
Zur Chancengleichheit von Kindern im schulischen Kontext 

Zwei Studien werden an zwei nacheinander folgenden Tagen in Radiomeldungen nach dem 

Jahreswechsel vorgestellt. Beide Studien kommen zum gleichen Ergebnis. Schülerinnen und 

Schüler mit Migrationshintergrund haben an Schweizer Schulen nicht die gleichen Chancen. 

Das Fazit: Die Schulen tragen der Bedürftigkeit ihrer Klientel zu wenig Rechnung.  

Es ist wunderbar, dass gleich mindestens zwei Studien diesen Unterschied eigentlich 

zeitgleich belegen. Der aufgedeckte Sachverhalt ist seit langem zu beobachten und ist durch 

die Studien nun erhärtet. Etwas enttäuschend fallen jedoch die gewonnenen 

Schlussfolgerungen aus. Enttäuschend, weil sie aus der Sicht der praktischen Arbeit an 

Schulen eigentlich eher undifferenziert zu kurz greifen. Die gewonnenen Folgerungen weisen 

eine Simplizität eines scheinbaren Sachverhalts aus, der so eigentlich nicht als erfasst taxiert 

werden kann. Die Folgerungen sehen weitgehend die Schule als versagende Instanzen, 

direkter: Die Lehrkräfte fördern die nicht heimische Klientel nicht entsprechend. Dies zeige 

sich in den Zahlen der Absolventen höherer Schulen. Das kann man so sehen, dürfte jedoch 

in der begründenden Erklärung der gefundenen Resultate gerne etwas komplexere Bezüge 

einbeziehen. 

Ich arbeite seit einigen Jahren nach Erfahrungen in verschiedenen Schulen an einer Schule 

mit hohem bis sehr hohem Anteil Fremdsprachiger. Die Lehrkräfte im Zyklus 1 sind jeweils 

sehr froh, wenn sie in ihren Klassen mehr als zwei native Deutschsprachige zählen dürfen. 

Eine Kindergärtnerin formuliert den Anspruch einmal so: Wenn ich meine Klassensituation 

mit Kolleginnen anderer Schulen vergleiche, dann stelle ich fest, dass ich als 

Gestaltungsmittel im Kindergarten eigentlich weitgehend auf Geschichten verzichten muss, 

weil ein Grossteil der Kinder über zu wenig Sprache verfügt, um den Inhalt einer Geschichte 

überhaupt zu erfassen. Ich vermittle Handlungsanleitungen, damit ein kollektives Geschehen 

überhaupt erst möglich wird. 

Die Voraussetzungen der im Kindergarten eingeschulten Kinder differieren sehr stark. Neben 

Kindern, die bereits über sehr viele Erfahrungen in vielen Bereichen verfügen, gibt es Kinder, 

die beim Eintritt in den Kindergarten noch kaum gefördert worden sind. So informierte 

beispielsweise eine Fachkraft für familiäre Früherziehung einmal, dass die fünfköpfige 

Familie neben dem Fernsehen über ein elektronisches Spiel verfüge und sonst eigentlich 

keine kindergerechten Spielzeuge in dem Haushalt zu entdecken seien. Eine ähnlich 

entstehende Diskrepanz bezüglich verfügbarer Entwicklungschancen erfahre ich auch aus 

dem Gespräch mit einer mir nahestehenden Person, die freiwillig Asylanten in 

Auffangstationen begleitet. Sie berichtete vergangenen Frühsommer über die Situation eines 

dreijährigen Kindes, das bei allen Besuchen im abgedunkelten Raum bei der Mutter auf dem 

Bett vorgefunden wurde. Falls sich mittlerweile die Situation für die Asylantin geändert haben 

sollte, erwarten wir im kommenden Sommer eine Schülerin, deren Erfahrungshorizont sich 

auf enge, abgedunkelte Verhältnisse auf einer qualitativ bescheidenen Matratze bezieht, 

deren einzige verlässliche Behüterin der ersten Lebensjahre ihre Mutter ist, über deren 

emotionalen Bezug zu ihrem Kind wir nichts wissen. Wir gehen soziomorph von unserem 

Gesellschaftsverständnis aus. Nebenher wird dieses Kind auch gelernt haben, dass es in 

seinem Lebensbezug keine notwendigen Auseinandersetzungen mit von aussen gestellten 

Ansprüchen gibt. – Wie gewaltig dieses Kind die Einschulung erleben wird! 

Da uns die Neuro-Wissenschaften seit einigen Jahren aufzeigen, wie neuronale Netzwerke 

erworben werden, dürfen wir davon ausgehen, dass keine Linearität bei Erwerbsprozessen 

erreicht werden kann. In dieser Hinsicht bezieht sich der Begriff einer Chancengleichheit auf 



einen mehrschichtigen Sachverhalt eines Lernprozesses, der wesentlich von den bereits 

verarbeiteten Erfahrungen eines Lernenden beeinflusst wird. 

Unterrichtsbesuche haben gezeigt, dass in Klassen mit einem hohen Anteil Fremdsprachiger 

ab beginnendem Zyklus 2 das Verstehen einer behutsam eingeführten Geschichten-

Erzählung möglich wird. Die Analyse einer Fachperson an unserer Schule hat ergeben, dass 

der Spracherwerb der Unterrichtssprache innerhalb des gesetzlich an Schulen möglichen 

Rahmens unter Umständen nur eingeschränkt erworben wird. Dennoch stellen wir auch bei 

Klassen mit einem hohen Anteil Fremdsprachiger beim Schullaufbahnentscheid in den 

Zyklus 3 keine tieferen Niveauzuweisungen fest als bei durchschnittlich gemischten Klassen. 

Die Lerneffekte innerhalb der Primarschulzeit im Zyklus 1 und 2 bestätigen an unseren 

Schulen so den durch die Studien erwiesenen Befund einer Chancenungleichheit nicht in 

einem direkten Bezug zur Schule. 

Schullaufbahnentscheide erfolgen seit Jahren und wohl auch in den folgenden Jahrzehnten 

basierend auf den kognitiven Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern in sprachlicher und 

mathematischer Hinsicht. Hier hat auch der eben eingeführte Lehrplan keine Änderung 

gebracht. Gerade aber für die Kinder aus anderen kulturellen Herden könnte ein Einbezug 

des Fachbereichs NMG begünstigend wirken. Wenn Howard Gardner schon vor Jahren 

neun Intelligenzbereiche zur Berücksichtigung forderte, so beschränken sich unsere 

Laufbahn entscheidenden Beurteilungen auf deren zwei: Die sprachliche und logisch-

mathematische Intelligenz. Dies sind auch im Wesentlichen die Bereiche, die zur 

Festsetzung der Lernfähigkeit eines Kindes untersucht werden. Innerhalb des geltenden 

Fächerzyklus an Schulen wird jedoch auch an Bereichen musikalischer, räumlicher, 

körperlich-kinästhetischer, naturalistischer, intrapersoneller, interpersoneller und 

existenzieller Intelligenz gearbeitet, was jedoch beurteilungsmässig nicht erfasst wird. Dass 

eine solchermassen erweiterte Sicht eigentlich wirklicher wäre, belegt beispielsweise die 

Betrachtung der Zusammensetzung der Fussballnationalmannschaft hinsichtlich körperlich-

kinästhetischer Zielerreichung, die grossenteils nicht schulabhängig beeinflusst sein kann. 

Wenn nun die Studien feststellen, dass der Anteil migrierter Studierender an höheren 

Schulen abnimmt und daraus ein Hinweis auf grassierende Chancenungleichheit an Schulen 

ausgemacht wird, so stellt dies jedoch bloss eine mögliche Sichtweise dar. Auch bei diesem 

Sachverhalt sind die Wirkkräfte nicht eindeutig auf das vermittelte Schulwissen beziehbar, 

sondern können beispielsweise auch aus einem soziokulturellen Bezug abgeleitet und 

begründet werden. Der nicht an höherer Schule auftauchende Migrierte wurde unter 

Umständen durch gesellschaftspolitische Vorgaben während seiner Schulpflicht so 

stigmatisiert, dass nach der Schulpflicht die durch eine konsumorientierte Werbung 

unablässig gemachten Versprechen und standardmässigen Zielvorgaben lockender 

wahrgenommen werden, als eine nie angepriesene, entbehrungsreiche Laufbahn zu einem 

nicht klar fassbaren Ziel. Der realpolitische Diskurs der vergangenen Jahre vermag mich 

jedenfalls nicht von einem gegenteiligen Sachverhalt zu überzeugen. Warum musste ein 

Schüler mit ethnischen Wurzeln im Balkan 83 Stellenbewerbungen verfassen und kriegte 

bloss auf 9 eine Rückmeldung? Wie steht es um die Ausbildungskosten von Kindern? 

Welche erleichternden, materiellen Perspektiven werden hier eröffnet? Welche politischen 

Entscheide erleichtern in den vergangenen Jahrzehnten die gepriesene, angestrebte 

Integration von Migrantinnen und Migranten? Nach welchen Gesichtspunkten werden 

Perspektiven für Neuangekommene gesucht? -Die Vielfalt der Lösungsfindungen in der 

Bewältigung der Asyl-Ströme stimmt mich da eher nachdenklich. 



Schule wird in beiden Studien als bestimmendes, gestaltendes Feld ausgelegt. Neben oben 

angeführten Zweifeln hinsichtlich möglicher neuronaler Prägungen relativiert sich schulische 

Wirksamkeit meines Erachtens auch aus der effektiven Bedeutsamkeit der Institution im 

Dasein der Kinder. Schülerinnen und Schüler bewältigen innerhalb einer Woche eine 

Lebenszeit von 168 Stunden. Gönne ich ihnen die Hälfte als Schlafzeit so durchleben sie 84 

Stunden Erfahrungszeit. Von diesen Stunden findet etwa ein Drittel im Erfahrungsraum 

Schule statt. Die angebotenen Erfahrungsinhalte dieses Drittels im Rahmen der Schule 

stehen nicht zwingend im intrinsischen Motivationsbereich der Lernenden. Die familiäre 

Gewichtung zwischen schulischem Unterricht und ausserschulischer Tätigkeit fällt nicht klar 

zu Gunsten des schulischen Unterrichts aus. So gesehen bleibt wieder offen, ob die 

Blickrichtung der Studien hinsichtlich Verantwortlichkeit der Schule zwar eine Möglichkeit 

einer Ansicht öffnet, aber nicht als zentraler Erklärungsfaktor isoliert werden sollte. 

So bleibt abschliessend der Dank an die ausführenden Forscher und die aufmerksam 

gewordenen Medienverantwortlichen, dass in den Nachrichten schwachen Stunden des 

Jahreswechsels doch Inhalte gefunden werden konnten, und ich wünsche so allen 

Lehrkräften im beginnenden Reigen der jährlichen Beurteilungsgespräche begrenzt viele 

Elternvoten hinsichtlich nicht gewährter Chancengleichheit.  
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