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1 Die wichtigsten Befunde im 
Überblick 

 An allen Schulen besteht ein breites außerunterrichtliches/-schulisches An-

gebot für die Schüler:innen, das jährlich mit erheblichem organisatorischen 

Aufwand von Schulleitungen, Lehrpersonen und den an den Schulen tätigen 

Sozialpädagog:innen in Kooperation mit einer Vielzahl außerschulischer 

Partner erstellt wird. Die Vielfalt der Münchner Angebote für Kinder und 

Jugendliche wird durchaus geschätzt, gleichwohl gilt sie oft als zu gering 

und insbesondere im Hinblick auf lernunterstützende und unterrichtsbezo-

gene Angebote als nicht bedarfsgerecht. 

 Die Kenntnis über prekäre Lebenslagen und über die Lebenswelt der Schü-

ler:innen wird über die alltägliche Praxis, durch Beobachtungen, Gespräche, 

Kenntnis exemplarischer Einzelfälle oder auch Vermutungen erschlossen. 

Insbesondere Lehrpersonen können sich bei der Interpretation der Infor-

mationen kaum auf systematisches Wissen stützen und auf erprobte Kon-

zepte erfolgreicher pädagogischer Praxis zurückgreifen. 

 Im Fokus schulischer Akteur:innen und der Soziapädagog:innen stehen be-

sonders förderbedürftige Schüler:innen. Den Befragten ist durchaus be-

wusst, dass Kinder mit geringen schulischen und/oder privaten Problemen 

weniger Beachtung erhalten. Sie verweisen in diesem Zusammenhang vor 

allem auf den Mangel an Mitarbeitenden bzw. im Fall der Schulsozialarbeit 

auf den professionellen Auftrag. Dies bedeutet auch, dass es leistungsstär-

keren, aber in prekären Lebenslagen Aufwachsenden an angemessener Un-

terstützung fehlt, die für den Wechsel in anspruchsvollere schulische Lauf-

bahnen der Sekundarstufe I notwendig wäre. 

 Für schulische Akteur:innen ist das Thema der Verantwortungsteilung zwi-

schen Elternhaus und Schule zentral; bei allem durchaus vorhandenen Ver-

ständnis für prekäre Lebenslagen sind die Erwartungen Elternschaft an den 

Idealen einer „guten Kindheit“ orientiert, die an der Studie beteiligten El-

tern weder vollumfänglich kennen noch umzusetzen vermögen. 

 

 Gespräche mit den Familien zeigen, dass die Armutslagen durchaus sehr 

heterogen sind und mit unterschiedlichen Familienformen (Familiengröße, 

Ein- oder Zweielternhaushalte, leibliche und Stiefelternschaft), Er-

werbskonstellationen (Doppelverdiener:innen, Alleinverdiener:innen sowie 

nicht-erwerbstätige Eltern) sowie mit unterschiedlichen Migrationsmotiven, 

-zeitpunkten und -hintergründen in Zusammenhang stehen. 

 Die eigenen Bildungserfahrungen der Eltern haben einen Einfluss darauf, 

welche Erwartungen die Eltern an die Schule als Bildungsinstitution stellen 

und wie kompetent sie sich im Bildungssystem zurechtfinden. Die unter-

schiedliche Wahrnehmung der elterlichen Rolle im deutschen Schulsystem 

– also die Erwartung bzw. Akzeptanz eines hohen elterlichen School-Invol-

vements vs. eine hohe Erwartung an die Autonomie der Kinder im Schul-

system sowie an die Förderung der Kinder vorwiegend durch die Lehrkräfte 

– ist dabei auch maßgebend für die Unterstützungsleistung der Eltern. 
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 Auch wenn die elterlichen Ambitionen zur Unterstützung der Kinder sowie 

die Bildungsaspirationen der Eltern hoch sind, können diese aufgrund der 

Lebenslagen und der damit verknüpften eingeschränkten Ressourcen oft-

mals nicht umgesetzt werden. Deutlich wurden dabei insbesondere ein ho-

hes Maß an Sprachförderungsbedarf auf Seiten der Kinder – aber auch auf 

Seiten der Eltern – sowie die Notwendigkeit eines höheren Maßes an kon-

kreter Lernunterstützung, die direkt an die Schule bzw. Ganztagsbetreuung 

angegliedert sein sollte, um die Familien bestmöglich zu erreichen. 
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2 Hintergrund und Fragestellung 

Die PISA-Studien zeigen immer wieder, dass in Deutschland, trotz aller zwischen-

zeitlich unternommenen Bildungsreformen und durchaus zu erkennender Fort-

schritte, die starke Kopplung zwischen Bildungsbeteiligung und -erfolg eines Kin-

des und seiner sozialen Herkunft nach wie vor besteht. Sie zeigen auch, dass der 

Abbau von Bildungsdisparitäten kein einfacher, geradliniger Prozess ist. Die 

Corona-Pandemie hat zudem sehr schnell deutlich gemacht, dass vor allem sozial 

weniger privilegierte Familien von ihren gesellschaftlichen Folgen betroffen sind, 

sei es durch Jobverlust, Kurzarbeit oder durch eingeschränkte Möglichkeiten zum 

Home-Office für Eltern und zum Homeschooling ihrer Kinder (Vodafone Stiftung 

Deutschland 2020). Damit hat die Frage, wie die Bildungsbarrieren von Kindern in 

prekären und armutsbezogenen Lebenslagen abgebaut werden können und welche 

effektiven Präventionsstrategien dafür notwendig sind, an Dringlichkeit gewonnen. 

Die Forschung zur Armut zeigt, dass gerade Kinderarmut mehr bedeutet, als über 

wenig Geld zu verfügen. Armut manifestiert sich in verschiedenen Lebensbereichen 

und kann mit multiplen Benachteiligungen und Belastungen einhergehen, etwa ei-

nem belasteten Familienklima und destabilisierten Beziehungen in- und außerhalb 

der Familie, mit abnehmenden und/oder geringen Unterstützungsleistungen für 

Kinder, physischen und psychischen Einschränkungen und beengten Wohnverhält-

nissen. Solche Einschränkungen beeinträchtigen nachweislich das Leistungsvermö-

gen und den Bildungsverlauf von Kindern (u.a. Chassé 2017; Lange/Lauter-

bach/Becker 2002). 

Deutschland verzeichnete in den vergangenen zehn Jahren vor der Corona-Pande-

mie eine positive wirtschaftliche Entwicklung mit einem kontinuierlichen Wirt-

schaftswachstum, hohen Beschäftigungszahlen und steigenden Reallöhnen. Zu-

gleich wird im letzten Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung (Bun-

desministerium für Arbeit und Soziales 2021) darauf aufmerksam gemacht, dass der 

Anteil von Menschen, die materiellen Entbehrungen ausgesetzt sind, und der Anteil 

derer, die aufgrund ihres geringen Einkommens als armutsgefährdet gelten, ver-

gleichsweise stabil blieb. Im Vergleich zu den 1990er-Jahren ist die Armutsrisiko-

quote jedoch gestiegen. Legt man die Daten des Sozio-Ökonomischen Panels 

(SOEP) zugrunde, dann lag die Armutsrisikoquote 1995 bundesweit bei 11,1 Pro-

zent, 2017 bereits bei 16,1 Prozent. Kinder und junge Erwachsene gehören zu den 

Personen, die einem überdurchschnittlichen Armutsrisiko ausgesetzt sind (alle An-

gaben: ebd.). Insbesondere die Armut von Kindern resultiert aus der prekären ma-

teriellen Situation ihrer Familien. Besonders betroffen sind davon Kinder mit vielen 

Geschwistern, aus Migrationsfamilien, mit nur einem Elternteil oder mit Eltern, die 

wenig verdienen, auf Arbeitssuche und/oder auf Transferleistungen angewiesen 

sind. 

Die Stadt München steht exemplarisch für diese Entwicklung. München gilt als 

wohlhabende Stadt mit guten Beschäftigungs- und Karrieremöglichkeiten sowie 

entsprechenden Verdienstmöglichkeiten. Gleichwohl weist der letzte Armutsbericht 

der Stadt (2017) annähernd 270.000 Münchner:innen als relativ arm aus; weitere 
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50.000 Menschen leben am Rande der Armutsschwelle. Die Armutsgefährdungs-

quote lag bei 17,4 Prozent und ist im Vergleich zu 2011 (14,7 Prozent) angestiegen. 

Zugleich nahm der Anteil gut und besserverdienender Münchner:innen mit einem 

Einkommen von 120 Prozent oder mehr des mittleren (Nettoäquivalenz-)Einkom-

mens zu, und zwar von 30 Prozent im Jahr 2011 auf 34 Prozent im Jahr 2017. Im 

Jahr 2016 erhielten laut Angaben des Berichtes rund zwölf Prozent aller Kinder 

unter 15 Jahren Leistungen der Grundsicherung. Davon waren rund ein Drittel vier 

Jahre oder länger im Leistungsbezug des SGB II, zehn Prozent seit mindestens drei 

Jahren (Landeshauptstadt München Sozialreferat 2017, S. 8). 

Im Sechsten Armuts- und Reichtumsbericht der Bunderegierung werden auch Be-

funde zur subjektiven Wahrnehmung von Armut und Reichtum vorgestellt. Dies ist 

damit begründet, dass individuelle Erfahrungen und Einschätzungen letztlich die 

Grundlage für das Handeln von Menschen darstellen, unabhängig davon, ob sie der 

in Berichtssystemen dargestellten Entwicklung entsprechen (Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales 2021, S. 187–215). 

Das Projekt knüpft an solche Armuts- und Belastungslagen von Münchner Familien 

an. Zentrales Ziel des Projektes ist es, zu verstehen, wie Eltern und Kinder in armen 

und armutsgefährdeten Familien ihre Lebenswirklichkeit und schulische und außer-

schulische Bildungskontexte erleben und wie dies dazu führt, dass die Kinder chan-

cenreiche Bildungswege beschreiten können oder ihnen diese verwehrt bleiben. Von 

besonderem Interesse ist dabei eine der wichtigsten „Nahtstellen“ im Bildungsver-

lauf: der Übergang von der Grundschule auf eine weiterführende Schule der Sekun-

darstufe I. Das Projekt fokussiert zum einen darauf, wie Armut aus der Perspektive 

von Schulakteur:innen wahrgenommen und pädagogisch bearbeitet wird und wie 

aus ihrer Sicht vorhandene Unterstützungsleistungen an den Schulen für armutsbe-

troffene und armutsbedrohte Familien verbessert werden könnten. 

Der zweite Schwerpunkt des Projekts liegt auf der Perspektive der Familien unter 

expliziter Berücksichtigung der Perspektive der Kinder. Sie sollen nach ihren bishe-

rigen Erfahrungen im Bildungssystem, nach ihren Erwartungen an die Schule sowie 

zu ihren Vorstellungen über ihren weiteren Bildungs- und Lebensweg befragt wer-

den. Darüber hinaus soll untersucht werden, welchen Hürden und Herausforderun-

gen diese Familien im Schulkontext gegenüberstehen bzw. welche Unterstützungs-

bedarfe sie formulieren. Dabei wird sowohl in den Familien, als auch an den Schulen 

auf die jüngsten Entwicklungen im Zuge der Corona-Pandemie eingegangen. 
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3 Stand der Forschung 

3.1 Kindheit in Armut 

Über die Armutsbetroffenheit von Kindern wird in Deutschland seit den 1990er 

Jahren intensiv diskutiert. Diese Aufmerksamkeit resultierte aus dem zu diesem 

Zeitpunkt erstmals sichtbar gewordenen hohen Anteil von Minderjährigen, die in 

relativer Armut leben, also in einer in Bezug auf gesellschaftliche Versorgungsstan-

dards benachteiligten Lebenssituation aufwachsen. Als relativ arm oder armutsge-

fährdet gilt, wer in einem Haushalt lebt, der weniger als 60 Prozent des mittleren 

bedarfsgewichteten Nettoeinkommens der Bevölkerung in Privathaushalten zur 

Verfügung hat. An dieser „Infantilisierung der Armut“ hat sich in den zurückliegen-

den Jahren wenig geändert (Hauser 1989). Jüngere Untersuchungen gehen davon 

aus, dass schätzungsweise jedes fünfte Kind in einer einkommensarmen Familie 

aufwächst (Butterwegge 2017; Tophoven/Wenzig/Lietzmann 2016). 

Die stabil hohe Armutsbetroffenheit von Kindern in den letzten Jahrzehnten gilt 

als Folge des sozioökonomischen Wandels zu einer wissensbasierten Dienstleis-

tungsökonomie, der mit der Erosion industriegesellschaftlicher Formen sozialer Si-

cherung und größeren Erwerbs- und Einkommensrisiken für die Elterngeneration 

einhergeht. In diesem Kontext wird auf den Rückgang an Normalarbeitsverhältnis-

sen, d.h. unbefristeten, sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigungen, die 

Diversifizierung von Familienformen, beispielsweise die Zunahme von Ein-Eltern-

Familien, und den Rückbau des Wohlfahrtsstaates aufmerksam gemacht (Butter-

wegge 2012). Dieser Wandel betrifft jedoch nicht alle Familien in gleichem Maße. 

Sieht man sich die vielfach beschriebenen Risikogruppen für Armutslagen, insbe-

sondere jedoch für die Armut von Kindern an, dann zeigt sich, dass neben traditi-

onellen Gruppen wie erwerbslosen oder prekär beschäftigten Eltern sowie Mehr-

Kind-Familien vergleichsweise neue Konstellationen hinzugekommen sind. Dazu 

gehören zum Beispiel Familien, die trotz Erwerbsarbeit in Armut leben (Working-

Poor-Familien) und die Armutsgefährdung von Ein-Eltern-Familien. Die Armuts-

betroffenheit trotz Erwerbsarbeit steigt in Deutschland seit den 2000er Jahren auch 

in Familien, in denen beide Eltern erwerbstätig sind (Müller/Lien 2017). Als Ursa-

che dafür gilt die Ausweitung des Niedriglohnsektors und geringfügiger Beschäfti-

gung. Über die Hälfte (60 Prozent) der von Armut bedrohten Kinder lebten in einer 

Familie, in der mindestens ein Elternteil erwerbstätig ist (ebd.). Dazu zählen vor 

allem auch erwerbstätige Alleinerziehende, deren Armutsrisiko besonders hoch aus-

fiel und daher entsprechend häufig auf sozialstaatliche Transferleistungen angewie-

sen waren. Franz Neuberger u.a. (2019) untersuchten, wie sich das bedarfsgewich-

tete Pro-Kopf-Einkommen in Haushalten Alleinerziehender im Vergleich zu Haus-

halten mit verheirateten Eltern im Zuge der wohlfahrtsstaatlichen Reformen seit 

1997 vor und nach staatlicher Umverteilung verändert hat. Sie zeigen, dass das Ein-

kommen von alleinerziehenden Müttern dank der staatlichen Umverteilung unver-

ändert blieb, währenddessen sich die Einkommenssituation verheirateter Mütter 

aufgrund eines gestiegenen Bildungsniveaus und umfangreicherer Erwerbsbeteili-

gung verbessert hat. 
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Die Befunde von Franz Neuberger u.a. (ebd.) machen damit zugleich darauf auf-

merksam, dass die Erwerbschancen selbst ungleich verteilt sind. In Deutschland 

sind vor allem Geringqualifizierte von Erwerbsrisiken wie Arbeitslosigkeit, gering-

fügiger und oder gering entlohnter Arbeit betroffen. Insbesondere fehlende schuli-

sche und berufliche Abschlüsse gehen mit erheblichen, in den letzten Jahren sich 

sogar noch verstärkenden Marginalisierungs- und Exklusionsrisiken am Arbeits-

markt einher (Giesecke/Ebner/Oberschachtsiek 2019). Einkommensarmut ist da-

mit auch eine Folge von Bildungs- bzw. Zertifikatsarmut (Allmendinger 1999). Be-

reits im Zehnten Kinder- und Jugendbericht (Bundesministerium für Familie, Seni-

oren, Frauen und Jugend 1998) wurde darauf aufmerksam gemacht, dass unter den 

armutsgefährdeten minderjährigen Kindern jene mit Migrationshintergrund überre-

präsentiert sind. Besonders hohe Risiken tragen dabei Kinder ohne EU-

Staatsangehörigkeit sowie Kinder aus türkischen und ex-jugoslawischen Familien 

(Butterwegge 2010). Neben der geringen, oft auch prekären Arbeitsmarktintegration 

der Eltern wird das größere Armutsrisiko auf Defizite der strukturellen Integration, 

insbesondere der Migrationsgesetzgebung zurückgeführt (ebd.). In den zurücklie-

genden Jahren hat sich das Armutsrisiko der Minderjährigen ohne und mit Migrati-

ons- bzw. Zuwanderungshintergrund unterschiedlich entwickelt: Während das Ar-

mutsrisiko von Kindern ohne Migrationshintergrund und in Deutschland geborener 

Kinder in Zuwanderer-Familien im Niveau zwar unterschiedlich ist, aber vergleichs-

weise stabil blieb, nahm die Armutsbetroffenheit unter Kindern in zugewanderten 

Familien deutlich zu (Seils/Höhne 2017). 

Ein wichtiger Faktor, gerade auch für Lebenslagen und die Entwicklungsmöglich-

keiten von Kindern, ist, wie dauerhaft eine Familie einkommensarm ist. Olaf Groh-

Samberg (2009) zeigt anhand von SOEP-Daten für einen Zeitraum von fünf Jahren, 

dass Kinder in dieser Zeit im Vergleich zu älteren Bevölkerungsgruppen überpro-

portional häufig dauerhaft in Armutslagen leben. Dabei sind es die bereits vorge-

stellten Faktoren, wie die Arbeitslosigkeit der Eltern, das Aufwachsen in Ein-Eltern-

Familien und Familien mit mehreren Kindern, die die Zeit in Armutslagen verlän-

gern. Gerade für die letzten beiden Gruppen ist es nachvollziehbar schwieriger, eine 

vollzeitige Erwerbstätigkeit mit den Erfordernissen der Kinderbetreuung zu verein-

baren. 

3.2 Folgen von Armut für das Aufwachsen von Kindern 

Von Armut betroffen bzw. bedroht zu sein bedeutet nicht nur, über wenig Geld zu 

verfügen, sondern geht mit begrenzter Teilhabe und eingeschränkten Wahlmöglich-

keiten in zentralen Lebensbereichen einher. In der empirischen Armutsforschung 

wird vor allem auf die Einschränkungen in den Bereichen Wohnen, Gesundheit, 

soziale Einbindung und soziale Beziehungen sowie kulturelle Teilhabe und Bildung 

verwiesen (Chassé/Zander/Rasch 2010). 

Einkommensarme Haushalte verfügen in der Regel über eingeschränkte Wahlmög-

lichkeiten auf dem Wohnungsmarkt; in einer Analyse zur Wohnsituation in den 

westdeutschen Bundesländern wurde zudem deutlich, dass arme Familien mit über 

40 Prozent des ihnen zur Verfügung stehenden Einkommens einen zu hohen Anteil 
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allein für die Bruttokaltmiete aufwenden müssen (Spellerberg/Giehl 2019). Ein-

kommensarme Familien finden außerdem häufig nur dort Wohnraum, wo andere 

einkommensarme Familien leben. Die Tendenz zur sozialräumlichen Segregation 

hat sich in den zurückliegenden Jahren noch verstärkt (Helbig/Jähnen 2019). Ins-

besondere neu zugewanderte Familien leben (inzwischen) in Wohngebieten mit ei-

nem hohen Anteil an armutsbetroffenen Haushalten. Im Hinblick auf armutsbe-

troffene Kinder wird in der Forschungsliteratur zum einen darauf aufmerksam ge-

macht, dass sie häufig in beengten und mängelbehafteten Wohnverhältnissen auf-

wachsen. Ein wichtiger Indikator für die Wohnqualität ist gerade für Kinder, die 

bereits zur Schule gehen, das eigene Zimmer, über das Kinder in einkommensarmen 

Familien deutlich seltener verfügen als Kinder in nicht-armen Haushalten. Dazu 

befragte Grundschulkinder wünschten sich ein eigenes Zimmer als ungestörten 

Rückzugsort und als Ort des Zusammenseins mit Gleichaltrigen (Chassé/Zan-

der/Rasch 2010). Zum anderen wird auf den Mangel an einer anregungsreichen, vor 

allem öffentlichen Infrastruktur, wie beispielsweise Vereine, Spiel- und Sportplätze, 

in segregierten Wohngebieten hingewiesen (Butterwegge 2017, S. 14). 

Sowohl beengte Wohnverhältnisse als auch ein ungünstiges Wohnumfeld, etwa mit 

mangelnden Freizeit- und Bewegungsgelegenheiten, aber auch Quartiere mit einer 

hohen Lärmbelastung und Luftverschmutzung gelten als Faktoren, die sich negativ 

auf die Gesundheit von Kindern auswirken. Thomas Groos und Volker Kersting 

(2015) weisen im Rahmen ihrer Analysen nach, dass nicht nur sozial segregierte 

Stadteile und Wohnquartiere, sondern auch Kindertagesstätten und Schulen mit ei-

nem hohen Anteil von armutsbetroffenen bzw. -bedrohten Kindern zu einer un-

günstigen gesundheitlichen Entwicklung beitragen. Neben solchen Kontexteffekten 

führen aber auch eine ungesunde Ernährung, mangelnde Bewegung und ein hoher 

Medienkonsum zu einem schlechteren Gesundheitszustand von armutsbetroffenen 

Kindern. Dabei wird ein breites Spektrum möglicher Beeinträchtigungen mit der 

Armut assoziiert, etwa eine erhöhte Prävalenz für chronische Erkrankungen, zahn-

medizinische Probleme oder auch psychosoziale, emotionale und kognitive Ent-

wicklungsstörungen (Haverkamp 2008). 

Durch die restringierende Lebenssituation ist die soziale Einbindung armutsbe-

troffener Kinder häufig schwächer ausgeprägt als unter nicht-armen Gleichaltrigen. 

So mangelt es nicht nur an Kontakten zu Erwachsenen außerhalb der Familie, son-

dern auch an Kontakten zu gleichaltrigen Peers. Vor allem fällt es von Armut be-

troffenen Kindern schwer, stabile Freundschaften zu schließen (Chassé/Zan-

der/Rasch 2010). 

3.3 Armut und Bildung 

Die Folgen von Armut für die Bildungsteilhabe und den Bildungserfolg sind ein 

Aspekt, der im Rahmen von Untersuchungen zur Armutsbetroffenheit von Kindern 

besonders intensiv diskutiert wird. Dies gilt auch für Studien zum Bildungserfolg 

und zu den Bildungsverläufen von Kindern und Jugendlichen. Gerade für den Über-

gang von Grundschüler:innen in eine Schule der Sekundarstufe I liegen zahlreiche 

Forschungsbefunde vor, weil damit eine erste und sehr früh ansetzende leistungs-

bezogene institutionelle Trennung der Schüler:innen vorgenommen wird, die den 
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Einfluss der sozialen Lage der Eltern eines Kindes deutlich erkennen lässt (Maaz 

2017; Dumont u.a. 2014). Als zentrale Erkenntnis der Forschung zu Armut von 

Kindern kann gelten, dass im Rahmen von Bildungsstudien das Familieneinkommen 

eher eine untergeordnete Rolle spielt, stattdessen stellten sich eher schichtspezifi-

sche Indikatoren, etwa der Bildungsabschluss oder die berufliche Stellung der El-

tern, als wichtige Faktoren heraus (Butterwegge 2017, S. 15). Bezüglich der Wirkun-

gen der Familieneinkommen wird noch ein erhebliches Forschungsdesiderat gese-

hen. Grundsätzlich ist es richtig, dass in Deutschland, anders als beispielsweise in 

den USA, eher selten der eigenständige Einfluss des familiären Einkommens auf die 

Schulleistungen und den Bildungsverlauf von Kindern untersucht wird (Schneider 

2004). Eine mögliche Ursache dafür ist die Kostenfreiheit des Schulbesuchs. Das 

Einkommen wird vor allem in Untersuchungen thematisiert, in denen die Kosten 

für Bildungsangebote oder -gänge relevant sind. 

Mit Blick auf die in den Abschnitten 3.1 und 3.2 vorgestellten Befunde fällt zum 

einen auf, dass eine geringe Bildung der Eltern zwar als eine Ursache für ihre Ein-

kommensarmut, aber eher selten als Hürde für den Bildungserfolg der Kinder the-

matisiert wird. Zum anderen werden die Folgen von Einkommensarmut, wie be-

engte Wohnverhältnisse oder ein anregungsarmes Umfeld, als restringierendes Mo-

ment für den Bildungserfolg armer Kinder thematisiert. Hierbei handelt es sich eher 

um vermittelte Effekte von Armut auf den Bildungserfolg und die Bildungsverläufe 

von Kindern. 

Offenkundig handelt es sich beim Zusammenhang von Einkommen bzw. Armut 

und Bildung um ein vergleichsweise komplexes und interdependentes Gefüge von 

Einflussfaktoren. Um die vorliegenden Befunde systematisierend darstellen zu kön-

nen, wird auf die auf Raymond Boudon (1974) zurückgehende Unterscheidung zwi-

schen primären und sekundären Herkunftseffekten zurückgegriffen. Bei primären 

Herkunftseffekten handelt es sich um Einflüsse verschiedener Aspekte des familiä-

ren Sozialstatus auf die Schulleistungen der Kinder; mit sekundären Effekten wer-

den die Herkunftseinflüsse angesprochen, die unabhängig von den Schulleistungen, 

d.h. auch bei vorhandenen gleichen Schulleistungen zu herkunftsbedingt unter-

schiedlichen Bildungsentscheidungen führen (Stocké 2008). 

Familiärer Sozialstatus und Schulleistungen (primäre Herkunftseffekte) 

Fokussiert man auf die Einkommensarmut von Haushalten, dann konvergieren die 

vorliegenden Befunde der Armutsforschung und der empirischen Bildungsfor-

schung im Hinblick auf die Schulleistungen von Kindern. So verweisen die Ergeb-

nisse der AWO-ISS-Studien darauf, dass arme Kinder bereits vor dem Schuleintritt 

gehäuft Auffälligkeiten aufwiesen und daher ein größeres Risiko für einen verzöger-

ten Schuleintritt haben (Holz/Hock 2006). Armutsbetroffene Grundschüler:innen 

haben schlechtere Schulleistungen als Kinder aus nicht-armen Familien und wieder-

holen daher bereits während der Grundschulzeit häufiger eine Klassenstufe (Holz 

u.a. 2005). Das korrespondiert mit den Ergebnissen von Schulleistungsstudien, wie 

„Trends in International Mathematics and Science Study“ (TIMSS) oder die „Inter-

nationale Grundschul-Lese-Untersuchung“ (IGLU), die zeigen, dass Grundschul-

kinder aus sozial privilegierten Elternhäusern in der Schule bessere Leistungen er-

reichen. In der IGLU-Studie 2016 entsprachen die Leistungsunterschiede im Lesen 
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zwischen Kindern, die in armutsgefährdeten und nicht-armutsgefährdeten Eltern-

häusern aufwachsen, rund einem Lernjahr (Hußmann/Stubbe/Kasper 2017, S. 

214). Die TIMMS-Studie 2015 zeichnet für Mathematik und Naturwissenschaften 

ein ähnliches Bild (Stubbe/Schwippert/Wendt 2016). 

Naheliegend ist nun anzunehmen, dass dies auf eingeschränkte Möglichkeiten der 

Unterstützung im Elternhaus, etwa bei den Hausaufgaben oder beim Zugang zur 

Nachhilfe, zurückzuführen ist. Die vorliegenden Ergebnisse zur elterlichen Haus-

aufgabenunterstützung sind disparat, sprechen aber nicht dafür, dass Schüler:innen 

aus armutsbetroffenen und -bedrohten Familien zu Hause nicht unterstützt werden. 

Entscheidend ist nicht ob, sondern wie die Unterstützung gestaltet ist: Eltern för-

dern ihre Kinder durch zurückhaltende Instruktionen und eine vertrauensvolle fa-

miliäre Atmosphäre (Luplow/Schneider 2018). Angesichts eines bei Einkommens-

armut oft berichteten belasteten Familienklimas und beeinträchtigter Eltern-Kind-

Interaktionen könnte die Unterstützungsqualität in einkommensarmen Familien 

eingeschränkt sein (Holz u.a. 2005). Nachhilfe ist für Kinder im Grundschulalter 

eher unüblich: Laut Nationalem Bildungsbericht 2018 nehmen lediglich zwischen 

drei und sieben Prozent aller Grundschüler:innen Nachhilfe in Anspruch (Autoren-

gruppe Bildungsberichterstattung 2018, S. 111). Auch für Nachhilfeangebote lassen 

sich kaum Hinweise sozial selektiver Inanspruchnahme finden (Luplow/Schneider 

2018). 

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass neben privaten auch staat-

liche, kostenfreie Nachhilfeangebote, unter anderem als außerunterrichtliches An-

gebot oder als Förderunterricht an Schulen, zur Verfügung stehen. Solche Angebote 

wurden im Zuge des Ausbaus von Ganztagsschulen in den letzten Jahren verstärkt 

untersucht, und zwar sowohl im Hinblick auf den intendierten Abbau herkunftsbe-

dingter Bildungsdisparitäten als auch in Bezug auf die Unterstützung einer besseren 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf, mittels derer auch die Bedrohung von famili-

ärer Armut reduziert werden soll. Hier zeigte sich bereits früh, dass zu zahlende 

Beiträge für den Besuch einer offenen Ganztagsschule durchaus eine Hürde für är-

mere Familien darstellen (Beher u.a. 2007). Teilnahmebeiträge wurden daher auch 

im StEG-Systemmonitoring Ganztagsschule wiederholt kritisiert (StEG-Konsor-

tium 2019, S. 159f). Die Analyse von Jan Marcus u.a. (2013) zeigte jedoch für West-

deutschland, dass durch den Ausbau von Ganztagsschulen auch Kinder aus Haus-

halten im Transferleistungsbezug erreicht wurden, während dies in Ostdeutschland 

nicht der Fall war. 

Ein wichtiges Ergebnis der StEG-Studie war, dass sozial weniger privilegierte Eltern 

sich durch den Ganztag bei der elterlichen Hausaufgabenunterstützung entlastet 

und bei erzieherischen Problemen unterstützt sehen (StEG-Konsortium 2019). 

Schüler:innen werden durch Inanspruchnahme außerunterrichtlicher Angebote in 

der Entwicklung ihrer sozialen Fähigkeiten, unter bestimmten Bedingungen, etwa 

einer hohen pädagogischen Qualität der Angebote, auch in der Entwicklung der 

schulischen Leistungen und Kompetenzen unterstützt. Es gibt darüber hinaus Hin-

weise dafür, dass Kinder aus sozial weniger privilegierten Familien in besonderem 

Maße von ihrer Teilnahme an ganztätigen Angeboten profitieren (Fi-

scher/Theis/Zücher 2014). Im Hinblick auf solche schulischen Förder- und Unter-

stützungsangebote ist jedoch die bereits vorgestellte Tendenz einer zunehmenden 
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sozialen Segregation an Grundschulen in Rechnung zu stellen, die unter anderem 

auch aufgrund der in einem Teil der Bundesländer aufgegebenen Verbindlichkeit 

der Grundschulbezirke verstärkt wurde (u. a. Groos/Kersting 2015). Wie bereits 

dargelegt, gehen solche sozialen Segregationsprozesse zu Lasten von Kindern aus 

benachteiligten Familien (Morris-Lange/Wendt/Wohlfarth 2013). Insofern gehen 

Entwicklungsrisiken nicht nur von der sozialen Lage und der Einkommensarmut 

der Familien selbst aus, sondern auch von ihrem Wohnumfeld. 

Die Analyse von Jürgen Baumert u.a. (2003) sei hier erwähnt, weil darin ein sehr 

instruktiver Ansatz gewählt wurde. In ihrer Analyse der Lesekompetenz von 15-

jährigen Schüler:innen wurden, neben Strukturmerkmalen wie dem Einkommen 

und dem Bildungsstand der Eltern, auch familiäre Alltagspraktiken betrachtet. Dies 

geschah unter der Annahme, dass Alltagspraktiken die entscheidenden Vermittler 

zwischen solchen Strukturmerkmalen und dem Leistungsstand des Kindes sind. 

Einbezogen wurden kulturelle, sozial-kommunikative und konsumptive Praktiken. 

Die Befunde zeigen, dass der Einfluss des sozioökonomischen Status und des Bil-

dungsniveaus der Eltern vorrangig über die kulturelle Praxis der Familien vermittelt 

wird. Dies korrespondiert mit den Arbeiten von Annette Lareau (2003). Sie zeichnet 

anhand von Analysen der Alltagspraktiken und Erziehungsstile US-amerikanischer 

Familien die unterschiedlichen Kindheiten von Kindern aus der Mittel- und Arbei-

terklasse nach: Eltern der Mittelklasse fördern die Begabungen und Kompetenzen 

ihrer Kinder aktiv; die familiäre Gesprächskultur unterstützt die Meinungsbildung 

und Argumentationsfähigkeit der Kinder. Demgegenüber setzen Eltern aus der Ar-

beiterklasse auf die Selbstentwicklung der Kinder, solange ihre Grundbedürfnisse 

erfüllt sind. Sie organisieren das Leben ihrer Kinder so, dass das (informelle) Spielen 

mit Gleichaltrigen bzw. Geschwistern ermöglicht wird. Gespräche und Aushand-

lungsprozesse zwischen Kindern und Eltern sind unüblicher. 

Familiärer Sozialstatus und Bildungsentscheidungen 

Im Hinblick auf die Entscheidung über den weiteren Bildungsverlauf von Kindern 

im Anschluss an die Grundschule ist die Befundlage eindeutig: Kinder aus sozial 

weniger privilegierten Elternhäusern haben eine geringere Chance auf eine Real-

schule, insbesondere jedoch auf das Gymnasium zu wechseln. Das gilt zumindest 

für den regulären, d.h. den vorgesehenen Übergang in die Sekundarstufe I. Denn 

aufgrund verschiedener bildungspolitischer Programme und schulstruktureller Ver-

änderungen hat in den zurückliegenden Jahren eine Entkopplung von Schulformen 

und Schulabschlüssen stattgefunden (Maaz 2010). So werten etwa 40 Prozent der 

Hauptschüler:innen der Klassenstufe 9 ihren Schulabschluss durch ein zusätzliches 

zehntes Schuljahr oder im beruflichen Schulwesen zu einem mittleren Schulab-

schluss auf (ebd.). 

Sieht man sich den Effekt der verschiedenen Herkunftsmerkmale auf die Bildungs-

wahlen am Ende der Grundschulzeit an, dann wird zunächst einmal deutlich, dass 

der Bildungshintergrund der Eltern der dominierende Entscheidungsfaktor ist: Al-

lein die Tatsache, dass ein Elternteil über die Hochschulreife verfügt, reduziert die 

Wahrscheinlichkeit des Hauptschulbesuches auf rund sechs Prozent (Biewen/Hill-

mert 2015, S. 36). Allerdings bleibt auch unter Berücksichtigung des Bildungshin-
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tergrundes der Eltern ein signifikanter Effekt des Einkommens bzw. der Einkom-

mensarmut bestehen: Schüler:innen aus armutsgefährdeten Haushalten wählen sig-

nifikant häufiger Bildungsgänge, die zu einem niedrigeren Schulabschluss führen 

(ebd., S. 45). Thorsten Schneider (2004) kommt zu ähnlichen Ergebnissen, die zu-

dem darauf hinweisen, dass es weniger das aktuelle Einkommen, sondern die län-

gerfristige Einkommenssituation ist, die sich auf die Bildungswahl auswirkt. 

In allen Bundesländern werden durch Lehrpersonen Schullaufbahnempfehlungen 

ausgesprochen, die aber in den einzelnen Bundesländern in unterschiedlichem Maß 

verbindlich sind. In Bayern beispielsweise orientiert sich die Empfehlung am No-

tendurchschnitt des Übertrittszeugnisses der Klassenstufe 4. Bei einem schlechteren 

als dem vorausgesetzten Notendurchschnitt für den Übergang in die Realschule o-

der in das Gymnasium kann nach dem Elternwillen die Eignungsfeststellung auch 

an der aufnehmenden Schule erfolgen (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht 

und Kultus 2020). Insofern sind für die Schulwahl nicht nur die familiären Bildungs-

aspirationen relevant, sondern auch schulische Einschätzungen und Kontextmerk-

male. Joachim Tiedemann und Elfriede Billmann-Mahecha (2007) machen in diesem 

Zusammenhang auf den Referenzgruppeneffekt (Big-Fisch-Little-Pond-Effekt) auf-

merksam: Demnach sinkt die relative Chance, statt an eine Hauptschule an eine 

Realschule oder ein Gymnasium zu wechseln, wenn in der Klasse ein höherer Anteil 

an Schüler:innen ist, deren Schulleistungen und kognitive Grundfähigkeiten hoch 

sind und deren Eltern eine höhere Bildungsorientierung aufweisen. Dieser Effekt 

tritt nicht nur in der Selbstwahrnehmung der Kinder, sondern auch in den Über-

gangsempfehlungen von Lehrpersonen auf (ebd., S. 118). Neben Referenzgruppen-

effekten spielen in der Beurteilung der Lehrpersonen auch die häusliche Unterstüt-

zung, die Verhaltensdispositionen der Schüler:innen oder auch geschlechtsspezifi-

sche und/oder ethnische Stereotype eine Rolle (Lorenz u.a. 2016; Schuch-

art/Dunkake 2014). Sie führen dazu, dass die Noten bei einem Teil der Schüler:in-

nen nicht ihrem tatsächlichen Leistungsstand entsprechen. Obwohl sich solche 

sachfremden Einschätzungen auf die Benotung und die Laufbahn nachweisen las-

sen, scheint ihr Einfluss eher gering zu sein. So zeigen Hartmut Ditton und Jan 

Krüsken (2006), dass am Ende der Klasse 4 die Noten den messbaren Leistungen 

in erheblichem Maß entsprechen; vorrangig relevant für die sozialen Unterschiede 

sind demnach Differenzen im Leistungsniveau. Florian Wohlkinger und Hartmut 

Ditton (2012) zeigen, dass sich die Präferenzen und Aspirationen in Bezug auf die 

weiterführende Schule zwischen Lehrpersonen, Eltern und Kindern im Verlauf der 

Grundschulzeit angleichen, wenn es auch nicht immer zu einem Konsens zwischen 

den Genannten kommt. Die Autoren interpretieren dies als Ausdruck eines sozialen 

Aushandlungsprozesses, bei dem es allerdings Angehörigen der verschiedenen so-

zialen Gruppen sehr unterschiedlich gelingt, ihre Interessen zu entwickeln und zu 

wahren. Im Ergebnis gelingt es bei gleichen schulischen Leistungen Eltern aus obe-

ren sozialen Schichten besser, bestehende Realschul- und Gymnasialwünsche auch 

in entsprechende Schulanmeldungen umzusetzen. 
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3.4 Armutswahrnehmungen von pädagogischen 
Fachkräften 

Armut wird in den Wahrnehmungen und Konstruktionen von Lehrpersonen vor 

allem als „Kulturform“ anhand von sozialen, kulturellen, emotionalen sowie finan-

zielle Armutsaspekten thematisiert (Koevel u.a. 2021, S. 64). Armut wird an wahr-

genommen Äußerlichkeiten und Verhaltensauffälligkeiten von Schüler:innen fest-

gemacht, wobei die Ursache und der Umgang mit Folgen von Armut individualisiert 

und insbesondere die Eltern in der Verantwortung gesehen werden (Koevel u.a. 

2021, S. 65; Kromer 2017, S. 174; Gläser/Miller/Toppe 2008, S. 91ff; Müller 2005). 

So sehen Lehrpersonen die Armut von Kindern als Folge einer individuellen „Er-

ziehungsarmut“ im Sinne eines defizitären Erziehungshandelns der Eltern (Koevel 

u.a. 2021, S. 68). Gesellschaftliche, institutionelle Ursachen von Armut werden hin-

gegen weitestgehend ausgeblendet (Koevel u.a. 2021, S. 66; Kromer 2017, S. 174). 

Grundlage der abweichenden, defizitären Perspektiven auf Armut bilden Normali-

tätskonstruktionen der Lehrpersonen von Familie und Kindheit. Als ‚normal‘ und 

damit als selbstverständlich gelten das Vorhandensein von „[ö]konomische[n], so-

ziale[n] und kulturelle[n] Ressourcen“ sowie „familiäre Normalitätsbiographien und 

die Funktionalität traditioneller Geschlechterarrangements“ (Gläser/Miller/Toppe 

2008, S. 92). Mit Armut assoziierte Benachteiligungen und Defizite werden so bei-

spielsweise auf mangelnde Betreuung und Fürsorge von Eltern und insbesondere 

von Müttern oder auch auf das Alleinerziehen zurückgeführt und mit in der Schule 

abweichendem Verhalten armer Schüler:innen im Vergleich zu ihren nicht-armen 

Gleichaltrigen kombiniert (Kromer 2017, S. 174f; Gläser/Miller/Toppe 2008, S. 

91). 

Lehrpersonen verbinden mit Armut zudem schlechte schulische Leistungen. Es 

wird angenommen, dass in armen Familien niedrige Bildungsaspirationen sowie eine 

negative Einstellung gegenüber Schule und Bildung vorherrschen, die zu schlechte-

ren schulischen Leistungen von armen Kindern führen. Ebenso wie die Ursachen 

von Armut selbst, werden auch die schwachen Schulleistungen armer Kinder indi-

vidualisiert und in die Verantwortung der Eltern gelegt. Dass Armut mit materiellem 

Ressourcenmangel und emotionalen Benachteiligungen einhergehen kann, die die 

Schulleistungen beeinflussen, bleibt außer Acht (Thompson/McNicholl/Menter 

2016, S. 9, 13). Für Arne Koevel u.a. (2021, S. 68) reproduzieren Lehrpersonen im 

Sprechen über die (schlechten) Schulleistungen armer Kinder neoliberale Diskurse: 

Eltern wird unterstellt, dass sie nur ausreichend Engagement, Willen und Unterstüt-

zung für ihr Kind zeigen müssten, um einen Bildungsaufstieg zu erreichen. Kindern 

fehle es am Willen und kultureller Kompetenz, motiviert am Unterricht teilzuneh-

men (Thompson/McNicholl/Menter 2016, S. 3). Lehrpersonen spielen durch ste-

reotypisierende und stigmatisierende Zuschreibungen also auch eine Rolle im „Her-

stellungsprozess von negativen Lernentwicklungen“ (Gläser/Miller/Toppe 2008, S. 

93). Wie Claudia Schuchart und Imke Dunkake (2014) zeigen, erfahren arme Schü-

ler:innen ähnliche stereotype Zuschreibungen wie Leistungsschwache. Lehrperso-

nen haben demnach schon allein aufgrund eines niedrigeren sozioökonomischen 

Status von Schüler:innen geringere leistungsbezogene Erwartungshaltungen an 

diese. 
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Ion Thompson u.a. (2016, S. 3) sowie Louise Gazeley und Máiréad Dunne (2005) 

sehen dieses verbreitete defizitäre, stereotypisierende und subjektivierende Denken 

über arme Schüler:innen als Ausdruck einer vorgestellten „Culture of poverty“ 

(Lewis 1966). Eine Kultur der Armut ist für Oscar Lewis „a culture in the traditional 

anthropological sense in that it provides human beings with a design for living, with 

a ready-made set of solutions for human problems“ (ebd. , S. 19). Für eine in Armut 

lebende Person bestünde eine „remarkable similiarity in the structure of their fami-

lies, in interpersonal relations, in spending habits, in their value systems and in their 

orientation in time“ (ebd.). Schulakteur:innen thematisieren Armut zum Teil in ähn-

licher Weise. Sie nehmen spezifische Lebensweisen und Handlungspraktiken armer 

Familien als habitualisiert wahr und ziehen diese als Erklärung für schlechtere schu-

lische Leistungen armer Kinder heran. Armen Schüler:innen fehle es an „necessary 

dispositions and cultural assets“ (Thompson/McNicholl/Menter 2016, S. 3), d.h. 

sie und ihre Familien hätten aufgrund ihrer Armut persönliche Unzulänglichkeiten 

bzw. Unfähigkeiten wie ein fehlendes Interesse und Engagement für Bildung sowie 

eine geringe Bereitschaft zur Unterstützung ihres Kindes beim schulischen Lernen. 

Armutswahrnehmungen von Lehrpersonen an Grundschulen haben mit der kon-

kreten Lebensrealität von armen Schüler:innen meist wenig zu tun. Hierfür ist eine 

„soziale und habituelle Distanz“ zwischen diesen und armen Schüler:innen auszu-

machen, die Arne Koevel u.a. (2021) anführen. Das Wissen von Lehrpersonen über 

Armut beruht nicht auf eigenen Erfahrungen in armen Lebenslagen, sondern „auf 

gesellschaftliche[n] Konstruktionen und Sozialisationserfahrungen in ihren Her-

kunftsmilieus“, auf die sie zurückgreifen (ebd., S. 69). In diesem Zusammenhang 

verweist Ingrid Kromer (2017) auf die Mittelschichtsorientierung von Lehrperso-

nen, die die familiäre Alltagspraktiken armer Familien als von ihrer eigenen Lebens-

realität und Arbeitspraxis abweichend assoziieren. Susanne Düttmann (2008) zeigt 

auf, dass auch im Rahmen der Lehramtsausbildung bzw. im Studium eine Auseinan-

dersetzung mit und die Sensibilisierung für Armut kaum von Bedeutung ist, die 

diese Distanz verringern könnte. Dies hat zur Folge, dass sich vor allem Lehrperso-

nen in Stadtteilen mit einem hohen Anteil an sozioökonomisch benachteiligten Fa-

milien im Umgang mit Armut und der Kompensation von Armutsfolgen der Schü-

ler:innen vor große Herausforderungen gestellt sehen, die durch knappe Ressourcen 

zusätzlich verstärkt werden (ebd., S. 99f). Lehrpersonen fühlten sich oftmals „über-

fordert, hilflos und alleingelassen“ mit armen Schüler:innen und blenden deren in-

dividuelle Lebenslagen und damit verbundenen Bedürfnisse aus (Kromer 2017, S. 

177). Die Folge ist, dass arme Familien die Interaktion mit der Institution Schule 

vorrangig als prekär wahrnehmen (Andresen 2018, S. 188). 

Sowohl die geringe Armutssensibilisierung in der Ausbildung von Lehrpersonen als 

auch die habituelle Distanz zwischen den Akteur:innen verweisen darauf, dass es 

für Schulakteur:innen schwierig ist, ein angemesseneres, an der Lebensrealität ori-

entiertes Armutsverständnis zu entwickeln. Die ‚Wissenslücken‘ über Armut werden 

für Ion Thompson u.a. (2016, S. 14) mit Stereotypen und Stigmatisierungen über 

arme Schüler:innen gefüllt. Stereotype beruhen auf „Kategorisierung, Vereinfa-

chung und Verallgemeinerung“ und stellen „individuelle und sozial geteilte Meinun-

gen über die Merkmale der Mitglieder einer sozialen Gruppe“ dar, die zwar auch 

mit positiven, jedoch meist negativen Beurteilungen verbunden sind (Thiele 2017, 
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S. 88). Im Sprechen über Armut werden insbesondere Klassenstereotype (re-)pro-

duziert, wobei unter dem Begriff ‚Klasse‘ „Menschen in sozioökonomisch ähnlicher 

Lage“ verstanden werden. Eng damit verbunden ist der „Klassismus“, welcher die 

„Diskriminimierung aufgrund tatsächlicher, zugeschriebener oder vermuteter Klas-

senzugehörigkeit“ beschreibt (ebd., S. 89). Dies zeigt sich beispielsweise darin, dass 

spezifische Lebensführungskonzepte, Haltungen und Werte einer spezifischen so-

zialen Gruppe mit einer ähnlichen sozioökonomischen Lage von anderen nicht an-

erkannt werden. 

Demgegenüber gilt es als Stigmatisierung, wenn eine Person ein Attribut oder die 

individuelle Lebenssituation des Gegenübers bzw. einer sozialen Gruppe negativ 

bewertet und darüber hinaus weitere negativ konnotierte Attribute zuschreibt, die 

jedoch vor allem auf Vermutungen beruhen (Schindel 2019, S. 13; Hohmeier 1975). 

Einem Stigma liegen also Verallgemeinerungen von teils selbst gewonnenen, teils 

übernommenen Erfahrungen über eine Person bzw. eine soziale Gruppe zugrunde. 

Diese Annahmen werden in der Regel nicht mehr überprüft. Von Stigmatisierungen 

sind insbesondere marginalisierte und/oder machtlose Personen und soziale Grup-

pen betroffen, wie zum Beispiel in Armut Lebende (Hohmeier 1975). Für Jürgen 

Hohmeier übernehmen Stigmata eine Orientierungs- und Strukturierungsfunktion 

sozialer Interaktionen, da sie nicht nur spezifische Vorstellungen über die Stigmati-

sierten transportieren, sondern auch bestimmte Erwartungen und Handlungsanwei-

sungen im Umgang mit dieser Personengruppe zur Verfügung stellen. Sie „kanali-

sieren aus Frustrationen herrührende Aggressionen, indem diese auf schwache, d. 

h. mit wenig Macht ausgestattete, ‚Sündenböcke‘ geleitet werden, denen man alle 

Schuld an einer Misere zuweisen kann“ (ebd.). Stigmatisierungen haben vor allem 

aber auch Folgen für die Stigmatisierten. Von Stigmatisierung Betroffene erfahren 

die verschiedenen Etikettierungsprozesse als Identitätszumutung und entwickeln 

daher verschiedene Strategien des Umgangs mit der beschädigten Identität, wie etwa 

die Konstruktion einer eigenen Realität oder auch Rebellion (Goffman 1963). Dies-

bezügliche Etikettierungen und Techniken des Stigma-Managements zeigen sich 

beispielsweise in den biografischen Erzählungen über die schulischen Erfahrungen 

von Förderschüler:innen (Hofmann-Lun/Steiner 2021; Pfahl 2011). 

Aus ethnographischen Untersuchungen zu Interaktionen mit Eltern in unterschied-

lichen pädagogischen Settings ist bekannt, dass sich die Beziehungen zwischen El-

tern und Lehrpersonen anders gestalten als zwischen Eltern und sozialpädagogi-

schen Fachkräften (etwa Simone Brauchli 2022). Im Unterschied zu Lehrpersonen 

ist die Handlungspraxis von Sozialpädagog:innen weniger durch normative Vorstel-

lungen über familiale Erziehungs- und Bildungspraktiken geprägt, da sie für Fami-

lien in prekären Lebenslagen bereits im Rahmen ihres Studiums sensibilisiert wer-

den. Sozialpädagog:innen richten ihre Aufmerksamkeit vor allem auch auf den Auf-

bau kooperativer Beziehungen zu den Eltern (Brauchli 2022, S. 234). Es soll ge-

meinsam überlegt werden, was auf welche Art und Weise an jeweils prekären Le-

benssituation verändert werden könnte. Das soll auch dazu beitragen, Machtun-

gleichheit zwischen Eltern und Fachkräften abzubauen bzw. erst gar nicht entstehen 

zu lassen. Insofern sich Fachkräfte auf die Kooperationsbereitschaft von Eltern 

verlassen, weisen sie ihnen Autonomiespielräume zu, was das Machtungleichge-

wicht abschwächt. Simone Brauchli interpretiert die „normative Zurückhaltung“ 

von Sozialpädagog:innen in Interaktion mit Eltern daher auch als „eine Form des 
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fachlichen Umgangs mit dem durch das Setting erzeugten Machtungleichgewicht“ 

(ebd.). Gleichwohl fokussieren Sozialpädagog:innen damit stark auf die Lebensent-

würfe und das Erziehungshandeln in den Familien. Dies ist für gelingende Inter-

ventionen, ggf. sogar zur Sicherung des Kindeswohls, notwendig, lässt aber das an-

dere, insbesondere das schulische Setting tendenziell außen vor. 

3.5 Bildungs- und Erziehungspartnerschaft 

Das Konzept der Bildungs- und Erziehungspartnerschaft beschreibt die Zusam-

menarbeit zwischen pädagogischen Fachkräften bzw. Lehrkräften und Eltern, die 

eine Verbesserung der Bildungsverläufe der Kinder durch die geteilte Verantwor-

tung für den Bildungserfolg bewirken soll und bezieht sich sowohl auf den früh-

kindlichen, als auch auf den schulischen Bereich. Sie basiert dabei auf drei Schwer-

punkten, nämlich erstens auf einem gegenseitigen Informationsaustausch über Er-

wartungen und Lebenswelten, zweitens auf Elternbildung durch Kompetenzver-

mittlung und drittens auf Partizipationsmöglichkeiten für Eltern in den jeweiligen 

Einrichtungen (Morgan 2016, S. 138). In diesem Zusammenhang wird auch der Be-

griff der Elternbeteiligung verwendet, der den Fokus insbesondere auf den letzten 

Aspekt der Mitbestimmung legt (Morgan 2016, S. 136–144; Gomolla 2009). 

Für einen erfolgreiche Bildungsverlauf ist der Austausch zwischen Familie und 

Schule essentiell, um auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen und ihre Potenziale 

fördern zu können (Geis-Thöne 2022, S. 125). Damit dieser Austausch gelingt, ins-

besondere auch mit Eltern in schwierigen Lebenslagen, legt der Neunte Familien-

bericht der Bundesregierung (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend 2021b, 344-359) nahe, an den Schulen geeignete Strukturen zu schaffen und 

zu verankern. Dies umfasst einerseits die Bereitstellung finanzieller (Jungk 2018, S. 

28), als auch „zeitlicher Ressourcen und die Vermittlung entsprechender Kompe-

tenzen im Lehramtsstudium und Fortbildungen für Lehrpersonen“ (Walper 2021, 

S. 345) sowie die Kooperation mit der Kinder- und Jugendhilfe und den damit ver-

bundenen Ausbau multiprofessioneller Teams an Schulen. Andererseits wird eine 

interkulturelle Öffnung der Einrichtungen und interkulturelle Sensibilisierung der 

Fachkräfte als geeignete Maßnahme beschrieben, um insbesondere zu Familien mit 

Migrationserfahrung besseren Zugang zu bekommen (Deniz 2012, S. 328–330; 

Altan/Foitzik/Goltz 2011, S. 20–37; Hawighorst 2009; Westphal 2009). Hier bietet 

sich die Kooperation mit Migrationsorganisationen an, die eine „Brückenfunktion“ 

(Yildirim 2010, S. 274–275) beim Beteiligen ansonsten eher schwer erreichbarer El-

tern einnehmen können. Als erfolgreiche Beispiele können hier das Elternnetzwerk 

NRW (Fischer 2009) oder die Ausbildung und der Einsatz von interkulturellen Bil-

dungslots:innen (Steckelberg 2009) genannt werden. 

Trotz der allgemeinen Überzeugung, dass eine Erziehungspartnerschaft zwischen 

Eltern und Schulakteur:innen Bildungsverläufe positiv beeinflussen kann, birgt die-

ses Konzept auch einige Widersprüche. So ist eine gleichberechtigte Kooperation 

auf Augenhöhe schwer umzusetzen, wenn zum einen ein pädagogischer Kompe-

tenzvorsprung seitens der Lehrkräfte besteht und diese zum anderen auch noch 

einen Bildungsauftrag gegenüber den Eltern wahrnehmen sollen (Morgan 2016, S. 
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352; Gomolla 2009). Dieser Aspekt sollte bei der Konzeption und Umsetzung einer 

Erziehungspartnerschaft bedacht werden. 
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4 Methodisches Vorgehen 

4.1 Untersuchungsdesign 

Ausgehend vom Erkenntnisinteresse des Projektes wurden im Rahmen der Schul-

studie zum einen Schulleitungen, Lehrpersonen und Schulsozialarbeiter:innen zu 

institutionellen Rahmenbedingungen und zur pädagogischen Auseinandersetzung 

mit der Armutsbetroffenheit von Schüler:innen befragt. Von besonderem Interesse 

waren dabei außerunterrichtliche Angebote zur individuellen Förderung der Schü-

ler:innen und zur Unterstützung ihres Übergangs in die Sekundarstufe I. Zum an-

deren wurden im Rahmen der Familienstudie bildungsbezogene Alltagspraktiken 

und Lebensführungskonzepte sowie Aushandlungsprozesse innerhalb der Familie 

und mit schulischen Akteur:innen in armutsbetroffenen und -bedrohten Münchner 

Familien mit mindestens einem Kind in der Klassenstufe 4 untersucht. 

In der Studie wurde ein multiperspektivischer Ansatz verfolgt, d.h. die Befragten 

für beide Teilstudien wurden über die an der Untersuchung beteiligten Grundschu-

len gewonnen, sodass sich die Perspektiven der Eltern und Kinder als auch die der 

schulischen Akteur:innen auf dieselben schulischen Settings beziehen. Um die Fol-

gen sozialräumlicher Segregationsprozesse an Schulen angemessen berücksichtigen 

zu können, wurden Grundschulen unterschiedlicher Münchener Sozialräume einbe-

zogen. Grundlage der Auswahl von Stadtbezirken bildete der Münchner Sozialindex 

des Referats für Bildung und Sport. Mit diesem wird die sozioökonomische Lage 

eines Bezirkes anhand verschiedener Indikatoren zum Bildungsstand und der finan-

ziellen Lage von Haushalten sowie der kulturellen Herkunft von Familien bestimmt. 

Der Sozialindex ist in fünf Quintile unterteilt, wobei Bezirke in den Sozialindex-

quintilen (SIQ) eins und zwei als sozial belastet, in SIQ drei als ‚gemischt‘ und in 

den Abschnitten vier und fünf als sozial nicht- bzw. unbelastet. gelten (Landes-

hauptstadt München Referat für Bildung und Sport 2019, S. 42, 45). 

Im Sample ist jeweils eine Grundschule in 

 einem sozial belasteten Bezirk, 

 einem sozial belasteten Bezirk mit angeschlossener Mittelschule, 

 einem ‚gemischten‘ Bezirk, 

 einem sozial nicht belasteten Bezirk vertreten. 

Die Abbildung 1 gibt einen Überblick über das realisierte Gesamtsample von Schul- 

und Familienstudie. 
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Abbildung 1: Überblick über das Sample 

 

Die Auswahl der Schulen erfolgte in einem zweistufigen Verfahren. In einem ersten 

Schritt wurden auf Basis von bei der Stadt München vorliegenden sozialräumlichen 

Daten die vier eingangs beschriebenen Stadtbezirke ermittelt. In einem zweiten 

Schritt wurden unter den in den vier Stadtbezirken liegenden Grundschulen jeweils 

„typische“ Schulen identifiziert und kontaktiert (insgesamt elf). Kriterien hierfür 

waren die soziale Komposition der Schüler:innenschaft, der Anteil an Lernenden 

mit Migrationserfahrung sowie Angaben zum Anteil der Übertrittsquote auf das 

Gymnasium. Ein weiteres Auswahlkriterium stellte aufgrund der Relevanz für das 

Thema des Projektes die Anbindung der Schulsozialarbeit an den Grundschulen1 

dar. Als realisiertes Sampling ergaben sich also insgesamt vier Grundschulen aus je 

einem der Stadtbezirke, mit welchen Interviews geführt wurden. 

An den ausgewählten Schulstandorten sollten neben den Leitungen mit bis zu drei 

Lehrpersonen sowie mit den Schulsozialarbeiter:innen leitfadengestützte Expert:in-

neninterviews durchgeführt werden (vgl. Gläser/Laudel 2009; Meuser/Nagel 2009, 

2002). Zudem sollten je Schule mit jeweils drei von Armut betroffenen oder be-

drohten Familien Gespräche geführt werden. Für diese Familieninterviews wurden 

separate, aber aufeinander Bezug nehmende Leitfäden für Eltern und Kinder ent-

wickelt (Wohlrab-Sahr 2019, S. 2–4; Thiel/Götz 2018; Przyborski/Wohlrab-Sahr 

2010, S. 122–131). 

4.2 Feldzugang und Sample 

4.2.1 Zugang zu den Schulen 

Die Kontaktaufnahme mit den ausgewählten Grundschulen erfolgte im 

Herbst/Winter 2021/22, wobei die Teilnahmebereitschaft unterschiedlich war. Ein 

 

 

1 Im Weiteren kurz „JaS‘: Jugendsozialarbeit an Schulen 
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ausgeprägtes Interesse am Thema Armut zeigte sich vor allem in Schulen im ersten 

und zweiten SIQ. Die Akquise von Schulen im fünften SIQ stellte sich hingegen als 

schwierig heraus. Neben einer erhöhten Arbeitsbelastung aufgrund der Corona-

Pandemie wurde die geringe Relevanz des Themas für die Schulen als Grund für 

ihre Nichtteilnahme angegeben. 

Neben den Schulleitungen wurden an jeder Schule Gespräche mit Lehrpersonen 

und an zwei Schulen auch mit Sozialarbeiter:innen geführt. Der Kontakt zu letzteren 

wurde dabei durch die Schulleitungen vermittelt. Mit den schulischen Mitarbeiten-

den wurden individuelle Gesprächstermine vereinbart, von denen auf Wunsch der 

Befragten sieben vor Ort und fünf digital stattfanden. Die Expert:innen wurden 

nach ihrem Aufgabenspektrum, ihren Armutswahrnehmungen, leistungs- und för-

derungsbezogenem pädagogischen Handeln, der Gestaltung des Übertritts in die 

Sekundarstufe I sowie ihrer Zusammenarbeit mit Eltern und außerschulischen Ko-

operationspartner:innen befragt. Bis auf die Schule im Stadtbezirk des zweiten SIQ 

wurden alle Schulen vollständig befragt, das heißt jeweils die Schulleitung, ein bis 

drei Lehrkräfte und – falls vorhanden – die sozialpädagogische Fachkraft. 

4.2.2 Zugang zu den Familien 

Um einen Zugang zu den Familien zu gewinnen, wurde gemeinsam mit den befrag-

ten Schulakteur:innen ein Elternanschreiben konzipiert, das zur Teilnahme aufrief 

und zwischen Dezember 2021 und Februar 2022 über schulische Verteiler an alle 

Eltern von Schüler:innen in der Klassenstufe 4 versandt wurde. Das Herantreten an 

zunächst alle Eltern war aufgrund des Datenschutzes nötig. Eine direkte persönliche 

Kontaktaufnahme mit den Familien war darüber hinaus nicht möglich, da aufgrund 

der Corona-Pandemie keine Veranstaltungen (Schulfeste, Elternkurse, Eltern-

abende in Präsenz etc.) an den Schulen stattfanden. Dennoch stellte sich auch das 

Verteilen von Elternbriefen aufgrund der geringen Rückläufe und Zusagen als be-

grenzte Zugangsmöglichkeit dar (siehe Tabelle 1). Gründe hierfür liegen zum einen 

in der schriftlichen Adressierung, die mit sprachlichen Barrieren einhergeht. Zum 

anderen stellte sich heraus, dass eine mündliche Kontaktaufnahme mit Familien in 

belasteten Lebenslagen mehr Möglichkeiten des Vertrauensaufbaus und für Erklä-

rungen und Teilnahmemotivation zuließ. 

Ziel war es zu Projektbeginn, an jeder der vier Grundschulen drei Familien in 

schwierigen finanziellen Lagen zu interviewen. Aufgrund der soeben skizzierten 

schwierigen Erreichbarkeit der Zielgruppe und der begrenzten Projektlaufzeit 

konnten insgesamt nur neun statt zwölf Familien im Winter/Frühjahr 2022 von drei 

statt vier der ausgewählten Grundschulen befragt werden. Zu Familien an der 

Schule im dritten SIQ ergab sich kein Zugang, weder über die Schule noch über 

angrenzende Betreuungsangebote oder Erziehungsberatungsstellen im Sozialraum. 
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Tabelle 1: Akquise und Befragung von Familien an den ausgewählten Grund-

schulen 

Tabelle 1: Übersicht über die Akquise und Befragung von Familien an den ausgewählten Grundschulen 

Drei der befragten Familien erfüllen angesichts ihrer Erzählungen nicht das ur-

sprünglich zur Auswahl festgelegte Kriterium, d.h. sie überschreiten die Armuts-

grenze von 60 Prozent des mittleren bedarfsgewichteten Haushaltsnettoeinkom-

mens (Gerull 2020, S. 30) – zum Teil sehen sie jedoch ihre finanzielle Lage aufgrund 

der veränderten Erwerbstätigkeit in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie als 

(zumindest temporär) prekär an oder benennen weitere belastende Faktoren. Da die 

reine Auswahl anhand von Einkommenssituationen das Erfassen belasteter Lebens-

lagen nicht ganzheitlich ermöglicht, wurden die Interviews mit diesen Familien den-

noch in die Analyse einbezogen. Somit basiert die Zusammensetzung der Befrag-

tengruppe der Familienstudie auf deren Selbsteinschätzung zur Gruppe der ‚belas-

teten Familien‘ zuordnen. Das empirische Material eignet sich dadurch umso besser 

für die kontrastive Darstellung von elterlichem Engagement bei der schulischen 

Unterstützung ihrer Kinder. Weiterhin wird in allen Familien die Übertrittsentschei-

dung und -vorbereitung als Herausforderung für die gesamte Familie erlebt. Dieser 

ganzheitliche Blick auf die Lebenslagen der Familien und damit verbundene Belas-

tungen basiert auf einem Verständnis von Armut, das über Einkommensarmut hin-

ausgeht und somit die Entwicklung von (präventiven) Lösungsansätzen zur Über-

windung von Kinderarmut und damit verbundene Folgen für den Bildungsverlauf 

ermöglicht (Gerull 2020, S. 36). 

Bei acht Familieninterviews wurden die Eltern und Kinder gemeinsam befragt: In 

drei davon waren beide Elternteile, in fünf nur jeweils ein Elternteil am Gespräch 

beteiligt. In einer Familie konnte nur die Mutter, jedoch nicht das Kind befragt 

werden. Die Gespräche fanden überwiegend in Präsenz, entweder zuhause bei den 

Familien oder in der Schule statt. Die beiden Gespräche mit Familien der Grund-

schule im fünften SIQ fanden online statt. Die Interviews dauerten zwischen ca. 40 

Sozial- 

index 

Elternbriefe  

(insg. 266) 

Interviews Digital/Präsenz 

1 14 Rückläufe,  

3 Zusagen 

2 Interviewtermine Präsenz 

2 40 Rückläufe,  

12 Zusagen 

5 Interviewtermine Präsenz 

3 20 Rückläufe,  

2 Zusagen 

Zugang nicht möglich 

 

5 53 Rückläufe,  

7 Zusagen 

2 Interviewtermine Online 
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und 100 Minuten. Die Familien wurden zu ihren bisherigen Erfahrungen im Bil-

dungssystem, ihrem Schulalltag, ihren Erwartungen an die Schule sowie ihren Vor-

stellungen von Übertritt und dem weiteren Bildungs- und Lebensweg ihrer Kinder 

befragt. Da viele der befragten Eltern jedoch nur über geringe Deutschkenntnisse 

verfügten, war die Kommunikation zum Teil schwierig. In manchen Fällen wurde 

dies durch das Dolmetschen der Kinder für ihre Eltern oder durch externe Dolmet-

scher:innen erleichtert. Die Familien wurden in einer zweiten Befragungswelle im 

Mai nochmals kontaktiert, um zu erfahren, welche Übertrittsentscheidung in die 

Sekundarstufe I nach dem ersten Interview getroffen wurde. 

4.3 Auswertungsstrategie 

Die Studie ist in zwei Teile, die Schul- und die Familienstudie, aufgeteilt, wobei 

jeweils unterschiedliche Schwerpunkte verfolgt werden. Liegt der Fokus der Schul-

studie auf der Rekonstruktion von Armutswahrnehmungen, den institutionellen Be-

gebenheiten zur und der pädagogischen Auseinandersetzung mit der Armutsbetrof-

fenheit von Schüler:innen an Schulen, wird der Blick in der Familienstudie auf die 

Bildungsaspirationen, bildungsbezogenen Alltagspraktiken und Lebensführungs-

konzepte von armen und von Armut bedrohten Familien gerichtet. 

Die anonymisierten Transkripte der zwölf Schulinterviews und neun Familieninter-

views wurden einer computergestützten qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen 

(Kuckartz/Rädiker 2019; Kuckartz 2016; Kelle/Kluge 2010). Dafür wurde zunächst 

ein grobes Kategoriensystem ausgehend von den Interviewleitfäden deduktiv er-

stellt und dann während des Forschungsprozesses immer wieder vom Material aus-

gehend (induktiv) verfeinert und erweitert (Saldaña 2009). Um am Ende beide Teil-

studien besser vergleichen und verknüpfen zu können, wurde auf eine sinnvolle 

Überschneidung der Kategorien der Schul- und der Familienstudie geachtet und das 

gesamte Material bei der Erstellung der jeweiligen Subkategorien einbezogen. 

Im Rahmen der Schulstudie standen zuerst die Armutswahrnehmungen von schuli-

schen Mitarbeitenden, an den Grundschulen bestehende unterrichts- und lebensla-

genunterstützende Angebote für Schüler:innen sowie deren Effizienz und Hürden 

in der Umsetzung in der Wahrnehmung der befragten Schulakteur:innen im Fokus 

der Analyse. Hierfür wurden erstens individuelle Perspektiven von Schulakteur:in-

nen analysiert und zweitens fallspezifische Vergleiche zwischen den unterschiedli-

chen Sozialräumen sowie drittens zwischen den Professionen (Lehramt, Soziale Ar-

beit) an den Schulen angestellt. 

Im Rahmen der Familienstudie wurden Fallvergleiche zum einen nach den jeweili-

gen individuellen Lebenslagen, zum anderen nach den Sozialräumen aufgefächert. 

Bei der Analyse standen neben der eigenen Armutswahrnehmung und elterlicher 

Bildungserfahrungen die Herausforderungen für Eltern und Kinder bei der Bewäl-

tigung des Schulalltags im Vordergrund. Darüber hinaus stellten familiäre Bildungs-

aspirationen und damit verbunden die Übertrittsentscheidung, der Austausch und 

die Zusammenarbeit mit der Schule sowie die (Nicht-)Inanspruchnahme von Un-

terstützungsangeboten und Unterstützungsbedarfe weitere Schwerpunkte der Ana-

lyse dar. 
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5 Befunde der Schulstudie 

Ziel der Gespräche mit den Schulleitungen, Lehrpersonen und an den Schulen täti-

gen Sozialpädagog:innen war es zum einen, Aufschlüsse über die sozialraumbezo-

genen und schulischen Rahmenbedingungen zu erhalten. Zum anderen sollte die 

pädagogische Auseinandersetzung mit der Armutsbetroffenheit von Schüler:innen, 

auch im Zusammenhang mit multiplen Benachteiligungen, erschlossen werden. Von 

besonderem Interesse sind dabei unterrichtliche und außerunterrichtliche/-schuli-

sche Angebote zur individuellen Förderung von Schüler:innen und zur Unterstüt-

zung ihres Übergangs in die Sekundarstufe I. Sowohl in der Bildungs- als auch in 

der Sozialpolitik gelten sie spätestens seit dem Ausbau von Ganztagsschulen als 

wichtiger Beitrag zum Abbau herkunftsbedingter Bildungsdisparitäten (etwa Chassé 

2011). 

Die Ergebnisse stützen sich auf die Analyse der insgesamt zwölf durchgeführten 

Expert:innen-Interviews. Um den Kontext der in die Studie einbezogenen Schulen 

nachvollziehen zu können, wurde aus den über die Schulen vorliegenden Informa-

tionen Kurzprofile erstellt (Kapitel 5.1). Im Anschluss wird die Armutswahrneh-

mung von Lehrpersonen und Sozialpädagog:innen sowie ihr Umgang mit der sich 

ihnen in erster Linie auf informellen Wegen erschließbaren Lebenswelt ihrer Schü-

ler:innen beschrieben (Kapitel 5.2). Im Kapitel 5.3 stehen die pädagogischen Hand-

lungskonzepte der an Schulen Tätigen im Mittelpunkt. Dabei werden zunächst die 

Möglichkeiten und die Restriktionen verschiedener Angebote und Unterstützungs-

formate zur Förderung der Schüler:innen im Allgemeinen und von Kindern in pre-

kären Lebenslagen im Besonderen diskutiert. Schließlich wird die Perspektive der 

Interviewten auf die Schul- und Bildungslaufbahnen von armutsbetroffenen und -

bedrohten Schüler:innen vorgestellt (Kapitel 5.4). 

5.1 Schulprofile 

Neuperlach: Schule im Sozialindex 1 

Die Neuperlacher Schule zeichnet sich durch einen ausgesprochen hohen Anteil 

von Kindern mit Migrationshintergrund aus (85,9 Prozent). Im Jahr 2019 gelang 

nur gut jeder/jedem vierten Schüler:in der Klassenstufe 4 der Übergang an ein 

Gymnasium (26,2 Prozent). 

An dieser Schule gibt es keine Ganztagsangebote. Auf ihrer Webseite informiert 

die Schule jedoch über die Früh- und Mittagsbetreuung, die sie in Zusammenar-

beit mit Eltern und Vereinen durchführt. In beiden Angeboten liegt der Schwer-

punkt auf der Betreuung und der Verpflegung der Schüler:innen. Die Mittagsbe-

treuung wird zudem als Ort für das Erledigen der Hausaufgaben und Freizeitan-

gebote ausgewiesen. Darüber hinaus gibt es an der Schule sowohl fachbezogene 

als auch außerunterrichtliche Förderangebote. Sie fokussieren vor allem auf die 

Sprachförderung in Deutsch.  
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Viele der außerunterrichtlichen Angebote an dieser Schule sind der schulischen 

Jugendsozialarbeit zu verdanken. Neben Beratungs- und Unterstützungsangebo-

ten für Eltern und Schüler:innen organisiert die Schulsozialarbeiter:in sportliche, 

musische, kreative und kulturelle Projekt- und Gruppenarbeiten, die sich insbe-

sondere auf die Förderung sozialer Kompetenzen und die kulturelle Bildung der 

Kinder konzentrieren. 

Darüber hinaus sind auf der Webseite Hinweise zu inner- und außerschulischen 

Beratungs- und Hilfsangeboten für Eltern zu finden. Diese beziehen sich auf 

schulische Problemlagen und erzieherische Schwierigkeiten, aber auch auf psy-

chische Erkrankungen. Die Schule selbst offeriert auch Bildungsangebote für El-

tern bzw. Mütter, wie etwa regelmäßige Stunden zur Sprachförderung im Deut-

schen oder Workshops zur Förderung der Erziehungskompetenz. 

 

Am Hart: Schule im Sozialindex 2 

Am Hart gilt ebenfalls als einer der Münchner Stadtbezirke mit einem hohen An-

teil von Bewohner:innen in herausfordernden Lebenslagen. Auch an dieser 

Schule ist der Anteil von Schüler:innen mit Migrationshintergrund mit 79,5 Pro-

zent sehr hoch. Die Übertrittsquote in den gymnasialen Bildungsgang lag im Jahr 

2019 bei 36,8 Prozent aller Schüler:innen der Klassenstufe 4. 

Die Schule verfügt über einen offenen schulischen Ganztag sowie einen gebun-

denen Ganztagszug; die Einführung der neuen Form des kooperativen Ganztags 

ist geplant. Die vorhandenen Ganztagsangebote liegen in der Verantwortung der 

Schule, wobei die Durchführung in Zusammenarbeit mit freien Jugendhilfeträ-

gern und weiteren Dritten erfolgt. In beiden Ganztagsformen gehören die Be-

treuung und die Verpflegung der Schüler:innen sowie Freizeitangebote, wie etwa 

Arbeitsgemeinschaften zum Programm. Anders als im offenen Ganztag wird im 

gebundenen Ganztag darüber hinaus das unterrichtsbezogene Lernen durch 

Sprachförderung in Deutsch sowie durch differenzierende Lernangebote und das 

Üben und Vertiefen von Unterrichtsinhalten unterstützt. Ziel beider Ganztagsan-

gebote ist es einerseits, ihren Schüler:innen den Zugang zu erweiterten Bildungs- 

und Fördermöglichkeiten zu eröffnen, andererseits das soziale Miteinander in der 

Schule zu stärken. Die Schule informiert die Elternschaft über weitere Möglich-

keiten zur Betreuung der Kinder, wie etwa den Hort, über ihre Homepage. 

Wie schon an der w.o. vorgestellten Schule im Stadtbezirk des ersten Sozialindex 

finden auch an dieser Schule neben den Ganztagsangeboten weitere außerunter-

richtliche Angebote im Rahmen der Projekt- und Gruppenarbeit der Schulsozial-

arbeit statt. Sportliche, kreative und sozial orientierte Arbeitsgemeinschaften er-

gänzen das Beratungs-, Unterstützungs- und Hilfsangebot für Schüler:innen und 

Eltern, insbesondere in prekären Lebenslagen. Außerdem gibt es an der Schule 

das „Alternative schulische Angebot“ (AsA), eine Form der Erziehungshilfe für 

Grund- und Mittelschulen im Rahmen der Mobilen Sonderpädagogischen 

Dienste. 
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Neben den Informationen über schulische und außerschulische Betreuungsmög-

lichkeiten sind auf der Webseite für Eltern auch Hinweise zu Beratungs- und Un-

terstützungsstellen bei unterschiedlichen Schwierigkeiten aufgeführt. Zudem 

wird auch auf die Sprachfördermöglichkeiten für Mütter hingewiesen, die in der 

Schule stattfinden und durch externe Fachkräfte durchgeführt werden. 

 

Obersendling: Schule im Sozialindex 3 

Die Schule liegt in einem Stadtbezirk mit einer im Hinblick auf die sozioökono-

mische Lage durchmischten Einwohner:innenschaft. Der Anteil von Lernenden 

mit Migrationsgeschichte in der Schüler:innenschaft liegt bei 59,2 Prozent. Von 

den Schüler:innen der Klassenstufe 4 ist 2019 mehr als jede:r Zweite (52,2 Pro-

zent) im Anschluss an die Grundschule auf ein Gymnasium gewechselt.  

Die Schule hat keine Ganztagsangebote, bietet jedoch verschiedene Betreuungs-

möglichkeiten für ihre Schüler:innen an, wie eine Übermittagsbetreuung und ei-

nen Hort, die beide in die Schule integriert sind. Darüber hinaus haben die Schü-

ler:innen die Möglichkeit, ein Tagesheim zu besuchen, zu dem die Schulen in 

einem intensiven Austausch steht. Auch hier liegt der Fokus der ersten beiden 

Angebote hauptsächlich auf der Betreuung und Verpflegung der Kinder, während 

eine explizite schulische Förderung im Rahmen des Besuches des Tagesheims 

erfolgt.  

An der Schule gibt es keine Jugendsozialarbeit, dafür aber eine feste Stundenzahl 

zur Beratung von Eltern und Lehrpersonen einer externen Erziehungsberatungs-

stelle.  

Die Schule hat in den zurückliegenden Jahren verschiedene Projekte durchge-

führt, in deren Rahmen Kinder beispielsweise in ihren sozialen Kompetenzen 

oder ihrem Gesundheitsverhalten gefördert wurden oder Wissen zu spezifischen 

Themen erwerben konnten. Hinweise auf fachbezogene, außerunterrichtliche 

Förderangebote sind – auch auf der Webseite – nachrangig. 

Die Schule bemüht sich, den Eltern verschiedene Möglichkeiten zur Beteiligung 

im Schulalltag zu geben. Darüber hinaus werden Eltern auf Angebote zur Eltern-

bildung aufmerksam gemacht sowie Hinweise auf inner- wie außerschulischen 

Beratungs- und Hilfsstellen gegeben.  

 

Maxvorstadt: Schule im Sozialindex 5  

Die Schule liegt in einem als sozial unbelastet geltenden Bezirk. Rund die 

Hälfte der Schüler:innen hat einen Migrationshintergrund (53 Prozent). Im 

Schuljahr 2019 schafften fast drei von vier Schüler:innen der Klassenstufe 4 

(73,9 Prozent) den Übergang in den gymnasialen Bildungsgang. 
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An der Schule besteht eine gebundene Ganztagsklasse, die im Rahmen eines 

rhythmisierten Zeitkonzeptes arbeitet, d.h. der Unterricht sowie die unter-

richtsbezogene Förderung und sportliche, musischen, kreative oder soziale An-

gebote wechseln sich über den Schultag ab. Für die Durchführung der eher 

freizeitorientierten Angebote wird mit außerschulischen Kooperations-

partner:innen zusammengearbeitet. Der Ganztag wird durch einen eigens dafür 

gegründeten Verein finanziell unterstützt, u.a. auch ein Teil des Personals im 

Ganztag finanziert. 

Weitere Betreuungsmöglichkeiten, die die Schule bietet bzw. auf die sie die 

Familien aufmerksam macht, sind der Hort eines freien Jugendhilfeträgers so-

wie die schulintegrierte Mittagsbetreuung, die ebenfalls durch einen freien Ju-

gendhilfeträger gewährleistet wird. 

Die Schule hat keine Jugendsozialarbeit, sie arbeitet jedoch mit einer Fachkraft 

der Erziehungsberatung zusammen, die einmal wöchentlich den Eltern zur 

Verfügung steht. 

Für Schüler:innen, die nicht die gebundene Ganztagsklasse besuchen, stehen 

Angebote in den Bereichen Sport, Musik, Kreatives und Soziales zur Verfü-

gung, die teilweise in Kooperation mit externen Partner:innen durchgeführt 

werden. Fachbezogene, außerunterrichtliche Angebote fokussieren auf die 

Sprachförderung in Deutsch. Ergänzende Deutschstunden finden vor allem für 

neueingeschulte Kinder und Schüler:innen am Beginn ihrer Grundschulzeit 

statt. Im Vergleich zu den anderen bereits vorgestellten Schulen fällt auf, dass 

es an dieser Schule auch Kurse in Englisch für Grundschüler:innen gibt. 

Wie in allen anderen Schulen werden auch hier Eltern über die Webseite ver-

schiedene Informationen zur Verfügung gestellt. Neben dem Hinweis auf die 

bereits genannte Erziehungsberatung wird auch darüber informiert, wo und 

wie Eltern sich am Schulleben beteiligen können, welche Sprachförderange-

bote und darüber hinaus gehende Beratungs- und Unterstützungsangebote sie 

in Anspruch nehmen können. 

 

5.2 Perspektiven schulischer Akteur:innen auf Armut 
und ihr Umgang mit schwierigen Lebenslagen 

Die Folgen von Armut für die Bildungsteilhabe und den Bildungserfolg von Kin-

dern und Jugendlichen werden in der empirischen Bildungsforschung seit langen 

Jahren im Hinblick auf vielfältige Aspekte untersucht. Es liegen zahlreiche Befunde 

zur Leistungsentwicklung, zur Bewältigung an den Übergängen im Bildungssystem 

oder zum Erwerb von Bildungsabschlüssen vor, anhand derer sich nicht nur nach-

zeichnen lässt, dass die Nachteile für Kinder und Jugendliche aus Familien in pre-

kären Lebenslagen ein dauerhaftes, in jüngster Zeit sogar zunehmendes Problem 

darstellen. Die mit Schulbeginn einsetzenden Ungleichheiten in der Bildungsteil-

habe setzen sich bis in die höchsten Bildungsabschlüsse fort (Becker/Lauterbach 

2016). Das gilt trotz aller bildungspolitischen Reformen und Initiativen für mehr 
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Bildungsgerechtigkeit – auch in und durch die Schule. Dafür gibt es eine Reihe von 

Instrumenten, wie etwa ein vielfältiges Angebot an außerunterrichtlichen Angebo-

ten zur Lernunterstützung, aber auch zur sozialen Unterstützung der Schüler:innen 

und ihrer Eltern, oder die Zusammenarbeit mit Partner:innen des Sozialraums und 

in multiprofessionellen Teams. Die eben vorgestellten Schulprofile zeigen, dass an 

den an der Studie beteiligten Schulen dank Vernetzung und Zusammenarbeit weit 

mehr als Unterricht stattfindet. Eine wichtige Voraussetzung ist jedoch auch, dass 

Pädagog:innen um die Vielschichtigkeit von Armutslagen und die Lebensrealität 

von Armut betroffener oder bedrohter Schüler:innen wissen und in eine wirksame 

Handlungspraxis für die Schüler:innen ihrer Schulen überführen können. Eine ver-

gleichbare Auseinandersetzung wie in den angelsächsischen Ländern, wo Pro-

gramme zur Sensibilisierung von (angehenden) Lehrpersonen für das Thema (Kin-

der-)Armut und Bildung bestehen (Robson u.a. 2021; McNamara/McNicholl 2016; 

Thompson/McNicholl/Menter 2016), steht in Deutschland gerade auch für Lehr-

personen noch am Anfang (erste Studien für Kindertagesbetreuungen: 

Hock/Holz/Kopplow 2014; für die Grundschule: Gläser/Miller/Toppe 2008 und 

für die Förderschule Müller 2005). 

5.2.1 Eine kaum sichtbare Lebenslage: Armutswahrnehmungen 
von Lehrpersonen und pädagogischen Fachkräften in der 
Grundschule 

Wenn Lehrpersonen und pädagogische Fachkräfte danach gefragt werden, was sie 

über die Armutsbetroffenheit ihrer Schüler:innen wissen, dann wird in den Gesprä-

chen zunächst auf unmittelbar sichtbar werdende Anzeichen materieller Bedürftig-

keit und finanzieller Prekarität zurückgegriffen. Das sind zum einen Äußerlichkei-

ten, die die an Schulen Tätigen eher beiläufig wahrnehmen und an denen dann eine 

(mögliche) Armutslage der Familie festgemacht wird. Dazu zählen etwa löchrige, 

ungeeignete und/oder stets dieselbe getragene Kleidung, fehlende Schulmaterialien 

oder Brotzeiten: 

„Ich finde, wo man noch erkennt, ob Armut gegeben ist, das fängt schon viel kleiner 
an, bei der Brotzeit. Daran sieht man also, was die QUALITÄT und die Menge einer 
Brotzeit zum Beispiel angeht.“ 

(Schulakteur:in SIQ5) 

Offensichtlicher werden finanzielle Schwierigkeiten zu Hause, wenn zu zahlende 

Beiträge, z. B. für Schulausflüge oder Kopien von Arbeitsmaterialien, von den El-

tern nicht (unmittelbar) geleistet werden können. Auch erhaltene oder beantragte 

finanzielle Unterstützungsleistungen, etwa im Rahmen des Bildungs- und Teilhabe-

paketes, liefern den schulischen Akteur:innen Anhaltspunkte zur finanziellen Lage 

einer Familie: 

„Wenn mir Kinder sagen, wenn wir Kopiergeld einsammeln: Kann meine Mama das 
erst in ein paar Wochen irgendwie abgeben? Wir haben kein Geld.“ 

„Das weiß ich dann vielleicht von zwei, drei Kindern, die zum Beispiel auch Schulma-
terial vom „Münchner Kindl“ gestellt bekommen und mir dann klar ist: Okay, da sieht 
es finanziell nicht so gut aus.“  

(Schulakteur:in SIQ1) 
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Den obenstehenden Ausführungen der befragten Schulakteur:in ist auch zu entneh-

men, dass es kurze Gespräche mit Eltern oder den Kindern oder auch zufällige 

Anlässe im Rahmen des Unterrichts sind, durch die an Schulen Tätige unmittelbar 

von den finanziellen Nöten oder auch mittelbar durch die Thematisierung damit 

verbundener Probleme von familiären Konflikten (etwa die Trennung der Eltern), 

beengten Wohnverhältnissen und/oder einer fehlenden Freizeitgestaltung erfahren: 

„Wenn ich nämlich in der Klasse dann frage: „Wer war schon mal am Marienplatz?“, 
dann waren noch NICHT alle Kinder am Marienplatz. Das sind dann oft so Sachen, 
die man sich nicht vorstellen kann, weil man ja selber auch irgendwie in einer Blase 
wohnt. Und ich würde jetzt eigentlich davon ausgehen, dass jedes Kind schon mal am 
Marienplatz war, wenn es zehn Jahre in München wohnt, ist aber nicht so.“  

(Schulakteur:in SIQ3) 

Es ist an allen Schulen üblich, dass prekäre familiäre Lebenslagen vor allem auf 

informellen Wegen erschlossen werden. Explizite und/oder aktengestützte Infor-

mationen zur sozioökonomischen Lage der Familie liegen nach Auskunft der Be-

fragten an Schulen nicht vor und dürfen aufgrund des Datenschutzes der Schüler:in-

nen und ihrer Familien an der Schule weder ermittelt noch durch Dritte (z. B. der 

Verwaltung) weitergegeben werden. 

Zugleich sind diese Zugangswege nicht an allen Schulen gleich ausgeprägt. Vor al-

lem in den Schulen, die in städtischen Bezirken mit einem hohen Sozialindex liegen, 

wird die Thematisierung von Armut im schulischen Alltag sowie im Austausch mit 

den Eltern als schambesetzt und tabuisiert beschrieben. Gerade weil es sich um 

Schulen mit einer relativ heterogenen Zusammensetzung der Schüler:innenschaft 

handelt, an der Kinder aus Akademikerfamilien, Arbeiterfamilien wie auch aus Fa-

milien in prekären Lebensverhältnissen lernen, wird nach Ansicht der Befragten 

durch Eltern versucht, Armut zu verschweigen und zu verdecken: 

„Weil die Eltern halt sich wahrscheinlich schämen dafür, die Kinder dann mitunter 
auch, und dann versuchen die, es einfach geheim zu halten und dann mit allen Mitteln 
versuchen, auch nicht das herzuzeigen, dass vielleicht ein ärmlicheres Verhältnis zu 
Hause besteht.“  

(Schulakteur:in SIQ3) 

Potenziell sichtbare Hinweise auf Armut wie unangemessene Kleidung, fehlende 

Brotzeit oder Schulmaterialien werden sorgsam kaschiert, Fördergelder nicht bean-

tragt und/oder Unterstützungsangebote nicht genutzt. 

Demgegenüber ist der Umgang mit Armut in den Schulen, die in Stadtbezirken mit 

vielen Einwohner:innen in herausfordernden Lebenslagen liegen, zwar auch schwie-

rig und beruht oftmals auf Vermutungen und Annahmen. Allerdings wird Armut 

dort durch den größeren Anteil an Schüler:innen, die finanzielle Unterstützungsleis-

tungen in Anspruch nehmen, sichtbarer. Dabei kann es sich um Nachfragen von 

Eltern handeln, die Unterlagen für Beantragungsverfahren benötigen oder durch 

Lehrpersonen und pädagogische Fachkräfte bei der Antragstellung für Hilfen un-

terstützt werden: 

„Da kann man auch schon mit denen sprechen, weil die bildungsfernen Familien auch 
oft sprachlich die Barriere haben. Die trauen sich ja dann gar nicht, hinzugehen und 
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zu beantragen, weil die aber auch gar nicht wissen, WOHIN sie gehen müssen und 
sich wenden. Also da helfen wir dann, würde ich sagen, individuell eigentlich, ja.“ 

(Schulakteur:in SIQ5) 

Weniger informell, aber für das Wissen um und die Unterstützung von Familien in 

prekären Lebenslagen bedeutsam, ist die Arbeit der Schulsozialarbeit an Schulen in 

Stadtbezirken mit einem hohen Anteil an unterstützungsbedürftigen Einwohner:in-

nen und Familien. Die Konzentration auf „Schulen in prekären Lagen“ folgt dem 

kommunalen bildungs- und sozialpolitischen Förderkonzept, entspricht aber auch 

dem gesetzlichen Auftrag der Schulsozialarbeit, sozial benachteiligte oder individu-

ell beeinträchtigte Schüler:innen während ihrer Schulzeit zu unterstützen und ihre 

soziale Integration zu fördern. Neben der Einzelfallhilfe für Kinder und/oder Fa-

milien mit ausgeprägten Problemlagen gehören generelle Angebote wie beispiels-

weise Arbeitsgemeinschaften oder Freizeitaktivitäten zum Tätigkeitsfeld. Die an 

Schulen tätigen Sozialpädagog:innen markieren dabei die Unterschiede im professi-

onellen Selbstverständnis und in der Handlungspraxis zu Lehrpersonen, zu deren 

professionellen Auftrag ebenfalls die Förderung der Schüler:innen wie auch die 

Durchführung außerunterrichtlicher Angeboten gehört: 

„Also, es gibt Lehrer, die tatsächlich oftmals das Kind eher als Schülerin oder Schüler 
betrachten und eben vor allem die Leistungen des Kindes im Blick haben, obwohl sie 
eigentlich zum Beispiel den familiären Hintergrund des Kindes sehr gut kennen und 
das aber dann irgendwie ausklammern und da gar keinen Zusammenhang herstellen: 
Warum ist das jetzt so? Und dieser Zusammenhang ist aber wichtig, wenn es darum 
geht, wie man dem Kind auch schulisch helfen kann und weiterhin fördern kann.“  

(Pädagogische Fachkraft) 

Es gibt aber laut Auskunft der befragten Sozialpädagog:innen auch Lehrpersonen, 

die eher über zufällige Kenntnisse über die Lebensrealität der Kinder in prekären 

Lebensverhältnissen verfügen, wie sie in den o. s. Zitaten bereits deutlich wurden, 

oder aber über die Lebenslagen ihrer Schüler:innen bzw. über Armut im Allgemei-

nen kaum etwas wissen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Auseinandersetzung 

mit und die Sensibilisierung für Armut, aber auch generell mit den Lebenslagen von 

Familien und den damit verbundenen Herausforderungen im Rahmen der Ausbil-

dung bzw. im Studium von Lehrpersonen eher von untergeordneter Bedeutung ist. 

Das Ausblenden oder Nichtwissen führe nach Ansicht der befragten Sozialpäda-

gog:innen jedoch dazu, dass Aufforderungen an die Eltern zum Üben von Unter-

richtsinhalten oder zur Bereitstellung von Materialien und Unterlagen ins Leere lie-

fen, da sie an der Lebensrealität der Familien vorbeigingen. Worauf es vielmehr 

ankäme wäre, dass die Kenntnis der Lebenslage der Schüler:innen für das Lernen 

der Kinder im Unterricht oder in zusätzlichen Angeboten fruchtbar gemacht wer-

den würde. 

Gleichwohl besteht in der Regel ein reger, durchaus geschätzter Austausch, der aber 

eher anlassbezogen zwischen Sozialpädagog:innen und Lehrpersonen sowie ggf. 

weiteren Fachkräften etwa aus Erziehungsberatungsstellen stattfindet: 

„Also, wir arbeiten hier sehr eng zusammen, das heißt, wir sind eigentlich täglich, sei 
es über Tür-und-Angel-Gespräche oder durch E-Mail, in Kontakt. (...) Natürlich ha-
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ben wir feste Gesprächstermine auch, entweder einzeln, dass ich nur mit den Lehr-
kräften spreche über meistens einzelne Kinder in der Klasse, oder wir führen zusam-
men Gespräche mit den Eltern, mit den Familien, mit anderen Fachkräften.“  

(Pädagogische Fachkraft) 

Zugleich hat die Corona-Pandemie auch die Überzeugungen und durchaus auch das 

Selbstverständnis der an Schulen tätigen Sozialpädagog:innen herausgefordert: 

„[Wir mussten] dann hier vor Ort schauen, dass die Kinder irgendwie ausreichend zu 
essen haben. Wir haben dann unseren Spendenverein angeschrieben, kontaktiert. Die 
haben dann ganz schnell reagiert und haben dann in der offenen Ganztagsschule (...) 
auch in der Notbetreuung so einen Spendenkorb zukommen lassen. (...) Also, das hat 
mich persönlich ziemlich schockiert, weil man da also erst mal so unmittelbar merkt, 
dass hier in München so eine harte Armut ist, dass Kinder also auch physisch anschei-
nend schon gefährdet sind."  

(Pädagogische Fachkraft) 

Obwohl durch Auftrag und Erfahrung mit herausfordernden Lebenslagen nur zu 

vertraut, schärft gerade eine Krise wie die Corona-Pandemie den Blick dafür, wie 

schnell recht viele Kinder bzw. Familien in substanzielle Nöte geraten, darunter 

auch die, die bisher vielleicht nicht zu den von der Schulsozialarbeit Unterstützten 

zählten. 

5.2.2 Armutsgeprägte Lebenslagen als Herausforderung für die 
erweiterte Schulgemeinschaft und das professionelle 
Handeln 

Armut wurde von den Befragten aller Schulen thematisiert und als unmittelbare 

Handlungsaufforderung verstanden. Schnelle, eher nachbarschaftlich orientierte 

Hilfestellungen jenseits von behördlichen Beantragungsverfahren wie sie im o.g. Zi-

tat am Beispiel der Essenversorgung der Schüler:innen in der Notbetreuung be-

schrieben wird, sind daher kein Einzelfall. Sie wurden bereits vor den pandemiebe-

dingten Einschränkungen des Schulbesuchs und der Betreuungsangebote an Schu-

len praktiziert. Zu diesen Hilfen zählt etwa die Klassenkasse, in die ein Teil der 

Eltern auch höhere Beiträge beisteuert, auch um die Eltern zu unterstützen, für die 

die Zahlung von Beiträgen für Kinobesuche, Exkursionen oder Schulfeste schwierig 

ist. Darüber hinaus leisten Elternbeiräte, der eigene Schulförderverein sowie ver-

schiedene Vereine, die sich die Unterstützung bedürftiger Schüler:innen zum Ziel 

gesetzt haben, unmittelbare Hilfe (ausführlich dazu im Abschnitt 5.3). 

Anhand dieser unmittelbaren selbstorganisierten Hilfen lassen sich jedoch einige 

Herausforderungen für die pädagogische Praxis erkennen. Die erste Herausforde-

rung ist die bereits mehrfach angesprochene sozialräumlich höchst unterschiedliche 

Zahl an armutsbetroffenen oder -bedrohten Familien, die je nach Stadtbezirk arme 

Familien an Grundschulen zur marginalen Minderheit oder eher zum Regelfall in-

nerhalb der Schulgemeinschaft werden lässt: 

„In meiner letzten Klasse waren es 50 Prozent ungefähr, bei denen man auf jeden Fall 
sagen kann, dass da Defizite, sei es jetzt finanziell, sei es jetzt aufgrund dessen, dass 
die Eltern einfach – Armut auch dahingehend – wenig Zeit haben, wenig Gelegenheit, 
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sich um die Kinder zu kümmern.“  
(Schulakteur:in SIQ1) 

 
„Genau. Bei uns ist es ein allgegenwärtiger Teil und für die Kinder selbstverständlich. 
Also es ist nichts Besonderes.“  

(Schulakteur:in SIQ1) 

In den Interviews zeichnete sich - je nachdem, ob Armut eher als Ausnahme oder 

eher als „nichts Besonderes“ wahrgenommen wird - ein recht unterschiedlicher Um-

gang mit der finanziellen und materiellen Notlage der Kinder und ihrer Eltern ab. 

Schulleitungen und Lehrpersonen, die an ihrer Schule eher selten mit der Armut 

von Schüler:innen konfrontiert sind, unterstützen die Familien bei Bestehen diskre-

ter Hinweise auf eine Notlage ebenso diskret, sodass Kinder resp. die Familien im 

Schulalltag nicht als arm auffallen. Das kann der Rückgriff auf das Geld aus der 

Klassenkasse sein, wenn ein Kind das Ausflugsgeld nicht bezahlt und nur das gerade 

auch zu diesem Zweck gesammelte Geld seine Verwendung findet. Das können aber 

auch materielle Formen der Hilfe sein, die über das Ermöglichen der Teilnahme an 

Schulausflügen und das Bereitstellen von kostenlosem Schulmaterial gehen können: 

„Nein, also wir haben auch eine Liste mit Kindern aus prekären Verhältnissen, (...) wo 
es so ein Budget pro Schuljahr gibt. Also wenn wir da einen Ausflug machen und ich 
brauche dann fünf Euro, dann sammle ich das gar nicht von diesem bestimmten Kind 
ein, sondern kann mir das im Sekretariat dann ausbezahlen lassen.“  

(Schulakteur:in SIQ3)  

„Wir bereiten für den ersten Schultag auch immer Schultüten vor für Kinder, die 
keine dabeihaben, also, dass sowas nicht auffällt.“  

(Schulakteur:in SIQ5) 

Hier greifen die Verdeckungspraktiken der Familien mit denen schulischer Ak-

teur:innen ineinander und die schambesetzte Tabuisierung von Armut wird auf-

rechterhalten. Zugleich wird damit eine schulische Normalität aufrechterhalten, die 

für die betroffenen Kinder und Eltern – wie erleichternd die Hilfe auch immer für 

die Familie ist – prekär bleibt. Nicht nur, weil es sich beispielsweise bei einer dau-

erhaften Armutslage um eine wiederkehrende problematische Situation handelt, 

sondern auch, weil Eltern und Kinder damit in gewisser Weise aufgefordert sind, 

diese fiktionale Normalität mit aufrechtzuerhalten. 

Angesicht vieler und vielfältiger Bedarfe an Schulen in herausfordernder sozialer 

Lage ist das Vertuschen und Verdecken allenfalls bedingt möglich, nicht zuletzt 

auch aufgrund der Wahrnehmung der Kinder selbst, die ein Gespür für die Knapp-

heit in den Familien ihrer Mitschüler:innen und ihre Unterstützungsbedürftigkeit 

entwickeln. 

Eine besondere Form unmittelbarer Hilfe kommt dann auch von den Schüler:innen 

selbst, etwa beim Teilen von Schulmaterial oder auch Brotzeiten. Dies gehört gerade 

auch in Schulen mit einem hohen Anteil von armutsbetroffenen Kindern zu den 

Formen gelebter Solidarität innerhalb der Schulgemeinschaft: 

„Also, die Kinder bei uns, das ist sehr interessant, sind oft sehr sensibel für dieses 
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Thema, schon von sich aus, ohne dass man was angesprochen hat. Also ich hatte letz-
tes Jahr eine wahnsinnig soziale Klasse und da gab es Kinder, die mehr hatten, die ha-
ben dann zusätzlich, wenn sie Schulsachen oder Stifte eingekauft haben, haben die 
mehrere Stifte und mehrere Lineale und mehrere Spitzer gekauft, um ihren zwei, drei 
Freunden, die sich das nicht leisten können, was abzugeben. Und das haben die ge-
macht ohne mein Dazutun.“ 

(Schulakteur:in SIQ1) 

Das Teilen und Unterstützen ist dabei nicht nur auf materielle Hilfen begrenzt, son-

dern umfasst auch die gegenseitige Hilfe beim Lernen, auch unter den Schüler:in-

nen, die erst kürzlich nach Deutschland gekommen sind und gerade eine Vorberei-

tungs- bzw. Deutschklasse besuchen. Mit der Entwicklung eines sozialen Miteinan-

ders unter den Kindern, das vor allem auch von ihnen selbst getragen wird, verbin-

den die Befragten ein erhebliches Potenzial. Es wird zum einen auf die Möglichkei-

ten der Unterrichtsgestaltung bezogen, d.h. auf mögliche Anknüpfungspunkte, The-

men oder Haltungen im Unterricht aufzugreifen und zu vertiefen. Mithin zeichnen 

sich hier Ansätze zur Entwicklung einer diversitäts- und armutssensiblen pädagogi-

schen Praxis an Schulen ab: 

„Und wenn die Kinder dann selber wahrnehmen, es gibt ein Kind in meiner Klasse, 
das hat wenig, ich schenke dem was, und das macht es einfach als Geschenk, dann ist 
es gleich was ganz anderes, als wenn dieses Kind, das arm ist, das Gefühl hat, die 
Lehrkraft sagt, okay, ich brauche das jetzt. Also das vermittelt was Anderes so. Das 
eine hat einen Unterstützungscharakter und das andere hat dann den Stigmatisierungs-
charakter.“  

(Schulakteur:in SIQ1) 

Ging es an den Schulen, an denen eine eher geringe Zahl von Armut betroffener 

oder bedrohter Kinder lernen, darum, schulische Normalität durch Verdeckungs-

praktiken aufrecht zu erhalten und damit eine mögliche Stigmatisierung von Kin-

dern und Eltern zu verhindern, steht hier die Gestaltung von diskriminisierungs-

freien Sozialbeziehungen im Vordergrund, die die Befragten im Gespräch implizit 

mit einem anderen Rollenverständnis von Elternhaus und Schule in Verbindung 

bringen. 

Der Problemdruck an Schulen, das Verhältnis zu und die Zusammenarbeit mit El-

tern anders zu gestalten ist hoch. Das ist zunächst und in erster Linie darauf zurück-

zuführen, dass die Befragten in München generell, aber auch an ihren Schulen eine 

hohe Zahl unterstützungsbedürftiger Schüler:innen beobachten: 

„Wenn es um arme Kinder oder um Menschen geht, die einfach eine Benachteiligung 
haben, weil sie aus ärmeren Verhältnissen kommen, es braucht einfach ganz, ganz 
dringend mehr Personal an den Schulen. (…) Wenn ich allein mit 23 Kindern dastehe 
und 15 haben ein riesengroßes Problem oder teilweise MEHR wie 15, (…) dann ist es 
ein Fass ohne Boden.“  

(Schulakteur:in SIQ3) 

„Genau, also man tauscht sich auf jeden Fall im Kollegenkreis aus, aber man steht halt 
so ein bisschen hilflos vor den Gegebenheiten.“  

(Schulakteur:in SIQ3)  
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Der Problemdruck schulischer Akteur:innen kommt in den beiden Interviewpassa-

gen zum einen im Gefühl zum Ausdruck, mit den Notlagen ihrer Schüler:innen al-

leingelassen zu sein und zum anderen im Gefühl der Überforderung und Hilflosig-

keit angesichts der vielfältigen und nicht nur auf das schulische Lernen bezogenen 

Problemlagen. Es wird zum einen dadurch verstärkt, dass in allen Schulen die (mul-

tiplen) Problemlagen von Familien vor allem dann wahrgenommen werden, wenn 

sie sich besonders auffällig zeigen, etwa durch eine starke Verhaltensauffälligkeit 

der Kinder. Zum anderen zeichnet sich in allen Schulen ein genereller Mangel an 

Lehr- und Fachkräften ab, d.h. einer zunehmenden Zahl Unterstützungsbedürftiger 

steht ein (zunehmender) Mangel an Lehrenden und Unterstützenden gegenüber 

(ausführlicher dazu im Abschnitt 5.3). 

Schüler:innen bzw. Familien, die nicht augenscheinlich in das Problemraster der 

Befragten fallen, haben somit nur eine eingeschränkte Chance, Beachtung, vor allem 

aber Zugang zu Unterstützungsangeboten zu finden: 

„[Es sind] wahnsinnig viele [arme Kinder]. Und ich kann nicht alle. Es sind nur die, 
die offensichtlich danach schreien. Und das sind leider dann die, die den Löwenanteil 
bekommen. Es gibt auch ganz viele Stille, die dir gar nicht auffallen. Es gibt ganz 
viele.“  

(Pädagogische Fachkraft) 

„Also die starken Kinder, die kippen sowieso immer hinten über und müssen sich um 
sich selbst kümmern. Und ich gucke halt, dass ich dann mit den schwachen irgendwie, 
dass ich ihnen da ein bisschen Hilfe und Unterstützung geben kann.“  

(Schulakteur:in SIQ1) 

Implizit wird angenommen, dass „unauffällige“ Eltern ihre Kinder angemessen 

beim schulischen Lernen unterstützen können und/oder die Kinder aufgrund ihrer 

gezeigten Eigenständigkeit, ihres Ehrgeizes und ihrer Zielstrebigkeit nicht geson-

dert begleitet werden müssen und auch nicht begleitet werden können. Den Befrag-

ten ist durchaus bewusst, dass diese Annahme mit der Lebensrealität von Familien 

kollidiert, vor allem da die Erwerbstätigkeit der Eltern die zeitlichen Ressourcen zur 

Unterstützung ihrer Kinder einschränkt und Eltern daher auf erweiterte Bildungs-

angebote und vor allem auch Betreuungsleistungen angewiesen sind. 

5.2.3 Perspektiven auf das Erziehungshandeln von Eltern: 
Zwischen Defizitzuschreibungen und Akzeptanz neuer 
Realitäten 

An den bisher vorgestellten Interviewpassagen lässt sich durchaus erkennen, dass 

Armut nicht nur auf finanzielle Nöte und materielle Knappheit reduziert werden 

kann. Die verschiedenen und zum Teil gravierenden Schwierigkeiten, über die die 

schulischen Akteur:innen und Sozialpädagog:innen berichten, haben auch soziale 

und kulturelle Ursachen. Dass familiäre Probleme und/oder geringe Bildung und 

fehlende soziale Nähe der Eltern zur Schule eng mit finanzieller und materieller 

Armut verknüpft sind, einander wechselseitig bedingen und sich unterschiedlich auf 

die Entwicklung von Kindern auswirken können, spiegelt sich in den Gesprächen 
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mit den Befragten auch darin, dass sie Armut explizit auch als Bildungsarmut, sozi-

ale und kulturelle Armut, soziale bzw. emotionale Vernachlässigung oder Wohl-

standsvernachlässigung thematisieren. 

Zugleich zeichnen sich trotz eines recht breiten Verständnisses der interdependen-

ten Bezüge zwischen den verschiedenen Formen ökonomischen, kulturellen und 

sozialen Ressourcenmangels zwei recht charakteristische Schwerpunkte in den Ge-

sprächen über Armut ab: Zum einen die Folgen der Erwerbsbeteiligung von Eltern, 

präziser, beider Eltern, für die Erziehung und Bildung des Kindes, aber auch für die 

Erziehungs- und Bildungsarbeit an Schulen. Zum anderen werden die Fähigkeiten 

und das Engagement von Eltern, ihre Kinder (außer-)schulisch zu fördern, thema-

tisiert. 

Wenn in den Interviews die Erwerbsarbeit von Eltern angesprochen wurde, dann 

wurde vor allem auch darauf verwiesen, dass beide Eltern arbeiten müssen, gegebe-

nenfalls sogar mehr als ein Arbeitsverhältnis eingehen, weil sie sich das Leben in 

einer Stadt (wie München) anders nicht mehr leisten könnten. Exemplarisch für 

hohe Lebenshaltungskosten wird die Miete genannt: 

„Ja, eben tatsächlich die Mieten einfach, dass dann die Eltern dann sagen, sie müssen 
beide zwei Jobs machen, damit sie die Miete noch bezahlen können, und dann ent-
schuldigen sie sich quasi im Elterngespräch, dass sie zu Hause nicht mehr unterstüt-
zen können oder mit dem Kind lernen können oder nochmal was erklären können, 
weil ihnen einfach schlichtweg die Zeit fehlt, weil sie dann eben nochmal zum Neben-
job müssen.“  

(Schulakteur:in SIQ3) 

Obwohl in diesem Zusammenhang auch Familien mit geringem Einkommen, ins-

besondere ‚Working poor‘-Familien mit einer häufig starken Einbindung der Eltern 

in die Arbeitswelt, etwa durch Schichtarbeit, angesprochen wurden, wurde von den 

Gesprächspartner:innen eine generelle und über die letzten Jahren zunehmende Ar-

mutsbedrohung thematisiert, die auch Eltern betrifft, die nicht zum Kreis der Ge-

ringverdienenden zählen. Eine stärkere Erwerbsbeteiligung sei daher notwendig, da-

mit der prekäre Wohlstand gesichert werden könne.  

Zumindest implizit wird damit jedoch auch zum Ausdruck gebracht, dass dies nicht 

unbedingt den Wünschen und Vorstellungen von Müttern und Vätern entspräche, 

auch, weil durch das starke Erwerbsengagement der Eltern die gemeinsame Zeit in 

der Familie verloren geht. Ausflüge der Familie, auf denen die Kinder sich ihre (kul-

turelle) Umwelt aneignen können oder die Teilnahme des Kindes z. B. am Sport-

verein, wo soziale Kontakte geknüpft werden können, sind so nur eingeschränkt 

möglich: 

„Für mich heißt es dann arm, wenn die Kinder jetzt nicht irgendwie zusätzlich geför-
dert werden oder auch freizeitmäßig ihnen ein Angebot unterbreitet werden kann jetzt 
von den Eltern, weil die halt zum Teil den ganzen Tag arbeiten oder eben im Schicht-
dienst arbeiten.“  

(Schulakteur:in SIQ3) 

„Und es gibt andere, die arbeiten im Schichtdienst und die haben einfach verdammt 
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wenig Zeit und haben dann womöglich noch fünf Kinder und dann ist für das Ein-
zelne einfach auch wenig Zeit.“  

(Schulakteur:in SIQ5) 

Für schulische Akteur:innen geht damit eine kulturelle und soziale Verarmung der 

Kinder einher, die unmittelbar im Zusammenhang mit den schulischen Leistungen 

eines Kindes gebracht werden. Was Kinder aus ihrem Elternhaus an Vorwissen mit-

brächten, sei ausschlaggebend für die allgemeine Lernfähigkeit von Schüler:innen. 

So vergleicht beispielsweise eine Lehrperson das Lernen von Kindern an Schulen in 

soziokulturell gut gestellten Bezirken mit Kindern aus Bezirken, in denen viele Fa-

milien in eingeschränkten Lebensverhältnissen wohnen: 

„Ich bin mit dem Stoff gefühlt zehnmal schneller durchgekommen, weil die Kinder 
einfach fit waren. (…) Sie hatten viel Hintergrundwissen, weil sie einfach Eltern ha-
ben, die in der Lage sind, dem Kind wahrscheinlich Ausflüge anzubieten. (…) die 
wussten einfach sehr viel, worauf sie da natürlich zurückgreifen können und Informa-
tionen verknüpfen können.“  

(Schulakteur:in SIQ1) 

Letztlich wird damit auch deutlich, dass Schulen „passfähige“ familiäre Bildungs- 

und Erziehungsleistungen voraussetzen, die mit einer Erwerbstätigkeit beider El-

tern im Grund unvereinbar sind. Da dies aber für immer mehr Familien notwendig 

sei, hätten gerade diese Eltern berechtigten Anspruch auf (öffentliche) Unterstüt-

zung. 

Die Überzeugung, dass der Nachmittag den Kindern und ihren Familien gehören 

solle, wird offenkundig, wo Eltern erwerbstätig sein wollen. Dies wird dann durchaus 

auch mit einer sozial-emotionalen Vernachlässigung des Kindes auch in als wohlha-

bend geltenden Familien in Verbindung gebracht. Eine solche „Wohlstandsver-

nachlässigung“ (Schulakteur:in SIQ5) sehen schulische Akteur:innen darin, dass El-

tern die eigene Berufstätigkeit und Karriere in den Vordergrund stellen: 

„B1: Ja, wenn eine Mutter sagt: Ich bin Staatsanwältin, also das Kind muss in die Not-
betreuung (…). Ich kann mich um mein Kind nicht so kümmern. 
B2: Ich kann mich nicht kümmern. Ich habe anderes Wichtigeres zu tun.“ 

(Schulakteur:in SIQ5) 

„Ich habe auch schon vernachlässigte wohlhabende Kinder gehabt (…) die dann viel 
eben irgendwie extern betreut wurden (…), aber denen einfach dieses Mama, Papa, 
das Zwischenmenschliche gefehlt hat.“  

(Schulakteur:in SIQ3) 

Die in der Interviewpassage genannte Notbetreuung bezieht sich zwar auf die Un-

terstützung der Erwerbstätigkeit von Eltern in sogenannten systemrelevanten Beru-

fen während der Lockdowns im Zuge der Corona-Pandemie. Sie wirft jedoch prin-

zipiell die Frage auf, ob die Erwerbstätigkeit von Eltern als selbstverständlicher 

Normalfall gelten soll und Familien durch öffentliche Angebote eine bessere Ver-

einbarkeit von Erwerbsarbeit und Familienleben gewährleistet werden soll oder ob 

es sich um eine Art Nothilfe handelt, die im Grunde kein wirklicher Ersatz für (ge-

meinsame) Aktivitäten innerhalb der Familie sein können. 
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Die Interviewten sind in dieser Frage durchaus gespaltener Meinung. So gelten öf-

fentliche Betreuungs- und Erziehungsangebote, ob in der Frühen Bildung oder in 

der Schule, als Möglichkeit für Eltern, sich ihres Erziehungsauftrages gewisserma-

ßen entledigen zu können: 

„Also so eine hausgemachte Theorie ist, ich glaube, dieser Ausbau der Krippen- und 
Ganztagsangebote spielt schon eine Rolle, dadurch, dass man, wenn man da ein Kind 
mit Eins in eine Krippe abgibt, für viele Eltern so auch die Verantwortung abgegeben 
wird und der Erziehungsauftrag und Bildungsauftrag extern gesehen wird und das 
bleibt dann auch so, auch bei jetzt nicht prekären Verhältnissen, aber es wird viel ex-
ternalisiert, was früher im Elternhaus zu finden war, und das kann natürlich nicht auf-
gefangen werden. Die Eltern sind die Zuständigen.“  

(Schulakteur:in SIQ3) 

Vor allem ganztätige Bildung und Betreuung stößt auf Skepsis, weil sie nicht einlö-

sen könne, was sie verspricht. Anstelle von „Alles unter einem Dach“ würde vieles 

unter den Tisch fallen, weil sich letztlich keine:r dafür in der Verantwortung sieht 

bzw. damit beauftragt sei. 

Allerdings werden Ganztagsangebote auch als Chance gerade auch für benachtei-

ligte, darunter auch von Armut betroffene oder bedrohte Schüler:innen gesehen, 

weil sie Kindern u. a. auch Zugang zu freizeit- und überfachlichen Angeboten er-

möglichen, die sie anderweitig schon allein aus Kostengründen kaum in Anspruch 

nehmen könnten: 

„Die [Schüler:innen] haben einmal in der Woche die Chance, ein Instrument zu ler-
nen. Oder es gibt auch die Möglichkeit, da in einen Chor zu gehen, was auch eigent-
lich teuer ist, was sich nicht jede Familie leisten kann. Das finde ich ein schönes Ange-
bot. Oder auch wir haben dann Mittwochnachmittag immer AGs, wo sie sich aussu-
chen können: Bastel-AG, Basketball oder Sport-AG. Da hat einfach auch eine Familie 
die Chance, ihr Kind hinzuschicken, wenn die jetzt nicht die Möglichkeit haben, im 
Sportverein das Geld zu bezahlen. Also ich sehe es schon als Chance an.“  

(Schulakteur:in SIQ5) 

Unter schulischen Akteur:innen werden vor allem die normativen Vorstellungen 

‚guter‘ Elternschaft (Jergus/Krüger/Roch 2018, S. 9) in Frage gestellt. Mit einer 

guten Elternschaft verknüpfen die befragten Lehrpersonen und Schulleitungen die 

Fähigkeiten und das Engagement von Eltern, ihre Kinder (außer)schulisch zu för-

dern sowie den Bedürfnissen des Kindes nach familialem Austausch und Zuwen-

dung nachkommen zu können. Mit einer „Verdachts- und Defizitlogik“ (Steinbach 

2022, S. 91) blicken die befragten Schulakteur:innen auf Eltern, die ihre Kinder nicht 

‚angemessen‘ begleiten und fördern können bzw. wollen: 

„Dann vermute ich jetzt einfach mal irgendwie so auf solchen eben Erfahrungswerten, 
dass da wahrscheinlich nicht so viel Geld da ist, um dem Kind jetzt eine ordentliche 
Jeans oder sowas zu kaufen. Kann aber natürlich auch sein, dass es denen einfach egal 
ist und die keinen Wert darauflegen. Es ist, finde ich, schwierig.“  

(Schulakteur:in SIQ1) 

So wird eine ‚falsche‘ Priorisierung der gerade in Familien in prekären Lebenslagen 

knappen finanziellen Mittel als eine Ursache für Bildungsarmut vermutet. Ange-

nommen wird, dass Familien ihre verfügbaren finanziellen Ressourcen nicht für die 
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Bildungsförderung ihrer Kinder (z. B. Bücher, ein Bibliotheksausweis, Konstrukti-

onsspielzeug), sondern in erster Linie für die mediale Unterhaltung der Familie (z. 

B. Computerspiele, Tablets, Handys) einsetzen: 

„Man kann ja auch wenig haben, aber dafür dann das eben nicht für Handy, Tablet, 
Fernseher ausgeben, sondern tatsächlich einen Stadtbibliotheksausweis für umsonst 
machen, sich 20 Medien, weiß ich nicht, jeden Monat ausleihen. Wo liegt der Fokus?“  

(Schulakteur:in SIQ3) 

„Dass es so eine HOMOGENE prekäre Klasse ist (…). Und wenn in Sport (…) eine 
Station aufgebaut werden soll, klappt das bei den anderen prima und die Klasse ist 
einfach überfordert oder die Kinder, weil daheim so wenig an Rahmenbedingungen 
und Erziehungsvorbildern oder insgesamt Vorbildern herrscht.“  

(Schulakteur:in SIQ3) 

Schulleitungen und Lehrpersonen assoziieren mit einer verhäuslichten, durch einen 

hohen Medienkonsum geprägten Kindheit soziale und kulturelle Armut. Für sie 

zeigt sich dies beispielsweise in fehlenden Anreizen für eine kindgerechte spieleri-

sche, musische, kreative, sportliche Förderung durch die Eltern. Zurückgeführt wird 

dies zum einen auf ein mangelndes Wissen der Eltern über die kindliche Entwick-

lung und Lernförderung. Eltern sollte daher von außen nahegelegt werden, worauf 

sie in ihrer Erziehung zu achten hätten, um auf die Bedürfnisse und die kognitiven 

Entwicklungsmöglichkeiten ihres Kindes eingehen zu können: 

„Und da, glaube ich, müssten Familien viel mehr angeleitet werden. Da müsste wirk-
lich jemand gleich nach der Geburt sagen: „Sie müssen mit dem Kind sprechen. Das 
Kind braucht Berührungen.“  

(Schulakteur:in SIQ3) 

Zugleich wird aber auch eine Hilflosigkeit, Ohnmacht und Überforderung schuli-

scher Akteur:innen gerade auch im Umgang mit Schüler:innen in prekären Lebens-

lagen deutlich. So verweisen Schulleitungen und Lehrpersonen darauf, dass es ihnen 

an handlungspraktischem Wissen mangele, wie sie arme und von Armut bedrohte 

Kinder und deren Eltern erreichen und unterstützten könnten: 

„Momentan bin ich in einer Phase, ich habe keine Chance bei meinen Eltern, ich habe 
NUR 17 Kinder in meiner Klasse, aber ich kriege es nicht hin, die Familien so zu be-
dienen, dass es den Familien gut geht, dass ich das Gefühl habe, ich habe was erreicht, 
dass ich ein Stück weit Erziehungsarbeit leiste, Bildungsarbeit. Ja, also momentan bin 
ich völlig frustriert, was die Bildungsarbeit anbelangt, und ich habe auch keine 
LÖSUNG irgendwo.“  

(Schulakteur:in SIQ2) 

„Oft überfordert. Die meisten überfordert. Zugänglich schon, aber überfordert. Also 
oft wird dann nicht viel geändert, weil man es nicht kann. Deswegen wäre es gut, 
wenn man jemanden hätte, an den man die Familie weiterreichen kann, der hilft, der 
von außen kommt, oder eine andere Familie, die helfen kann oder Vorschläge macht 
oder mitnimmt und gestaltet.“  

(Schulakteur:in SIQ3) 

Dies spiegelt sich auch in den Interviews mit den befragten Sozialpädagoginnen. Sie 

thematisieren die professionelle Überforderung von Lehrpersonen ebenso wie die 

aus ihrer Sicht unangemessenen Unterstützungsformen: 
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„Meiner Meinung nach besteht oftmals so ein gewisses Defizit, also so eine Informati-
onslücke der Lehrkräfte, dass die gar nicht so genau wissen: Woher kommt das Kind 
eigentlich? Wie lebt es hier? Wie ist es groß geworden? Und dazu gehört ja nicht nur 
der Stadtteil, sondern auch der Migrationshintergrund, die Kultur, aus der die Kinder 
kommen, und eben auch der soziale Status, der Bildungsstatus, also ganz viele Aspekte 
fließen da mit ein.“  

(Pädagogische Fachkraft) 

Exemplarisch für unangemessene Angebote sind aus Sicht der Sozialpädagog:innen 

die Deutschklassen für neuzugewanderte Schüler:innen bzw. Kinder mit geringen 

Kenntnissen in der Unterrichtssprache: 

„Die Situation der Deutschklassen WIRKLICH nochmal zu überarbeiten, sowohl von 
der personellen Ausstattung bis hin zu dieser CHANCENGLEICHHEIT, wo ich 
sage, also dieses eine Jahr [Anm.: bevor die Kinder in die Regelklasse wechseln müs-
sen, RS], das ist einfach für SO viele Kinder die Tür zur Armut (…). Wir produzieren 
Armut mit so einer Art von Bildungspolitik für migrierende Familien. Und wenn wir 
ein Einwanderungsland, als solches uns definieren, dann gehören da andere Bildungs-
vorschläge, also gerade für diese Familien, gemacht.“  

(Pädagogische Fachkraft) 

„Es gibt viele gute Dinge auch, aber so darf man nicht mit Deutschklassen weiterfah-
ren, weil wir machen uns ein Riesenproblem. (…) eben NICHT dieses nur zehn Mo-
nate und du gehst dann in die Regelklasse entsprechend deines Alters. (…) Das ist Ar-
mut schon von Anbeginn und es ist keine Chancengleichheit.“  

(Pädagogische Fachkraft) 

Das Schulsystem führt in ihrer Perspektive aufgrund der internen Differenzierun-

gen und der fehlenden Unterstützungsmöglichkeiten insbesondere für Migrant:in-

nen letztlich lediglich zur (Re-)Produktion von Armutslagen. 

5.3 (Außer-)Schulische Angebote zur Förderung und 
Unterstützung von Kindern und Familien: 
Erfahrungen und Herausforderungen 

An allen Schulen werden jährlich erhebliche organisatorische Anstrengungen unter-

nommen, um die Schüler:innen beim Lernen und in ihrer individuellen Entwicklung 

zu fördern, aber auch ihre Familien zu unterstützen. Das Spektrum reicht von der 

Einzelfallhilfe der Schulsozialarbeit, über Angebote zur Lernförderung bis zu er-

weiterten Lerngelegenheiten und Freizeitaktivitäten für die Schüler:innen, die auch 

im Rahmen des schulischen Ganztags angeboten werden. In diesem Kapitel wird 

nicht nur ein Überblick über die zum Befragungszeitpunkt bestehenden Angebote 

und Kooperationen mit außerschulischen Akteuren zu lebenslagenunterstützenden 

Hilfen sowie zur schulischen Förderung der Schüler:innen gegeben, sondern auch 

die Erfahrungen und Herausforderungen in der praktischen und pädagogischen 

Umsetzung der Angebote und Leistungen vorgestellt. 
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5.3.1 Lebenslagenunterstützende Angebote 

In der folgenden Tabelle sind die lebenslagenunterstützenden Hilfen für Schüler:in-

nen, insbesondere für Kinder in prekären sozialen Lebenslagen an den befragten 

Schulen zusammengefasst. 

Tabelle 2: Lebenslagenunterstützende Angebote an den Schulen 

Unterstüt-

zungsform 
Sozialindex 1 Sozialindex 2 Sozialindex 3 Sozialindex 5 

M
a

te
ri

e
ll

e
/ 

fi
n

a
n

z
ie

ll
e

  

U
n

te
rs

tü
tz

u
n

g
 

Bildungs- und Teil-

habepaket 

Bildungs- und Teil-

habepaket 

Bildungs- und Teil-

habepaket 

 

„Bunte Münchner 

Kindl" 

 „Bunte Münchner 

Kindl" 

Förderverein der 

Schule 

„Bunte ‚Münchner 

Kindl‛“ 

Förderverein der 

Schule 

Brotzeit e.V.  Förderverein „Kin-

der ohne Hunger" 

Frühstücksinitiative 

denkbar-R 

Brotzeit e.V. 

 

 

Engagierte Eltern   Engagierte Eltern Engagierte Eltern 

Elternbeirat 

S
o

z
ia

l-
 

e
rz

ie
h

e
ri

s
c

h
e

  

U
n

te
rs

tü
tz

u
n

g
 

Schulsozialarbeit & 

Kooperationen 

(z.B. SPLH2, Be-

zirkssozialarbeit, 

wirtschaftliche Ju-

gendhilfe) 

 

Schulsozialarbeit & 

Kooperationen 

(z.B. weitere Ju-

gendhilfeinstitutio-

nen, Fachärzte) 

 

 

 

  

 

 

 

2 SPLH: Sozialpädagogische Lernhilfen 
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Jugendamt 

 

Beratungsstellen 

 

  

 

Beratungsstellen 

Alternatives schuli-

sches Angebot 

Mehrgenerationen-

haus 

Jugendamt 

 

Beratungsstellen 

 

 

 

 

Elternberatung 

Früh- und Mittags-

betreuung  

Hort 

 

                 

 

Hort 

Gebundener und 

offener Ganztag 

kooperativer Ganz-

tag geplant 

Mittagsbetreuung 

 

Hort 

Tagesheim 

 

Mittagsbetreuung 

 

Hort 

gebundener Ganz-

tag 

Außerunterrichtli-

che Angebote 

 

Außerunterrichtli-

che Angebote 

 

Außerunterrichtli-

che Angebote 

 

Außerunterichtliche 

Angebote 

individuelle Unter-

stützung  

(Gespräche, Hilfen 

bei der Beantra-

gung von Leistun-

gen) 

individuelle Unter-

stützung (Gesprä-

che, Hilfen bei der 

Beantragung von 

Leistungen) 

individuelle Un-

terstützung  

(Gespräche, Hil-

fen bei der Be-

antragung von 

Leistungen; Aus-

tausch mit Sozi-

alarbeiter:innen 

der Familien) 

individuelle Unter-

stützung (Gesprä-

che, Hilfen bei der 

Beantragung von 

Leistungen) 

 

Tabelle 2: Unterstützungsangebote für Schüler:innen in prekären Lebenslagen an Schulen, DJI 

Wenngleich aus den Interviews deutlich wurde, dass materielle und finanzielle Un-

terstützungsformen nicht in jeder Schule die gleiche Relevanz haben, so kann doch 

der Übersicht entnommen werden, dass zwei Angebote zur materiellen und finan-

ziellen Unterstützung von Kindern und Familien schulübergreifend vertreten sind: 

Angebote von Vereinen, Stiftungen und Initiativen, mithin der organisierten Zivil-

gesellschaft sowie die staatliche Förderung durch das Bildungs- und Teilhabepaket. 
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Mit Ausnahme der im Stadtteil des fünften SIQ gelegenen Schule wird von allen 

schulischen Akteur:innen und pädagogischen Fachkräften von der Inanspruch-

nahme der Förderung des Bildungs- und Teilhabepaketes berichtet. Es ermöglicht 

neben der Finanzierung des Schulbedarfs auch die Teilnahme an der Mittagsver-

pflegung, an Angeboten zur sozialen und kulturellen Teilhabe (z. B. Sportvereine) 

oder an Schulausflügen. Die Inanspruchnahme ist jedoch abhängig vom Leistungs-

bezug der Eltern. Kinder, deren Eltern keine staatlichen Leistungen erhalten, aller-

dings an der Schwelle zur Armut leben, können diese Unterstützung nicht beantra-

gen. 

Allerdings mangelt es nach Auskunft der Befragten Familien in prekären Lebensla-

gen an Wissen um Unterstützungsangebote. Schulakteur:innen verweisen in diesem 

Zusammenhang auf eine oft bestehende große Zurückhaltung vor dem Kontakt mit 

staatlichen Institutionen, aber auch mit öffentlichen Einrichtungen. 

Schulische Akteur:innen und Sozialpädago:innen informieren im Rahmen individu-

eller Gespräche mit Schüler:innen und/oder Eltern und helfen wie bereits erwähnt 

auch bei der Antragsstellung. 

Darüber hinaus kommen Hilfen von Vereinen und aus der engagierten Elternschaft. 

So ermöglicht die Stiftung „Bunte Münchner Kindl“ die Ausstattung mit notwendi-

gen schulischen Materialien und Schulfördervereine unterstützen die Teilnahme der 

Kinder an Schulausflüge. Ihre Unterstützung kann jedoch auch weit darüber hin-

ausgehen, etwa eine Förderung der Schule selbst bzw. von schulischen Angebote 

wie des Ganztags: 

„Wir können einiges abdecken an der Schule im Ganztag über den Förderverein. (…) 
Also bei uns gibt es den Förderverein, das ist eigentlich vom Ganztag mal initiiert 
worden, ist auch hauptsächlich für den Ganztag, manchmal können WIR da aber auch 
so ein bisschen was mit abzwacken.“  

(Schulakteur:in SIQ5) 

Wie bereits weiter oben beschrieben, werden Schüler:innen in prekären Lebenslagen 

auch durch das Engagement von Eltern unterstützt, etwa durch Sachspenden an 

Schulmaterialien oder durch Geldspenden (vor allem in der Schule im Stadtbezirk 

mit Sozialindex fünf), die zur Deckung von Unkosten eingesetzt werden können, 

die beispielsweise für Schulausflüge anfallen. 

Besonders hervorzuheben ist die Verpflegung der Schüler:innen an den Schulen. 

Mit Ausnahme einer Schule, wo Mahlzeiten aufgrund der zu geringen Nachfrage 

seitens der Familien nicht mehr angeboten werden, gibt es an jeder Schule Verpfle-

gungsmöglichkeiten, insbesondere auch im gebundenen Ganztag. An den Schulen 

in Stadtbezirken mit einem niedrigen Sozialindex spielt vor allem die ehrenamtlich 

organisierte Versorgung mit Mahlzeiten, sei es ein Frühstück, eine Brotzeit und/o-

der eine warme Mahlzeit im Rahmen der Mittagsbetreuung, eine wichtige Rolle. Sie 

unterstützt Familien in prekären Lebenslagen ganz unmittelbar, weil es durchaus 

vorkommt, dass Kinder aufgrund fehlender finanzieller Mittel in der Familie am 

Ende des Monats zuhause nicht mehr ausreichend versorgt werden können: 

„Wir haben eine Familie gehabt, das waren drei Kinder und die haben dann die letzten 
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Tage im Monat nichts mehr zum Essen gehabt, nicht einmal mehr Nudeln oder so-
was.“  

(Schulakteur:in SIQ1) 

Darüber hinaus und nicht nur an Schulen in herausfordernden sozialen Lagen wer-

den erwerbstätige Eltern durch die Versorgung in der Schule auch organisatorisch 

in ihrem Alltag unterstützt. Kinder können früher in die Schule gebracht werden, 

wenn Eltern am Morgen arbeiten müssen: 

„Und für manche Eltern ist es auch insofern praktisch, weil sie die Kinder um 7:10 
Uhr schon abgeben können. Also wenn ich in die Arbeit muss und nicht so viel Zeit 
vorneweg habe, das Kind kriegt ein Frühstück und ich kann mich eher auf den Weg in 
die Arbeit machen, hilft auch so.“  

(Schulakteur:in SIQ1) 

Zugleich werden die Kinder dadurch entlastet, dass sie nicht mehr selbst für ihre 

Versorgung verantwortlich sind, wenn ihre Eltern morgens oder tagsüber einer Er-

werbsarbeit nachgehen. Dabei geht es aber um mehr als die Bekämpfung von Ar-

mutsfolgen oder die Entlastung erwerbstätiger Eltern. Das Mittagessen bzw. die 

Mittagspause wird seit dem flächendeckenden Ausbau von Ganztagsschulen vor al-

lem als wesentliches pädagogisches Gestaltungselement betrachtet, das außer einer 

gesunden Mittagsverpflegung auch das soziale Miteinander und die Verantwor-

tungsübernahme der Schüler:innen etwa durch die Mitwirkung in der Mensa stärkt  

(Bertelsmann Stiftung u.a. 2017). Daher ist auch in der Diskussion, ob die Mit-

tagsversorgung generell kostenfrei zur Verfügung gestellt werden sollte (ebd.). 

Schulsozialarbeit an Schulen in Stadtbezirken mit niedrigem SIQ 

Die Schulsozialarbeit gibt es nicht an allen der an der Untersuchung beteiligten 

Schulen, sondern aufgrund der kommunalen Förderprogrammatik nur an den bei-

den Schulen in Stadtbezirken mit einem niedrigen SIQ. Die Schulsozialarbeit zeich-

net sich durch ein recht umfangreiches Aufgabenspektrum aus: 

„Also mein Tätigkeitsfeld umfasst, muss man dazu sagen, zurzeit vor allem die Einzel-
fallarbeit. Die ist theoretisch auf 50 Prozent meiner Arbeit ausgelegt, momentan fasst 
sie vielleicht jetzt prozentual 80 Prozent. Einzelfälle sind vor allem eben Kinder aus 
eben sehr schwierigen Verhältnissen (…) Ich lade die Eltern ein, die Familien, und wir 
schauen dann, welche Hilfen notwendig sind (…). Manchmal muss man eben dann 
auch eine Gefährdungsmeldung machen wegen Kindeswohlgefährdung. (…) Dann 
gehört zu meiner Arbeit auch so Gruppenarbeit. (…) Dann habe ich natürlich Netz-
werkarbeit mit anderen Schulsozialarbeitern hier aus den umliegenden Stadtteilen und 
viel Teamarbeit, auch mit anderen Fachkräften hier vor Ort an der Schule. (…) Dann 
arbeite ich sehr eng mit hier der Schulleitung, mit den Lehrkräften zusammen, aber 
auch eben anderen Fachkräften, sei es jetzt zum Beispiel Ärzten, Kinder- und Jugend-
psychiater, andere Fachstellen, Kinderberatungsstelle und so weiter.“  

(Pädagogische Fachkraft) 

Gleichwohl wird in der Interviewpassage deutlich, dass das vorgesehene, mit Ar-

beitszeitanteilen untersetzte Aufgabenprofil der jeweiligen Situation an den Schulen 

angepasst wird - oder werden muss. In diesem konkreten Fall bedeutet dies eine 

Verlagerung auf die Einzelfallarbeit. Nach Auskunft der Sozialpädagog:innen, die 
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im Rahmen der Schulsozialarbeit an den Schulen tätig sind, sind schwache schuli-

sche Leistungen weniger der Ansatzpunk ihrer Arbeit als Verhaltensauffälligkeiten 

der Schüler:innen: 

„[Ein] Einzelfall entsteht dadurch erst mal, wie häufig das Kind zu mir kommt oder 
meistens dann eben auch auffällig wird in der Klasse oder in den Pausen irgendwas 
vorfällt im Konflikt mit anderen Kindern.“  

(Pädagogische Fachkraft) 

Das kann wie in dem o.s. Interview durch die Kontaktaufnahme der Schüler:innen 

erfolgen, Verhaltensauffälligkeiten können sich aber auch durch die gezielte Be-

obachtung der Schulsozialarbeiter:innen, etwa in Pausenzeiten oder durch Lehrper-

sonen offenbaren. Im letzteren Fall wird den Schulsozialarbeiter:innen die Hospi-

tation im Unterricht ermöglicht. Sie erreichen Eltern, die die oft auf Leistungs- und 

Verhaltensprobleme und mit entsprechenden Handlungsaufforderungen versehe-

nen Gespräche mit Lehrpersonen scheuen, oder im Zuge der Corona-Pandemie 

nicht mehr erreichbar waren:  

„Da haben manche Lehrer auch die Schüler nicht mehr erreicht, aber ich habe sie er-
reicht und habe sie reingeholt.“  

(Pädagogische Fachkraft) 

Gleichwohl berichten auch Schulakteur:innen von individuellen Besuchen im Zu-

hause der Schüler:innen. Dies wird als letzte Möglichkeit gesehen, wenn Eltern über 

längere Zeit nicht erreicht wurden, wichtige Unterschriften fehlen oder ein Verdacht 

auf Kindeswohlgefährdung vorliegt: 

„Dass ich vor die Haustür fahre und im Freien denen dann die Aufgaben gebe, den 
Eltern – die dürfen ja raus –, (…) damit ich oft auch die Eltern oder Kinder wenigs-
tens sehe, grad wenn häusliche Gewalt vorliegt, dass sie dann nicht wieder zwei Wo-
chen unbeaufsichtigt nur in den eigenen vier Wänden sind.“  

(Schulakteur:in SIQ3) 

Aufgrund ihrer Vernetzungsaktivitäten fungieren die Schulsozialarbeiter:innen als 

Brücke zu weiteren spezifischen Angeboten, wie etwa den sozialpädagogische Lern-

hilfen, zu Schulbegleiter:innen oder Erziehungsberatungsstellen: 

„JaS ist ja sowieso auch ein kurzer Arm des Jugendamtes, weil man ganz schnell die 
Familien ans Sozialbürgerhaus, an die Bezirkssozialarbeit anbinden kann, über Bildung 
und Teilhabe vieles laufen lassen kann, was eben dann die Lernförderung anbelangt, 
oder über die wirtschaftliche Jugendhilfe einen Schulbegleiter akquiriert.“  

(Pädagogische Fachkraft) 

Die Angebote der Schulsozialarbeit und der Austausch untereinander wird von be-

fragten Schulakteur:innen als besonders unterstützend wahrgenommen. Als beson-

ders hilfreich wird die relativ niedrigschwellige Unterstützung empfunden.  

Aus den Interviews geht hervor, dass der Wunsch und vor allem der Bedarf an 

Schulsozialarbeit auch an den Schulen besteht bzw. gesehen wird, die keine Berück-

sichtigung gefunden haben. Zwar findet auch hier ein Austausch zwischen Schullei-

tungen, Lehrpersonen und pädagogischen Mitarbeitenden aus den Betreuungsange-



47 

boten und Beratungsstellen statt. Die Verantwortung für die Akquise und Koope-

ration mit weiteren außerschulischen Akteur:innen zur Unterstützung von armen 

Schüler:innen liegt jedoch ausschließlich bei der Schulleitung und den Lehrpersonen 

und ist in Anbetracht der knappen zeitlichen und personellen Ressourcen nur be-

dingt möglich. 

Hinzu kommt, dass schulische Akteur:innen nicht über die Kompetenzen und Er-

fahrungen im Umgang mit den Bedürfnissen und Problemlagen armer Familien ha-

ben und oft auch nur bedingt über mögliche Hilfen und Angebote Bescheid wissen. 

Die zugewiesenen Stunden von Erziehungsberatungsstellen sind zudem der Bera-

tung von Eltern und Lehrpersonen vorbehalten und bieten keine direkte Unterstüt-

zung für das Kind vor Ort an der Schule. 

„Wir haben dafür als Trostpflaster in diesem Schuljahr von der Erziehungsberatungs-
stelle drei Stunden pro Woche, die wir zur Verfügung gestellt bekommen, dass die 
Lehrkräfte da mit der Erziehungsberatungsstelle in der Schertlinstraße sich kurzschlie-
ßen können (…) oder für die Eltern eben dann.“ 

 (Schulakteur:in SIQ3) 

Die Schulsozialarbeit, die Hilfsangebote selbst oder auch mit den bereits vorhande-

nen Netzwerken schnell, niedrigschwellig und ohne vorherige Terminvergabe um-

setzen könne, ohne dass Eltern ihnen oft unbekannte Einrichtungen aufsuchen 

müssen, sei gerade für Familien mit schwierigen Problemen eine gute erste Anlauf-

stelle: 

„So jemand Festes hier an der Schule, wo man weiß, man könnte sich hinwenden, 
wäre schon sehr, sehr gut tatsächlich, um da Erste Hilfe zu leisten.“ 

(Schulakteur:in SIQ3) 

Im Vergleich dazu erweise sich die Elternberatung in der Schule als ein probates 

soziales Unterstützungsangebot, die in einem sozial unbelasteten Bezirk liegt. Die 

Schulleitung aber auch die Lehrpersonen berichten darüber, dass sie von Eltern gut 

angenommen werde: 

„Auch von der Elternberatung, die zwei Tage für uns zur Verfügung steht, was sehr 
gut angenommen wird von den Eltern auch. Also da sind wir sehr froh drum, dass wir 
anscheinend eine sehr offene Kommunikationskultur haben, dass, wenn es Probleme 
gibt, die Eltern sich auch Hilfestellungen suchen.“ 

 (Schulakteur:in SIQ5) 

Aus den Gesprächen ging jedoch nicht hervor, um welche Probleme es sich dabei 

handelt und ob und inwiefern die Beratung auch von Eltern in prekäre Lebenssitu-

ationen wie Armut in Anspruch genommen wird. 

Erweiterte Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebote an Schulen 

Bereits in den eingangs vorgestellten Schulprofilen ist ersichtlich, dass alle vier un-

tersuchten Münchner Grundschulen u.a. auf ihren Webseiten insbesondere Eltern 

über verschiedene Formen organisierter Erziehung und Betreuung informieren. Die 

Informationen beziehen sich sowohl auf die Angebote, die unmittelbar an den Schu-
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len angebunden sind, wie etwa offene und gebundene Ganztagsgruppen bzw. -klas-

sen oder eine Früh- und Mittagsbetreuung. Sie umfassen aber auch die Möglichkei-

ten an den Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, etwa Horte oder Tages-

heime, mit denen die Schulen in einem mehr oder minder engen Austausch stehen. 

In der Regel wird auf verschiedene Angebotsformen aufmerksam gemacht. Das 

Spektrum der in den Selbstdarstellungen der Schulen genannten Angebote korres-

pondiert mit der für Bayern typischen Formen- und Trägervielfalt ganztägiger Bil-

dungs- und Betreuungsangebote (Landeshauptstadt München Referat für Bildung 

und Sport 2019, S. 136ff). Ein wesentlicher Unterschied zwischen Ganztagsange-

boten in Verantwortung der Schule und in Verantwortung der Kinder- und Jugend-

hilfe besteht darin, dass letztere grundsätzlich kostenpflichtig sind. 

Die Bezeichnung „Ganztagsschule“ ist eher unüblich und wird auch von den Be-

fragten in den Gesprächen nicht genutzt, obwohl im Berichtssystem der Kultusmi-

nisterkonferenz der Länder alle bayerischen Angebote, sofern sie Mindestkriterien 

für eine Ganztagsschule erfüllen – ein mindestens sieben Zeitstunden umfassendes 

Angebot an mindestens drei Wochentagen, ein Mittagsangebot für am Angebot teil-

nehmende Schüler:innen sowie ein konzeptgestützter pädagogischer Bezug der An-

gebote zum Unterricht – als Schulen in Ganztagsform geführt werden (Ständige 

Konferenz der Kultusminister der Länder der Bundesrepublik Deutschland 2020; 

StEG-Konsortium 2019, S. 15). 

Vor diesem Hintergrund und angesichts der verbreiteten Favorisierung des Erzie-

hungsauftrages der Eltern ist es erstaunlich, dass insbesondere von den schulischen 

Akteur:innen der Ganztag als Chance zur individuellen fachbezogenen Förderung 

der Schüler:innen angesehen und als ein Ansatz zur Reduzierung sozialer Bildungs-

ungleichheit gewertet wird und zwar auch dann, wenn es an der Schule keinen schu-

lischen Ganztag gibt. Zugleich gilt der Abbau herkunftsbedingter Bildungsdispari-

täten als ein „schwieriges Thema“, da die schulischen Möglichkeiten als begrenzt 

wahrgenommen werden. Schulakteur:innen sehen materielle Armutslagen zwar 

nicht als deren Ursache an, sehen sich aber mit diesen in erster Linie konfrontiert: 

„Tja, ganz, ganz schwieriges Thema. Also, der Schlüssel liegt ja erst mal wirklich darin 
(…), dass die Wohnverhältnisse so sind, dass Kinder zum Beispiel auch in einem 
Raum zu fünft leben und da kann man zum Beispiel keine Hausaufgaben machen. So, 
da können wir ja gar nicht ansetzen. Das ist auch ein politisches, gesellschaftliches 
Problem und da anzusetzen, ganz schwierig (…). Was man machen kann: Dass man 
die Kinder möglichst lange in der Schule hat. Also so eine Ganztagsschule kann da 
unbedingt unterstützen, dass eben die Zeit, in der sie lernen können, dass die mög-
lichst lange ist und eben nicht so viel Zeit zu Hause.“  

(Schulakteur:in SIQ 3) 

„Also hier in unserer Schule gibt es ja den Ganztag. Also ich habe eine Ganztages-
klasse und ich denke schon, dass das vor allem für Kinder aus – wie nennt man das? – 
bildungsärmeren oder ärmeren Verhältnissen eine Chance sein kann, dass sie dann 
hier in die Schule gehen, auch ein Mittagessen bekommen, da einfach in einem festen 
Klassenverband sind, auch Platz zum Lernen und Ruhe zum Lernen haben am Nach-
mittag. Ich denke, das ist hier schon ein großer Vorteil, der hier eben an der Schule 
umgesetzt wird.“  

(Schulakteur:in SIQ 5) 
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Der Ganztag könne demnach ein Instrument individueller Förderung, aber nicht 

die „Lösung“ zum Abbau herkunftsbedingter Bildungsdisparitäten sein. 

Allerdings betonen die befragten schulischen Akteur:innen, dass Ganztag nicht 

gleich Ganztag sei. In ihren Ausführungen kommt – auch wenn der Ganztag im 

folgenden Zitat grundsätzlich infrage gestellt wird – implizit doch eine deutliche 

Favorisierung der gebundenen Form des Ganztags sowie eine kritische Perspektive 

auf den offenen und den kooperativen Ganztag zum Ausdruck. Bei letzterem han-

delt es sich um ein Angebot, dass es in München seit dem Schuljahr 2018/2019 gibt 

und seitdem sukzessive ausgebaut wird: 

„Das ist ein ganz schwieriges Thema [der Abbau von Bildungsungleichheit]. Man 
könnte zum Beispiel einen Ganztag anbieten, aber ich bin kein Fan von Ganztag. (...) 
Die Kinder, die sind eigentlich am Vormittag schon gut gefordert und gefördert und 
eigentlich durch. (...) Und wenn ich mir dann vorstelle, das arme Kind, grad beim ko-
operativen Ganztag, ist dann bis 18:00 Uhr in der Schule, geht dann bloß noch heim, 
vielleicht Abendessen und ein bisschen spielen und ins Bett. Ich finde, Kinder brau-
chen auch einen Freiraum. Die brauchen auch frische Luft. Die müssen nicht den gan-
zen Tag in einem Gebäude eingesperrt sein, denn meistens scheitert es ja auch an den 
Räumlichkeiten, dass man da am Nachmittag gut differenzieren kann. Es ist schwierig. 
Und die Schulen sind normalerweise nicht entsprechend ausgestattet.“  

(Schulakteur:in SIQ 1) 

Hintergrund der Favorisierung gebundener Formen ist die dort vorgesehene fach- 

und unterrichtsbezogene Förderung durch zusätzliche Unterrichtsstunden. Nahezu 

alle Lehrenden sehen in Differenzierungsstunden und Kleingruppenarbeit probate 

Mittel zur fachbezogenen Förderung ihrer Schüler:innen, vor allem aber zur Lern-

unterstützung förderbedürftiger Kinder. 

Worin sie sich deutlich unterscheiden ist ihre Perspektive auf den Ganztag als Er-

ziehungs- und Betreuungsangebot: Lehrpersonen, die an Schulen ohne schulbezo-

genen Ganztag tätig sind, sehen im Ganztag eine Einschränkung an gemeinsamer 

Familienzeit und außerschulischen Freizeitmöglichkeiten. Das gilt auch dann, wenn 

am Nachmittag an Schule kulturelle und soziale Aktivitäten (z. B. AG’s, Theaterbe-

suche) angeboten werden. 

Demgegenüber werden an Schulen mit schulischem Ganztagsangebot neben der 

fachbezogenen Förderung vor allem die Möglichkeiten hervorgehoben, Schüler:in-

nen in Notlagen schnell und unbürokratisch helfen zu können. Der Ganztag sei 

gerade auch für benachteiligte Schüler:innen eine Chance, weil sie dort einen struk-

turierten Tag erleben, der ihnen zu Hause oft fehlt. Zudem erhielten die Kinder 

Zugang zu freizeit- und überfachlichen Angeboten, die sie anderweitig schon allein 

aus Kostengründen kaum in Anspruch nehmen könnten (z.B. Musik(schul-)-Ange-

bote). Über den Ganztag ließe sich auch die verbreitete Scheu vor Verwaltungen 

gerade unter armen Familien bzw. Familien mit Zuwanderungshintergrund ab-

bauen. 

Die Perspektiven auf den Ganztag korrespondieren mit dem w.o. diskutierten un-

geklärten Verhältnis, wie die Verantwortung für die Bildung und die Erziehung von 

Kindern angemessen zwischen Elternhaus und Schule geteilt werden sollte. Wäh-

rend in Schulen ohne schulbezogenem Ganztagangebot nachdrücklicher auf die 
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Verantwortung der Eltern für die Erziehung und Unterstützung der Kinder beim 

schulischen Lernen hingewiesen wird, heben an Schulen mit schulischem Ganztag 

Tätige auch dessen Potenzial für die Erziehung von Kinder hervor. 

Für schulische Akteur:innen ist es jedoch nicht nur aufgrund dieser Unterschiede 

schwierig, eine Position zu einem erweiterten Bildungs- und Erziehungsauftrag zu 

finden. Die Flexibilitätserwartungen im Hinblick auf die von Eltern benötigten Be-

treuungszeiten, die am offenen Ganztag geschätzt werden und in der neuen Form 

des kooperativen Form des Ganztags als tagesgenaue familienspezifische Betreu-

ungszeiten ermöglicht werden sollen, verbinden schulische Akteur:innen mit einem 

enormen organisatorischen und bürokratischen Aufwand. Dies ist zwar kein neues 

Problem. In der Ganztagschulforschung wird seit geraumer Zeit und vor allem im 

Hinblick auf die Frage, wie Kinder und Jugendliche möglichst wirkungsvoll in ihrer 

sozialen und fachlichen Entwicklung unterstützt werden können, über die Vor- und 

Nachteile verschiedener Ganztagsmodelle diskutiert. Im Hinblick auf die Lernför-

derung ist die Frage ungeklärt, allerdings lassen sich gebundene Ganztagsformen 

leichter mit den schulischen Organisationsprinzipien der Verbindlichkeit und der 

Verantwortung für das unterrichtsbezogene Lernen aller Schüler:innen vereinbaren 

als offene Ganztagsformen. Unterstrichen wird dies durch Hinweise darauf, dass 

außerschulische Partner:innen der Schule, etwa die freien Träger der Kinder- und 

Jugendhilfe oder Vereine, eine hohe Fluktuation in der Mitarbeiter:innenschaft und 

unter den ehrenamtlich Tätigen haben und die notwendige Kontinuität der Zusam-

menarbeit im Ganztagsbereich fehle. 

Schwierigkeiten und Probleme in der Umsetzung lebenslagenunterstützen-

der Angebote und Leistungen 

1. Personalmangel und geringer Angebotsumfang 

In den Gesprächen wurden von allen Befragten der Personalmangel und der damit 

einhergehende geringe Unterrichts- und Angebotsumfang beklagt, der der Vielzahl 

an potenziell Zuwendungsbedürftigen entgegensteht. Es fehlen sowohl Lehr- und 

Fachkräfte zur Etablierung als auch zum Ausbau von Angeboten, um den bedürfti-

gen Kindern und ihren Familien in der Unterstützung gerecht werden zu können: 

„Wenn es um arme Kinder oder um Menschen geht, die einfach eine Benachteiligung 
haben, weil sie aus ärmeren Verhältnissen kommen, es braucht einfach ganz, ganz 
dringend mehr Personal an den Schulen. (…) Wenn ich allein mit 23 Kindern dastehe 
und 15 haben ein riesengroßes Problem oder teilweise MEHR wie 15, (…) dann ist es 
ein Fass ohne Boden.“  

(Schulakteur:in SIQ3) 

So erfolgt aufgrund des Mangels an Personalressourcen eine Priorisierung von Fäl-

len: Hilfe und Unterstützung erfahren bzw. zum Einzelfall in der Jugendsozialarbeit 

werden diejenigen Kinder, die besonders auffällig in Erscheinung treten. Schüler:in-

nen, die ihre prekäre Lebenssituation weitgehend unauffällig selbst managen, fallen 

durch das Hilfsraster: 

„Man kann sich vorstellen, irgendwie bei einer Schülerzahl von ca. 240 Kindern an der 
Grundschule reicht natürlich eine Schulsozialarbeit nicht aus, die ja eigentlich, (…) für 
alle Kinder zuständig ist, nicht nur Kinder, die Probleme haben (…). Aber man kann 
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eben nicht allen gerecht werden und muss dann Prioritäten setzen.“  
(Pädagogische Fachkraft) 

Das jedoch auch diese Kinder in ihrer scheinbaren Selbständigkeit auf Unterstüt-

zung angewiesen sind, ist durch den Fokus auf ‚Brennpunkte‘ nicht im Blick. Die 

Kinder übernehmen Aufgaben und Verantwortung, die eigentlich Erwachsenen ob-

liegen. Zur Veranschaulichung kann hier die eigene Organisation des schul- und 

freizeitbezogenen Alltags und von Unterstützungsangeboten (z. B. der Lernförde-

rung) angeführt werden. 

Auch für den Ganztag ist neben begrenzten und/oder ungeeigneten Räumlichkeiten 

der Mangel an Lehrpersonen, Fachkräften und Unterstützenden herausfordernd. 

Freie Stellen, beispielsweise für Lehrpersonen, könnten selbst bei vorhandenen Per-

sonalmitteln nicht nachbesetzt werden. Die im gebundenen Ganztag vorgesehenen 

zusätzlichen Unterrichtsstunden können nicht durchgeführt werden. Neben Kür-

zungen des zur Verfügung stehenden Stundenumfanges werden die Lehrpersonen 

für den Regelunterricht benötigt. Der Mangel bezieht sich aber auch auf die über-

fachlichen und fachbezogenen Angebote sowie die Freizeitaktivitäten, trotz einer 

gewissen Parallelstruktur, denn sowohl im offenen und gebundenen Ganztag als 

auch im Rahmen der Schulsozialarbeit und nicht zuletzt durch die Lehrkollegien 

selbst werden ähnliche Angebote zur Verfügung gestellt. 

2. Bedingungen der Unterstützungsangebote 

Spezifische Bedingungen zum Erhalt von (finanziellen) Hilfsangeboten erschweren 

eine unkomplizierte Unterstützung von Schüler:innen in prekären Lebenslagen. Bei-

spielhaft hierfür steht der obige Interviewausschnitt. Angebote, die benachteiligten 

Kindern kulturelle Erfahrungen ermöglichen würden, die sie sonst nicht machen 

könnten, sind an Finanzierungsbedingungen geknüpft, die eine Organisation dersel-

ben unmöglich machen. Angesichts des sowieso bestehenden Personalmangels im 

Schulalltag ist es für die Schulen etwa nur erschwert umsetzbar, kulturelle Angebote 

außer Haus wahrzunehmen, deren Begleitung zusätzliche Lehrpersonen bindet. Der 

Abbau solch struktureller (Finanzierungs-)Hürden würde in den Schulalltag inte-

grierte Angebote erleichtern: 

„Früher war das so, es wurde auch bezahlt, wenn wir ein Theater eingeladen haben. 
Leider wird das nicht mehr bezahlt. Man muss außer Haus sein. Jetzt holen wir natür-
lich kein Theater mehr ins Haus, sondern wir gehen.“  

(Schulakteur:in SIQ1) 

Darüber hinaus ist das Personal der Unterstützungsangebote hervorzuheben. Ein 

Teil der Angebote, wie etwa die Versorgung von Schüler:innen mit Brotzeit, wird 

vor allem von schulexternen Ehrenamtlichen getragen. Aufgrund der aus der Per-

sonalstruktur resultierenden Unverbindlichkeit von einigen Hilfsangeboten ist de-

ren fehlende Kontinuität kritisch herauszustellen. 
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3. Hoher bürokratischer Aufwand für Familien 

Eine große Hürde sind für Familien in prekären Lebenslagen bürokratische Pro-

zesse zur Inanspruchnahme von Unterstützungsangeboten. Wie die befragte Lehr-

person schildert, sind für einige Angebote etwa umfangreiche Formulare auszufül-

len. Eine fehlende Alphabetisierung und/oder sprachliche Barrieren aufgrund eines 

Migrationshintergrundes der Eltern erschweren oder verhindern sogar die selbstän-

dige Bewältigung ein solcher Bürokratie: 

„Ich weiß, dass diese Familie arm ist, dass da ärmere Verhältnisse vorhanden sind, und 
ich habe dann versucht, dieses Kind im Tagesheim bei uns unterzubringen (…), dass 
auch das Kind besser Deutsch lernen kann, wo auch dafür gesorgt wird, dass er seine 
Hausaufgaben machen kann. (…) Und weiß nicht, ob Sie den kennen, den Kita-Fin-
der. Da muss man sich ja anmelden, wenn man in München einen Betreuungsplatz ha-
ben will. Und die Mutter konnte das nicht, weil sie es ja nicht LESEN kann. Und 
dann habe ich mich zusammengesetzt mit der Mutter und mit dem Jungen und dann 
habe ich die Anmeldung vorgenommen für den Kita-Finder. (...) die Mutter bekam 
Formulare, also Seiten über Seiten, extrem viel bürokratisch, was die Mutter 
NIEMALS ausfüllen hätte können – niemals!“  

(Schulakteur:in SIQ3) 

Zudem fehlt es den Familien oftmals an Orientierungswissen über das Bildungssys-

tem und den Sozialraum, welche (geeigneten) Angebote überhaupt bestehen sowie 

wo und wie diese in Anspruch genommen werden können. Eine externe Unterstüt-

zung der Familien zur Bewältigung der Bürokratieprozesse, wie es an der ein oder 

anderen Stelle durch Lehrpersonen und Sozialpädagog:innen erfolgte, könnte deren 

Inanspruchnahme von Hilfsangeboten erleichtern. Dabei wäre es von großer Be-

deutung, die Familien bis zum tatsächlichen Andocken der Schüler:innen an das 

jeweilige Angebot zu begleiten. 

4. Nebeneinander in der Zusammenarbeit der Professionen 

Die Schulsozialarbeiter:innen, Mitarbeitende im Ganztag und Schulakteur:innen 

pflegen zwar den Austausch, er ist aber durch die klare Abgrenzung und Zuordnung 

von Zuständigkeiten der Befragten geprägt. Lehrpersonen richten ihren Fokus auf 

die Förderung fachbezogener Kompetenzen und die schulische Entwicklung der 

Schüler:innen. Die Bearbeitung von Verhaltensauffälligkeiten und sozialen Benach-

teiligungen adressieren sie – falls vorhanden – an die Schulsozialarbeit. Lehrperso-

nen und Sozialpädagog:innen sehen die Bearbeitung dessen als Teil ihres Hand-

lungsauftrages nach § 13 Abs. 1 SGB VIII und ihrer professionellen Handlungs-

kompetenz. Sie fokussieren sich weniger auf eine schulische, sondern eine individu-

elle Förderung von sozial benachteiligten Kindern: 

„Also ich bin nicht Schule (…) mich interessieren die Kinder mit ihrer Ausstattung 
und ihrer Entwicklung und das ist eigentlich mein Auftrag.“  

(Pädagogische Fachkraft) 

Dabei stehen diejenigen Kinder im Mittelpunkt, die besonders auf eine Unterstüt-

zung angewiesen sind. Dies führt dazu, dass unterschiedliche, professionsbezogene 

Perspektiven auf und Verständnisse von prekären Lebenslagen von Kindern zwi-
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schen den Professionen weitgehend unvermittelt bleiben (vgl. Kap. 5.2). Die Kon-

zeption und Umsetzung eines klient:innenspezifischen, schul- und lebenslagenun-

terstützenden Hilfsangebotes ist dadurch erschwert. 

5. Herausfordernde Kontaktgestaltung mit Familien 

Bis auf befragte Lehrpersonen und Schulleitungen aus Stadtbezirk des SIQ fünf 

wird überwiegend von einem schwierigen Kontakt mit den Eltern der Schüler:innen 

berichtet. Angeführt werden vor allem sprachliche Barrieren, kulturelle Verständ-

nisprobleme und eine fehlende Mitarbeit bzw. ein fehlendes Engagement der Eltern 

an Unterstützungsangeboten: 

„Also der Schlüssel ist schon, dass die Eltern überhaupt mal an die Schule kommen.“  
(Schulakteur:in SIQ3) 

Als problematisch wird dabei vor allem der Kontakt mit Familien mit Migrations-

hintergrund erachtet. Sprachliche Barrieren verhindern bzw. erschweren für die Be-

fragten grundlegend einen Austausch mit den Eltern über ihre prekären Lebensla-

gen und potenzielle Hilfsangebote: 

„Der kulturelle Hintergrund auch oft. Der hängt aber dann auch mit der Herkunft 
und mit der Sprache zusammen, (...) wenn die Kultur es verbietet, dass zum Beispiel 
Frauen die Sprache lernen. (…) und die Mutter kann aber dann kein Deutsch. Einer-
seits bin ich ja auf die Mutter dann angewiesen, wenn mit dem Kind irgendwas nicht 
gut läuft, und das bezieht sich auf die Mutter.“  

(Schulakteur:in SIQ3) 

Ergänzend hierzu werden unterschiedliche kulturelle Hintergründe von Lehrperso-

nen/JaS und den Familien angeführt. Der kulturelle Habitus der Familien wird als 

anderer hervorgebracht, der vom Eigenen abweicht. In diesem „Othering“ (Riegel 

2016, S. 52) begründen die Befragten die auftretenden Verständnisproblematiken 

und legitimieren damit zugleich Zurechtweisungen der Familien in Anlehnung an 

westliche Werte. Beklagt wird etwa eine kulturell begründete Unpünktlichkeit und 

Unzuverlässigkeit im Hinblick auf Elterngespräche oder auch ein unterschiedliches 

Verständnis von Bestrafungen: 

„Jetzt bei der Deutschklasse ist es natürlich so, dass die Eltern aus einem ganz ande-
ren Kulturkreis zum Teil kommen und dass die beispielsweise bei BESTRAFUNGEN 
oder so, die kennen das gar nicht oder die kennen es anders. (…) Ich habe das ihr 
dann auch erklärt, dass das schön ist, wenn das im Irak so ist, aber dass es halt jetzt 
hier bei uns auch andere Regeln gibt und dass es schon auch ihre Aufgabe ist, sich da 
ein bisschen dann auch anzupassen.“  

(Schulakteur:in SIQ1) 

Im Sprechen über Familien in prekären Lebenslagen wird vor allem die soziale Po-

sitionierung in einer unteren Gesellschaftsschicht in Verwobenheit mit dem kultu-

rellen Hintergrund als Benachteiligung im Austausch herausgestellt. 

Aufgrund der Freiwilligkeit von Unterstützungsangeboten schildern die Befragten 

ihre Angewiesenheit auf die Mitarbeit und Kooperation der Familien, deren Fehlen 
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sie zugleich kritisieren. Den Familien wird vor allem von Lehrpersonen und Schul-

leitungen ein fehlendes Interesse und Können zur Zusammenarbeit mit der Schule 

und sozialen Veränderungsprozessen unterstellt: 

„Herausforderung ist auch das Klientel. (…) Ja, also momentan bin ich völlig frus-
triert, was die Bildungsarbeit anbelangt, und ich habe auch keine LÖSUNG irgendwo. 
Ich weiß nicht, wo ich anpacken soll. Ich habe das Gefühl, ich habe vieles gemacht. 
(…) Ich habe einen E-Mail-Verteiler gemacht und gestern ist es mir wieder passiert, 
dass eine Mutter zu mir gesagt hat: Ja, ich habe meinem Kind gesagt, Sie sollen anru-
fen, aber Sie haben nicht angerufen. Also die Schuld kam so zu mir.“  

(Schulakteur:in SIQ2) 

Die erschwerte Kooperation von Schulakteur:innen sowie weiteren Beratungsstel-

len mit Familien insbesondere aus sozial belasteten Bezirken kann auf eine mögliche 

Institutionenangst derselben zurückgeführt werden. Aufgrund von selbst- und 

fremdzugeschriebenen Abweichungen von gesellschaftlich anerkannten Lebensfüh-

rungskonzepten und familialen Alltagspraktiken haben die Familien Angst vor Kon-

trolle, Überwachung und einen normativen Zugriff von Institutionen (z. B. dem 

Jugendamt), sodass sie die Zusammenarbeit mit Institutionen meiden. Verstärkt 

wird dies erstens durch ein eingeschränktes Wissen der Familien über die jeweiligen 

Aufgaben und Ziele der einzelnen Institutionen. Zweitens wird dies durch die Frei-

willigkeit von Unterstützungsangeboten (abgesehen in Fällen der Kindeswohlge-

fährdung) befördert: 

„Hilfen haben wir die Erziehungsberatungsstelle (…), die wir jederzeit anrufen kön-
nen, wenn wir SELBER als Lehrer eine Beratung brauchen, oder wenn wir denken, 
dass es sinnvoll wäre, dass die Eltern sich beraten lassen. Aber das ist natürlich auch 
für die Eltern komplett freiwillig.“  

(Schulakteur:in SIQ3) 

In der Folge erweist sich oftmals das Kind als letzte Ressource, mit dem der prekä-

ren Lebenssituation und dadurch prognostizierten Bildungsverläufen entgegengear-

beitet werden kann. Eine systematische Elternarbeit, die darauf ausgerichtet ist, ge-

rade solchen Eltern die Angst vor der Zusammenarbeit mit der Schule sowie Ein-

richtungen der Sozialen Arbeit zu nehmen, ist weder an den Schulen in den belas-

teten noch in den unbelasteten Bezirken zu finden. 

Zuletzt ist der Austausch mit Familien über Armutslagen, um eine angemessene 

Unterstützung für daraus resultierende Bedarfe des Kindes arrangieren zu können, 

dadurch erschwert, dass Armut, wie bereits in Kap. 5.2.2 und 5.2.3 dargelegt, gerade 

in Schulen in Bezirken mit einem höheren Sozialindex tabuisiert ist. Ohne das tat-

sächliche Wissen über schwierige familiäre Situationen der Schüler:innen können 

Lehrpersonen und Schulleitungen zusammen mit den Familien keine gemeinsamen 

Hilfsangebote arrangieren, die sie unterstützen können. Zudem werden fehlende 

professionelle Handlungskompetenzen und –fähigkeiten auf Seiten der Schulak-

teur:innen im Zugriff auf sowie den Umgang und Kontakt mit Familien in prekären 

Lebenslagen sichtbar. 
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5.3.2 Angebote zur Förderung fachlicher Kompetenzen der 
Schüler:innen 

Wie bei den weiter oben vorgestellten lebenslagenunterstützenden Angeboten und 

Hilfen für Schüler:innen, sind in der nachstehenden Übersicht die an Schulen statt-

findenden Unterstützungsformate zur Lernförderung und zur fachbezogenen Un-

terstützung der Schüler:innen zusammengefasst. 

Tabelle 3: Angebote zur Förderung schulischer Kompetenzen  
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Lernförderung 

durch Ehren-

amtliche 

Lesepat:innen 

 

 Lernförderung 
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Lesepat:innen 

 

Schulsozialarar-

beit 

(Haufgabenun-
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Tabelle 3: Angebote zur Lernförderung und Förderung schulischer Kompetenzen 

Bereits mehrfach wurde im vorliegenden Bericht darauf aufmerksam gemacht, dass 

schulische Akteur:innen den Einsatz von Differenzierungsstunden sowie von fach-

bezogenen Förderangeboten als besonders wirksame Unterstützung der Schüler:in-

nen  ansehen. Sie gehören zum Befragungszeitpunkt zum Unterstützungsrepertoire 

an allen Schulen, das auf die Unterstützung schulischer (Fach-)Kompetenzen leis-

tungsschwacher Schüler:innen ausgerichtet ist. Angebote zur Unterstützung von 

Kindern mit geringen Schwächen oder zur gezielten Unterstützung leistungsstarker 

Schüler:innen gibt es demgegenüber selten. Vor allem aber können fachbezogene 

Förderangebote aufgrund des Mangels an Lehrpersonen nicht im vollen Umfang 

durchgeführt werden. 

Darüber hinaus wird überall das sogenannte Brückenangebot zum Schließen der 

durch die Corona-Pandemie verursachten Lernlücken der Schüler:innen angeboten. 

Recht verbreitet ist an Schulen auch die schulpsychologische Beratung zur Klärung 

und Begleitung von Schul- und Lernproblemen der Schüler:innen sowie zur Unter-

stützung der Schullaufbahngestaltung: 

„Dass man als Lehrer immer mit diesen Schulpsychologen gut zusammenarbeiten 
kann in Bezug darauf, wenn ich merke, das Kind hat beim LERNEN ein Problem.“  

(Schulakteur:in SIQ1) 

Auffallend ist der hohe Anteil an unterstützenden externen Kräften wie Ehrenamt-

liche, Studierende, Freiwilligendienstleistende, die an den lernunterstützenden An-

geboten und insbesondere auch bei der Gestaltung von Brückenangeboten beteiligt 

sind. 

In Anbetracht der zum Teil weitreichenden Lernschwierigkeiten, vor allem aber 

auch der wünschenswerten Förderung von Schüler:innen in prekären Lebenslagen 

ist das Angebot nicht ausreichend. Dies wird von den schulischen Akteur:innen 

deutlich zum Ausdruck gebracht. 

Probleme in der Umsetzung unterrichtsunterstützender Angebote im Kon-

text der Schule 
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1. Personalmangel 

Schul- und professionsübergreifend wird von den Befragten ein eklatanter Perso-

nalmangel beklagt. Der starke personelle Ressourcenmangel führt dazu, dass zusätz-

liche Förderstunden zugunsten von Vertretungsstunden meist ausfallen. Alle Schu-

len berichteten, dass Angebote nicht bzw. nur in einem sehr geringen Umfang statt-

finden. Dabei geht der Ausfall von Förderstunden vor allem zu Lasten der leistungs-

schwächeren Schüler:innen, da in den Deutsch-Plus- und Differenzierungsstunden 

die individuelle Förderung in der deutschen Sprache (Lesen und Schreiben) durch 

eine zusätzliche Lehrperson und/oder das Lernen in Kleingruppen erfolgt. Starke 

Defizite in Deutsch und Mathematik können von einer Lehrperson in einer Klasse 

mit einer Vielfalt an Sprach- und Lernniveaus nicht aufgefangen werden: 

„Wir haben zwar ein gewisses Kontingent an – man nennt es Differenzierungsstunden 
oder D-Plus-Stunden. D-Plus ist, wo Kinder, die nicht gut Deutsch sprechen, extra 
gefördert werden. Und Differenzierungsstunden sind Stunden, wo eine zweite Lehr-
kraft in die Klasse reinkommt. (…) Nur das Problem ist, wenn eine Lehrkraft krank 
ist – und jetzt in Corona, wenn eine Lehrkraft Corona hat, ist sie zwei Wochen krank 
–, dann kommt keine mobile Reserve, weil es keine mehr gibt. (…) Das heißt, wenn 
eine Lehrkraft krank ist, fallen so ungefähr fast alle D-Plus- und Differenzierungsstun-
den komplett aus, (...) weil es keine mobilen Reserven mehr gibt. Und das, finde ich, 
zeigt ganz deutlich, wie stark der Lehrermangel ist.“  

(Schulakteur:in SIQ3) 

Wie bereits bei den Hilfsangeboten für Kinder in prekären Lebenslagen, erhalten 

auch hier vor allem diejenigen Unterstützungen, die durch eine schwache Schulleis-

tung und oftmals hinzukommendem abweichenden Verhalten auffallen. Schüler:in-

nen, die ggf. durch eine zusätzliche schulische Förderung am Übertritt in die Sekun-

darstufe I auf eine höhere Schulform wechseln könnten, fallen aufgrund des Res-

sourcenmangels durch das Raster: 

2. Qualität und Kontinuität von Lernunterstützungsangebote 

Beklagt wird auch die durch den Personalmangel ausgelöste fehlende Kontinuität 

von Förderangeboten, der sich durch eher lose an die Schule gebundene externe 

Kräfte wie ehrenamtliche Senior:innen oder Studierende nicht kompensieren lässt, 

sondern eher noch verstärkt: 

„Also diese Brückenangebote, die es da geben sollte und was weiß ich nicht, also nach 
denen suchen wir noch.“  

(Schulakteur:in SIQ5) 

„Wir haben zum Beispiel an der Schule auch das Projekt (…) „Senioren in der 
Schule“. Das ist eigentlich ein Streitschlichterprogramm (…). Aber die haben dann 
auch angeboten, dass sie dann eben auch Einzelförderung machen würden (…). Aber 
auch jetzt zum Beispiel ist es jetzt wieder abgesagt, weil die Senioren, in der jetzigen 
Situation ist es ihnen dann jetzt auch wieder zu heikel, in die Schulen zu kommen und 
dann sechs Stunden mit verschiedenen Kindern zu arbeiten. (...) Genau, oder es ist 
eben nicht KONSTANT. (…) Also immer, wenn irgendwas anläuft, was vielverspre-
chend ist, dann bricht das jetzt wieder weg (…).“  

(Schulakteur:in SIQ3) 
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Problematisiert wird aber auch die Qualität von Lernförderangeboten. Für die Be-

fragten bedarf es pädagogisch geschulten Personals, um eine wirksame pädagogisch 

Förderung von Schüler:innen gewährleisten zu können: 

„B2: Weil oft ist es in der Mittagsbetreuung auch so, dass es einfach ungelerntes Per-
sonal ist und das ist einfach nur eine BEAUFSICHTIGUNG, aber ist jetzt keine Un-
terstützung bei Hausaufgaben oder sonst was.  
B1: Mit qualifiziertem Personal. Aber wo soll das herkommen? Also das ist ein grund-
sätzliches Problem.“  

(Schulakteur:in SIQ5) 

So könnte geschultes Personal in der Mittagsbetreuung beispielsweise als ergänzen-

der Baustein zu Förderangeboten während der Unterrichtszeit fungieren und im 

Rahmen der Hausaufgaben- und Lernzeit gemeinsam mit Kindern an fachbezoge-

nen Kompetenzen arbeiten. 

3. Erschwerte Bedingungen zur Durchführung von Lernunterstützungsange-

boten 

Hinzukommen bürokratische Aufwände und Schwierigkeiten für Schulen bei der 

Personalgewinnung: 

„In den Sommerferien sollte es ja Kurse geben für Kinder aus benachteiligten Fami-
lien, damit dann Lücken geschlossen werden können. Das war ein großer bürokrati-
scher Aufwand. Es war sowieso schwer, dafür Personal zu finden, und dann musste 
das gefundene Personal so viele Formulare ausfüllen und wenn die Formulare dann 
nicht alle vorlagen oder nicht richtig ausgefüllt waren, dann hat das Schulamt dieses 
Personal nicht genehmigt und dann ist diese Sommerschule ausgefallen. Also bei uns 
an der Schule gab es drei Tage Sommerschule, von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr, glaube 
ich.“  

(Schulakteur:in SIQ3) 

Solche externen Angebote zur Lernunterstützung werden zwar finanziell gefördert, 

die Eltern müssen jedoch selbständig ein passendes Angebot suchen: 

„Der Knackpunkt ist allerdings, wenn die Lernförderung vom Sozialbürgerhaus ge-
nehmigt ist, die Eltern müssen sich selber jemand suchen, der dann die Nachhilfe 
gibt.“  

(Schulakteur:in SIQ1) 

Nicht nur, aber gerade für Eltern mit Sprachschwierigkeiten und/oder in prekären 

Lebenslagen stellt dies zusätzliche Hürden dar. Eine schulinterne Organisation von 

Nachhilfeangeboten oder auch eine Begleitung von Familien in diesem Prozess 

würde die Lernförderung erleichtern. 
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5.4 Der Übertritt in die Sekundarstufe I: 
Schullaufbahnvorstellungen und die Gestaltung 
des Übertritts 

Wissensvermittlung, Beratung und Aushandlung der Übertrittsentscheidung finden 

zwischen Eltern und Lehrpersonen insbesondere in individuellen Einzelgesprächen 

statt. Die befragten Lehrpersonen klären Eltern individuell über das bayerische Bil-

dungssystem auf, wobei sie ihnen die ‚Angst‘ vor der Mittelschule nehmen wollen 

und auf Möglichkeiten verweisen, mit denen im Anschluss an einen soliden Mittel-

abschluss höhere Bildungswege eingeschlagen werden können: 

„Aber der meiste Austausch, wenn es um weiterführende Schulen geht, (…) das läuft 
über die Lehrkräfte (…) und dann im persönlichen Gespräch. Es kann auch telefo-
niert werden, es kann einmal eine E-Mail geschrieben, aber der Klassiker ist einfach 
das persönliche Gespräch.“  

(Schulakteur:in SIQ1) 

Grundlage für die individuelle Beratung zum Übertritt bildet ein Zwischenbericht 

über die Leistungen des Kindes, der im Januar/Februar in der vierten Klasse ausge-

geben wird. Im Gespräch mit den Eltern diskutieren sie die Leistungen, das Arbeits- 

und Lernverhalten sowie die Reife und den Entwicklungsstand des Kindes. Zwar 

wird das Arbeits- und Lernverhalten zur Beratung für eine geeignete Schulwahl her-

angezogen, ausschlaggebend für den Übertritt ist jedoch ausschließlich der Noten-

durchschnitt. 

Schulübergreifend schildern Lehrpersonen eine aus ihrer Sicht bestehende Überbe-

wertung des Gymnasiums, die mit einem großen schulischen Druck auf die Kinder 

einhergeht, insbesondere für Schüler:innen aus nicht-akademischen Elternhäusern. 

Laut einer Allensbach-Studie zeigten vor allem Familien aus „schwächeren sozialen 

Schichten“ eine starke Aufstiegsorientierung (Institut für Demoskopie Allensbach 

2020, S. 36). Problematisch ist, dass für die Befragten viele Schüler:innen aus diesen 

Familien jedoch keine für das Gymnasium angemessenen Leistungen zeigen. Da 

viele dieser Eltern außerdem oftmals selbst eine geringe Schulbildung sowie Migra-

tionserfahrungen und geringe Deutschkenntnisse hätten, könnten sie ihren Kindern 

zudem keine zusätzliche Förderung und Unterstützung bieten. Folglich würden El-

tern die Verantwortung für das Erreichen ihrer schulischen Ziele für ihr Kind den 

Schulakteur:innen zuschreiben. 

Nur ‚Druck‘ von Seiten der Eltern, um von ihrem Kind bessere schulische Leistun-

gen zu erreichen, sei für die Befragten nutzlos. Die von Eltern gesteckten Leistungs-

ziele müssten durch konkrete Förderangebote für die Kinder unterstützt werden. 

Demnach sehen sich die Lehrpersonen dem Erwartungs- und Leistungsdruck der 

Eltern hilflos gegenüber. Ihnen fehlten personelle und angebotsbezogene Ressour-

cen, um der ihnen zugeordneten Verantwortung nachzukommen und Schüler:innen 

vom Leistungsdruck ihrer Eltern zu entlasten: 

„Und das heißt, die Kinder sind ab dem ersten Tag, wenn sie in der Schule sind, unter 
einem Druck vom Elternhaus her, weil die Eltern wollen eine bessere Bildung, als sie 
selber gemacht haben, und versuchen das über Druck. Und das wird nicht funktionie-
ren. Im Grunde bin ich hilflos.“  
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(Schulakteur:in SIQ2) 

Auf der anderen Seite werden aber auch Eltern beklagt, die durch ein fehlendes 

Interesse an der Übertrittsentscheidung auffallen und die Sprechstunden von Lehr-

personen nie besuchen. Letztendlich kommen für Lehrpersonen also vor allem die-

jenigen Eltern in die Sprechstunden, deren Kinder auf eine höhere Schulform wech-

seln (sollen). 

Die Bildungsaspirationen der Eltern nehmen die Befragten zum Anlass für eine Be-

ratung der Eltern im Hinblick auf eine ergänzende Förderung: 

„Hilft einem ja auch als Lehrkraft, wenn Eltern sagen: „Okay, mir ist das 
UNFASSBAR wichtig, dass mein Kind aufs Gymnasium kommt.“ Es gibt ja Eltern, 
die da wirklich sehr, sehr strikt sind und für die das eine Riesenrolle spielt. Und wenn 
ich das WEISS, kann ich da ja ganz anders damit umgehen, auch in Bezug auf die Be-
ratung."  

(Schulakteur:in SIQ1) 

Sie sind aber auch Anlass, zusätzliche Noten im Unterricht zu geben, die bei einem 

knappen Notendurchschnitt einen Übertritt in die von der Familie angestrebte 

Schulform ermöglichen: 

„Wenn es jetzt SO knapp ist, dann führe ich ein Gespräch mit den Eltern, ein Ge-
spräch mit dem KIND. Ich frage das Kind nochmal: „Was willst DU denn eigent-
lich?“ Ja, und wenn alle sagen: „Ich will unbedingt auf dieses Gymnasium und unbe-
dingt“, dann mache ich halt eine mündliche Note nochmal.“ 

 (Schulakteur:in SIQ3) 

Aus Sicht der Befragten hätten die meisten Eltern bereits konkrete Erwartungen, 

auf welchen Schultyp ihr Kind wechseln soll. Angesicht der bestehenden Möglich-

keit des Probeunterrichts schreiben viele der Befragten die Verantwortung für die 

Übertrittsentscheidung letztendlich den Eltern zu: Denn die Kinder könnten nicht 

nur ohne den erforderlichen Notendurchschnitt am Probeunterricht der Realschule 

oder des Gymnasiums teilnehmen, sondern auch bei schlechte Leistung im Probe-

unterricht mit der Zustimmung der Eltern auf diese Schulformen überwechseln. Die 

Noten im Übertrittszeugnis sowie die damit verbundenen Empfehlungen der Lehr-

kräfte können demnach durch das Votum der Eltern überstimmt werden: 

„Aber die meisten Eltern haben dann eigentlich schon einen Schultyp vor Augen (...) 
und möchten dann eher wissen, wie man das noch erreichen könnte, als dass sie mich 
jetzt um die Meinung fragen, was ich ihnen jetzt empfehlen würde.“  

(Schulakteur:in SIQ3) 

Die Befragten führen aus, dass die Eltern es letztendlich besser wüssten und ihre 

Kinder besser kennen und einschätzen könnten, welchen Schultyp sie besuchen 

bzw. versuchen sollten. Ihre Beurteilung sei „am Ende auch nur eine Empfehlung“, 

da sie „nicht die Zukunft voraussehen“ (Schulakteur:in SIQ3) könnten. Dass die 

Durchsetzung eines solchen Elterninteresses voraussetzungsreich ist, etwa Ver-

trautheit mit (schulischer) Bildung sowie soziales Staatsbewusstsein und Durchset-

zungsfähigkeit notwendig ist, bleibt unreflektiert. 
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An allen Schulen werden die Familien durch Elternabende in der Jahrgangsstufe 3 

über das bayerische Schulsystem und Übertrittsvoraussetzungen informiert. Ein 

zweiter Elternabend findet dann in der Jahrgangsstufe 4 statt, wobei entweder Ver-

treter:innen von allen Schultypen oder anderweitige Referent:innen diese vorstellen 

und weitere konkrete Informationen zum Übertritt herausgeben: 

„Aber diese Eltern erreichen wir nicht, wobei eben, jetzt haben wir es digital ja ma-
chen müssen und da erreichen wir sehr viel mehr Eltern mit unserer Informationsver-
anstaltung. (…) wenn das keinen Aufwand mehr erfordert, sondern zum Teil habe ich 
auch schon gesehen, die liegen oder sitzen auf dem Sofa und schauen dann mit ins 
Handy bei diesem Elternabend.“  

(Schulakteur:in SIQ3) 

In Schulen in belasteten und „gemischten“ Bezirken beklagen Schulakteur:innen ein 

fehlendes Interesse von Eltern für diese Informationsveranstaltungen. Dabei wer-

den keine Unterscheidungen im Hinblick auf Migration und/oder sozioökonomi-

schen Status unternommen. Die befragten Schulakteur:innen haben lediglich Ver-

mutungen, weshalb sie eine Vielzahl an Familien nicht erreichen können: 

 Familien hätten meist mehrere Kinder auf der Schule, sodass sie die für sie 

notwendigen Informationen bereits bei einem Elternabend des Geschwis-

terkindes erfahren haben. 

 Für Familien sei die Organisation des Besuchs aus Gründen der Berufstä-

tigkeit und/oder der Kinderbetreuung problematisch. 

 Familien hätten kein Interesse am Thema. 

Insbesondere das o.s. Zitat verweist auf die Bedeutung der Digitalisierung von El-

terninformationsabenden. Wie die Schulleitung schildert, wurden auf diese Weise 

weitaus mehr Eltern erreicht. Schulakteur:innen aus dem unbelasteten Bezirk schil-

dern hingegen, dass der Elternabend am Schuljahresanfang, bei dem auch zum 

Übertritt informiert werden würde, „gut besucht“ (Schulakteur:in SIQ5) sei. Dies 

steht analog zu ihren Beschreibungen des Elternkontaktes als ‚gut‘. Diesen guten 

Kontakt führen sie auf die Bemühungen der Schulakteur:innen zurück, stets per-

sönlichen Kontakt mit den Familien aufzunehmen und ihnen die Angst vor der 

Schule zu nehmen. 

Weitere Unterstützung zur Laufbahnentscheidung bieten Gespräche mit Beratungs-

lehrkräften in der Schule. Diese werden von den Befragten jedoch als ein Angebot 

dargestellt, das von den Familien nur sehr selten in Anspruch genommen wird. 

Wenngleich die Schulsozialarbeit zwar in der Schule angesiedelt ist, ist diese jedoch 

von der Übertrittsentscheidung weitestgehend ausgenommen: 

„I: Werden Sie auch bei der Schullaufbahnentscheidung miteinbezogen, bei der For-
mulierung oder Empfehlung der Schule für den Übergang in die Sekundarstufe 1?  
B: Also das habe ich jetzt weniger erlebt, dass ich da tatsächlich miteinbezogen 
werde.“  

(Pädagogische Fachkraft) 
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Dies markiert eine weitere Abgrenzung von Zuständigkeiten zwischen der Schulso-

zialarbeit und den Schulakteur:innen. Das ein Übertritt auf eine höhere weiterfüh-

rende Schule nicht gelingt, liegt für Sozialpädagog:innen oftmals an einer zugrunde 

liegenden fehlenden Ressourcenausstattung der benachteiligten Kinder und ihren 

Familien. Es fehle an familiären, aber auch an schulischen Mitteln, um vorhandene 

Potentiale der Kinder entfalten zu können. Eine Chancenungleichheit bestehe dem-

nach bereits von Beginn der Einschulung. 

Schulexterne Beratungs- und Unterstützungsmöglichkeiten bieten darüber hinaus 

noch die Schulberatungsstelle der Stadt München, der Tag der offenen Tür der Se-

kundarschulen sowie Gespräche mit Akteur:innen der Sekundarschulen bei der An-

meldung an diesen Schulen. Aus der Perspektive der befragten Schulakteur:innen in 

den sozioökonomisch benachteiligten bzw. gemischten Bezirken werden diese Mög-

lichkeiten von Familien jedoch kaum in Anspruch genommen: 

„Aber ansonsten jetzt, außer durch die Schule eben, durch Lehrer, die darüber reden, 
und diese Elternabende – ja, zur Schulberatung können sie gehen, aber ich habe ei-
gentlich bisher noch nie mitbekommen, dass jemand diese Angebote, die es hier ei-
gentlich gibt, dass die jemand nutzt, oder ich habe es nicht mitbekommen.“  

(Schulakteur:in SIQ1) 

„Also die Informationspolitik ist schon da. Es gibt auch ganz tolle Flyer vom Staats-
ministerium, aber das interessiert die Eltern gar nicht.“  

(Schulakteur:in SIQ2) 

Auch die vielfältigen Informationsdokumente, die Eltern von Schulen zum bayeri-

schen Bildungssystem und zum Übertritt erhalten, werden von den Schulakteur:in-

nen in sozial belasteten Bezirken als wenig unterstützend für die Familien wahrge-

nommen. Als Grund wird ein fehlendes Interesse der Eltern angeführt. Jedoch sind 

angesichts der im Kontakt mit Eltern aufgezeigten Hürden auch sprachliche Barri-

eren anzudenken, die die Broschüren und Flyer fruchtlos erscheinen lassen. 

Direkte Angebote zur schulischen Förderung für den Übertritt in die Sekundarstufe 

I gibt es an allen Schulen keine. Die aufgezeigten Lernförderangebote sind eher 

mittelbar auf den Übertritt ausgerichtet. Das heißt, sie dienen überwiegend dazu, 

leistungsschwache Kinder ‚fit‘ für den Unterricht zu machen. Ein gutes ‚Mitkom-

men‘ in diesem wird von den Befragten als Bedingung für einen gelingenden Über-

tritt auf die Realschule oder das Gymnasium erachtet. Insgesamt erhalten die Schü-

ler:innen also kaum Unterstützung im Hinblick auf den Übertritt. Dies ist vor allem 

auf den oben dargestellten personellen und angebotsbezogenen Ressourcenmangel 

zurückzuführen, der Lehrpersonen nur eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten er-

öffnet. Angesichts dessen ist die Frage, wie manche Kinder in der Klassenstufe 4 

noch auf eine höhere Schule ge- bzw. befördert werden könnten, mit einer Über-

forderung und Hilfslosigkeit von Schulakteur:innen verbunden. Hinzu kommt eine 

weitgehende Akzeptanz des dreigliedrigen Schulsystems der Befragten. Dies spiegelt 

sich vor allem in Aussagen wider, in denen plädiert wird, dass es nicht nur Akade-

miker:innen geben könne, sondern auch Ausbildungsberufe wie Handwerker von 

großer Bedeutung seien: 

„Ich hatte in meiner Klasse zwei Kinder, die werden mal, das weiß ich jetzt schon, 



63 

tolle Handwerker. Die werden nie auf dem Gymnasium glücklich werden oder die 
würden da auch nie glücklich werden, weil einfach für sie was anderes super ist.“  

(Schulakteur:in SIQ1) 

Sie sehen also eine Überbewertung der Gymnasialbildung bei Akademikereltern und 

einigen Eltern aus prekären Lebenslagen, die es für ihre Kinder einmal besser haben 

wollen. Die Überbewertung geht dabei zugleich einher mit einer Abwertung der 

Mittelschule von Eltern und Schüler:innen an allen Schulen. Die Mittelschule wird 

als Schulform dargestellt, die aufgrund ihres gesellschaftlich negativen Images von 

allen gemieden werden möchte. Für die Befragten fehle es an positiven Vorbildern, 

die ein zufriedenes und erfolgreiches (Berufs-)Leben ohne einen gymnasialen Ab-

schluss präsentieren würden, was zu einer Aufwertung des Mittelschulbildes führen 

könnte: 

„Uns fehlen so ein bisschen positive Vorbilder, die sagen: Okay, ich habe einen Mit-
telschulabschluss oder Hauptschulabschluss gemacht und ich bin ein erfolgreicher 
Handwerker geworden.“  

(Schulakteur:in SIQ5) 

Der Ressourcenmangel und die Anerkennung der Dreigliedrigkeit führen dazu, dass 

Lehrpersonen vor allem mit den Lernvoraussetzungen und Leistungsniveaus von 

Schüler:innen arbeiten, die ihnen vorliegen und ihre Leistungserwartungen anpas-

sen. Bei starken Lerndefiziten wird der Fokus weg von schulischen Leistungen auf 

soziale Kompetenzen gerichtet, die bildungsarmen Schüler:innen schicksalshaft eine 

ihren Voraussetzungen angemessene Berufslaufbahn ermöglichen solle: 

„Das eine Kind hat jetzt in der HSU-Probe überhaupt nichts gewusst und es ist halt 
einfach so. Es kann sich nichts merken und kann das nicht in Beziehung setzen, die 
Informationen. Ja, ist aber so ein liebes Kind und ganz strukturiert und ordentlich und 
die wird ihre Schätze, die sie in sich trägt, irgendwie anders zur Geltung bringen kön-
nen.“  

(Schulakteur:in SIQ1) 

Die Unterstützung und Förderung von Aufstiegsbiographien armer Kinder ist dem-

nach nachrangig. Eine fehlende Bildungsförderung dieser leistet einen Beitrag dazu, 

die soziale Schichtzugehörigkeit der Eltern zu (re-)produzieren. 
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6 Befunde der Familienstudie 

Nachdem soeben die Perspektive der Schulakteur:innen geschildert wurde, liegt der 

Fokus im Folgenden auf den Familien selbst. Diese Ergebnisse stützen sich auf die 

Analyse der neun durchgeführten Familieninterviews. Um den Kontext und die 

Herausforderungen der befragten Familien besser nachvollziehen zu können, findet 

zunächst eine Beschreibung der verschiedenen Lebenslagen statt (Kapitel 6.1). An-

schließend stehen die Gestaltung des Schulalltags, die Bildungsaspirationen der El-

tern und die Gestaltung des Übertritts im Mittelpunkt (Kapitel 6.2). Die Zusam-

menarbeit zwischen Schule und Eltern sowie die Inanspruchnahme von Unterstüt-

zungsangeboten seitens der Familien werden abschließend erläutert (Kapitel 6.3). 

Dabei wird zum einen dargestellt, wie diese Unterstützungsangebote von den Fami-

lien beurteilt werden, zum anderen werden auch die von den Familien geäußerten 

Bedarfe nach weiterer Unterstützung und ihre Anbindung in den Sozialraum aufge-

griffen. 

6.1 Familiäre Lebenslagen 

Für die Familienstudie konnten neun Familien, in denen jeweils mindestens ein 

Kind im Schuljahr 2021/22 die vierte Klasse besuchte, zu ihren Lebenslagen, den 

Bildungsaspirationen von Kindern und ihren Eltern, sowie deren eigene Bildungs-

erfahrungen befragt werden. 

Um darüber hinaus ein differenzierteres Bild über die Situation der Familien zu er-

halten, wurden in den Interviews auch gesundheitliche Probleme und weitere belas-

tende Faktoren thematisiert. Die Corona-Pandemie ist ein Beispiel für solch eine 

zusätzliche multiple Belastung, welche für alle Familien eine Herausforderung dar-

stellte und zum Teil große Veränderungen des Familien- und Schulalltags mit sich 

brachte. Die Erfassung der Lebenslagen (v.a. die Aspekte Einkommen, Wohnen 

und Erwerbstätigkeit) hat sich in anderen Studien bewährt (Chassé 2020, S. 40; Wal-

per/Reim 2020; Zander 2010). Deshalb wurde dieser Ansatz auch für diese Studie 

gewählt, um besser nachvollziehen zu können, welche Ressourcen den Kindern und 

Eltern zur Verfügung stehen und wie die familiäre Situation mit dem Familienklima 

und den elterlichen Erziehungszielen (gerade in Bezug auf Bildung) in Zusammen-

hang stehen. Ein besonders hohes Armutsrisiko ergibt sich für Kinder aus Haushal-

ten mit erwerbslosen oder alleinerziehenden Eltern, vielen Geschwistern oder mit 

Migrationshintergrund (Butterwegge 2017, S. 28). Laut Familienreport des Bundes-

ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2021a) sind auch Haushalte 

mit nur einem Einkommen gegenüber Doppelverdiener:innenhaushalten einem hö-

heren Armutsrisiko ausgesetzt. Insbesondere mit Blick auf die Migrationserfahrung 

der Eltern bestätigt sich dieser Zusammenhang auch in unsere Befragung: In acht 

von neun Familien war mindestens ein Elternteil nicht in Deutschland geboren. Ei-

nen pseudonymisierten Überblick über die befragten Familien an den verschiedenen 

Schulen zeigt die folgende Abbildung. 
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Abbildung 2: Befragte Familien nach Schulzugehörigkeit (eigene, anonymi-

sierte Darstellung) 

 

6.1.1 Familienportraits 

Bevor auf die Unterschiede und Gemeinsamkeiten aller Familien eingegangen wird, 

werden die befragten Familien im Folgenden kurz porträtiert, um ihre Problemlagen 

besser kontextualisieren zu können. 

Familien im ersten SIQ 

An der Grundschule im ersten SIQ wurde zum einen Familie Idrissi befragt, die 

sowohl der Kategorie der Alleinerziehenden in Armutslagen zugeordnet werden 

kann, bei der aber auch eine Migrationserfahrung vorliegt. 

Familie Idrissi 

Frau Idrissi lebt gemeinsam mit ihrem neunjährigen Sohn in einer kleinen Woh-

nung in einem Münchener Stadtbezirk des ersten SIQ. Sie stammt aus Nordafrika 

und kam nach ihrem Schulabschluss als Au-Pair nach Deutschland. Ihr Sohn 

wurde hier geboren und besuchte auch einen Kindergarten in München. Frau 

Idrissi sprach mit ihrem Sohn zunächst Deutsch, mit Beginn der Schule brachte 

sie ihm Arabisch bei. Seitdem unterhalten sie sich in beiden Sprachen, wobei Frau 

Idrissis Deutschkenntnisse eingeschränkt sind. Frau Idrissi ist verwitwet und 

heute alleinerziehend. Sie ist nicht erwerbstätig, sondern lebt von ihrer Witwen-

rente und bekommt zusätzlich Wohngeld. Außerdem berichtete sie von eigenen 

psychischen Belastungen. Bei ihrem Sohn wurde in der dritten Klasse eine psy-

chische Verhaltensstörung diagnostiziert. Er nimmt seitdem Medikamente und 

war z.T. auch in stationärer Behandlung. Durch die Medikamenteneinnahme ha-

ben sich seine Konzentrationsfähigkeit und somit auch seine Schulleistungen ver-

bessert. Der Sohn besucht die Mittagsbetreuung und nimmt am Fußballprojekt 
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der JaS teil. Außerdem nimmt er das kostenlose Frühstücksangebot an der Schule 

in Anspruch. Die Verantwortung für die Organisation von Freizeitaktivitäten und 

schulischer Unterstützung liegt beim Jungen, der diese auch wahrzunehmen ver-

sucht, indem er beispielsweise Lerngruppen mit seinen Freunden initiiert. An-

sonsten verbringt er seine Freizeit vor allem mit Medienkonsum. Er selbst 

möchte gerne auf das Gymnasium gehen, damit er Planetenforscher oder Bauin-

genieur werden kann, seine Mutter hält die Realschule für besser geeignet. Auf 

letztere wird er im Herbst 2022 wechseln. 

Zum anderen fand an dieser Grundschule ein Gespräch mit Familie Tran statt, die 

als Vertreterin sogenannter Woorking-Poor-Familien bezeichnet werden kann; ob-

wohl beide Elternteile in Vollzeit erwerbstätig sind, ist die finanzielle Situation der 

Familie angespannt. Sowohl die Eltern als auch die Kinder bringen eigene Migrati-

onserfahrungen mit; die Lebenssituation der Trans bringt daher eindrücklich die 

Herausforderungen Neuzugewanderter zum Ausdruck. 

Familie Tran 

Auch die aus Südost-Asien stammende Familie Tran lebt in einem Münchner 

Stadtbezirk des ersten SIQ. Der Vater ist seit zehn Jahren in Deutschland, die 

Mutter folgte ihm vor drei Jahren. Ihre beiden Söhne, die zum Zeitpunkt der 

Befragung zehn und 16 Jahre alt waren, holten sie vor zwei Jahren nach. Der 

Zehnjährige besuchte zunächst sechs Monate lang eine sogenannte Deutschklasse 

und kam dann in die dritte Klasse im Regelschulsystem. Einen Platz in der Mit-

tagsbetreuung hat er nicht bekommen. Die Mutter ist studierte Krankenschwes-

ter, arbeitet hier jedoch genau wie ihr Mann im Gastronomiebereich in Vollzeit. 

Beide Kinder sind tagsüber und auch am Wochenende viel alleine zuhause. Er 

nimmt gelegentlich an Angeboten der JaS teil, jedoch fühlt er sich dort eher aus-

geschlossen. 

Die Familie kommuniziert in ihrer Herkunftssprache. Die Kinder und die Mutter 

haben zwar Deutschkurse besucht, verfügen aber noch nicht über genügend 

Kenntnisse, um Gespräche auf Deutsch zu führen oder dem Unterricht problem-

los zu folgen. Deshalb möchte die Mutter gerne, dass ihr Kind die vierte Klasse 

wiederholt, um danach mit besseren Noten auf das Gymnasium wechseln zu kön-

nen. Sie war diesbezüglich mit der Lehrerin im Gespräch, fühlt sich von der 

Schule aber nicht ausreichend über die Möglichkeiten des Übertritts informiert 

und unterstützt bei der Suche nach Alternativen. Darum wird der Sohn im Herbst 

auf die Realschule wechseln. Trotz ihrer hohen Arbeitsbelastung versucht sie ihre 

Kinder auch schulisch zu unterstützen, indem sie per Smartphone Hausaufgaben 

übersetzt und erklärt oder private Nachhilfe finanziert. Die Mutter und der Sohn 

berichteten, dass die Integration auch durch die Corona-Pandemie sehr erschwert 

wurde und die Isolation das Kind oft depressiv verstimmte. 
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Familien im zweiten SIQ 

An der Grundschule im zweiten SIQ konnten die meisten Familien für ein Interview 

gewonnen werden. Das erste Interview fand mit Familie Diallo statt, die einen klas-

sischen Alleinverdienerhaushalt repräsentieren und zudem als kinderreiche Familie 

bezeichnet werden können. Auch bei den Diallos bringen beide Elternteile eigene 

Migrationserfahrungen mit. 

Familie Diallo 

Die achtköpfige Familie Diallo lebt in einem Münchener Stadtbezirk des zweiten 

SIQ. Die Eltern stammen beide aus Westafrika, ihre Kinder (16, 14, je Zwillinge 

neun und zwei Jahre alt) wurden alle in Deutschland geboren. Miteinander spre-

chen sie die Herkunftssprache der Eltern. Die Mutter ist Hausfrau und besucht 

demnächst einen Deutschkurs, um ihre Grundkenntnisse zu erweitern. Der Vater 

verfügt über etwas mehr Deutschkenntnisse und ist in Vollzeit bei der städtischen 

Infrastruktur beschäftigt. Sein Gehalt reicht jedoch nicht aus, um die Familie zu 

finanzieren, sodass sie Wohngeld erhalten. Das befragte Kind nimmt das kosten-

lose Frühstücksangebot in Anspruch und besucht die Ganztagsklasse. Da sie sehr 

gute Noten hat, möchte die Tochter nach dem Abitur Ärztin werden und wech-

selt im Herbst auf ein Gymnasium. Die Familie betonte, dass die Corona-Pande-

mie für sie eine sehr belastende Zeit war und ist. Das damit verbundene Home-

schooling war für die Familie sowohl räumlich als auch finanziell schwer zu stem-

men. Der Vater würde sich hier mehr finanzielle und vor allem unbürokratischere 

und somit kurzfristigere Unterstützung wünschen. Sein Versuch, für die Tochter 

Nachhilfe zu organisieren, scheiterte bisher ebenfalls an bürokratischen Hürden. 

Somit steht er seinen Kindern nach seinem Arbeitstag als einzige Unterstützung 

bei schulischen Angelegenheiten zur Verfügung. Er betont jedoch, dass seine 

Möglichkeiten dabei begrenzt seien, da er selbst nur sechs Jahre in die Schule 

gegangen sei und das zudem in einem anderen Bildungssystem. 

 

Auch die zweite, im zweiten SIQ befragte Familie gehört zur Gruppe der Alleinver-

diener:innenhaushalte, in denen beide Eltern über Migrationserfahrung verfügen. 

Das Einkommen des Vaters reicht für die fünfköpfige Familie Ali nicht aus, sodass 

die Familie zusätzlich auf staatliche Unterstützung angewiesen ist. 

Familie Ali 

Auch Familie Ali lebt in einem Münchner Stadtteil des zweiten SIQs. Die Eltern 

sind aus dem Mittleren Osten nach Deutschland geflohen, die drei Kinder (neun, 

fünf und drei Jahre alt) sind alle in München geboren. Der Vater arbeitet bei der 

städtischen Infrastruktur und war während der Corona-Pandemie teilweise in 

Kurzarbeit beschäftigt. Die Familie erhält finanzielle Unterstützung vom Jobcen-

ter. Die Mutter ist Hausfrau. Sie hat im Herkunftsland fünf Jahre die Schule be-

sucht, aber keine weitere Ausbildung erhalten. Die Familie spricht miteinander 

beide Herkunftssprachen der Eltern. Die Mutter spricht kein Deutsch, der Vater 

verfügt über begrenzte Deutschkenntnisse. Der Älteste wechselte in der zweiten 
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Klasse auf die aktuelle Schule und geht dort in die Ganztagsklasse. Auch er nimmt 

das kostenlose Frühstücksangebot in Anspruch. Seine Eltern würden sich einen 

Übertritt auf das Gymnasium wünschen. Da der Sohn jedoch kaum von den El-

tern unterstützt werden kann, scheint ein Wechsel auf die Realschule angesichts 

der Noten realistischer. (Unsere Nachfrage blieb bisher unbeantwortet.) Der 

Junge bräuchte vor allem Sprachförderung. Seine Freizeit verbringt er mit seinen 

Geschwistern und mit Medienkonsum. 

 

Zu den Kategorien Alleinverdiener:innenhaushalt, eigene Migrationserfahrungen 

der Eltern und kinderreiche Familie kann auch Familie Yilmaz gezählt werden, die 

sich jedoch durch das ehrenamtliche Engagement der Mutter von den beiden vor-

herigen Familien unterscheiden. 

Familie Yilmaz 

Familie Yilmaz lebt ebenfalls in dem Stadtteil des zweiten SIQs. Die Eltern sind 

nach Deutschland migriert, bevor die Kinder geboren wurden. In der Familie 

sprechen sie ihre Herkunftssprache. Der Vater hat einen Asylstatus und arbeitet 

in Vollzeit seit 20 Jahren als Lagerist in der Nachtschicht, die Mutter ist Hausfrau. 

Aufgrund des geringen Einkommens erhält die Familie Wohngeld. Die drei Kin-

der sind zwölf, zehn und sechs Jahre alt. Der befragte Sohn nimmt das kostenlose 

Frühstücksangebot der Grundschule wahr und besucht die Ganztagsklasse, die 

älteste Tochter geht auf die angeschlossene Mittelschule. Der Sohn tut sich 

schwer mit dem Lernen, vor allem mit Lesen und Schreiben. Seine Eltern versu-

chen ihn zu unterstützen, verfügen jedoch nur über sehr begrenzte Möglichkeiten 

dazu. Das Bemühen um Nachhilfe war bisher erfolglos. Der Sohn wird nach der 

vierten Klasse ebenfalls auf die angeschlossene Mittelschule wechseln, da die El-

tern dort gute Erfahrungen mit ihrer Tochter gemacht haben. Außerdem beginnt 

er mit Fußballtraining in einem nahen Sportverein. Die Mutter engagiert sich in 

einem Nachbarschaftszentrum und sieht darin eine große Chance, um mit ande-

ren Familien in Austausch zu kommen und Hilfe bei Problemen zu erhalten. Sie 

schilderte zudem, dass sie aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbun-

denen Belastungen für Familien sehr erschöpft ist und im Moment keine Kapa-

zitäten hat, um eine Ausbildung zu beginnen. 

 

In der vierten Familie sind beide Elternteile erwerbstätig und ihre Situation kann, 

rein finanziell betrachtet, nicht als prekär eingestuft werden. Dennoch hat sich die 

Familie selbst als betroffen und von der Studie angesprochen gefühlt, was zum ei-

nen an den eigenen Migrationserfahrungen der Mutter liegt, zum anderen an den 

geringen Zeitressourcen, die den Eltern zur Unterstützung ihrer Töchter zur Ver-

fügung stehen. 

Familie Lechner 

Auch Familie Lechner lebt in einem Münchner Stadtteil des zweiten SIQs. Die 

Mutter kommt aus dem südlichen Afrika, wo die Familie auch für ein paar Jahre 
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gelebt hat. Die Familie spricht deshalb drei verschiedene Sprachen im Alltag. Die 

zwei Töchter sind zwölf und zehn Jahre alt. Die Ältere besucht das Gymnasium, 

die Jüngere die vierte Klasse im Ganztag. Beide Eltern sind in Vollzeit erwerbs-

tätig, sodass insbesondere die Corona-Pandemie für sie hinsichtlich der Verein-

barkeit von Homeschooling und Berufstätigkeit eine große Belastung darstellte. 

Die jüngere Tochter wird beim Lernen von ihrer Mutter unterstützt und wird im 

Herbst voraussichtlich auf die Realschule wechseln. (Unsere Nachfrage blieb bis-

her unbeantwortet.) Sie geht außerdem zweimal in der Woche zum Schwimmtrai-

ning. 

 

Das letzte Interview an dieser Grundschule fand mit Familie Öz statt, die aufgrund 

des alleinerziehenden Vaters der Kategorie der Ein-Eltern-Familien zugeordnet 

werden kann. Auch hier liegt darüber hinaus eine Migrationserfahrung vor und die 

Familie kann mit ihren drei Kindern zur Gruppe der Mehrkinderfamilien gezählt 

werden. 

Familie Öz 

Familie Öz lebt ebenfalls in einem Stadtviertel des zweiten SIQs. Der alleinerzie-

hende Vater von drei Kindern (17, 13 und elf Jahre) ist als selbstständiger Unter-

nehmer im Bereich Gebäudereinigung tätig. Er wurde in München geboren, 

wuchs jedoch im Herkunftsland seiner Eltern auf und migrierte als Jugendlicher 

zurück nach Deutschland, wo er eine Ausbildung begann. Mit seinen Kindern 

spricht er seine Herkunftssprache. Der Vater arbeitet viel; im Alltag wird er bei 

der Kinderbetreuung von seinen Eltern unterstützt. Er unterstützt seine Eltern 

wiederum finanziell. Die schulische Begleitung der jüngeren Tochter übernimmt 

ihre Schwester. Der Vater sieht seine Verantwortung klar bei der materiellen Ver-

sorgung der Kinder, in Bezug auf die Schule sieht er seine Kinder selbst in der 

Verantwortung. Aufgrund der guten Erfahrungen mit dem älteren Sohn wird 

auch die Viertklässlerin im Herbst auf die angeschlossene Mittelschule wechseln. 

 

Familien im fünften SIQ 

Während die zuvor vorgestellten Familien überwiegend in dauerhafter Armut leben, 

können die beiden befragten Familien Schmidt und Klinger im fünften SIQ als tem-

porär armutsbedrohte Familien bezeichnet werden. Sie gehören eigentlich der Mit-

telschicht an, aufgrund von Einkommensausfällen, die durch die Corona-Pandemie 

verursacht wurden, kann ihre momentane Lebenssituation jedoch als ‚prekärer 

Wohlstand‘ bezeichnet werden. 

Familie Schmidt 

Familie Schmidt lebt in einem Viertel Münchens des fünften SIQs. Die Mutter 

ist als Beamtin in Teilzeit tätig, der Vater ist selbstständig. Aufgrund der Corona-

Pandemie hatte er die letzten beiden Jahre kaum Einkommen, sodass die Mutter 

die Familienernährerin war. Die einzige Tochter der Familie ist zehn Jahre alt und 
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besucht die vierte Klasse. Einen Platz im Hort hat sie trotz Bemühungen der 

Eltern nicht erhalten, darum besucht sie die Mittagsbetreuung. Außerdem nimmt 

sie mehrmals die Woche außerschulische Angebote wahr (Sport- und Musikange-

bote, Therapie, Lernförderung). Die Mutter hat ihre Arbeitszeit von 30 auf 25 

Wochenstunden reduziert, um ihre Tochter während der vierten Klasse besser 

begleiten zu können. Beide Eltern zeigen hohes Engagement bei der Lernbeglei-

tung, damit ihre Tochter trotz Konzentrationsproblemen den nötigen Noten-

durchschnitt für einen Übertritt auf das Gymnasium erreicht. Die Mutter äußert 

starke Kritik am bayerischen Schulsystem und dem damit einhergehenden Leis-

tungsdruck für die Kinder. Dennoch wird das Kind ab Herbst 2022 ein Gymna-

sium besuchen. 

 

Familie Klinger 

Familie Klinger lebt in einem Münchner Stadtbezirk mit dem höchsten Sozialin-

dex. Sie haben eine zwölfjährige Tochter, die bereits das Gymnasium besucht und 

einen neunjährigen Sohn. Aufgrund eines europäischen Migrationshintergrunds 

des Vaters wachsen die Kinder zweisprachig auf. Die Eltern sind beide als frei-

schaffende Künstler:innen tätig und hatten in den letzten beiden Jahren aufgrund 

der Corona-Pandemie kaum Einnahmen. Sie sahen sich zumindest temporär von 

Armut bedroht und versuchten ihre Ausgaben zu reduzieren, indem sie beispiels-

weise weniger Freizeitangebote ihrer Kinder finanzierten. Der Sohn besuchte teil-

weise die Mittagsbetreuung, hat trotz vieler Versuche jedoch nie einen Platz im 

Hort bekommen. Er wird nach der vierten Klasse auf das Gymnasium wechseln. 

Obwohl er sehr selbstständig ist, unterstützen seine Eltern ihn bei den schuli-

schen Aufgaben, da das Schulsystem dies ihrer Meinung nach erfordere. Die Mut-

ter ist von der Zusammenarbeit mit der Schule und insbesondere mit dem Aus-

tausch mit der Lehrerin sehr zufrieden. Ihre Kritik gilt dem Personalmangel an 

der Schule und insbesondere bei den Betreuungseinrichtungen sowie dem baye-

rischen Schulsystem, das ihrer Meinung nach einen enormen Leistungsdruck ver-

ursache und zu früh die Kinder selektiere. 

6.1.2 Armutswahrnehmungen der Eltern 

Diese heterogenen Lebenslagen sollen nun vor dem Hintergrund der Armutswahr-

nehmungen der Eltern ausführlicher beleuchtet und dabei auch anhand der unter-

schiedlichen Sozialräume gespiegelt werden. Bei allen Interviews bestätigte sich zum 

einen, dass die Armutsbetroffenheit individuell unterschiedlich und nicht als direkt 

mit der Einkommenshöhe verbunden wahrgenommen wird. Familie Idrissi, die in 

finanziell schwierigen Verhältnissen lebt, beschreibt sich beispielsweise wie folgt: 

„Mutter: Wir sind auch nicht reich. 
Kind: Ja. Aber wir sind auch nicht arm. Wir sind normal. 
Mutter: Ja.“ 

  (Familie Idrissi) 
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Das Wahrnehmen der eigenen Situation als ‚normal‘ zeigt sich auch daran, dass so-

wohl die Familien in prekären Lebenslagen in den Stadtbezirken mit geringem, als 

auch die Familien in einem Viertel mit einem hohen Sozialindex ihre Umgebung als 

‚gemischt‘ beschreiben. Zum anderen wurde, wie dies auch schon die Studie von 

Eike Weimann (2010, S. 9) zeigen konnte, in den Gesprächen deutlich, dass das 

Sprechen über die eigene Armutsbetroffenheit im sozialen Nahumfeld oft stark ta-

buisiert ist. Dies wird zum Beispiel daran deutlich, dass die Eltern auf die Frage, wie 

hoch sie die Armutsbetroffenheit in ihrem Viertel einschätzen, antworten, dass sie 

das kaum beurteilen könnten, da sie mit anderen Familien darüber kaum sprechen 

würden. Vielmehr greifen sie zum Teil auf Annahmen zurück und berichten dann 

von Familien mit Migrationserfahrung, ohne zu wissen, ob diese wirklich in finan-

ziell belasteten Verhältnissen leben. Ein Gleichsetzen von Migrationserfahrung, Ar-

mut, Bildungsferne und Erziehungsinkompetenz kann in unseren Interviews vor 

allem bei den Eltern ohne Migrationserfahrung festgestellt werden. Dies deckt sich 

mit den Beobachtungen von Stefanie Bischoff und Tanja Betz (2015, S. 278). 

Aber nicht nur unter den Eltern an den Schulen, sondern auch in den Interviews 

wurde deutlich, dass das Sprechen über Armut vielen unangenehm ist: Die meisten 

Familien erzählten erst auf Nachfrage, dass sie staatliche finanzielle Unterstützung 

erhielten und es war ihnen wichtig zu betonen, dass sie versuchen ihren Kindern 

dennoch Vieles zu ermöglichen. So schildert beispielsweise Frau Yilmaz: 

„Für uns natürlich, für Kinder können wir alles machen.“ 
(Frau Yilmaz) 

Dies zeigt deutlich, dass auch in unserer Studie für die Familien mit geringen Ein-

kommen das „gute und gesunde Aufwachsen der Kinder im Mittelpunkt“ (Bundes-

ministerium für Arbeit und Soziales 2021, S. 106) steht. In den Gesprächen äußerten 

die Familien auch, dass die aktuelle Weltlage ihre Einkommenssituation zusätzlich 

belastet. Zum einen erwähnten die Familien den Rückgang ihres Einkommens auf-

grund der verminderten bzw. entfallenen Erwerbstätigkeit während der Corona-

Pandemie bei gleichzeitig gestiegenen Ausgaben – beispielsweise für die Kompen-

sation von kostenlosen Schulmahlzeiten während der Lockdowns. Zum anderen er-

schweren es die hohen Mietkosten in München und die Inflation, die durch den 

Krieg in der Ukraine verschärft wird, dass Familien mit geringen Einkommen sich 

selbst finanzieren können, ohne auf weitere Unterstützung angewiesen zu sein: 

„Und die jetzige Zeit normal als Angestellter kann man nicht so gut leben! (...) Aber 
2.000, 2.500 Euro ist nicht so viel Geld in Deutschland im Moment, weil die Miete ist 
zu hoch, Einkaufsmöglichkeiten sind jetzt wieder gestiegen durch Corona und durch 
Krieg.“  

(Herr Öz) 

Es fällt auf, dass sich die Familien in den Stadtbezirken mit einem niedrigeren So-

zialindex in einer dauerhaften Armutslage, die Familien in den Stadtbezirken mit 

einem höheren Sozialindex hingegen, bedingt durch die Corona-Pandemie, in einer 

temporären Armutslage befinden. Dadurch ergeben sich unterschiedliche Auswir-

kungen der Pandemie: Während bei den bereits finanziell belasteten Familien die 



72 

Finanzierung von Grundbedürfnissen zur Herausforderung wird, ist bei den tem-

porär von Einkommensrückgängen betroffenen Familien vor allem ein Einsparen 

an kulturellen und freizeitlichen Angeboten zu beobachten: 

„Wegen Corona. Zeitung wurde abbestellt, wir haben eigentlich nix mehr. Wir haben 
komplett alles runtergefahren, was runtergefahren werden konnte. Aber ich habe 
trotzdem das Gefühl, dass die Kinder, die haben das schon mitgekriegt, und wir haben 
es denen auch erklärt, warum wir jetzt kein Netflix mehr haben und solche Geschich-
ten (...) es wäre einfach cool gewesen, wenn’s da ein bedingungsloses Grundeinkom-
men gegeben hätte für zwei Jahre. Das ist ja nicht viel, aber dann kann man die Rente 
und die, vor allen Dingen die Miete und die Krankenversicherung kann man bezah-
len.“  

(Frau Klinger) 

Hier wird deutlich, dass manche Eltern die Beschreibung ihrer Situation zugleich 

mit der Forderung nach politischen Maßnahmen verbinden. Dies können wie bei 

Frau Klinger Forderungen nach grundsätzlichen Änderungen des sozialpolitischen 

Systems sein, oder wie bei Herrn Diallo, Familie Yilmaz und Frau Idrissi der 

Wunsch nach einem Abbau bürokratischer Hürden und die Beschleunigung des An-

tragsverfahrens für Unterstützungsleistungen. Diese sind nach Herrn Diallos Erfah-

rung oft sehr langwierig: 

„Aber wenn du machst Antrag, dann dauert's lang!“  
(Herr Diallo) 

Dass Eltern mit einem höheren Bildungshintergrund eher Kritik am politischen Sys-

tem üben, zeigt sich nicht nur hier, sondern wird auch später bei der Betrachtung 

des bayerischen Bildungssystems noch einmal deutlich (Kapitel 6.2.2). 

6.1.3 Bildungserfahrungen der Eltern 

Um den Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungsverläufen zu ver-

deutlichen, soll zunächst auf die Bildungsbiographien der Eltern eingegangen wer-

den. 

Das deutsche Schulsystem haben nur vier von 16 befragten Eltern selbst als Schü-

ler:innen erlebt. Außerdem verfügt fast die Hälfte der Eltern nicht über eine Berufs-

ausbildung, sondern hat lediglich die Primarschule in den jeweiligen Herkunftslän-

dern für ca. fünf bis acht Jahre besucht. Gründe hierfür sind zum Beispiel Krieg im 

Herkunftsland oder die Annahme, dass Mädchen keine weiterführende Schule be-

suchen sollten, wie es zum Beispiel von Frau Yilmaz berichtet wurde. Häufig haben 

die Eltern auch keine Berufsausbildung in ihrem Herkunftsland abgeschlossen und 

wenn doch (z.B. als KFZ-Mechaniker oder als Krankenschwester), so sind sie in 

Deutschland nicht in diesen Berufen tätig, sondern arbeiten im Niedriglohnsektor. 

In drei Familien erlangten die Eltern einen Universitätsabschluss, wobei davon zwei 

Familien im Stadtbezirk des fünften SIQs leben und nur temporär (seit Beginn der 

Pandemie) von starken Einkommensrückgängen bis hin zu -ausfällen betroffen 

sind. Hieran wird der Zusammenhang von Einkommenssituation und Bildungshin-

tergrund noch einmal deutlich. 
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Eine Gemeinsamkeit aller Eltern besteht darin, dass sie selbst als Kinder von ihren 

Eltern nicht bei der Bewältigung des Schulalltags unterstützt wurden. Bei den El-

tern, die selbst das deutsche Bildungssystem durchlaufen haben, wurde als Grund 

hierfür genannt, dass die Anforderungen früher geringer und somit von den Schü-

ler:innen selbstständig zu bewerkstelligen waren. Auch die anderen Eltern sahen 

sich in ihrer Kindheit für den Schulerfolg selbstverantwortlich, wie es Herr Yilmaz 

mit folgenden Worten ausdrückt: 

„Wenn hast du Kopf, kannst du selber was machen. Wenn du hast keinen Kopf, tut 
mir leid. Pech gehabt.“  

(Herr Yilmaz) 

Das Fehlen elterlicher Unterstützung beschreiben sowohl die Eltern, die im Ausland 

zur Schule gingen, als auch die Eltern, die in Deutschland aufgewachsen sind. Ge-

rade die Eltern mit Erfahrungen im deutschen Schulsystem erleben jedoch einen 

großen Unterschied bezüglich des Leistungsdrucks zwischen damals und heute: 

„Das war, da gab’s keinen Stress. Ich kann mich nicht an einen stressigen Tag erin-
nern in meinem Grundschulleben.“  

(Frau Klinger) 

Die Berichte der befragten Eltern, die von einem erhöhten Leistungsdruck und im 

Zeitverlauf gestiegenen Anforderungen an Eltern, ihre Kinder schulisch zu unter-

stützen, zeugen, bestätigen die seit längerem diskutierte These einer Intensivierung 

von Elternschaft (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

2021b; Ruckdeschel 2015; Merkle/Wippermann 2008). Auch Barbara Thiessen und 

Andreas Lange (2018, S. 286) beschreiben in ihrer Diskussion zu „Eltern als Bil-

dungscoaches“, dass Eltern immer stärker mit Anforderungen an gute Erziehung 

und Förderung ihrer Kinder konfrontiert und dafür verantwortlich gemacht werden, 

was zu erhöhtem Stress und „tiefgreifenden Verunsicherungen“ seitens der Eltern 

führen kann. Beide Thesen lassen sich mit den hier erhobenen Daten bestätigen. 

Eine weitere Gemeinsamkeit der Befragten besteht darin, dass alle Eltern das baye-

rische Schulsystem als relativ kompliziert empfinden. Dabei berichteten die Eltern 

ausländischer Herkunft eher von dem grundsätzlichen Problem, dass sie das System 

nicht verstehen: Frau Ali beispielsweise erzählte, dass sie den Unterschied zwischen 

den verschiedenen Schulformen der Sekundarstufe I nicht kennt. Auch Eltern mit 

Erfahrungen im deutschen Schulsystem verwirrt dieses z.T., zum Beispiel können 

einige die Unterschiede, die sich aufgrund des Föderalismus im Bildungssystem er-

geben, nur wenig nachvollziehen: 

„Warum gibt’s diesen Maßstab [bei der Leistungsbewertung]? In Baden-Württemberg 
gibt’s einen ganz anderen Maßstab, in Berlin auch!.“  

(Frau Klinger) 

Mit dieser Einschätzung sind die Eltern jedoch nicht alleine, denn das deutsche 

Schulsystem gilt allgemein als sehr komplex und kompliziert. 

Weitere Aspekte, die fast alle befragten Familien betreffen, stellen die Rolle der Fa-

miliensprache und die elterlichen Sprachkompetenzen dar. Gesellschaftlich herrscht 

die Annahme vor, dass eine nicht-deutsche Familiensprache grundsätzlich mit einer 
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Bildungsbenachteiligung einhergeht. Jedoch stellt eine aktuelle Untersuchung von 

Wido Geis-Thöne (2022, S. 122) fest, dass mehrsprachiges Aufwachsen an sich un-

kritisch für die Bildungschancen von Kindern ist. Es kommt vielmehr darauf an, 

inwiefern die Eltern die deutsche Sprache beherrschen und somit in der Lage sind, 

ihre Kinder auch im Deutschen sprachlich zu begleiten. Diese Herausforderung 

zeigt sich auch bei den im Rahmen dieses Forschungsprojekts befragten Familien: 

Auch wenn die meisten Eltern über Migrationserfahrungen verfügen, so unterschei-

den sie sich doch sehr hinsichtlich ihrer Deutschkenntnisse. Meist ist dabei ein hö-

heres Bildungsniveau mit einer besseren Sprachkompetenz im Deutschen verbun-

den. Die Eltern nennen nicht ihre Migrationserfahrung, sondern ihre begrenzten 

Sprachkenntnisse als Herausforderung für die schulische Begleitung ihrer Kinder, 

wie es zum Beispiel Frau Tran beschreibt: 

„Ich konnte ihm bei Mathe ein bisschen helfen, weil Deutsch ist ja schwierig, wenn 
ich übersetze, also ich muss im Internet übersetzen lassen oder so ein Wörterbuch be-
nutzen.“ 

(Frau Tran) 

Die Förderung der elterlichen Sprachkompetenzen stellt also einen wichtigen As-

pekt bei der Beseitigung von Bildungsungleichheiten dar, da Eltern für die schuli-

sche Begleitung ihrer Kinder auf gute Deutschkenntnisse angewiesen sind. Neben 

der Investition in die Sprachförderung der Kinder sollte darum auch weiterhin der 

Aufbau von Sprachkompetenzen bei den Eltern im Fokus stehen. 

6.2 Schulbesuch und Übertrittsgestaltung 

Im Folgenden wird zunächst der konkrete Schulalltag der Kinder unter besonderer 

Berücksichtigung der Corona-Pandemie und der schulischen Leistungserhebung ge-

schildert (Kapitel 6.2.1) und anschließend die damit verbundene Anforderung an 

Eltern, ihre Kinder zu unterstützen, thematisiert. Dabei geht es zum einen um die 

alltägliche Begleitung der Kinder – beispielsweise bei der Hausaufgabenbetreuung 

(Kapitel 6.2.2) – und zum anderen um die familialen Bildungsaspirationen und die 

damit einhergehende Gestaltung des Übertritts in die Sekundarstufe I (Kapitel 

6.2.3). 

6.2.1 Schulalltag und schulische Leistungen 

Alle fünf befragten Kinder der Grundschule im zweiten SIQ besuchen eine Ganz-

tagsklasse. Die vier befragten Schüler:innen von Schulen im ersten bzw. fünften 

SIQ gehen bis mittags in die Schule, nur ein Kind von ihnen hat einen Platz in der 

Mittagsbetreuung. Daraus ergibt sich ein Unterschied hinsichtlich der zu erledigen-

den Hausaufgaben: Während die Kinder der Schule im ersten SIQ jeden Tag Haus-

aufgaben bekommen, haben die Kinder im Ganztag nur freitags Hausaufgaben auf. 

Die Kinder an der Schule im fünften SIQ haben Hausaufgaben in Form eines Wo-

chenplans auf, der eine gewisse Flexibilität ermöglicht. Einen gewöhnlichen Schul-

tag beschrieb das Kind der Familie Idrissi wie folgt: 

„Also ich frühstücke in der Schule, es gibt so eine Frühstücks-Cafeteria und die ist 
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kostenlos, und treffen wir uns mit Freunden um 7 Uhr 15, um 7 Uhr 50 gehen wir 
hoch, unterhalten uns noch über gestern und dann um acht Uhr fängt’s an. Montag, 
Mittwoch und Freitag machen wir [Corona-]Tests (...). [Unterricht ist] bis ein Uhr 
fünf. (...) Aber so normalerweise haben wir Mathe, Deutsch, HSU und Englisch, nicht 
jeden Tag, aber diese vier Themen, und dann gibt’s noch so Sport. (...) Ich gehe in [die 
Mittagsbetreuung], da bin ich auch mit Freunden; wir essen, gehen raus, machen 
Hausaufgaben… Um drei Uhr werden wir fertig, spielen wir noch bis vier Uhr, dann 
gehen wir.“ 

(Kind Idrissi) 

Mit der Erwähnung der Corona-Tests wird deutlich, wie sehr die Pandemie auch 

den Schulalltag prägt. Die befragten Kinder unterscheiden in ihren Erzählungen 

nicht zwischen vor und während der Corona-Pandemie, sondern für sie gehören die 

Einschränkungen und Änderungen aufgrund der Pandemie bereits zum Alltag. 

Schulschließungen aufgrund der Corona-Pandemie und damit verbundenes Home-

schooling betrafen alle befragten Familien in den letzten beiden Schuljahren. Aller-

dings wurde dies unterschiedlich erlebt. Alexandra Langmeyer-Tornier u.a. (2020, 

S. 90) verweisen darauf, dass insbesondere Eltern mit niedriger Bildung oder gerin-

gen Deutschkenntnissen kaum in der Lage waren, während des Homeschoolings 

schulische Aufgaben adäquat zu korrigieren. In unserer Studie wurde deutlich, dass 

auch die zusätzlichen Ausgaben, beispielsweise für eine ausreichende technische 

Ausstattung, insbesondere kinderreiche Familien belasteten: 

„In Corona-Zeit jedes Mal, vier Kinder, jeder muss drucken, jedes muss immer Papier 
kaufen, Patronen, eine Patrone kostet 50 Euro. Jede Woche eine Patrone ist leer. 
Muss wieder kaufen alles. Das ist alles teuer. Für vier Kinder Mittagessen, Tablet kau-
fen. Das ist zu viel. Das kann nicht. Meine Frau nicht arbeiten, ich bin alleine. Das 
geht nicht!“  

(Herr Diallo) 

Aber auch für berufstätige Eltern mit mehr finanziellen Möglichkeiten war die Ver-

einbarkeit von Homeschooling und Beruf eine große Belastung, wie es Frau Lechner 

schilderte: 

„Das war teilweise schwer für die Eltern, ich habe zwischen sechs und sieben Uhr 
morgens angefangen, damit ich bis Mittag zwei Uhr fertig sein kann; dann haben wir 
erst Mittag gegessen. Dann haben die Kinder nachmittags Schulaufgaben gemacht bis 
abends um acht. Und somit sind die Kinder erst spät ins Bett gegangen, damit man 
noch am Morgen früh arbeiten kann. Weil trotzdem muss ich meine 40 Stunden plus, 
schaffen. (...) Unsere Arbeitgeber haben gesagt, jetzt sind wir mehr flexibel (...), aber 
das macht es für mich nicht leichter. Ich muss trotzdem meine Arbeit machen, und 
ich muss Lehrerin sein und trotzdem Mama, (...) ich muss schauen, dass meine Kinder 
Frühstück, Mittagessen haben, wo das nie meine (...) Aufgabe war.“  

(Frau Lechner) 

Erwerbslose Mütter berichteten ebenfalls, dass die letzten zwei Jahre für sie sehr 

anstrengend und „eine Katastrophe“ (Frau Yilmaz) waren. Frau Idrissi erzählte, dass 

es für sie vor allem schwierig war, ihrem Sohn ausreichend Beschäftigung zu bieten: 

„Du warst am Spielplatz zwei Stunden mit Freunden gespielt, habt ihr Fußball; Ich 
gehe auch mit ihm Tennis spielen, wir spielen Karten zu Hause; und ich brauche auch 
frische Luft, und da gehen wir zusammen in Spielplatz eine Runde Corona-Zeit, jeder 
ist langweilig, was kann ich für? Also du hast ja alles hier! Du hast alles. Er darf zwei 
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Stunden Tablet spielen, er darf hier Kinderkanal schauen… Wenn wir bisschen nicht 
zu Hause, Abwechslung draußen essen, wir gehen McDonalds.“  

(Frau Idrissi) 

Das Fehlen von Freizeitmöglichkeiten und die Isolation führte bei Familie Tran 

dazu, dass ihr Sohn an depressiven Verstimmungen leidet und seit der Lockdowns 

oft traurig ist und zu nichts Lust hat. Auch Herr Diallo erzählte von Zukunftsängs-

ten seiner Kinder, die durch die Lernrückstände aufgrund der Corona-Pandemie 

verursacht seien. Und dies sind keine Einzelfälle, denn weitere Studien belegen, dass 

während der Corona-Pandemie gerade Kinder in schwierigen Verhältnissen beson-

ders von psychischen Belastungen bedroht waren (Langmeyer-Tornier u.a. 2020, S. 

104). 

Manche Kinder erzählten aber durchaus auch von positiven Auswirkungen, bei-

spielsweise konnte sich der Sohn der Familie Yilmaz im Homeschooling besser kon-

zentrieren als in der Schule und verbesserte dadurch seine schulischen Leistungen. 

Der Sohn von Frau Idrissi empfand vor allem das Ausschlafen als großen Pluspunkt. 

Der Älteste der Familie Ali hingegen erlebte das Homeschooling als Normalität: 

„Für uns war es normal. Also so ich war halt in meinem Zimmer und meine Mutter 
und meine zwei kleinen Geschwister waren in dem anderen Zimmer und haben Fern-
sehen geguckt.“  

(Kind Ali) 

Diese je nach familiärer Situation unterschiedlichen Probleme und Belastungen stel-

len die Bildungspolitik vor die Herausforderung, Lernrückstände aufzuholen und 

Bildungsnachteile auszugleichen (Schu 2021, S. 2). Dafür ist laut Sabine Andresen 

u.a. (2020, S. 22) bei der Entwicklung von Angeboten ein differenzierter Blick auf 

die Vielfalt von Familien zentral, um die Passgenauigkeit der Unterstützung zu ge-

währleisten. 

Alle befragten Familien standen in diesem Schuljahr vor der Entscheidung, auf wel-

che Schule das Kind danach gehen soll. Zentral für diese Übertrittsentscheidung 

sind die Noten in den Hauptfächern, die sich durch die Proben im vierten Schuljahr 

ergeben. Wie das folgende Zitat zeigt, ergibt sich dadurch ein hoher Leistungsdruck 

für die Schüler:innen, da die jeweiligen erforderlichen Notendurchschnitte für die 

unterschiedlichen Schulen eng beieinander liegen: 

„Da kommen wir dann auch wieder auf das bayerische System: 2, 2, 3. Das sind die 
Noten, Deutsch, Mathe, HSU, mit denen sie aufs Gymnasium gehen. 2, 3, 3 – sind sie 
in der Realschule! Und 3, 3, 3 – sind sie in der Mittelschule! (...) meine Tochter hat 
jetzt schon einen irren Druck zu Beginn (...) So diese Spreu und Weizen. Und die 
Spreu kann’s dann später mal nachholen. Weil ich finde, in der vierten Klasse ist kein 
Spreu und Weizen. Und vor allem jetzt mit Corona schon gleich gar nicht.“  

(Frau Schmidt) 

Dies zeigt, dass die Viertklässler:innen des Schuljahrs 2021/22 besonders von Bil-

dungsnachteilen betroffen sind, da laut Auskunft der Schulakteur:innen die Über-

trittsanforderungen trotz der Corona-Pandemie kaum verändert worden sind. Wie 

die Familien den Übertritt auf eine Schule der Sekundarstufe I gestalten, wird im 

nächsten Kapitel beschrieben. 
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6.2.2 Bildungsaspirationen und schulische Unterstützung durch 
die Eltern 

Eine Gemeinsamkeit der befragten Eltern besteht hinsichtlich ihrer Bildungsaspira-

tionen. Wie dies auch schon in älteren Studien herausgefunden wurde (Haunber-

ger/Teubner 2008, S. 310), wünschen sich nahezu alle Eltern einen Übertritt ihres 

Kindes auf ein Gymnasium – unabhängig von ihrer finanziellen Lage und davon, 

ob das Kind den erforderlichen Notendurchschnitt erreicht. Das Gymnasium wird 

von den meisten Eltern als ‚bester Weg‘ für den Bildungsverlauf angesehen: 

„Gymnasium ist besser, also die beste; nicht ‚besser‘, aber die beste!“  
(Frau Idrissi) 

Gründe für die hohen Bildungsaspirationen können einerseits bei Eltern in schwie-

rigen Lagen die damit verbundene Hoffnung auf faire Chancen für den sozialen 

Aufstieg ihrer Kinder sein (Haunberger/Teubner 2008, S. 309–310) und anderer-

seits bei Eltern der Mittelschicht der damit verbundene Statuserhalt sein. Idealisti-

sche Bildungsaspirationen gelten an sich zwar als positiver Einflussfaktor für Bil-

dungsverläufe (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2021, S. 159), jedoch 

hängt die Umsetzung dieser Aspirationen dann stark von den Möglichkeiten der 

Eltern zur Begleitung ihrer Kinder ab, wie Sigrid Haunberger und Markus Teubner 

(2008, S. 306) nachzeichnen. Tobias Stubbe u.a. (2017, S. 249) können entsprechend 

zeigen, dass Kinder aus bildungsnahen Elternhäusern eine höhere Wahrscheinlich-

keit haben auf ein Gymnasium zu wechseln als Kinder aus bildungsfernen Familien. 

Bei den befragten Kindern dieser Studie stellen sich die Bildungsaspirationen etwas 

diverser dar: Die Kinder mit sehr guten Noten äußerten in den Interviews klare 

Berufsvorstellungen wie z.B. Ärztin (Kind Diallo), Tierärztin (Kind Schmidt) oder 

Polizist (Kind Ali) und damit verknüpft den Wunsch, auf ein Gymnasium oder eine 

Realschule zu wechseln. Auch das Kind der Familie Idrissi hat eine ganz konkrete 

Vorstellung davon, wie es seinen Berufswunsch erreichen möchte: 

„Ich wollte Planetenforscher werden, oder Ingenieur. Ich weiß nicht, ob Bauingenieur 
oder Elektrik-Ingenieur. (…) also für den Ingenieur braucht man einen Realabschluss, 
und dann noch dazu studieren, Abitur machen, und noch auf eine Berufsschule gehen. 
Das sind ungefähr sechs Jahre. Und ich mache den Abschluss, da werde ich ungefähr 
19, 18, 20 sein.“ 

(Kind Idrissi) 

Andere Kinder hatten eher vage Berufswünsche wie Zauberer (Kind Klinger), 

Schwimmlehrerin oder Schauspielerin (Kind Lechner) oder noch gar keine Idee für 

ihre berufliche Zukunft und wirkten mit der Übertrittsentscheidung etwas überfor-

dert (mehr zur Genese der Übertrittsentscheidung in Kapitel 6.2.3): 

„Mir ist es egal, auf welche Schule ich gehe.“  
(Kind Yilmaz) 

Auch wenn die befragten Eltern sich darin einig sind, dass das Gymnasium pauschal 

der beste Weg wäre, so sind sie doch unterschiedlicher Auffassung, wer für das 

Erreichen dieses Ziels verantwortlich ist: 
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„Meine Verantwortung ist, euch Brot zu holen und ein Dach zu bringen und eure 
Aufgabe ist Schule.“  

(Herr Öz) 

Manche Eltern, wie beispielsweise Herr Öz, Frau Idrissi und Herr Ali, sehen die 

Verantwortung für den Schulerfolg bei ihren Kindern: Wenn die Kinder sich aus-

reichend anstrengen, fleißig sind und ihre Intelligenz nutzen, müssten sie auch gute 

Leistungen erbringen. Ihre eigene Verantwortung sehen sie vor allem darin, die Kin-

der materiell abzusichern, in Bezug auf den Bildungsverlauf fordern sie aber eine 

hohe Selbstständigkeit ihrer Kinder – teilweise sicherlich auch, weil ihnen die Kom-

petenzen für eine schulische Unterstützung fehlen. 

Hingegen erwähnen andere Eltern, eingeschlossen alle Eltern mit einem höheren 

Bildungshintergrund, dass das bayerische Schulsystem die elterliche Unterstützung 

voraussetzt und ein erfolgreiches Durchlaufen der Grundschulzeit ansonsten für die 

Schüler:innen kaum möglich ist, auch wenn sie das beispielsweise wie Frau Klinger 

selbst nicht für angemessen erachten: 

„Als [ältere Tochter] in die dritte kam, da fingen schon die Eltern an hohlzudrehen. 
Und ich habe gesagt: Ich mach diesen Dreck nicht mit! Wenn die Kinder das nicht 
selbständig schaffen, dann gehen sie halt nicht aufs Gymnasium! Weil irgendwie geht 
das nicht, dass Eltern in dem Alter schon ständig mit den Kindern zugange sein müs-
sen. Das müssen Kinder alleine auch schaffen.“  

(Frau Klinger) 

Doch berichtete Frau Klinger weiter, dass sie diese Überzeugung über Bord werfen 

musste, da die Unterstützung durch die Eltern von den Schulen vorausgesetzt wird. 

Diese Erwartung an Eltern wurde auch in den Interviews mit den Lehrkräften deut-

lich (vgl. Kapitel 5). Zwar kommt Frau Klinger diesen Anforderungen nun nach, 

jedoch sieht sie das noch immer kritisch: 

„Da habe ich ganz falsch gedacht. Man muss wirklich die Sachen überprüfen! Und 
man muss den Kindern helfen und schauen, dass sie ihre Sachen machen (...) Das geht 
nicht ohne. Und das find ich schade.“ 

(Frau Klinger) 

Bei den Eltern, die eine schulische Unterstützung ihrer Kinder als ihre Rolle anse-

hen, ergeben sich jedoch abhängig von ihren individuellen Lebenslagen unterschied-

liche Möglichkeiten. Während Frau Schmidt ihre Arbeitszeit reduzieren und die 

Einkommensminderung in Kauf nehmen konnte, um ihre Tochter intensiver wäh-

rend der vierten Klasse begleiten zu können, ist das für viele andere Familien keine 

Option. Zusätzlich erschweren auch sprachliche Kompetenzen der Eltern die Be-

gleitung ihrer Kinder (Geis-Thöne 2022, S. 124), wie beispielsweise Frau Tran be-

richtet: 

„Letztes Jahr waren die Hausaufgaben noch nicht so schwierig, dann habe ich immer 
geholfen; aber nicht, dass ich alles verstanden habe, sondern ich hab immer mit mei-
nem Handy die Wörter dann übersetzt und ihm dann wiederum auf [Muttersprache] 
erklärt.“  

(Frau Tran) 
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Diese sehr aufwändige Form der Unterstützung wird von mehreren Eltern berich-

tet, die nur über geringe Deutschkenntnisse verfügen. Sie sind zwar motiviert, ihre 

Kinder zu unterstützen, stoßen dabei aber schnell an Grenzen. Gerade auch die 

Vorbereitung von Prüfungen ist für Eltern schwierig zu begleiten, wenn sie selbst 

die Aufgabenstellung und die Art der Leistungserhebung im bayerischen Schulsys-

tem kaum verstehen. Manche Eltern setzen die Motivation ihrer Kinder dann so 

um, dass sie bei guten Noten das Kind mit Geld oder Spielzeug belohnen. Andere 

Eltern versuchen Lernmaterialien zu organisieren oder sehen die größeren Ge-

schwister als Ansprechpartner:innen für die jüngeren Kinder. Familien, in denen die 

Eltern einen höheren Bildungsabschluss haben, sehen sich weit mehr in der Lage 

die Prüfungsvorbereitung zu gestalten und können ihre Kinder besser beim Lernen 

begleiten. Sie äußern dann eher ein Vereinbarkeitsproblem, das auch auf begrenzten 

zeitlichen Ressourcen (aufgrund von Erwerbstätigkeit oder weiteren Geschwister-

kindern) beruht. Es zeigt sich insgesamt, dass das elterliche Engagement in den be-

fragten Familien sehr unterschiedlich ist und sich insbesondere für Familien, die 

dauerhaft von Armut betroffen sind, dabei finanzielle, sprachliche, zeitliche und 

kognitive Hürden ergeben. 

Auffällig in den Gesprächen war, dass die hohen Anforderungen an Viertklässler:in-

nen von den Eltern mit geringem Bildungshintergrund meist als Gegebenheit ak-

zeptiert wurde, wohingegen die Mittelschichtsfamilien deutliche Kritik am Schul-

system äußerten: 

„Ein bisschen wie bei der Kirche, oder? (...) Gut, wir können nicht aus der Schule aus-
treten (lacht), wir können höchstens wegziehen, aber ich finde, man kann auch mal 
was ändern, bevor die Ampel auf Rot ist.“  

(Frau Klinger) 

Somit sind die befragten Kinder aus Familien in schwierigeren Lagen dem Leis-

tungsdruck in der vierten Klasse größtenteils allein ausgesetzt, wohingegen die Kin-

der aus den Mittelschichtsfamilien eine große Solidarisierung ihrer Eltern mit ihnen 

erfahren. 

6.2.3 Genese der Übertrittsentscheidungen 

Die soeben dargestellten hohen Bildungsaspirationen der Eltern gehen allerdings 

mit einem teilweise rudimentären Wissen über die Möglichkeiten der verschiedenen 

Schulformen und Bildungswege einher, insbesondere in Familien, in denen die El-

tern nicht selbst das bayerische Schulsystem durchlaufen haben. Die von der Schule 

ausgehändigte Broschüre über weiterführende Schulen wurde von den Eltern dies-

bezüglich nicht als hilfreich erachtet, wie es zum Beispiel Frau Lechner beschreibt: 

„Aber was für Möglichkeiten wir haben, (...) davon hat man keine Ahnung. Man er-
fährt es eigentlich zu spät. (...) klar kommen da bisschen Informationen vom Kultus-
ministerium oder so, aber das ist zu wenig. Das ist zu wenig! Wir sind hier in einer 
Schule mit so viele verschiedene Kulturen; die Eltern haben keine Ahnung.“ 

(Frau Lechner) 

Generell ergibt sich aus den Interviews der Eindruck, dass die Eltern sich proaktiv 

über das Schulsystem und die Schulen in ihrer Umgebung informieren müssen und 
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dabei wenig Unterstützung von den Schulen erhalten. Dies fällt Eltern mit einem 

höheren Bildungsabschluss und guten Sprachkenntnissen deutlich leichter, wie auch 

schon Sigrid Haunberger und Markus Teubner (2008, S. 306) feststellten. Ob keine 

Information seitens der Schulen stattfindet oder diese nur bei den befragten Eltern 

nicht ankommt, kann an dieser Stelle nicht eindeutig festgestellt werden. Jedoch 

wird die Kommunikation zwischen Schule und Eltern von beiden Seiten als prob-

lematisch wahrgenommen, worauf in einer vertieften Analyse der Zusammenarbeit 

zwischen Schule und Eltern – insbesondere beim Thema Übertritt – in Kapitel 7.2 

eingegangen wird. In den Interviews wurde deutlich, dass gerade die befragten Kin-

der mit weniger guten Noten sich angesichts des komplizierten Sekundarschulsys-

tems überfordert fühlten, eine eigene Meinung bezüglich des Übertritts zu äußern 

bzw. hatten sie zum Teil angesichts ihrer Noten nur die Option, eine Mittelschule 

im Anschluss an die Grundschule zu besuchen. 

Die fehlenden Informationen über pädagogische Konzepte und Bildungswege der 

Schulen führt zu einem sehr schlechten Image der Mittelschule. Bei vielen Eltern 

wird der Übertritt auf eine Mittelschule als Stigmatisierung angesehen, insbesondere 

bei Eltern mit einem höheren Bildungsabschluss. Dies zeigt sich beispielsweise an 

der Aussage von Frau Klinger, die die Mittelschule als „Auffanglager für gestrandete 

Seelen“ bezeichnet. Auch Frau Schmidts teilt eine ähnliche Auffassung: 

„Also ich würde [Tochter] zur Nachhilfe schicken, wenn ich selber zeitlich keine Ka-
pazitäten hätte oder ich wirklich merke, es liegt total im Argen, aber dann wirklich nur, 
um sie vor der Mittelschule zu bewahren. (…) Das hat jetzt nix mit Vorurteilen zu 
tun, aber eine Mittelschule in München, da landen die, die ein bisschen verloren sind 
vom Sozialen, und da ist das Klima ein raueres.“ 

(Frau Schmidt) 

Das schlechte Bild der Mittelschule ist auch bei den befragten Kindern präsent. 

Viele Kinder berichteten, dass gerade unter den Mitschüler:innen der bevorstehende 

Übertritt in die Sekundarstufe I genutzt wird, um andere zu ärgern und abzuwerten: 

„Was mich nervt, und sie [Freundin] sagt immer Sachen, was sie eigentlich ernst 
meint, weil sie sagt immer: Nicht böse gemeint, aber ich glaube, du schaffst es nicht 
zur Real oder Gymnasium.“  

(Kind Lechner) 

Hingegen berichten Eltern wie Herr Öz oder Familie Yilmaz, die bereits ein älteres 

Kind auf der Mittelschule haben, dass sie sehr zufrieden mit dieser Schule sind und 

sie deshalb auch das nächste Kind bei der Mittelschule anmelden werden. In den 

Interviews wurde deutlich, dass die Schulwahl älterer Geschwister einen entschei-

denden Einflussfaktor für die Übertrittsentscheidung der jetzigen Viertklässler:in-

nen darstellt. Ebenso wird die Schulwahl von Freund:innen als wichtiges Entschei-

dungskriterium genannt. 

Es zeigt sich, wie schon beim Thema schulische Unterstützung, dass die Eltern, die 

kaum Unterstützung leisten, die Verantwortung für den erfolgreichen Übertritt bei 

den Kindern sehen und Eltern mit einem höheren Engagement den Übertritt als 

gemeinsame Entscheidung bzw. gemeinsames Projekt beschreiben. Auffällig hierbei 
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ist, dass alle befragten Eltern den Kontakt zur Lehrkraft ihres Kindes als ausrei-

chend beschrieben haben. Jedoch ist auch hier zu beobachten, dass Eltern mit einem 

höheren Bildungshintergrund den Kontakt proaktiv suchen und Eltern mit geringer 

Bildung und geringen Sprachkenntnissen darauf angewiesen sind, dass die Lehr-

kräfte auf sie zukommen bzw. einen wesentlich geringeren Austausch akzeptieren. 

Dies macht deutlich, dass in der Schule sog. Komm-Strukturen dominieren: Der 

Austausch zwischen Lehrkraft und Eltern ist maßgeblich von der Initiierung durch 

die Eltern abhängig und davon, welche Erwartungen an Austausch die Eltern mit-

bringen. Ein weiterer Aspekt, bei dem sich die Eltern entlang ihres Bildungshinter-

grundes unterscheiden, ist die Beurteilung des Zeitpunkts des Übertritts. Dieser 

wird nur von den Eltern mit einem höheren Bildungsabschluss als zu früh kritisiert: 

„Lasst doch die Kinder bis zur fünften oder bis zur sechsten beieinander! Deswegen 
sind die auch nicht blöder oder haben einen schlechteren Einstieg ins spätere akade-
mische Leben.“  

(Frau Schmidt) 

Auch für neuzugewanderte Kinder stellt der Übertritt eine Herausforderung dar, da 

sie diesen dann mit geringeren Deutschkenntnissen meistern müssen. Frau Tran 

äußerte im Interview den Wunsch, dass ihr Sohn trotz befriedigender Noten die 

vierte Klasse wiederholen sollte, um anschließend mit besseren Sprachkenntnissen 

und guten Noten den Wechsel auf ein Gymnasium zu schaffen. Diese Option er-

laubt das bayerische Schulsystem jedoch nicht. Ein Wiederholen ist nur mit sehr 

schlechten Noten möglich und auch die Deutschklasse kann nicht länger als ein Jahr 

lang besucht werden. 

Insgesamt zeigt sich wie schon bei den Schulleistungen, dass bildungsnahe Eltern 

deutlich mehr Systemkritik äußern und bildungsferne Eltern eher das System akzep-

tieren und individuelle Gründe für Probleme benennen bzw. die Schuld bei sich 

selber suchen. 

6.3 (Außer-)Schulische Unterstützungsangebote 

Wie das vorherige Kapitel gezeigt hat, stellt die elterliche Unterstützung für Schü-

ler:innen einen zentralen Faktor für den Schulerfolg dar. Da diese jedoch aus ver-

schiedenen Gründen nicht von allen Eltern geleistet werden kann, ist es umso zent-

raler, auch die Angebotsstruktur an den Schulen in den Blick zu nehmen. Dies soll 

in diesem Kapitel geschehen, indem zunächst aufgezeigt wird, welche Angebote an 

den Schulen die Familien kennen und nutzen und welche Angebote ihnen fehlen 

bzw. wo weiterer Unterstützungsbedarf besteht (Kapitel 6.3.1). Im letzten Abschnitt 

geht es um die Integration der Familien in ihren jeweiligen Sozialraum und auf wel-

che Netzwerke die Familien für die Informationsgewinnung, für Austausch und Un-

terstützung zurückgreifen (Kapitel 6.3.2). 



82 

6.3.1 Angebotsnutzung und Unterstützungsbedarfe 

Die verschiedenen (außer-)schulischen Unterstützungsangebote wurden bereits in 

den Ergebnissen der Schulstudie diskutiert (Kapitel 5.2). Die Perspektive der Schul-

akteur:innen auf die Qualität dieser Angebote soll im Folgenden durch die Perspek-

tive der Familien ergänzt werden. Dabei wird die Inanspruchnahme und Beurteilung 

verschiedener Angebotsformen dargestellt. 

Betreuungsangebote 

Wie bereits erwähnt, besuchen alle fünf befragten Kinder der Grundschule im zwei-

ten Sozialindexquintil eine Ganztagsklasse. Die vier befragten Schüler:innen von 

Schulen im ersten bzw. fünften Sozialindexquintil gehen bis mittags in die Schule, 

nur ein Kind von ihnen hat einen Platz in der Mittagsbetreuung. Die Eltern der 

anderen Kinder haben sich zwar um einen Hort- bzw. Mittagsbetreuungsplatz be-

müht, jedoch keinen erhalten. Insgesamt wird von vielen Eltern und Kindern so-

wohl die Qualität der Betreuung, die sie als „reine Aufbewahrung“ (Frau Klinger) 

wahrnehmen, als auch die Verfügbarkeit von ausreichend Betreuungsplätzen sehr 

kritisch gesehen: 

„Personalmangel in Kinderbetreuungseinrichtungen ist eine Katastrophe.“  
(Frau Schmidt) 

„Ich glaub, dass Kinder, die jetzt zu Hause nicht unterstützt werden, in der Ganzta-
gesschule eventuell gut aufgehoben sind. Weil sie dort eben die Hausaufgaben und 
solche Dinge mit den Lehrern machen und da mehr Hilfe kriegen. (...) also Mittagsbe-
treuung kann man vergessen, da wird nix geholfen.“  

(Frau Klinger) 

Diesen Eindruck von Frau Klinger bestätigen die Eltern der Ganztagskinder, die 

mit der Betreuungsqualität weitestgehend zufrieden sind. Ein Ausbau von quali-

tativ hochwertigen Betreuungsangeboten – sowohl in Form des Ganztags, als 

auch als Hortangebot – stellen, wie bereits von Christina Boll (2021, S. 877) aufge-

zeigt, auch in unserer Studie einen wichtigen Bedarf der Eltern dar, um einerseits 

die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu erleichtern und andererseits den Zugang 

für Kinder zu verschiedenen kreativen, sportlichen oder lernfördernden Angeboten 

zu ermöglichen. 

Materielle und finanzielle Unterstützung 

Als besonders unterstützend wurde von den Eltern die Inanspruchnahme kostenlo-

ser Mahlzeiten (Frühstück und/oder Mittagessen in der Schule) für ihre Kinder be-

zeichnet. Wie bereits von den Lehrkräften berichtet, erzählten auch manche Eltern, 

dass das Wegfallen dieser Angebote während der Corona-Lockdowns die Familien 

zusätzlich finanziell belastete, sodass eine ausreichende Ernährung der Kinder zum 

Teil nicht mehr gegeben war. Diese Entlastung wird von armutsbetroffenen Fami-

lien auch in Bezug auf Schulmaterial und technische Ausstattung als Bedarf geäu-

ßert: 

„In Corona-Zeit jedes Mal, vier Kinder, jeder muss drucken, jedes muss immer Papier 
kaufen, eine Patrone kostet 50 Euro. Jede Woche eine Patrone ist leer. Muss wieder 
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kaufen alles. Das ist alles teuer.“  
(Herr Diallo) 

Obwohl alle befragten Familien von Homeschooling während der Corona-Pande-

mie betroffen waren, hat keine einzige Familie die technischen Geräte dafür von 

den Schulen zur Verfügung gestellt bekommen. Laut Aussage der Lehrkräfte gab es 

dieses Angebot zwar, jedoch scheint auch hier die Kommunikation nicht ausrei-

chend gewesen zu sein, damit alle Familien, die Bedarf hatten, auch versorgt worden 

wären. Stattdessen improvisierten die Familien, wie Herr Diallo über seine Tochter 

berichtete: 

„Sie hat mit der Mama sein Handy gelernt. Aber das ist nicht so einfach.“ 
(Herr Diallo) 

Eine kurzfristigere und unbürokratischere finanzielle bzw. materielle Unter-

stützung kann somit als ein wichtiger Unterstützungsbedarf der Familien gelten. 

Information und Beratung zum Schulsystem 

Die Komplexität des bayerischen Schulsystems, vor allem mit Beginn der Sekundar-

stufe I, ist für viele Eltern nicht leicht zu verstehen. Dies trifft besonders stark auf 

Familien ohne Erfahrung im deutschen Bildungssystem und mit geringen Deutsch-

kenntnissen zu. Zwar gibt es an den Schulen Informationsabende, wie manche El-

tern berichten, aber in der Regel ist dies ein einmaliger Elternabend zu Beginn der 

vierten Klasse, bei dem sich individuelle Fragen kaum klären lassen. Wie Frau Tran 

anmerkt, ist das für Eltern mit geringen Deutschkenntnissen kein adäquates Infor-

mationsangebot, da sie sich selbst um eine:n Dolmetscher:in bemühen müssten. 

Diese Kommunikationshürde besteht ebenfalls beim Elternsprechtag, der von vie-

len Eltern zwar angenommen, aber nicht als nachhaltiges Beratungsangebot emp-

funden wird. Auch das „Tag-der-offenen-Tür“-Angebot der weiterführenden Schu-

len nahmen nur die Familien im fünften SIQ wahr und beklagten dabei, dass auf-

grund des Onlineformats der Eindruck nur begrenzt sei. Die Familien in den unte-

ren SIQ hingegen wussten entweder gar nicht über diese Möglichkeit Bescheid bzw. 

darüber, dass sie verschiedene Gymnasien, Realschulen und Mittelschulen zur Aus-

wahl haben oder sie sahen es nicht als hilfreich an, sich die Schule vorab anzu-

schauen. Ein aufsuchendes und frühzeitiges Beratungsangebot für Familien 

bezüglich der verschiedenen Schulformen kristallisierte sich in den Interviews 

als ein weiterer Unterstützungsbedarf heraus. Eine umfassendere Aufklärung über 

die Möglichkeiten des bayerischen Schulsystems könnte zudem der zuvor aufgezeig-

ten Stigmatisierung der Mittelschulen entgegenwirken. 

Lernförderung und Nachhilfe 

Das Hauptkriterium für die Übertrittsempfehlung stellen die Noten in den Haupt-

fächern Deutsch, Mathe und HSU dar, deswegen kommt den schulischen Leistun-

gen gerade in der vierten Klasse eine enorme Bedeutung zu. Wie in Kapitel 6.2.2 

beschrieben, sind nicht alle Eltern in der Lage, ihre Kinder so zu unterstützen, dass 

sie ihr Potenzial voll ausschöpfen können. Diese Aufgabe sollte insofern von den 

Bildungsinstitutionen selbst kompensiert werden, wie Wido Geis-Thöne (2022) for-
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dert. Doch auch wenn diese Kompensation beispielsweise durch Differenzierungs-

stunden umgesetzt werden sollte, so bestätigen die befragten Eltern und Kinder, 

dass diese aufgrund der Corona-Pandemie und des Personalmangels kaum stattfin-

den. Ein weiterer Kritikpunkt der Familien betrifft die Förderkurse, die nur für Kin-

der mit sehr schlechten Leistungen gedacht sind. Das lässt außer Acht, dass auch 

Kinder mit Vierern oder Dreiern Unterstützung beim Erreichen besserer Noten 

(und somit ggf. einer anderen Schulform) benötigen. Ebenso hätten viele Kinder 

Bedarf an Sprachförderkursen, wenn die Förderung ihrer Deutschkenntnisse nicht 

ausreichend von den Eltern übernommen werden kann. Frau Idrissi schilderte im 

Gespräch, dass die Schule ihr gegenüber nur auf private Nachhilfeangebote verwie-

sen hätte: 

„Es gibt in der Schule kein spezielles Nachhilfe für Deutsch; wenn, dann gibt es 
Nachhilfe nur für Kinder, die sehr, sehr schlecht in der Schule sind. Und falls Sie wol-
len, können Sie eine Nachhilfe außerhalb der Schule kaufen.“ 

(Frau Idrissi) 

Hier sind nicht nur die Kinder mit sehr geringen Kenntnissen betroffen, sondern 

eine explizite Förderung der Sprachfähigkeit im Deutschen käme auch den mehr-

sprachigen Kindern mit guten schulischen Leistungen zugute. Der sowohl in der 

Öffentlichkeit – beispielsweise anhand der Debatte über ein Deutschgebot auf dem 

Pausenhof – als auch in der Wissenschaft unter dem Schlagwort ‚Interkulturelle Pä-

dagogik‘ geführte Diskurs über den Umgang mit Mehrsprachigkeit an Schulen be-

wegt sich zwischen zwei verschiedenen Ansätzen: Die erste Strategie sieht die För-

derung von Sprachkenntnissen im Deutschen als hilfreiche Maßnahme für bessere 

Bildungsleistungen an. Demgegenüber verfolgt die zweite Strategie eine Förderung 

und Inklusion aller Sprachen (Gogolin 2008, 2000). Die beiden Förderungsansätze 

schließen einander nicht aus, jedoch bedarf es für eine Umsetzung personelle Res-

sourcen, die bereits jetzt an den Schulen nicht in ausreichendem Umfang vorhanden 

sind. Nach Beurteilung der Eltern sollte deshalb der Ausbau von Deutsch-Förder-

angeboten priorisiert werden, auch wenn beispielsweise Frau Tran und Frau Idrissi 

Angebote zur Förderung der jeweiligen Muttersprache sehr begrüßen würden. Mo-

mentan übernimmt Frau Idrissi das bei ihrem Kind selbst, da sie private Angebote 

nicht finanzieren kann: 

„Ich war die Lehrerin. (…) Arabische Schule in München viel kostet, 300 Euro im 
Monat. (…) Das ist ja Muttersprache. Er muss das wissen.“ 

(Frau Idrissi) 

Mit Blick auf allgemeine Nachhilfe berichteten Frau Tran, Herr Yilmaz und Herr 

Diallo, dass ihre Bemühungen um Förderangebote ebenfalls von den Schulen nicht 

unterstützt wurden und ihnen nur private Nachhilfe als Option bleibt, diese ist je-

doch für die Familien zu teuer. Selbst der Versuch von Familie Diallo im letzten Juli 

eine Kostenübernahme der Nachhilfe beim Sozialamt zu beantragen war nicht er-

folgreich, da der Bescheid erst im Februar des Folgejahres erteilt wurde und dann 

keine Nachhilfeangebote mehr zur Verfügung standen bzw. diese auch für das vierte 

Schuljahr zu spät gewesen wären. Herr Diallo fordert, dass die Verantwortung für 

ausreichende und kostengünstige Förderangebote mehr bei den Schulen und nicht 

bei den Eltern liegen sollte: 
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„Schule ist nicht interessiert. Musst du alles selber machen. (...) Normal die Schule 
muss organisieren (...), welche Kinder hat Probleme mit Mathe oder Deutsch, und 
dann helfen. (Mutter: Unterstützung geben!) Aber nix. Eltern müssen selber machen! 
Das ist traurig, oder?“  

(Herr und Frau Diallo) 

Auch Frau Klinger hat an der weiterführenden Schule ihrer Tochter die Erfahrung 

gemacht, dass die Schulen zwar mit Nachhilfeangeboten werben, diese dann aber 

aufgrund des Personalmangels nicht angeboten werden und sie deshalb die Nach-

hilfe privat finanzieren müssen: 

„Nach Corona hat mich die neue Lehrerin angerufen, hat gesagt, die [Tochter] 
braucht dringend noch mal Nachhilfe; und dann war die Lösung, bei [Nachhilfeanbie-
ter] habe ich sie angemeldet. Die kriegt jetzt zweimal die Woche eine Stunde, das zah-
len wir natürlich auch aus privater Kasse. Weil an der Schule großspurig: Ja, die krie-
gen alle Nachhilfe, die kriegen Unterstützung, das Zeug wird aufgearbeitet und so; 
dann habe ich paarmal angerufen, dann haben die gesagt, sie haben gerade niemanden 
zur Verfügung.“ 

(Frau Klinger) 

Einen etwas anderen Blick hat Frau Schmidt, die selbst Arbeitsstunden reduziert 

hat, um ihre Tochter zu unterstützen, auf das Thema zusätzliche Lernförderung: 

„Und zusätzliche Angebote; also ich finde, wenn Eltern wollen und Kinder wollen, 
gibt es Lern- und Unterstützungsangebote genug. Es ist wirklich eine Frage der Kapa-
zität, was ein Kind noch machen kann. (...) Also gefühlt seit einem halben Jahr kriege 
ich über Facebook nur noch Anleitungen tonnenweise zur Übung für die Übertritts-
kinder. Also die schießen jetzt wie Pilze aus dem Boden, was es alles an Anleitungen 
und Lerntipps und Unterstützungsleistungen gibt. Find ich gut; wir haben uns jetzt 
aber für dieses [Online-Angebot einer Lernakademie für 50 Euro monatlich] entschie-
den und machen nix anderes, weil also das Kind weiß ja sonst gar nicht mehr ein noch 
aus. Also der Tag soll ja nicht nur aus Lernen bestehen. Also das Spielen kommt 
schon auch noch zu kurz.“  

(Frau Schmidt) 

Daran zeigt sich, dass das Wahrnehmen von Lernförderangebote ein Privileg der 

Kinder ist, deren Eltern die Kosten dafür übernehmen können und die wissen, wie 

sie diese Angebote finden und organisieren. Dies verstärkt die Bildungsbenachteili-

gung von Kindern aus sozial benachteiligten Familien. Deshalb besteht bei den be-

fragten Familien der dringende Bedarf nach Förderangeboten zur konkreten 

Prüfungsvorbereitung für alle Leistungsniveaus. Diese Unterstützung sollte al-

len Kindern zur Verfügung gestellt werden. 

(Außer-)Schulische Freizeitaktivitäten und kulturelle Teilhabe 

Bei der Befragung der Familien zeigten sich große Unterschiede hinsichtlich der 

Gestaltung der Freizeit. Während die Schüler:innen der Schulen im ersten und zwei-

ten SIQ nachmittags vor allem mit Freund:innen spielten und Medien konsumier-

ten, hatten die Kinder im fünften SIQ ein volles Wochenprogramm mit zusätzlichen 

kulturellen, sportlichen und pädagogischen Angeboten: 

„Am Nachmittag mache ich ja Hausaufgaben. Und spiele da mit Spielzeug. Warte ich, 
bis meine Mutter nach Hause kommen.“  
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(Kind Tran) 

„Wenn ich dann nach Hause komme, (...) dann esse ich und guck bisschen You-Tube 
und dann spiele ich bisschen [Playstation].“  

(Kind Yilmaz) 

„Wir haben natürlich auch Freizeitaktivitäten, die wir jetzt aber schon ein bisschen 
eingeschränkt beziehungsweise geändert haben; (...) bis November hatte sie mittwochs 
noch Flöte, donnerstags Tanzen, dienstags hat sie sich dann noch eingefunden für den 
Chor, (...) am Dienstag hat sie jetzt Flamenco abends, am Mittwoch (...) waren wir 
noch in so einer pädagogischen psychotherapeutischen Behandlung (...) Donnerstags 
haben wir jetzt Turnen statt Tanzen.“  

(Frau Schmidt) 

Zwar erwähnten manche Kinder der niedrigeren SIQ auf Nachfrage, dass sie an 

ihren Schulen an Angeboten der JaS teilnehmen (beispielsweise an Fußballtrainings 

oder der Gestaltung eines Schulgartens), jedoch war den meisten Eltern der Kinder 

im ersten und zweiten SIQ nicht klar, dass und wofür es die JaS gibt. Die bildungs-

ferneren Eltern schildern zum Teil, dass sie sich darum bemühen würden, ihren 

Kindern freizeitliche Aktivitäten zu ermöglichen. Familie Yilmaz beispielsweise hat 

ihren Sohn gerade erst im Fußballverein angemeldet. Jedoch stoßen sie dabei auf 

einige Hürden: Entweder gibt es nicht ausreichend freie Plätze in den erreichbaren 

Sportvereinen oder die Beantragung der Kostenübername ist kompliziert und lang-

wierig. Wie ein Kind erzählte, kann bereits der Erwerb von Fahrkarten einen Hin-

derungsgrund darstellen: 

„Aber da muss man auch U-Bahn-Ticket kaufen. Aber sonst ist das halt gratis. Außer 
dieses U-Bahn-Ticket ist es gratis.“  

(Kind Idrissi) 

Hinzu kommt, dass in den letzten beiden Jahren vor allem aufgrund der Corona-

Pandemie wenig Angebote regelmäßig stattfinden konnten. Somit kann ein nied-

rigschwelliger und kostengünstiger Zugang zu verschiedenen Freizeitaktivi-

täten als ein weiterer Unterstützungsbedarf der befragten Familien herausgestellt 

werden. 

6.3.2 Anbindung in den Sozialraum 

Unabhängig vom jeweiligen SIQ der Stadtteile, in denen die befragten Familien le-

ben, berichteten alle Eltern, dass sie fast gar keinen Austausch mit den anderen 

Eltern der Klassenkamerad:innen ihrer Kinder haben. Zwar gibt es meistens eine 

Whats-App-Gruppe, die die Eltern nutzen, um sich über Hausaufgaben oder Orga-

nisatorisches zu informieren, aber darüber hinaus besteht keine Vernetzung: 

„Ich kenn keinen, ich hab keinen Kontakt mit keiner. (...) Also wer hat Probleme, 
schreibt bei Gruppe. Ich kann freiwillig beantworten, die anderen können auch frei-
willig beantworten. So ist das. Aber wir haben miteinander keinen Kontakt. Nee!“  

(Frau Idrissi) 

Herr Öz erzählte, dass vor allem Mütter in diesen Gruppen sind und er sich als 

Vater dort unwohl fühlt: 
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„Aber ich bin nicht in der Gruppe drin. Also ich treffe leider nicht, weil viele sind 
Dame, und ich will nicht so viel reinmischen.“ 

(Herr Öz) 

Ein weiterer Aspekt wurde von Frau Schmidt angesprochen: Sie berichtete, dass 

zumeist nur zu den Eltern der Freund:innen Kontakt besteht und dass insbesondere 

mit Eltern mit Migrationserfahrung gar kein Austausch stattfindet, was sich ja auch 

an der obigen Aussage von Frau Idrissi andeutet. Die Familien mit geringen 

Deutschkenntnissen wenden sich bei Fragen zum Thema Schule meist an ihre fa-

miliären Netzwerke. Dies zeigt, dass bei den Familien Informations- und Aus-

tauschbedarf besteht, dieser jedoch nicht von schulischer und institutioneller Seite 

genügend abgedeckt wird. Dies liegt jedoch nicht an mangelnden Angeboten im 

Sozialraum, sondern eher zunächst an Kenntnissen über Angebote seitens der Be-

fragten und ihrem Bekanntenkreis und daran anschließend am Zugang. Beispiels-

weise gibt es in der Nähe von Familie Tran eine Bildungsberatung in ihrer Mutter-

sprache. Jedoch war ihr dieses Angebot völlig unbekannt. Hier sollten Maßnahmen 

gefunden werden, die eine Vermittlung passender und bestehender Unterstützungs-

bedarfe an Eltern verbessern. Denn Familie Tran ist mit dieser Situation kein Ein-

zelfall, auch die Kenntnisse der anderen Familien über Angebote in der Wohnum-

gebung waren sehr beschränkt. Nur eine Mutter, nämlich Frau Yilmaz, erzählte im 

Interview, dass sie sich in einem Spiel- und Begegnungszentrum engagiert und 

dadurch selbst viel Unterstützung und Austausch erhält: 

„Und ich wollte zum Beispiel mein Deutsch verbessern, weil wir leben in Deutsch-
land, und ich muss bisschen Deutsch lernen. Ich hab vorher gar nix gelernt, aber Gott 
sei Dank jetzt ich arbeite dort und dann viel besser geworden. Und ich hab viele Leute 
kennengelernt.“  

(Frau Yilmaz) 

Dass eine verstärkte Integration der Familien in den Sozialraum sowohl für die El-

tern, als auch für die Kinder viele Vorteile hat und gerade auch in schwierigen Zeiten 

wie der Corona-Pandemie eine wichtige Entlastungsmöglichkeit darstellt, bestätigt 

eine Befragung von Familien, die im Rahmen des Forschungsprojekts „Kind sein in 

Zeiten von Corona“3 durchgeführt wurde. Somit sollte beim Thema Bildungsbe-

nachteiligung der Blick nicht nur auf die Schulen und Familien, sondern auch auf 

die sozialen Einrichtungen und kommunalen Angebote gerichtet werden. Dieser 

Aspekt wird bei den Handlungsempfehlungen (Kapitel 9) noch einmal aufgegriffen 

und vertieft. 

 

 

3 Mehr Informationen zum Forschungsprojekt „Kind sein in Zeiten von Corona: Kinder und Eltern 

in herausfordernden Lebenslagen“ unter www.dji.de/kind-sein-in-zeiten-von-corona-kinder-

und-eltern-in-herausfordernden-lebenslagen. 



88 

7 Schule, soziale Arbeit und Familie: 
Unterschiedliche Positionen und 
konvergierende Einschätzungen 

7.1 Armutswahrnehmungen zwischen Normalisierung 
und Tabuisierung 

Wie bereits in Kapitel 5.2.3 dargestellt, schildern befragte Schulakteur:innen an 

Schulen in Bezirken mit einem geringen SIQ Armut und damit einhergehende Ein-

schränkungen und Benachteiligungen von Schüler:innen als festen, ‚normalen‘ Be-

standteil des Schulalltags. Armut wird durch Beobachtungen wahrgenommen und 

als soziale Tatsache beschrieben, mit dem die Schulgemeinschaft täglich umgeht. So 

sehen die befragten Lehrpersonen Armut auch als Thema, das für die Kinder selbst 

oft, wenn auch meist implizit, zum Thema wird und zu Unterstützungen zwischen 

den Schüler:innen bzw. den Familien führt. Armut wird dann nicht von vornherein 

verdeckt, sondern beispielsweise durch Praktiken wie die des Teilens relativ offen 

in der Schüler:innenschaft bearbeitet: 

„Da gab es Kinder, die mehr hatten, die haben dann zusätzlich, wenn sie Schulsachen 
oder Stifte eingekauft haben, haben die mehrere Stifte und mehrere Lineale und meh-
rere Spitzer gekauft, um ihren zwei, drei Freunden, die sich das nicht leisten können, 
was abzugeben. Und das haben die gemacht ohne mein Dazutun. Ich habe da gar 
nicht gesagt, sie sollen das kaufen, sondern die haben das gesehen, die haben weniger, 
und wollten dann das den anderen mitbringen.“  

(Schulakteur:in SIQ1) 

Für einen offenen Umgang mit Armut und die Unterstützungsleistungen zwischen 

den Schüler:innen und ihren Familien positionieren die Lehrpersonen den sozio-

ökonomischen Status des Viertels einer Schule als bedeutsam: 

„Das ist, glaube ich, bei uns in unserem Viertel (…) auch ein bisschen einfacher, so 
ein Thema wie jetzt 'Teilen' tatsächlich umzusetzen als in einem Viertel, in dem es 
ums Teilen gar nicht geht wie jetzt Grünwald beispielsweise. Da hat jedes Kind seine 
Sachen und ich glaube, wenn ein Kind dann da dabei ist, das jetzt tatsächlich wenig 
hat, das wäre viel schneller ein Außenseiter als es jetzt an einer Schule ist wie bei uns, 
weil es einfach bei uns mehrere trifft.“ 

 (Schulakteur:in SIQ1) 

Bestätigt werden diese Wahrnehmungen der Lehrkräfte durch Aussagen der befrag-

ten Kinder, die dabei gleichzeitig auf gegenseitige Unterstützungsmaßnahmen hin-

weisen: 

„Also meistens ist es so: Wenn Reiche oder Normale, wir freunden uns auch damit an, 
teilen auch, aber wenn bisschen Menschen mit weniger Geld kommen, ja, dann hel-
fen, unterstützen, dann helfen wir ihm noch dazu. Weil er hat’s irgendwie auch ver-
dient.“  

(Kind Idrissi) 
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Im Gegensatz hierzu wird der Umgang mit Armut von Schulakteur:innen in höhe-

ren SIQ als verdeckt oder auch tabuisiert geschildert, obwohl ein prinzipielles Wis-

sen über die soziale Heterogenität der Schüler:innenschaft durchaus vorliegt: 

„Aber es kommt, also die Armut ist tatsächlich so nicht sichtbar. Man müsste sie di-
rekt ansprechen, weil die Lehrer sammeln auch Klassenkassengeld ein und wenn zum 
Beispiel einer – was weiß ich? – das Geld nicht bringt für den Ausflug, darf er trotz-
dem mitgehen. Das trägt dann sozusagen die Gemeinschaft mit. Also es wird nie so 
thematisiert.“  

(Schulakteur:in SIQ5) 

„Ich habe auch eine Schülerin, die wohnt auch mit ihrer Mutter in einem Heim für 
obdachlose Mütter.“  

(Schulakteur:in SIQ3) 

Schüler:innen, die in Armut leben, können jedoch häufig nicht als solche von den 

Lehrkräften identifiziert werden, weil die betroffenen Familien ihre soziale Lage 

nicht offen legen und aus Scham und/oder Stolz institutionelle Unterstützungsleis-

tungen nicht in Anspruch nehmen. Um abzusichern, dass die entsprechenden Kin-

der auch in diesen Fällen an Ausflügen o.Ä. teilnehmen können, werden die Kosten 

für sie bisweilen unkompliziert und informell durch die Lehrkräfte auf die Allge-

meinheit der Elternschaft verteilt. 

Diese Schilderungen der Schulakteur:innen werden so auch durch die von uns be-

fragten Eltern bestätigt: 

„Da stehen wir jetzt auch im, im Kontakt mit der Klassenlehrerin, weil jetzt noch der 
eine oder andere Ausflug ansteht; hat sie uns Eltern schon angeschrieben, dass es 
doch ein paar Eltern gibt, die, hm, finanziell schwächer gestellt sind, und ob es Eltern 
gäbe, die für den jeweiligen Ausflug mehr zahlen würden. Was wir jetzt auch machen. 
(…) Für andere Eltern, alleinerziehend, zum Teil arbeitslos; das muss man unterstüt-
zen, weil es um die Kinder geht. Aber eben, das wird dann auch so gehandhabt, hat 
die Lehrerin mir gesagt, sie spricht die betroffenen Eltern nicht darauf an, dass sie we-
niger zahlen müssen, sondern die bekommen halt dann nur den Preis genannt, damit 
sie sich nicht schämen müssen. Oder dass denen nicht bewusst ist, dass andere Eltern 
für sie mitzahlen.“  

(Frau Schmidt) 

7.2 Zusammenarbeit zwischen Schulen und Eltern 

Die Kooperation zwischen den befragten Schulakteur:innen und Eltern soll im Fol-

genden anhand der drei bereits in Kapitel 3.5 beschriebenen Säulen der Bildungs- 

und Erziehungspartnerschaft (Informationsaustausch, Elternbildung und Partizipa-

tionsmöglichkeiten für Eltern) dargestellt werden. 

1. Gegenseitiger Austausch und Information 

An den von uns befragten Schulen wird über verschiedene Kanäle mit den Eltern 

kommuniziert: zum einen persönlich an Elternabenden oder in Sprechstunden, zum 

anderen schriftlich über Elternbriefe oder Notizen im Hausaufgabenheft, über die 

Schulcloud, per Telefon, E-Mail oder Messenger-Dienste. Die befragten Eltern und 
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Lehrkräfte schildern, dass es dabei von der individuellen Ausgestaltung der Lehr-

kraft abhängt, in welcher Intensität und auf welchem Wege die Eltern kontaktiert 

werden. Dabei wurde in den Interviews deutlich, dass viele Eltern sich mehr Aus-

tausch wünschen würden, aber keine Möglichkeit sehen, dies einzufordern oder zu 

initiieren, wie es beispielsweise Frau Tran berichtet: 

„Die Lehrerin von ihm ist ja sehr offen und auch hilfsbereit, aber es gibt ja nicht so 
viele Möglichkeiten irgendwie viel mit ihr auszutauschen. Also ich hätte gern die Tele-
fonnummer von ihr, aber das ist ja nicht erlaubt.“ 

(Frau Tran) 

Die befragten Lehrkräfte hingegen schildern, dass sie mit den „Eltern ständig Kon-

takt“ (Schulakteur:in SIQ1) hätten und vor allem während der Corona-Pandemie 

bedingten Lockdowns „sehr viel telefoniert“ (Schulakteur:in SIQ1) hätten, um den 

Wegfall persönlicher Austauschmöglichkeiten wie Elternabende oder Elternsprech-

tage zu kompensieren. Manche Lehrkräfte berichteten, dass sie sogar Hausbesuche 

unternommen hätten, um mit den Familien in Kontakt zu bleiben: 

„Wenn die ganze Familie in Quarantäne war, dann musste ich quasi vorbeifahren, weil 
[das Materialpaket] sonst keiner geholt hätte. Und sonst so zwei [Kinder], wo ich dann 
wusste, da kommt einfach keiner.“  

(Schulakteur:in SIQ3) 

Die schwierige Erreichbarkeit einiger Eltern schilderten viele befragte Lehrkräfte 

und führten dies zum einen auf „weniger Interesse“ (Schulakteur:in SIQ1) an der 

Bildung und sprachliche Hürden und zum anderen auf fehlende Werte und Ver-

bindlichkeit zurück, wie das folgende Zitat zeigt: 

„Aber ich hatte auch noch nie so einen schlecht besuchten Elternabend oder dass 
dann am Elternsprechtag die Eltern sich zwar anmelden, dann aber irgendwann zu ir-
gendeiner Uhrzeit kommen. Also es sind ganz viele Sachen irgendwie nicht so gelernt, 
die so ganz selbstverständlich normalerweise sind. Und dann kommt man einfach ir-
gendwann, es ist so ein bisschen Laissez-faire.“  

(Schulakteur:in SIQ3) 

Von den befragten Eltern hingegen wird der persönliche Austausch im Rahmen der 

Sprechstunden als besonders hilfreich empfunden. Dies bestätigt auch eine Lehr-

kraft, weil dies ihrer Meinung nach die beste Option ist, um „einfach ausführlicher 

sprechen“ (Schulakteurin SIQ2) zu können. In Bezug auf schwer zu erreichende 

Eltern kann jedoch auch der telefonische Kontakt Vorteile bieten, wie eine Schul-

leitung erzählt: 

„Dieses Alleine-eine-Sprechstunde-in-der-Schule-Anbieten, das ist in dem Fall ganz, 
ganz schwierig. Von solchen Kindern kommen die Eltern nicht. Telefonisch ist es 
leichter. Virtuell wäre es auch möglich, weil ein Handy haben eigentlich auch alle Fa-
milien inzwischen.“  

(Schulakteur:in SIQ3) 

Einen weiteren Vorteil bei der Nutzung technischer Austauschformate sieht sie da-

rin, dass dadurch sprachliche Hürden leichter überwunden werden können, bei-

spielsweise durch den Einsatz von Übersetzungsapps. Dadurch entsteht zumindest 

„eine Möglichkeit, das Notwendigste auszutauschen“ (Schulakteur:in SIQ3). Das 
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Nebeneinander verschiedener Austauschformate scheint zwar einerseits manche El-

tern zu verwirren, wie sie nun am besten Kontakt aufnehmen können, andererseits 

bietet es den Lehrkräften die Möglichkeit, die für sie und die jeweilige Familie am 

besten geeignete Form der Kommunikation auszuwählen. Das Nutzen einer 

Schulcloud zur Kommunikation zwischen Eltern und Schule wird überwiegend po-

sitiv beurteilt. So können sowohl allgemeine Informationen für alle Eltern, als auch 

individuelle Nachrichten verschickt werden und die Eltern haben die Möglichkeit, 

die Lehrkraft direkt und Datenschutz konform zu kontaktieren. 

Verbesserungspotenziale in der Elternkommunikation scheint es noch beim Inhalt 

des Austauschs zu geben. Dieser sollte nicht nur auf Probleme fokussiert sein, son-

dern auch ein positives Feedback umfassen, wie eine Schulleitung dies selbstkritisch 

feststellt: 

„Ja, das vergessen wir Lehrer oft. Im Alltag, was gut läuft, kommunizieren wir viel zu 
wenig.“  

(Schulakteur:in SIQ2) 

Auch in den Familieninterviews wurde deutlich, dass die Eltern den Kontakt mit 

den Lehrkräften als besonders gut wahrnahmen, wenn auch positive Rückmeldun-

gen erfolgten. Frau Yilmaz erzählte beispielsweise, dass sie von der Lehrkraft ihres 

Sohnes auch über besonders gute Leistungen informiert und dazu aufgefordert 

wird, ihn dafür zu belohnen. Dies empfindet sie als sehr hilfreich. 

Dieser individuelle und ganzheitliche Kontakt zwischen Lehrkräften und Eltern 

wird von beiden Seiten als besonders hilfreich für die Gestaltung einer gelungenen 

Erziehungspartnerschaft gesehen, erfordert jedoch einerseits zeitliche Ressourcen 

seitens der Schulakteur:innen, die im Schulalltag oft zu knapp sind, und andererseits 

die Bereitschaft der Eltern, sich am Austausch zu beteiligen. Keiner der befragten 

und in dauerhafter Armut lebenden Eltern wusste über die JaS bzw. Erziehungsbe-

ratungsstelle an der Schule Bescheid. Auch die Fachkräfte bestätigen, dass sich die 

Kontaktaufnahme zu Eltern schwierig gestaltet. Hier ist ein eindeutiger Verbesse-

rungsbedarf auszumachen. Welche Maßnahmen hier wirkungsvoll sein könnten, 

wird in Kapitel 9 vorgestellt. 

2. Elternbildung 

Das Konzept der Erziehungspartnerschaft umfasst neben dem Informationsaus-

tausch auch die Elternbildung, worunter „die Stärkung der elterlichen Erziehungs-

kompetenz durch Beratung, Belehrung oder Weitervermittlung an andere Dienste 

und Angebote“ (Morgan 2016, S. 138) verstanden wird. In den Interviews mit dem 

Schulpersonal wurde deutlich, dass dieses gerade bei Familien in prekären Lebens-

lagen häufig ein Defizit hinsichtlich ihrer Erziehungskompetenzen sehen: 

„Oder halt insgesamt, was auch ein Problem ist, ist die Erziehung oft. Es sind erziehe-
rische Probleme, die wirken sich dann schon auch auf das Lernen und überhaupt auf 
diese Situation aus.“  

(Schulakteur:in SIQ3) 
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Mit der Beurteilung der Erziehungskompetenzen geht Martina Richter (vgl. 2016, 

S. 33f) zufolge eine Hierarchisierung von Lebensführungskonzepten einher: Le-

bensentwürfe mit spezifischen Praktiken zur Bildung und Lernförderung der Kin-

der, die der (deutschsprachigen) Mittelschicht zugeordnet werden, bilden die nor-

mative Hintergrundfolie für gelingende Bildungsbiographien von Kindern. So 

drückt sich in den folgenden Zitaten einer Lehrkraft und einer Schulleitung ein stark 

normatives Verständnis ‚guter‘ – idealerweise deutsch(sprachig)er – Elternschaft 

aus: 

„Dass die Eltern nochmal in den Schulranzen gucken und auf Sauberkeit und Hand-
schrift und sowas achten oder auch HELFEN können, weil sie Deutsch sprechen.“  

(Schulakteur:in SIQ3) 

„Eltern, die die Sprache selber nicht beherrschen, können ihre Kinder nicht unterstüt-
zen oder eben auch kein Material zur Verfügung stellen, kein zusätzliches, also Bücher 
oder Übungshefte.“  

(Schulakteur:in SIQ3) 

Diese Aussagen bringen die „unhinterfragte Setzung (...), dass Eltern ihre Kinder in 

Bezug auf schulische Bildung zu unterstützen haben“ (Bischoff/Betz 2015, S. 278) 

zum Ausdruck. Zwar äußern manche befragte Schulleitungen durchaus, dass sie hier 

eine Partnerschaft zwischen Schulpersonal und Eltern anstreben, gleichzeitig weisen 

sie jedoch auf Probleme bei der Umsetzung hin: 

„Also Lehrkräfte und Eltern sollten unbedingt Partner sein und auf Augenhöhe auch 
agieren. Und das ist so ein bisschen schwierig, weil dann doch die Lehrer oft als was 
obendrüber gesehen werden und da Berührungsängste sind.“  

(Schulakteur:in SIQ3) 

Auch die Schulleitungen der beiden Grundschulen im ersten und dritten SIQ be-

gründen die schwierige Zusammenarbeit mit fehlendem Interesse seitens der Eltern: 

„Ich meine, mehr, als wir machen, können wir nicht machen, mehr, als die Eltern mit 
ins Boot holen, soweit es geht. (...) Mehr als einfordern geht eigentlich nicht.“  

(Schulakteur:in SIQ1) 

„Also was wir bisher noch nicht geschafft haben, ist, den Eltern zu vermitteln, dass 
wir nichts Böses wollen, sondern dass wir mit der Zusammenarbeit eigentlich errei-
chen wollen, dass ihre Kinder Bildungschancen haben. Aber vielfach erwarten die El-
tern, dass wir das aber ALLEINE machen als Schule.“  

(Schulakteur:in SIQ2) 

Die von uns befragten Eltern hingegen berichten, dass sie den Eindruck haben, von 

den Lehrkräften nicht ausreichend bei der Förderung ihrer Kinder unterstützt zu 

werden. Herr Yilmaz beispielsweise bat die Klassenlehrkraft seines Sohnes erfolglos 

um Unterstützung bei der Suche nach Nachhilfeangeboten: 

„[Mit der] Lehrerin habe ich schon gesprochen, hat gesagt, ich selber schauen.“ 
(Herr Yilmaz) 
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Ähnlich erging es auch Frau Tran und Herrn Diallo. Lediglich Frau Schmidt berich-

tete im Interview davon, dass sie seitens der Schule auf Angebote zur Elternbildung 

aufmerksam gemacht werde. 

Die jeweiligen Aussagen der Schulakteur:innen und Eltern machen deutlich, dass 

die Vermittlung von Angeboten eigentlich von beiden Seiten als sinnvoll erachtet 

wird. In der Praxis jedoch finden Kinder, die Bedarf haben, kaum Zugang zu diesen 

Unterstützungsangeboten. Dafür sieht eine befragte Sozialpädagogin vor allem fol-

gende Gründe: 

„Vielleicht fehlt da irgendwie nochmal so ein Bindeglied oder eine Kommunikation an 
die Familien.“  

(Pädagogische Fachkraft) 

Abschließend lässt sich festhalten, dass das Gefühl, jeweils allein für den Bildungs-

erfolg der Kinder verantwortlich zu sein, sowohl bei den Eltern, als auch bei den 

Lehrkräften vorhanden ist und sich negativ auf die Zusammenarbeit auswirkt. Wel-

che Maßnahmen diese verbessern könnten, wird in Kapitel 9 erörtert. 

3. Partizipationsmöglichkeiten für Eltern 

Über die dritte Säule der Erziehungspartnerschaft, die Mitbestimmungsmöglichkei-

ten für Eltern, wird in den Interviews kaum gesprochen. Daran wird deutlich, dass 

die befragten Eltern sich selbst nicht als Teil der Schulfamilie wahrnehmen und 

deshalb auch nicht das Recht auf Partizipation einfordern. Seitens der befragten 

Schulakteur:innen wird elterliche Mitbestimmung eher als Engagement interpretiert 

und ermöglicht, beispielsweise durch die Unterstützung bei Schulfesten: 

„Die [engagierten Eltern] machen dann aber eher so kleine nette Aktionen wie zum 
Beispiel den Nikolausbesuch planen oder eine Osterhasenaktion oder einen Advents-
basar, also die einfach so das Schulleben quasi mitgestalten.“ 

 (Schulakteur:in SIQ3) 

Allerdings fanden diese Feste und Aktionen bedingt durch die Corona-Pandemie in 

den letzten beiden Jahren kaum statt. Dadurch ist auch ein Austausch unter den 

Eltern erschwert, den sich die meisten befragten Familien jedoch wünschen würden 

oder wie es Frau Klinger formuliert: 

„Die Eltern dürsten nach Austausch mit den anderen Eltern!“  
(Frau Klinger) 

Diese Tatsache könnte von den Schulen aufgegriffen werden, um die Partizipation 

der Eltern stärker zu ermöglichen und sie aktiv ins Schulleben einzubinden. Die 

Grundschule im dritten SIQ versucht dies durch einen Lehrer, der als „Elternpate“ 

als Bindeglied zwischen Eltern und Schulpersonal fungiert, umzusetzen. Jedoch 

schildert er, dass seine Aufgabe vorrangig die Weiterleitung von Wünschen der El-

tern an die Schulleitung sei, sodass eine gleichberechtigte Mitbestimmung für Eltern 

nicht zur Verfügung steht. Auf weitere Ansatzpunkte zur Stärkung der Elternparti-

zipation wird ebenfalls in Kapitel 9 eingegangen. 
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7.3 Bildung während der Corona-Pandemie 

Bildung fand während der Corona-Pandemie vor allem im Homeschooling statt, 

was Schulakteur:innen und Familien vor große Herausforderungen stellte. Sowohl 

Familien wie auch Schulakteur:innen sind sich einig, dass die geringe Anwesenheit 

in der Schule und das Homeschooling bei vielen Kindern zu Lernschwierigkeiten, 

Lücken im Lesen, Schreiben und Rechnen sowie zu Defiziten im Sozialverhalten 

geführt hat. So steht bei Kindern in der vierten Klasse, die sich am Übertritt in die 

Sekundarstufe I befinden, weniger die Förderung für eine höhere Schullaufbahn, 

denn das Aufholen und Sicherstellen von Grundlagen im Vordergrund: 

„Das Einzige, was man halt schon merkt, ist, dass einfach viele Kinder riesengroße 
Lücken haben, (…) also dass man mit den Grundlagen praktisch anfängt, also so ganz 
Basics mehr oder weniger: Wie schreibe ich in mein Heft? Ich schreibe erst mal das 
Datum, die Überschrift und dann fange ich an, ordentlich einen Inhalt mir aufzu-
schreiben.“  

(Schulakteur:in SIQ1) 

Im Homeschooling konnten einige Eltern ihre Kinder aufgrund von sprachlichen 

Barrieren, einem geringen Bildungsniveau, Belastungen durch Erwerbsarbeit 

und/oder spezifische Familienverhältnisse (z. B. viele Geschwister, Alleinerzie-

hend) nicht unterstützen, wie der Vater der Familie Diallo schildert: 

„Nein [beim Homeschooling konnte ich nicht unterstützen], ich muss arbeiten, meine 
Frau zu Hause. Aber meine Frau kann nicht! Manche Sachen meine Frau kann schon, 
aber manche Sache geht nicht! Zum Beispiel Deutsch. Das ist schwierig! Zum Beispiel 
sie hat auf Französisch Mathe gelernt. Mathe okay, Grundschule wir können bisschen 
helfen. Aber Deutsch, das geht nicht! Ja, Deutsch-Grammatik, das ist schwer!“  

(Herr Diallo) 

Auch befragte Lehrpersonen und Schulleitungen sehen es als ursächlich an, dass 

einige Eltern ihre Kinder nicht beim Lernen unterstützen konnten. Das Können 

sehen sie dabei schichtspezifisch, wobei insbesondere Eltern mit sozioökonomi-

schen Schwierigkeiten und Migrationshintergrund herausgestellt werden: 

„Grundsätzlich natürlich für die Kinder, die aus, sage ich mal, bildungsferneren 
Schichten oder auch von Eltern kommen, die gar kein Deutsch sprechen. (...) Und es 
gibt Eltern, das können jetzt auch deutsche Eltern sein, die einfach nicht die Kraft o-
der selber nicht die VORAUSSETZUNGEN haben, ihre Kinder entsprechend zu un-
terstützen, sei es jetzt, weil sie alleinerziehend sind, oder sei es, weil sie einfach selber 
psychische Probleme haben.“  

(Schulakteur:in SIQ1) 

Trotzdem nehmen einige Schulakteur:innen die starken Bildungsambitionen der Fa-

milien und das schulische Unterstützungsverhalten der Eltern durchaus wahr: 

„Ich habe Kinder, die haben zwar einen Migrationshintergrund, also deren Eltern 
sprechen beispielsweise sehr schlecht Deutsch, aber die Eltern selber sind sehr stark 
an der Bildung interessiert. Das heißt, die kümmern sich darum, dass ihre Kinder ler-
nen. Die möchten, dass ihre Kinder auch zu Hause gefördert werden.“  

(Schulakteur:in SIQ1) 
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Häufig wird auch wahrgenommen, dass es neben den fehlenden Deutschkenntnis-

sen auch andere Faktoren sein können, welche die (zeitlichen) Ressourcen zur 

Schulunterstützung restringieren, wie etwa mehrere Geschwisterkinder, um die sich 

gekümmert werden muss oder auch die Erwerbstätigkeit der Eltern: 

„Es gibt natürlich viele Familien, die haben einige Kinder und mussten selber parallel 
dazu arbeiten und die konnten ihre Kinder nicht so begleiten beim Homeschooling.“  

(Schulakteur:in SIQ5) 

Auch die hohen Mietpreiskosten in München werden als Ursache gesehen; so haben 

die Familien kleinere Wohnungen, in denen sich die Geschwister häufig ein Zimmer 

teilen müssen. Es stehen dort keine eigenen Räume zur Verfügung, in denen die 

Kinder ungestört lernen und am digitalen Unterricht teilnehmen konnten. Dies er-

schwerte für einige arme Schüler:innen das Homeschooling. Für eine befragte 

Schulakteur:in sind die beengten Wohnverhältnisse von armen Schüler:innen etwa 

Ursache für Konzentrations- und Lernschwierigkeiten: 

„Also vor allem zeigt es sich auch, ob Kinder Ruhe haben zum Lernen. Ich habe grad 
ein Kind in Quarantäne, die hat sechs Geschwister und die haben eine Zwei-Zimmer-
Wohnung und da ist immer Lärm, also die kann sich gar nicht konzentrieren auch zu 
Hause. Das war auch schon während dem Lockdown so.“  

(Schulakteur:in SIQ5) 

Beklagt wird auch die fehlende technische Ausstattung und Unterstützung für das 

Homeschooling. Herr Diallo berichtete beispielsweise, dass er eine Anschaffung 

von Laptops für jedes seiner vier schulpflichtigen Kinder finanziell nicht stemmen 

könne. Von befragten Familien in temporärer Armut im hohen SIQ wird die digitale 

Ausstattung hingegen nicht thematisiert. So verweisen auch die Lehrpersonen auf 

starke sozioökonomische Unterschiede, was die Ausstattung von Kindern zur Teil-

nahme am digitalen Unterricht betrifft: 

„Manche Kinder haben ein eigenes Zimmer mit eigenem Laptop und Headset und sit-
zen da wie irgendwie in so einem Business-Meeting, also sehen ja dann auch so ganz 
seriös aus.“  

(Schulakteur:in SIQ3) 

Kinder aus Familien, in denen die technische Ausstattung fehlte oder mangelhaft 

war, nahmen dementsprechend seltener am Onlineunterricht teil und konnten den 

Lernstoff in analoger Form nicht mehr adäquat nachholen, wie das folgende Zitat 

gut belegt: 

„Diese Gruppe oder diese Familien einfach über die notwendige technische Ausstat-
tung nicht verfügten (…) währenddessen die anderen, die eben diese Ausstattung hat-
ten, dann regelmäßig bei den Videokonferenzen teilgenommen haben. (…) Die ärme-
ren Familien, (...) man fährt halt da nach Hause, gibt denen mal ein Materialpaket, aber 
diese tägliche Korrektur, die kann so in der Form nicht stattfinden, wie wenn die tag-
täglich an der Videokonferenz teilgenommen hätten.“  

(Schulakteur:in SIQ3) 

In diesem Zusammenhang verweist eine Schulakteur:in aus einem sozial belasteten 

Bezirk auf eine relativ geringe Nachfrage nach Leihgeräten und macht gleichzeitig 
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selbst auf die Voraussetzungen einer Ausleihe aufmerksam, welche die Nachfrage 

gebremst haben könnte: 

„Wir haben für den Online-Unterricht fünf Leihgeräte bekommen. (…) Also, eins 
wurde nicht ausgeliehen, die anderen schon. (…) Es muss ein Vertrag gemacht wer-
den, es muss Schadensersatz geleistet werden, wenn was ist.“ 

 (Schulakteur:in SIQ1) 

Neben der Knappheit der Leihgeräte (fünf Stück für eine ganze Schule), den büro-

kratischen Prozessen zur Vergabe der Leihgeräte (Vertrag und Schadensersatz) wird 

zudem – besonders bei den Müttern, die in ihrer Verantwortlichkeit für die Erzie-

hung und Bildung des Kindes adressiert werden – ein Mangel an Kompetenzen zur 

Nutzung des Gerätes und der entsprechenden Software unterstellt: 

„Die Leute, die diese Geräte abgeholt haben bei mir, die haben eine Einweisung ge-
braucht. (…) Da war dann normalerweise die Mama mit dabei, um das Gerät auszulei-
hen, und die sind da nicht unbedingt fit in solchen Sachen. Die können zwar ein 
Handy bedienen und wie auch immer, aber so ein iPad von Apple (lacht) ist wieder 
was anderes und dann mit MS Teams arbeiten.“ 

 (Schulakteur:in SIQ1) 

Insgesamt wird der digitale Unterricht sowohl von Kindern, Eltern wie auch von 

Schulakteur:innen in der Tendenz eher ambivalent betrachtet, vor allem im Hinblick 

auf die Unterstützung, Förderung und Betreuung der Kinder zuhause. 

So wurde der digitale Unterricht einerseits kritisiert, wie folgende Zitate aller drei 

Akteur:innen-Gruppen schildern: 

„Zu Coronazeiten, da war es so schlimm, weil die Kinder hatten nicht so, nix richtigen 
Unterricht gemacht, ja, immer online, manchmal eine Woche Homeschooling.“  

(Herr Diallo) 

„[Lernen am Computer fand ich] blöd! Ich hab nichts verstanden.“  
(Kind Diallo) 

„Dann rufe ich 20 Minuten später ein Kind auf und dann sagt der: Warte, ich muss 
erst das Heft holen, wo man dann merkt, man denkt, man hat alles perfekt organisiert, 
aber am Ende gibt es dann immer einen Anteil Kinder, die einfach alleine zu Hause 
sind und die dann nicht mitmachen.“  

(Schulakteur:in SIQ3) 

Andererseits wurden auch positive Effekt des Homeschoolings geschildert: 

„Das [Homeschooling] war schon gut (…) da war ich bisschen besser. Also viel bes-
ser.“  

(Kind Yilmaz) 

Lehrpersonen führen dies darauf zurück, dass die Kinder zuhause selbständig Ler-

nen und Unterrichtsaufgaben bearbeiten mussten: 

„Also viele Kinder, denen hat es tatsächlich auch gut getan, dieses selbstständige Ar-
beiten. Also da, fand ich, haben viele Kinder so einen Pusch bekommen und das hilft 
ja auch sowieso immer, um irgendwie Aufgaben zu verstehen und so weiter.“  
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(Schulakteur:in SIQ1) 

Wie das Homeschooling von den Familien erlebt wurde, ist insbesondere vom wahr-

genommenen Engagement der Lehrpersonen abhängig. Das heißt, wenn Lehrper-

sonen etwa die Organisation und Bereitstellung des Schulmaterials für die Schü-

ler:innen angemessen übernahmen, wurde dies als Erleichterung für das Home-

schooling wahrgenommen, wie von Frau Klinger im folgenden Ausschnitt geschil-

dert wird: 

„Die Lehrerin vom [Kind], die hat ganz toll (lacht), wirklich, also alles ausgedruckt 
und hat Pakete geschnürt (…) und dann hat man das am Freitag gebracht, in die Kiste 
geschmissen, und sie hat am Wochenende alles vorpräpariert, und hat auch noch on-
line die Sachen gestellt, wenn man’s nicht abholen konnte. Oder hat organisiert, dass 
es jemandem gebracht wird, wenn jemand nicht holen konnte, und so weiter. Die hat 
dafür gesorgt, dass alle Kinder versorgt waren.“  

(Frau Klinger) 

Auch eine klar strukturierte Aufgabenstellung und Unterrichtsgestaltung, sowie die 

regelmäßige Verfügbarkeit und der persönliche Kontakt mit der Lehrperson für Fra-

gen und Anregungen der Kinder wurde von den Eltern als positiv wahrgenommen, 

wie Frau Klinger weiter ausführt: 

„Also im Prinzip war das so strukturiert, dass die Kinder mit dem Padlet alles machen 
konnten, und die Aufgaben waren klar strukturiert und erklärt; und dann gab’s zwei-
mal die Woche, Mittwoch und Donnerstag konnte man sich für eine Stunde einwäh-
len, und da konnte sie Fragen beantworten. Und man konnte sich aber trotzdem auch 
jederzeit an sie wenden, wenn man irgendein Problem hatte. Und das war immer ein 
Highlight in der Woche, wenn dann die Klasse sich virtuell getroffen hat, und dann 
wurde gequatscht und ausgetauscht.“  

(Frau Klinger) 

Kritisch wurde hingegen der häufige und oftmals kurze Online-Unterricht hervor-

gehoben. Vor allem für Kinder mit geringen Sprachkenntnissen wie etwa Schüler:in-

nen aus den Deutschklassen war es schwierig, diesem Unterricht zu folgen, wie Frau 

Tran schildert: 

„[Kind] war dann sehr selten in der Schule, sondern online und immer nur 90 Minu-
ten am Tag, und das fand ich schon sehr wenig; und deswegen er hatte auch nicht so 
wahnsinnig Wissen gesammelt im letzten Jahr, also wegen Corona.“  

(Frau Tran)  

Ähnlich gestaltet sich auch die Wahrnehmung des Homeschoolings der Schulak-

teur:innen. So waren es für die Lehrkräfte insbesondere die Begleitung und Unter-

stützung der Kinder durch die Eltern sowie der regelmäßige Kontakt mit den Fa-

milien, die sie das Homeschooling förderlich für ein Gelingen haben wahrnehmen 

lassen: 

„Es gibt die Familien, die haben ein Kind und die haben das Kind wunderbar beglei-
ten können.“  

(Schulakteur:in SIQ5) 

„Und wir sind froh, wenn die Hausaufgabenpäckchen abgeholt werden und die Blätter 
einigermaßen erledigt werden.“  
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(Schulakteur:in SIQ1) 

Eine fehlende Unterstützung wird hingegen als schwierig für die Durchführung des 

Homeschoolings und die weiteren Lernerfolge der Kinder skizziert: 

„Aber gerade die Kinder, die eben von zu Hause gar keine Unterstützung erfahren, 
die waren komplett auf sich alleine gestellt. Und wenn dann die Eltern auch noch we-
nig interessiert sind oder wenig Möglichkeiten haben, die Kinder zu fördern, dann 
geht da so viel verloren, dass die Kinder das gar nicht mehr abfangen können selber 
und wo dann auch das Interesse der Kinder verloren geht natürlich.“  

(Schulakteur:in SIQ1) 

Neben dem fehlenden Unterricht beklagen einige Familien in unterschiedlichen SIQ 

auch den Wegfall von übertrittsbezogenen Veranstaltungen (z. B. Tag der offenen 

Tür), die die Entscheidung für eine weiterführende Schule erleichtern können, wie 

Frau Lechner schildert: 

„In diesen Corona-Zeiten es ist komplett weggefallen. (…) Klar, diese Zeit ist viel 
schwieriger, aber das macht es für uns auch nicht leichter. Klar kann ich mich [online] 
einwählen. Aber (…) ich habe keine Ahnung, wie es in der Schule, was da wichtig ist. 
Die können mir verkaufen, was die möchten.“ 

(Frau Lechner) 

Wie eine Schulleiterin schildert, fanden lediglich solche Angebote statt, die in den 

digitalen Raum verlegt werden konnten: 

„Letztes Jahr hatten wir keinen Elternsprechabend oder auch keine Elterngespräche 
so direkt vis-à-vis, sondern das lief halt dann übers Telefon. Also die Kollegen haben 
sehr viel telefoniert.“  

(Schulakteur:in SIQ1) 

Zurück in der Schule ergaben sich für die Kinder weitere Probleme. So hebt das 

Kind der Familie Diallo etwa das dauerhafte Lüften des Klassenzimmers kritisch 

hervor, da sich der Lärm vor dem Fenster auf die Konzentration beim Lernen aus-

wirkte: 

„Ich möchte, dass in der Schule nicht, also dass es schon gelüftet wird, aber nicht im-
mer, denn manchmal, als wir Proben geschrieben haben, immer dieser Lärm also hat 
gestört.“  

(Kind Diallo) 

Schwierig war für die Familien insbesondere auch die wiederkehrende Quarantäne 

ihrer Kinder, die immer wieder zum Wegfall von Unterrichtsbesuchen führte: 

„Letztes Jahr war er [Kind] auch superwenig in der Schule, und dann auch mal paar 
Wochen, dann hatte wieder jemand Corona, dann musste er wieder in Quarantäne.“  

(Frau Tran) 

Problematisch ist dabei vor allem, dass die Kinder selbständig den verpassten Un-

terrichtsstoff nachholen mussten: 

„Als ich in der Quarantäne war, musste ich schon danach noch vieles nachholen.“  
(Kind Ali) 
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Denn, wie Lehrpersonen und Schulleitungen kritisieren, blieb der Unterrichtsstoff 

und die Anzahl der Proben gleich - bei gleichzeitig weniger Zeit und Anwesenheit 

im Unterricht: 

„Dass man jetzt in diesen Corona-Zeiten, wo immer ständig Kinder in Quarantäne 
sind oder an Corona erkrankt – und das haben wir jetzt wirklich, in jeder Klasse sind 
zwischen drei und acht Kindern gerade Corona-krank oder in Quarantäne –, dass man 
auch noch starr an diesen ganzen Probenanzahlen festhält.“  

(Schulakteur:in SIQ5) 

Wie ersichtlich wird, sind die Kinder in prekären Lebenslagen besonders von den 

Schwierigkeiten im Homeschooling betroffen, weil einerseits die räumlichen und 

technischen Voraussetzungen sowie die digitalen Kompetenzen für die Teilnahme 

am Online-Unterricht nicht gegeben waren und die Kinder hier nur eingeschränkt 

von ihren Eltern aufgefangen werden konnten. Aufgrund der daraus resultierenden 

starken Lernrückstände sinken gerade für diese Kinder die Chancen auf gelingende 

Bildungsverläufe, sodass sich bereits bestehende Bildungsungleichheiten durch die 

Corona-Pandemie weiter verschärften. Auch unsere Studie deutet darauf hin, dass 

das Bildungssystem in „den kommenden Jahren (...) vor der großen Aufgabe [steht], 

Bildungsnachteile auszugleichen, die in Folge der pandemiebedingten Schulschlie-

ßungen und der Verlagerung des Lernortes von der Schule in die Familie entstanden 

sind“ (Schu 2021, S. 2) und dass dies „insbesondere jene Eltern [betrifft], die nicht 

ausreichend deutsche Sprachkenntnisse besitzen, einen niedrigen Bildungsstand ha-

ben, beruflich stark beansprucht sind oder deren wohnliche Situation und digitale 

Ausstattung das Lernen zu Hause erschweren, können ihre Kinder nur einge-

schränkt unterstützen“ (ebd.). 
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8 Fazit 

Die starke Koppelung zwischen dem Bildungserfolg und der Bildungsbeteiligung 

eines Kindes und seiner sozialen Herkunft in Deutschland ist gut belegt und trotz 

aller Bemühungen seit Jahren persistent. Dies spiegelt sich auch in der Stadt Mün-

chen wider, in der die Übertrittsquoten von der Grundschule auf ein Gymnasium 

in den einzelnen Schulsprengeln zwischen 12,1 Prozent in einem Viertel mit niedri-

gem SIQ und 100 Prozent in einem Viertel mit hohem SIQ variieren. Diese beiden 

Beobachtungen waren Ausgangspunkt der hier vorgelegten, von der Stadt München 

geförderten Studie zu den „Zusammenhängen zwischen prekären Lebenslagen und 

Bildungsverläufen“. 

Für die beiden Teilstudien, der Schulstudie und der Familienstudie, wurden zu-

nächst vier Grundschulen aus sozialstrukturell unterschiedlich zusammengesetzten 

Vierteln ausgewählt und dort dann anschließend die entsprechenden Schulakteur:in-

nen (Schulleitungen, Lehrkräfte und Schulsozialarbeit) zur Gestaltung des Über-

tritts, ihren Armutswahrnehmungen, unterstützenden Angeboten sowie zur Zusam-

menarbeit mit armutsbedrohten und armutsbetroffenen Familien befragt. In einem 

zweiten Schritt gelang dann über die Schulen der Weg in neun Familien: Eltern und 

Kinder wurden zu ihren Bildungsaspirationen, ihren Lebenslagen, der elterlichen 

Schulunterstützung sowie zur Kenntnis und Nutzung von unterstützenden Ange-

boten befragt. Obwohl die Fragestellung nicht neu ist und die grundlegenden Prob-

leme bekannt sind, konnten durch diese multiperspektivische und kommunal fokus-

sierte Untersuchung neue, wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden. Zum einen 

konnte der Zusammenhang von Bildungserfolg und sozialer Herkunft noch einmal 

konkreter nachgezeichnet werden, andererseits konnten Ansatzpunkte herausgear-

beitet werden, wie dieser Bildungsungleichheit in den Schulen besser begegnet wer-

den könnte. 

Deutlich wurde zunächst, dass die befragten Münchner Eltern trotz oder gerade 

wegen ihrer prekären Lebenslagen äußerst ambitioniert sind bezogen auf die Eröff-

nung von Bildungswegen für ihre Kinder, die ihnen selbst überwiegend verwehrt 

geblieben sind. Etwa, weil sie aus Ländern migriert sind, in denen Krieg herrschte, 

weil der Zugang zu höherer Bildung lokal gar nicht möglich war (z.B. im ländlichen 

Raum), oder weil (Groß-)Eltern den Platz gerade der Mütter unserer Kinder ohne-

hin eher in der Familie als im Bildungs- und Arbeitsmarkt gesehen haben. Die 

Münchner Viertklässler:innen von heute wünschten sich hingegen klar einen Über-

tritt mindestens auf die Realschule, besser jedoch auf ein Gymnasium. Die Mittel-

schule wurde meist als letzte Option dargestellt. 

Auch wenn dies von den befragten Schulakteur:innen häufig so nicht wahrgenom-

men wurde, versuchten die von uns befragten Familien dementsprechend aktiv, ihre 

Kinder bei deren schulischen Anforderungen zu unterstützen. Aufgrund von feh-

lenden Sprachkenntnissen, einem fehlenden Überblick über die für einen Übertritt 

auf das Gymnasium konkret zu erbringenden Leistungen sowie aufgrund fehlenden 

Wissens und Zugangs zu bildungsunterstützenden Angeboten (z.B. zu zusätzlichen 

Übungsmaterialien, der Organisation von Nachhilfe, Zugang zu familienunterstüt-
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zenden Einrichtungen wie den Bildungslokalen oder den Familien- bzw. Erzie-

hungsberatungsstellen etc.) stoßen sie dabei jedoch häufig auf unüberwindbare Hür-

den. Dies hat zur Folge, dass die Kinder am Ende doch auf sich allein gestellt sind 

und ihre Übertrittswünsche nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen errei-

chen können. 

Die Zusammenarbeit zwischen Schulakteur:innen und Elternhaus erwies sich in der 

Studie als Dreh- und Angelpunkt. Obwohl seitens der Schulen und der Schulsozial-

arbeit erhebliche Anstrengungen unternommen werden, gerade auch Kinder und 

Familien in prekären Lebenslagen in vielfältiger Weise zu unterstützen, wurde deut-

lich, dass Lehrkräfte, Schulsozialarbeit und Eltern nicht so zueinander finden kön-

nen, wie dies für eine verlässliche Bildungsbegleitung der Kinder notwendig wäre. 

Die Schulakteur:innen schilderten, wie schwer es für sie ist, überhaupt Zugang zu 

den Eltern zu bekommen. Umgekehrt fühlen die Eltern sich mit den schulischen 

Anforderungen alleingelassen; sie teilen nicht die Wahrnehmung der Schulakteur:in-

nen, dass diese häufig Kontaktaufnahmeversuche machen würden, die dann auf Sei-

ten der Familien scheiterten. Vielmehr sehen sie ihre eigenen Anfragen nach Unter-

stützung nicht ausreichend beantwortet. Dort, wo die Zusammenarbeit gelingt – 

mit den Lehrkräften, mit der Schulsozialarbeit – wird diese als spürbare Unterstüt-

zung empfunden und äußerst wertgeschätzt. 

In der Studie haben sich darüber hinaus noch einige weitere, an den Schulen beste-

hende oder durch Schulen vermittelte Unterstützungsangebote als besonders wert-

voll für die Familien herauskristallisiert. Insbesondere sind dies direkt an die Schule 

angebundene, kostenfreie Mahlzeiten, welche die Familien nicht nur finanziell deut-

lich entlasten, sondern auch für die Kinder ein wichtiger Teil eines strukturierten 

Tagesablaufes sind. Darüber hinaus leistet dieses Angebot einen wichtigen Beitrag 

zu einer gesunden und auskömmlichen Ernährung der Kinder. Auch kostenfreie 

Freizeitangebote, häufig über die Schulsozialarbeit organisiert, oder auch eine mög-

lichst unbürokratische Übernahme von Auslagen für Schulmaterialien oder Aus-

flüge haben sich als zentral herausgestellt, wobei unklar bleibt, ob tatsächlich allen, 

die anspruchsberechtigt wären, diese Leistungen auch zukommen. Gleichwohl wird 

seitens der Schulakteur:innen das Angebot als zu gering, vor allem aber als nicht 

bedarfsgerecht eingeschätzt. Eine deutliche Unterstützungslücke besteht jedoch so-

wohl aus Sicht der Lehrpersonen als auch der Eltern, hier vor allem der Eltern mit 

Migrationsgeschichte, an unterrichtsbezogenen und lernunterstützenden Angebo-

ten, wie einer den konkreten Schulstoff verfestigenden Nachhilfe sowie von eher 

allgemeineren Förder- und insbesondere von Sprachkursen. 

Deutlich wurde in der Untersuchung diesbezüglich, wie häufig Armut und Ressour-

cenknappheit bei den Familien von den Schulakteur:innen gar nicht erst wahrge-

nommen werden – und auch nicht wahrgenommen werden können, weil Lehrkräfte, 

Schulleitung oder Schulsozialarbeit nur äußerst eingeschränkte Kennzahlen über 

ihre Schüler:innenschaft zur Verfügung haben. Auch die Familien selbst gehen aus 

(berechtigter) Angst vor Stigmatisierung mit ihrer prekären Lage nicht allzu offen 

um. Das heißt umgekehrt, dass letztlich nur sichergestellt werden kann, dass die 

Unterstützungsleistungen auch ankommen, wenn sie möglichst vielen bis allen Kin-

dern zur Verfügung gestellt werden. Allerdings ist bereits jetzt die Personalsituation 
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an Schulen so eingeschränkt, dass nicht alle förderungs- und unterstützungsbedürf-

tigen Schüler:innen angemessen im Unterricht oder durch Angebote berücksichtigt 

werden können. Damit fallen gerade die Kinder aus dem Blick, für die eine gezielte 

Lernunterstützung ausreichen würde, um den nächst höheren Bildungsweg einzu-

schlagen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass aus der Studie wertvolle Erkenntnisse zu 

den „Zusammenhängen von prekären Lebenslagen und Bildungsverläufen“ in 

Münchner Familien mit Grundschulkindern gewonnen werden konnten, aus denen 

sich nun einige zentrale Handlungsfelder für die beteiligten Akteure Münchens ab-

leiten lassen. Das betrifft zum einen die Rolle außerunterrichtlicher/-schulischer 

Angebote sowie die interinstitutionelle und multiprofessionelle Zusammenarbeit, 

die spätestens mit dem Ausbau von Ganztagsschulen als probates Mittel zum Abbau 

herkunftsbedingter Bildungsbarrieren gelten. Hier verweisen die Befunde nicht nur 

auf ihr Potenzial, sondern auch auf einige Limitationen in der lokalen Bildungsland-

schaft und im Alltag der Schulen. Zum anderen betrifft das die sichtbar werdenden 

Potenziale in den Familien, vor allem bei den Kindern. 
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9 Handlungsfelder und 
Handlungsempfehlungen 

Im Folgenden werden die zentralen Befunde der Studie noch einmal aufgegriffen 

und mit Empfehlungen zur Entwicklung einer besseren individuellen Förderung der 

Schüler:innen und zur Unterstützung von Familien in prekären Lebenslagen ver-

bunden. Die Empfehlungen werden in den Bereichen Lebenslagen und pädagogi-

sche Praxis, pädagogische Konzepte und Ressourcensicherung zusammengefasst. 

1. Lebenslagen und pädagogische Praxis: Die Lebenslagen der Schüler:innen 

kennen und lernen, sie in die pädagogische Praxis einzubeziehen. 

 Die (Unterstützungs-)Bedarfe stärker in den Blick nehmen. 

An allen an der Studie beteiligten Schulen werden erhebliche organisatorische An-

strengungen unternommen, um den Schüler:innen ein breites außerunterrichtli-

ches/-schulisches Angebot zur Verfügung zu stellen. Neben sozialstaatlichen Leis-

tungen, Förderprogrammen und Angeboten von Partnern aus dem Sozialraum (z.B. 

örtliche Bildungslokale, Kirchen, Vereine oder Unternehmen) engagieren sich nicht 

zuletzt Lehrpersonen und pädagogische Fachkräfte selbst für ihre Schüler:innen. 

Das war gerade während der Corona-Pandemie eine unerlässliche Hilfe. 

Allerdings ist dies nicht nur mit einem erheblichen und wiederkehrenden organisa-

torischen Aufwand – insbesondere für die Schulleitungen – verbunden, sondern der 

Umfang an ergänzenden Angeboten wird auch von allen Beteiligten, also sämtlichen 

Schulakteur:innen und auch den Familien, als zu gering eingeschätzt. Vor allem aber 

ist er oft nicht bedarfsgerecht. Das zeigt sich insbesondere am Mangel an unter-

richtsbezogenen und lernunterstützenden Angeboten, wie einer den konkreten 

Schulstoff verfestigenden Nachhilfe sowie von eher allgemeineren Förder- und ins-

besondere von Sprachkursen. Auf die Notwendigkeit zusätzlicher bzw. erweiterter 

Kursangebote in Deutsch für Lernende unterschiedlicher Ausgangsniveaus haben 

sowohl Lehrpersonen als auch die Eltern mit Migrationsgeschichte nachdrücklich 

aufmerksam gemacht. 

 Vertrauensvolle Erziehungs- und Bildungspartnerschaften etablieren. 

Sowohl in den Interviews mit Lehrpersonen und den an Schulen tätigen Sozialpä-

dagog:innen als auch in den Familien-Gesprächen wird die soziale Distanz zwischen 

Elternhaus und Schule thematisiert bzw. deutlich. Sie umfasst sehr verschiedene 

Aspekte: Zunächst betrifft dies ein ungenaues Wissen darüber, was die schulischen 

Akteur:innen konkret von den Eltern an schulischem Involvement erwarten. Ten-

denziell werden diese Anforderungen von den Familien darüber hinaus als stetig 

wachsend und häufig überfordernd wahrgenommen. Weiter betrifft diese soziale 

Distanz ein als intransparent erfahrenes Schul- bzw. Bildungssystem, bei dem vor 

allem die Vorzüge und Stärken der Mittelschulen überhaupt nicht wahrnehmbar 

werden. Mittelschulen selbst positionieren sich im Feld des dreigliedrigen Schulsys-

tems vor allem darüber, dass es einen anschließenden Zugang zu höherer Bildung 

nicht verhindert. Wenig Wissen liegt vor, mit welchen pädagogischen Ansätzen die 
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Mittelschulen Bildungs-, Berufs- und Sozialkompetenzen vermitteln. Zuletzt zeigt 

sich die soziale Distanz zwischen Schule und Elternhaus besonders deutlich in einer 

grundständigen Skepsis, oder sogar in Furcht gegenüber der Schule wie auch ande-

ren staatlichen Institutionen. Dies verhindert, dass sich Familien mit finanziellen 

Schwierigkeiten oder auch konkreten Schulproblemen oder Erziehungsthemen ver-

trauensvoll an die Schulakteur:innen wenden. 

Grundsätzlich versuchen schulische Akteur:innen gute Beziehungen zu und nied-

rigschwellige Angebote für die Eltern aufzubauen. Wir empfehlen, diese Bemühun-

gen der Schulen zu unterstützen und die dazu vorliegenden Erkenntnisse erfolgrei-

cher Praxis stärker zu nutzen und in Fortbildungen zu vermitteln. Erfolgverspre-

chend könnte auch der Einsatz von Mittler:innen zwischen Elternhaus und Schule 

sein, die zwischen den unterschiedlichen Positionen, Interessen und Aufgaben ma-

keln können. 

 Bei den Schüler:innen ansetzen. 

Kinder, die in armutsbetroffenen oder -bedrohten Familien aufwachsen, können 

ausgeprägte Schwierigkeiten beim schulischen Lernen haben. Unter ihnen sind aber 

vor allem auch Schüler:innen mit durchschnittlichen, guten bis sehr guten schuli-

schen Leistungen, die weitreichende Bildungswünsche verfolgen. Gemeinsam ist 

vielen dieser Schüler:innen jedoch, dass ihre Eltern sie nicht ausreichend unterstüt-

zen können und zudem die Verantwortung für ein erfolgreiches Lernen als Aufgabe 

ihrer Kinder sehen. 

Umso mehr sind gerade diese Schüler:innen auf verlässliche und vertrauensvolle 

Unterstützung und Förderung durch die erweiterte Schulgemeinschaft angewiesen. 

Dabei kann es nicht nur darum gehen, Eltern in die Lage zu versetzen, ihre Kinder 

angemessen unterstützen zu können, sondern darum, die Bemühungen und Poten-

ziale der Kinder direkt zu fördern. 

 Kenntnisse über Lebenslagen und -kontexte von (armutsbetroffenen) Fa-

milien vermitteln. 

Schulische Akteur:innen erwerben Kenntnisse über die Lebenswelt und die Lebens-

lagen ihrer Schüler:innen vor allem im Rahmen ihrer alltäglichen Praxis. Im Fall von 

Armutsbetroffenheit wird jedoch oft auf Beobachtungen, exemplarische Einzelfälle 

oder auch Vermutungen zurückgegriffen, was stereotypische Einschätzungen be-

fördert. 

Für eine erfolgreiche Schul- und Professionsentwicklung sind systematische Kennt-

nisse über die Lebenswelt und -lagen der Schüler:innen unerlässlich. Sie müssen 

daher bereits in die Curricula und Ausbildungsordnungen von Lehrpersonen veran-

kert und in den Studiengängen vermittelt werden. Darüber hinaus sind Fortbildun-

gen für Lehrpersonen und pädagogische Fachkräfte zur Diversitäts- und Armuts-

sensibilisierung im Allgemeinen und für den spezifischen Arbeitskontext in den ver-

schiedenen Sozialräumen des Ballungsraumes München notwendig. 
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2. Pädagogische Konzepte: Pädagogische Konzepte für eine diversitäts- und 

armutssensible Handlungspraxis entwickeln. 

 Vernetzung mit Akteuren des Sozialraums und Multiprofessionalität an 

Schulen stärken. 

Die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern und mit Angehörigen aus un-

terschiedlichen pädagogischen Professionen wird von Schulleitungen und Lehrper-

sonen geschätzt. Besonders hervorgehoben wird dabei die Arbeit der Jugendsozial-

arbeit an Schulen, und zwar auch an den Schulen, an denen eine solche noch nicht 

fest installiert ist, aber für notwendig erachtet wird. Allerdings folgt gerade letztere 

eher einer komplementären Kooperation auf der Basis akzeptierter funktionaler und 

rechtlich verankerter Aufgabenteilung, d.h. Lehrende und Sozialpädagog:innen 

übernehmen die Aufgaben gemäß ihres jeweiligen gesetzlichen Auftrages. Der Aus-

tausch dieser beiden Professionen ist jedoch eher informell und durchaus von der 

Sorge getragen, den Datenschutz von Kindern und Eltern zu verletzen, z.B. im Rah-

men der Einzelfallhilfe. 

Für die Entwicklung von Konzepten einer diversitäts- und armutssensiblen Hand-

lungspraxis ist jedoch die Expertise aller beteiligten Professionen und Partner, d.h. 

auch der im Ganztagsbereich, an Horten oder in Vereinen Tätigen und ein regelmä-

ßiger, fachlicher und angebotsbezogener Austausch zur Konzeptentwicklung not-

wendig. Unterstützt werden sollte auch der Austausch mit anderen Schulen und 

ihren Partnern im Sinne der Etablierung von professionellen Lerngemeinschaften. 

Im Hinblick auf die interinstitutionelle Kooperation fiel im Projektverlauf auf, dass 

an den Schulen kaum Beziehungen zu Migrant:innen-Selbstorganisationen beste-

hen. Sie sind für die vielfach sozial isolierten Familien mit Migrationsgeschichte oft 

ein wichtiger Ort der Unterstützung und Informationsweitergabe und organisieren 

zum Teil selbst auch Bildungsangebote. Insofern sollten Wege für diese Organisa-

tionen an die Schulen stärker erschlossen werden. 

 Die Angebote besser untereinander verzahnen. 

Die vielfältigen und von vielen Beteiligten getragenen Angebote und Unterstüt-

zungsformen, insbesondere für die untersuchte Zielgruppe der armutsbetroffenen 

und von Armut bedrohten Familien, werden oft nicht als schlüssiges Ganzes erfah-

ren. 

Die vorgeschlagene Verstärkung der Konzeptarbeit könnte vor allem zu einer kon-

zeptionellen Verzahnung im Sinne einer gemeinsamen pädagogischen Grundorien-

tierung beitragen. Im Hinblick auf die individuelle Förderung der Schüler:innen ist 

eine stärkere Verbindung der außerunterrichtlichen Angebote untereinander und 

mit dem Fachunterricht zu empfehlen. Das Aufgreifen von Lernformen und The-

men der Angebote im Fachunterricht und umgekehrt wäre eine wirkungsvolle Form 

individueller Förderung der Schüler:innen. 

 Bei der Förderung alle Schüler:innen in den Blick nehmen. 
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Sowohl Lehrpersonen als auch die Sozialpädagog:innen weisen in den Gesprächen 

darauf hin, dass vielfach nur „auffällige Kinder“ oder besondere familiäre „Härte-

fälle“ in den Blick geraten. Neben genereller Ressourcenknappheit geht dies auch 

auf den gesetzlichen Auftrag der Schulsozialarbeit nach § 13 Abs. 1 SGB VIII zu-

rück, in dem die Förderung der schulischen Bildung für sozial benachteiligte oder 

individuell beeinträchtigte Schüler:innen festgehalten ist. In der Kombination aus 

Ressourcenknappheit und gesetzlichem Auftrag werden „unauffällige“, aber eben-

falls unterstützungsbedürftige armutsbetroffene oder von Armut bedrohte Schü-

ler:innen tendenziell „übersehen“. Systematisch werden damit gerade die Kinder 

übersehen, für die eine gezielte Lernunterstützung reichen würde, um den nächst-

höheren Bildungsweg einzuschlagen. 

Neben einem breiteren Einsatz der Schulsozialarbeit an Grundschulen und einer 

stärkeren Ausrichtung auf die Prävention von individuellen, familiären und/oder 

schulischen Problemen wäre u. E. darüber nachzudenken, inwieweit bestehende 

Förderformate, etwa Ganztagsangebote, in Kombination mit den generellen Ange-

boten der Schulsozialarbeit dazu beitragen können, niemanden mehr zu übersehen. 

3. Ressourcensicherung: Ausreichende Ressourcen und förderliche Rahmen-

bedingungen sicherstellen. 

 Standardangebote an Schulen etablieren. 

Es wurde bereits darauf aufmerksam gemacht, dass die Bereitstellung ergänzender 

Unterstützungsangebote für Schüler:innen und ihre Eltern sowie die Sicherung ei-

ner breiten Palette außerunterrichtlicher Angebote für die Schulen und die Soziale 

Arbeit an Schulen mit einem wiederkehrenden hohen organisatorischen Aufwand 

verbunden sind. 

Entlastung könnten hier die dauerhafte Etablierung von Standardangeboten zur 

Förderung der Schüler:innen an den Schulen selbst sein. Seitens der Familien bedarf 

die Inanspruchnahme keiner (langen) Antragsphase; für Schulen verringert sich 

dadurch der organisatorische Aufwand. Zu den Standardangeboten zu zählen wären 

die fachbezogenen Förderangebote – nicht nur für besonders schwierige Fälle – und 

dort insbesondere die Angebote zur Sprachförderung. 

 Schnellere bürokratische Abwicklung von Anträgen auf Unterstützungsleis-

tungen. 

Unterstützungsleistungen werden von Familien und Schulen an unterschiedliche 

Stellen gerichtet. Für armutsbetroffene und -bedrohte Familien sind vor allem die 

Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II relevant, die auch Unterstüt-

zungsleistungen zur schulischen Förderung der Kinder, etwa zur Finanzierung von 

Nachhilfeunterricht, übernehmen können. Hier erscheinen uns insbesondere kurze 

Bearbeitungszeiten zwingend erforderlich zu sein. 

Insofern sollte gemeinsam mit den verschiedenen unterstützungsgebenden Akteu-

ren der kommunalen Bildungslandschaft nach Möglichkeiten über eine schnellere 

Bearbeitung von Förderanträgen beraten werden. 
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 Unterstützung der Schulleitungen beim Management des erweiterten Schul-

alltags. 

In den zurückliegenden Jahrzehnten ist aus einer Reihe von Gründen der Umfang 

an Koordinierungs- und Steuerungsaufgaben insbesondere für die Schulleitungen 

deutlich gewachsen. Der Aktionsrat Bildung widmete dem Thema „Führung, Lei-

tung und Governance: Verantwortung im Bildungssystem“ sein Jahresgutachten 

2021 (Anders u.a. 2021). 

Neben den darin speziell an Grundschulleiter:innen gerichteten Empfehlungen wie 

gesonderte Fortbildungen, verringerte Lehrdeputate oder finanzielle Anreize zur 

Übernahme von Leitungspositionen, wären Schulen auch bei der Entwicklung von 

für sie geeigneten Managementmodellen zu unterstützen und zu beraten. Denkbar 

wären beispielsweise Modelle, in denen die Schulleitungen mit einer Doppelspitze 

aus fachlicher und verwaltungstechnischer Zuständigkeit ausgestattet wären. Dabei 

ist insbesondere die kooperative Praxis von Schulen zu berücksichtigen. 

 Personalgewinnung und -entwicklung als Aufgabe der kommunalen Bil-

dungspolitik. 

Durch alle Interviews mit Schulleitungen, Lehrpersonen und Sozialpädagog:innen 

ziehen sich die Schwierigkeiten bei der Personalgewinnung, insbesondere bei Lehr-

personen. Thematisiert werden aber auch die Personalprobleme bei Kooperations-

partnern und die Schwierigkeiten, Ehrenamtliche zur Mitwirkung an Schulen zu ge-

winnen. Der aktuelle Bildungsbericht hat darauf aufmerksam gemacht, dass es sich 

dabei um ein strukturelles Problem handelt (Autor:innengruppe Bildungsberichter-

stattung 2022). Der Bildungsbericht verweist zudem darauf, dass in nahezu allen 

Bildungsbereichen sogenannte Ad-Hoc-Maßnahmen, etwa durch Quer- und Seiten-

einstiege, eröffnet wurden (S. 323). 

Schulleitungen sind für die Sicherung des Schulbetriebes zuständig und müssen da-

für eine Unterversorgung im Personalbereich kompensieren. Damit verbunden ist 

ein höherer Personalentwicklungsbedarf (Anders u.a. 2021, S. 100). Hierfür müssen 

nicht nur Kenntnisse und zeitliche Ressourcen an den Schulen zur Verfügung ste-

hen, in einer Situation genereller Personalknappheit ist ein abgestimmtes und koor-

diniertes Vorgehen unter Einbezug der Schulleitungen zu empfehlen. 

All diese Empfehlungen können dazu beitragen, dass einerseits Familien in prekären 

Lebenslagen bei der Gestaltung von Bildungswegen besser unterstützt werden 

könnten und andererseits Schulakteur:innen bei dieser Unterstützung effizienter zu-

sammenarbeiten können, um trotz knapper Ressourcen möglichst viele Kinder zu 

erreichen. Bei der Konzeption und Implementierung von Maßnahmen sollten wis-

senschaftliche Studien zur Wirksamkeit miteinbezogen und die Umsetzung evaluiert 

werden, um eine möglichst breite Wirkung und die Qualität der Maßnahmen zu 

garantieren. 
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