
PHTG44 Schulblatt Thurgau 5 • Oktober 2016

FORSCHUNG

Sich zugehörig 
fühlen 

Wie gelingt die schulische Annäherung an Eltern mit 
Migrationshintergrund? Ein Beitrag aus der For-
schung der PHTG.

Carmen Kosorok Labhart, Inga Oberzaucher-Tölke, 
Angelika Schöllhorn, Dora Luginbühl, PHTG

Was brauchen Kinder aus Migrationsfamilien aus 
Sicht ihrer Eltern für eine gute Bildungsentwick-
lung und soziale Integration? Dieser Frage geht 

ein aktuelles Forschungsprojekt der Pädagogischen Hochschule 
Thurgau nach. Über 70 Eltern und Expertinnen und Experten mit 
Migrationshintergrund wurden zu ihren Sichtweisen, Erfahrungen 
und Wünschen interviewt. Dabei waren Studierende der PHTG 
aus verschiedenen Studiengängen als angehende Lehr- und 
Fachpersonen aktiv beteiligt.

Das Thema der «Zugehörigkeit» ist eines der zentralen Ergebnisse 
des Forschungsprojektes. Dieses ist auch für eine gelingende El-
ternarbeit bedeutsam. Im Folgenden sollen die Sichtweisen der 
Eltern zu diesem Bereich dargestellt und eingeordnet werden. 
Daran schliessen sich Leitfragen für die Praxis an.

Vielfältige Zugehörigkeiten
Jedes Kind und jeder Elternteil gehören verschiedenen Gruppen 
an (z.B. aufgrund des Geschlechts, Religion, Sprachen, Ausbil-
dung/Beruf, Musikgeschmack, Essgewohnheiten), was in der 
Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen meist unter dem 
Stichwort «Vielfalt» oder «Heterogenität» gefasst wird. Zwar sind 
bestimmte Zugehörigkeiten jedem Menschen unterschiedlich 
wichtig, die Ausbalancierung zwischen eigenen Wünschen und 
Zuschreibungen bzw. Ausgrenzungen von aussen spielt jedoch 
eine gewichtige Rolle (vgl. Brunner & Ivanova, 2015). So kann es 
sein, dass sich jemand, der in der Schweiz geboren und aufge-
wachsen ist und sich deshalb als «SchweizerIn» fühlt, von aussen 
als «AusländerIn» wahrgenommen wird, weil die Eltern z.B. aus 
Sri Lanka eingewandert sind. Oder aber Individuen entwickeln 
ein Gefühl sogenannter Mehrfachzugehörigkeiten, weil dies ihren 
konkreten Lebensrealitäten entspricht: «Meine Muttersprache ist 
Deutsch. Es ist ja schon so, dass meine Muttersprache auch Tür-
kisch ist, aber ich habe eben zwei Muttersprachen».

Bedeutung von Zugehörigkeit für das Lernen des 
Kindes
Für Kinder ist die Entwicklung eines positiven Selbstbildes mit 
den positiven Zugehörigkeitsgefühlen von grosser Bedeutung. 
Nur vor diesem Hintergrund können sie sich auf Bildungspro-
zesse einlassen. Dazu müssen vor allem ihre sozialen Bezugs-
gruppen – und das sind zunächst ihre Familien bzw. Eltern 
– einbezogen, anerkannt und respektiert werden. Wenn Kinder 
in ihrer Bildungsentwicklung keine Verbindung zwischen sich, 
ihrer Familie und der Schule herstellen und nicht an Vertrautes 
anknüpfen können, sind sie verunsichert, gehemmt und weniger 
lernbereit. Sie erhalten die Botschaft, ihre familiären Zugehörig-
keiten seien «nicht normal» oder sogar «nicht erwünscht» (vgl. 
Sıkcan, 2010). Das Wohlbefinden und die Anerkennung von Kin-
dern und Eltern in Bezug auf ihre vielfältigen Zugehörigkeiten 
sind also vor allem in Bildungsinstitutionen immens wichtig. Nur 
auf dieser Basis können sich auch ein positives Zugehörigkeits-
gefühl zur Institution und der Wunsch nach Zusammenarbeit und 
Partizipation entwickeln.

Zugehörigkeit(en) bei den befragten Eltern
Viele der im Forschungsprojekt befragten Eltern fühlen sich in 
der Schweiz selbstverständlich zugehörig und «zu Hause»: Das 
Zitat einer Mutter verdeutlicht dies: «Meine Eltern kamen im jun-
gen Alter hierher, ich bin hier geboren, meine Schwestern sind 
hier geboren, wir sind hier aufgewachsen, zur Schule gegangen». 
Damit sich Eltern auch der Schule zugehörig fühlen, müssen sie 
und ihre Kinder sich willkommen und als Teil der Schulgemein-
schaft fühlen. Eine erfolgreiche Erziehungs- und Bildungspart-
nerschaft ist von wechselseitigem Respekt geprägt und grenzt 
niemanden aus (vgl. Sacher, 2013). Viele der befragten Eltern 
machen diesbezüglich in den Bildungsinstitutionen ihrer Kinder 
positive Erfahrungen, fühlen sich gut informiert und angenom-
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men. Hierzu eine weitere Mutter: «Die Lehrerin erhält fünf Sterne: 
sie bemüht sich um die Kinder, dass ich alle Informationen be-
komme und dass ich mich auch gut fühle.» Für die Entwicklung 
und Pflege einer so verstandenen Schulkultur sind jedoch nicht 
nur Lehrpersonen, sondern die ganze Schulgemeinschaft, also 
auch Schulleitung und alle Eltern, die ein Kind an der Schule 
haben, gleichermassen verantwortlich (vgl. Sacher, 2013).

Zwischen Zugehörigkeit und Ausgrenzung 
Dennoch sind uns im Rahmen des Forschungsprojektes auch 
Eltern begegnet, die kaum Anschluss zur Schule ihrer Kinder 
haben: Auf die Frage, ob es in der Schule jemanden gebe, an 
den sie sich mit ihren Sorgen wenden könne, antwortet eine 
Mutter: «Nein, es gibt niemanden, ich kenne auch niemanden 
da». Andere Eltern wiederum berichten von Ausgrenzungs- und 
Diskriminierungserfahrungen im Alltag und/oder in der Schule, 
z.B. aufgrund ihres spezifischen Migrationshintergrundes. Hier 
das Beispiel einer Mutter, die eine Erfahrung ihrer Tochter wie-
dergibt: «Einmal hat sich meine Tochter sehr aufgeregt und auch 
sehr verletzt gefühlt, weil der Lehrer sehr schlecht über Portugal 
gesprochen hat. Das hat sie sehr getroffen». Ausgrenzung und 
Diskriminierung, z.B. bezüglich der Hautfarbe, können auch von 
Mitschülerinnen und Mitschülern ausgehen, wie folgende Aus-
sage einer Mutter zeigt: «Ein Junge ist immer gekommen und 
hat gesagt: 'Du bist Neger' und solche Sachen. Meine Tochter 
hatte das nicht gerne und hat gesagt, ich soll beim nächsten 
Mal mit der Lehrerin reden. Danach hat der Junge […] nichts 
mehr gemacht.»

Zugehörigkeit als Voraussetzung für eine 
gelingende Zusammenarbeit mit Eltern
Sowohl für das Lernen des Kindes, als auch für eine ver-
trauensvolle Zusammenarbeit mit Eltern ist das Gefühl von 
Zugehörigkeit zur Schule also zentral und gleichzeitig nicht 
selbstverständlich. Lehrpersonen können einiges dazu bei-
tragen, ein positives Zugehörigkeitsgefühl bei Kindern und 
Eltern zu fördern. Die folgenden Fragen wurden aus den 
Interviews mit Eltern heraus entwickelt. Diese können Sie 
unterstützen, Ihr pädagogisches Handeln auf das Thema 
«Zugehörigkeit» hin zu reflektieren:
• Wie ist die soziale Bezugsgruppe des Kindes und der El-

tern in der Schule repräsentiert, z.B. in Unterrichtsmate-
rialien oder im Team des Schulhauses? Bieten sich dem 
Kind und den Eltern positive Identifikationsmöglichkeiten, 
die anschlussfähig an das familiäre Erleben sind?

• Greife ich bei sozialen Konflikten und Diskriminierungen 
zwischen Kindern und/oder Eltern in der Schule ein, um 
allen ein positives Zugehörigkeitsgefühl zu ermöglichen?

• Gestalte ich die direkte Zusammenarbeit mit Eltern so, 
dass sie sich zur Schule zugehörig fühlen können, auch 
wenn sie z.B. wenig Deutsch sprechen, im Schichtdienst 
arbeiten oder alleinerziehend sind?

Auch bei ganz konkreten Anlässen, wie z.B. Elternabenden, 
spielt das Erleben von Zugehörigkeit eine zentrale Rolle. 
Folgende Fragen können Sie diesbezüglich bei der Planung 
und Konzeption Ihres Elternabends unterstützen:
• Sind wirklich alle Eltern über den stattfindenden Eltern-

abend informiert? Gibt es Eltern, die ich (z.B. aufgrund ge-
ringen Zugehörigkeitsgefühls) persönlich einladen sollte?

• Kann ich davon ausgehen, dass alle Eltern dem Eltern-
abend folgen können? Ist es eventuell notwendig, profes-
sionelle Dolmetscher zu organisieren?

• Habe ich den Ablauf des Elternabends so geplant, dass 
alle Eltern die Möglichkeit haben, sich zugehörig zu füh-
len?

Fallbeispiel: Zu einem Elternabend im Schulhaus sind auch 
Mirzas Eltern gekommen, die die Lehrperson zuvor persön-
lich eingeladen hat. Als zum «Warmwerden» der Reihe nach 
alle Eltern erzählen sollen, was sie mit ihren Kindern nach 
der Schule am liebsten machen, versteht Mirzas Mutter zu-
nächst die Frage nicht ganz. Da die Lehrperson weiss, dass 
Mirza nach der Schule meist bei seinen Grosseltern ist, fragt 
sie noch einmal nach, was diese mit Mirza nach der Schule 
machen. Mirzas Mutter erzählt nun, dass ihr Sohn gerne mit 
seiner Oma im Park spazieren geht und Annas Vater berich-
tet, dass er den beiden dort schon öfters beim Streichelzoo 
begegnet ist.

Im Beispiel wird deutlich, dass es meist keines grossen Auf-
wands bedarf, um Zugehörigkeit zu schaffen. Vielmehr geht 
es um das Bewusstsein und die Achtsamkeit für die kleinen 
Situationen des Alltags.

INFORMATION

Weiterbildungsangebot
Ein Weiterbildungsangebot für Lehrpersonen, Schul-
leitungen und Behördenmitglieder aller Schulstufen 
zur Zusammenarbeit mit Eltern mit Migrationshinter-
grund ist auf den 1. März 2017 geplant. 

Kontakt
Carmen Kosorok Labhart, Projektleiterin, PHTG
carmen.kosorok@phtg.ch

Weitere Informationen unter 
www.phtg.ch > Forschung > Aktuelle Projekte > 
Projekte Dozierendenforschung > Innensicht von 
Migrationsfamilien
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