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Gesamtschule:
Warnung vor
„Husch-pfusch“
Die Grünen freuen sich über
Vorarlberger Reformpläne.
Wien. Normalerweise machen ja

die Grünen Druck, wenn es um
die Gesamtschule geht. Nachdem sie ob der Vorarlberger Reformpläne („Die Presse“ hat berichtet) mittlerweile aber an die
Umsetzung glauben, steigen sie
ein bisschen auf die Bremse –
und warnen vor „Husch-pfuschMaßnahmen“. Denn diese „österreichische Schulreform“ müsse „penibel vorbereitet“ werden,
sagte der grüne Bildungssprecher, Harald Walser, gestern vor
Journalisten.
In die richtige Richtung geht
es aus Sicht der Grünen aber natürlich schon: Die Entscheidung
in Vorarlberg, in den nächsten
acht bis zehn Jahren eine gemeinsame Schule für die Zehnbis 14-Jährigen einzuführen, wie
am Freitag angekündigt wurde,
„wird nicht mehr rückgängig zu
machen sein“, sagte Walser. Diese Pläne der Vorarlberger hätten
bestimmt auch Auswirkungen
auf Bundesebene.

„Es braucht Klarheit“
Allerdings gelte es, Fehler, wie
sie bei der Einführung der Neuen Mittelschule passiert seien,
zu vermeiden. So brauche es gesetzliche Sicherheit: Ohne Klarheit darüber, was möglich sei
und was nicht, könne kein Reformprozess beginnen. Konkret
müssten einige gesetzliche Bestimmungen geändert werden –
von der Festschreibung des differenzierten Schulsystems bis
zum Lehrerdienstrecht.
Lob gab es von Walser für
die ÖVP – allen voran für Vorarlbergs Landeschef, Markus Wallner. Auch Parteichef Reinhold
Mitterlehner sei in Bildungsfragen offener, ebenso wie Lehrervertreter Paul Kimberger, der zuletzt im „Kurier“ wieder einmal
betont hatte, kein Gegner der
Gesamtschule zu sein.
Auch die SPÖ wittert übrigens ihre Chance: „Das ÖVPNjet in Sachen gemeinsame
Schule wird mittelfristig nicht zu
halten sein“, meinte Bildungssprecherin Elisabeth Grossmann
in einer Aussendung. (APA/red.)
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Nachhilfe befreit von Studiengebühr
Ideensuche. Am renommierten Weizmann-Institut geben Studenten ihr Wissen an Schüler weiter.
Staatssekretär Harald Mahrer (ÖVP) hat sich angesehen, wie Wissensvermittlung in Israel aussieht.
VON JULIA NEUHAUSER

Rechovot. Die Kinder zücken ihre

Mobiltelefone und fotografieren damit eifrig. In ihren Biologie-Schnupperkurs, der in einem nach nasser
Erde und Blumen riechenden kuppelförmigen Glashaus stattfindet,
hat sich heute ein ausländischer
Gast eingeschlichen. Österreichs
Wissenschaftsstaatssekretär Harald
Mahrer (ÖVP) tritt mit einem kleinen Salamander in den Händen vor
die Linsen der verwunderten israelischen Schüler. Die Verantwortlichen des Clore Garden of Science
dürften über den prominenten Besucher weniger überrascht gewesen
sein. Sie sind internationale Aufmerksamkeit gewohnt.
Immerhin handelt es sich beim
Clore Garden of Science um das
einzige Outdoor-Wissenschaftsmuseum der Welt. Auf 800 Quadratmetern können Schüler experimentieren und forschen. Nicht die einzige
Maßnahme, mit der das renommierte israelische Weizmann-Institut, das häufig mit dem Massachusetts Institute of Technology (MIT)
verglichen wird, versucht, Kindern
und Jugendlichen Forschung näherzubringen. Kindergelächter und
-geschrei sind hier Teil des Campuslebens. Es gibt Training für die
Begabten, Förderkurse für die Problemschüler und aufwendige Experimente für ganze Schulklassen.
Eine Million Menschen erreicht
Um diese Anstrengungen zu koordinieren, wurde an das WeizmannInstitut (siehe Infokasten) das sogenannten Davidson-Institut angeschlossen. Dessen Präsident, Haim
Harari, der zugleich Vorsitzender
der Exekutivausschusses des IST
Austria in Klosterneuburg in Niederösterreich ist, würde gern einige
israelische Ideen in Österreich umgesetzt sehen und macht vor
Staatssekretär Mahrer Werbung –
etwa für das Tutorenprojekt.
Studierenden am WeizmannInstitut ist es verboten, neben ihrem
Studium zu arbeiten. Mit einer Ausnahme: Sie dürfen sich am Forschungsinstitut selbst engagieren.
Und das machen viele. So können
sie sich nämlich etwa die Hälfte der
rund 2500 US-Dollar hohen jährli-

Israelische Schüler fotografieren Österreichs Staatssekretär, Harald Mahrer (ÖVP), mit einem Salamander in der Hand.

chen Studiengebühren ersparen.
Vier Stunden pro Woche müssen
sich die Studenten um Kinder aus
sozial schwachen oder Migrantenfamilien, aus Haushalten, in denen
es kein einziges Buch gibt, kümmern. Selbst Jugendliche, die in die
Drogen- oder Kriminalitätsszene
abzurutschen drohen, werden betreut. Rund 25.000 Studierende haben an dem Programm bereits teilgenommen. „Wir haben so das Leben von einer Million Menschen

AUF EINEN BLICK
Das Weizmann-Institut ist ein multidisziplinäres Institut für wissenschaftliche
Forschung und Ausbildung und wurde
1934 gegründet. Das Institut, das oft mit
der US-amerikanischen Eliteuni MIT
verglichen wird, beherbergt vorwiegend
Doktoranden und Personen, die eine
wissenschaftliche Karriere anstreben.
Das an das Weizmann-Institut
angeschlossene Davidson-Institut
versucht, Schülern (vielfach auch aus
sozial schwachen Familien) Wissenschaft
und Universität näherzubringen.

berührt“, sagt Harari stolz. Damit ist
jeder achte Israeli schon in Kontakt
mit dem Forschungsinstitut gekommen. Ein Zugang, den der Staatssekretär zumindest interessant findet.
„Das Engagement der Studierenden
für den Wissenstransfer ist beeindruckend. Besonders die Wissensweitergabe an Schüler und das Wecken der Begeisterung für Naturwissenschaften bei den Kleinsten am
Beispiel des Science Parks kann für
uns Vorbild sein.“ Inwieweit das
auch für Studiengebühren gilt, die
an soziales Engagement gekoppelt
sind, wollte er nicht sagen.
Keine Physik ohne Newton
Auch die Talenteförderung kommt
am Davidson-Institut nicht zu kurz.
Nach der Schule sind auch Begabte
ein- bis zweimal pro Woche eingeladen. Dann wird das Fach Moderne Naturwissenschaft angeboten.
„Schüler sollten nicht nur das lernen, was im 18. Jahrhundert entdeckt wurde“, sagt Harari. Der Naturwissenschaftsunterricht stehe
vor einem Dilemma. „Du kannst

[ Uri Ishay Photography ]

Austropop-Musiker werden, ohne
ein einziges Mal Mozart gehört zu
haben. Aber du kannst kein Physiker werden, wenn du Newton nicht
kennst“, sagt Harari. Die Schule
müsse sich deshalb weiter um die
Grundlagen kümmern. Am Davidson-Institut lernen sie dann, das
Wissen praktisch anzuwenden.
Noch ein Projekt legt Harari
dem Staatssekretär ans Herz: ein
Zentrum für Wissenschaftsvermittlung. Das sollte sich inmitten der
Stadt befinden und allen Schulen
offenstehen, die ihren Physikunterricht dorthin verlegen wollen. Sei
es, weil die Schule nicht die entsprechenden Geräte für gewisse
Versuche hat, oder um von der Expertise der dort ansässigen Wissenschaftler zu profitieren.
Compliance-Hinweis:
Die Reisekosten wurden zum Teil
vom Staatssekretariat für Wissenschaft und Forschung getragen. „Die
Presse“ übernahm die Hotelkosten.

Türkische Kinder haben es schwer
Schule. Unterstützung durch Eltern ist in Österreich für Bildungserfolg entscheidend.
Wien. Kinder türkischer Einwande-
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rer haben es in Österreich in puncto
Bildung deutlich schwerer als in
Frankreich oder in Schweden. Laut
dem Sozialwissenschaftler Philipp
Schnell liegt das daran, dass ihnen
ihr Elternhaus durchschnittlich weniger Unterstützung bieten kann –
dieser Support aber gerade in Österreich für den Bildungserfolg oftmals entscheidend ist.
Doch von vorn: Laut Daten aus
der europäischen TIES-Studie über
die Integration von Migranten der
zweiten Generation erreichen in
Wien nur sechs von zehn Kindern
mit türkischen Wurzeln einen höheren Bildungsstand als ihre Eltern. In Paris sind es dagegen fast
drei Viertel, in Schwedens Hauptstadt Stockholm sogar knapp neun
von zehn (siehe Grafik rechts).
Die aktuelle Analyse – für die
Schnell die Bildungsdaten mit einer
Betrachtung der Rahmenbedingungen verknüpft hat – zeigt nun auch,
welchen Einfluss das Bildungssystem hat. „Wesentlich ist die Intensität der Wechselwirkung zwischen
den Strukturen des Schulsystems
und familiären Ressourcen“, so der

Autor in einer Aussendung. In Österreich wirkt sich etwa der relativ
späte Eintritt in vorschulische Einrichtungen negativ auf die spätere
Bildung der Kinder aus. Denn dadurch seien die Eltern länger allein
für das Lernen ihrer Kinder verantwortlich. Gerade türkische Familien könnten aber oft die nötigen
Ressourcen dafür nicht zur Verfügung stellen – was Bildung und sozioökonomischen Status angeht,
rangieren sie oft auf niedrigem Niveau. Ein zweiter wichtiger Punkt

Bildungsmobilität
Bildungsstand von Kindern türkischer Migranten
im Vergleich zu ihren Eltern, in Prozent
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ist die Zeitspanne, die Kinder und
Jugendliche an der Schule verbringen. Aufgrund des in Österreich
nach wie vor verbreiteten halbtägigen Schulsystems ist dieser Zeitraum im Vergleich zu Frankreich
und Schweden kürzer. Das erhöht
wiederum die Bedeutung der Unterstützung am Nachmittag – und
benachteiligt jene Kinder, deren Eltern dazu nicht in der Lage sind.
Problem frühe Schulwahl
Großen Einfluss auf den Bildungserfolg der Kinder hat auch der Zeitpunkt, zu dem über den weiteren
Bildungsweg der Kinder entschieden wird. Dass diese Entscheidung
in Österreich mit neun bzw. zehn
Jahren – also vergleichsweise früh –
getroffen wird, ist demnach problematisch. „Der Einfluss der Eltern
und ihrer Bildungsgeschichte ist zu
diesem Zeitpunkt noch sehr groß“,
so Autor Philipp Schnell.
Die Analyse „Educational Mobility of Second-Generation Turks.
Cross-National Perspectives“ (Philipp Schnell) wurde im Verlag
Amsterdam University Press veröffentlicht.
(APA/beba)
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Türkische Migranten tun sich an Österreichs
Schulen besonders schwer
26. Mai 2015, 13:01

In Schweden oder Frankreich haben es Kinder von türkischen
Einwanderern leichter

Wien - Nachkommen von türkischen Migranten aus niedrigeren
Bildungsschichten haben es laut einer Studie im
österreichischen Bildungssystem deutlich schwerer als in
Schweden oder Frankreich. Das liegt laut der Analyse des
Sozialwissenschafters Philipp Schnell daran, dass ihnen ihr
Elternhaus durchschnittlich weniger Unterstützung bieten kann,
dieser Support aber gerade in Österreich oft entscheidend ist.
"Wesentlich ist die Intensität der Wechselwirkung zwischen den
Strukturen des Schulsystems und familiären Ressourcen sowie
der Zeitpunkt, zu dem diese Interaktion beginnt. Im
österreichischen Bildungssystem wird sie früher als in anderen
Ländern notwendig", erklärte Schnell am Dienstag in einer
Aussendung. In anderen Ländern beginne etwa der gesetzliche
Eintritt in vorschulische Einrichtungen früher. Dadurch seien die
Eltern weniger lange allein für das Lernen eines Kindes
verantwortlich.
Weniger Unterstützung am Nachmittag
Ein zweiter wichtiger Punkt sei die Zeitspanne, die Kinder und
Jugendliche an Schulen verbringen. Aufgrund des in Österreich
noch weit verbreiteten Halbtagssystems ist dieser Zeitraum im
Vergleich zu Frankreich und Schweden kürzer. Das erhöht
wiederum die Bedeutung der Unterstützung am Nachmittag.
Aufgrund des oftmals niedrigen Bildungsniveaus der Eltern kann
die notwendige Betreuung in türkischen Familien teilweise nicht
ausreichend geleistet werden, heißt es.
"Auch der Zeitpunkt, zu dem über den weiteren Bildungsweg
entschieden wird, hat großen Einfluss auf den Bildungserfolg
der Kinder. In Österreich ist dieser sehr früh. Der Einfluss der
Eltern und ihrer Bildungsgeschichte ist zu diesem Zeitpunkt
noch sehr groß", meinte Schnell, der sein Forschungsprojekt mit
Unterstützung des Wissenschaftsfonds FWF am Institut für
Stadt- und Regionalforschung der Akademie der
Wissenschaften (ÖAW) durchgeführt hat.
Einfluss der Bildungspolitik
Dass Nachkommen türkischer Migranten im Bildungsbereich in
vielen Ländern Europas Benachteiligung erfahren, sei bereits
bekannt gewesen. Die Gründe dafür konnte der Forscher nun
anhand von Daten aus einer umfassenden europäischen Studie
aus den Jahren 2007 und 2008 zur Integration von Migranten
der zweiten Generation (TIES-Studie), gepaart mit einer
detaillierten Betrachtung der drei nationalen Bildungssysteme,
analysieren. Es zeige sich zwar, dass der Bildungsstand der

Kinder noch immer am stärksten von dem der Eltern beeinflusst
wird. Die von ihm nun auch in einem Buch veröffentlichten
Erkenntnisse verdeutlichen aber auch den Einfluss
bildungspolitischer Rahmenbedingungen. (APA, 26.5.2015)
Link zu Studie:
Educational Mobility of Second-generation Turks: Cross-national
Perspectives
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Schlechte Bildungschancen für Migranten
26.05.2015
(red/pm) Für Nachkommen von türkischen Migrantinnen und Migranten aus niedrigen Bildungsschichten ist es in Österreich
besonders schwer, eine höhere Bildung zu erlangen. Das zeigt ein sozialwissenschaftlicher Ländervergleich mit Frankreich
und Schweden, dessen Ergebnisse jetzt als Buch veröffentlicht wurden.
"Innerhalb vieler europäischer Länder ist die Benachteiligung der Nachkommen türkischer Migranten im Bildungsbereich
bekannt", sagt Philipp Schnell. "Doch dass diese Nachteile in einigen Ländern stärker ausgeprägt sind als in anderen, war
bisher nicht bekannt, und damit blieben auch die Gründe für diese Unterschiede im Dunkeln." Dank der Doktorarbeit des
wissenschaftlichen Mitarbeiters am Institut für Stadt- und Regionalforschung der Österreichischen Akademie der
Wissenschaften ist das nun anders.

Negativ: Später Eintritt in vorschulische Bildung
Tatsächlich sind die Ergebnisse des sozialwissenschaftlichen Vergleichs der Situationen in Frankreich, Schweden und
Österreich überraschend eindeutig: Wenn es um die Benachteiligung der Nachkommen von türkischen Migrantinnen und
Migranten im Bildungssystem geht, führt Österreich den Ländervergleich eindeutig an. Doch Schnell identifizierte nicht allein
diese Tatsache, sondern konnte auch handfeste Gründe für dieses Ungleichgewicht finden: "Wesentlich ist die Intensität der
Wechselwirkung zwischen den Strukturen des Schulsystems und familiären Ressourcen sowie der Zeitpunkt, zu dem diese
Interaktion beginnt. Im österreichischen Bildungssystem wird sie früher als in anderen Ländern notwendig", erläutert Schnell.
Gerade aber türkische Familien können oftmals die Ressourcen nicht zur Verfügung stellen, die solche Wechselwirkungen
erfordern.
Als Beispiel für Rahmenbedingungen nationaler Bildungssysteme, die zu einer Wechselwirkung mit familiären Ressourcen
führen, nennt Schnell das gesetzliche Eintrittsalter in vorschulische Einrichtungen – und damit den Zeitraum, in dem Eltern
das Lernen des Kindes alleinverantwortlich beeinflussen. Hier schlägt der in Österreich vergleichsweise späte Eintritt der
Kinder negativ für deren spätere Bildung zu Buche. In eine ähnliche Kerbe schlägt ein zweiter Punkt, den Schnell als
maßgeblich identifizierte: der zeitliche Umfang der schulischen Betreuung. Auch hier verliert Österreich den Ländervergleich
mit Frankreich und Schweden aufgrund des hier vorherrschenden Halbtagssystems. Dies macht eine nachmittägliche
Betreuung weiterer schulischer Leistungen der Kinder durch die Familie notwendig. Aufgrund des oftmals niedrigen
Bildungsniveaus der Eltern kann die erwartete Betreuung in türkischen Familien aber oftmals nicht ausreichend
beziehungsweise optimal geleistet werden. Doch damit nicht genug, wie Schnell ergänzt: "Auch der Zeitpunkt, zu dem über
den weiteren Bildungsweg entschieden wird, hat großen Einfluss auf den Bildungserfolg der Kinder. In Österreich ist dieser
sehr früh. – Der Einfluss der Eltern und ihrer Bildungsgeschichte ist zu diesem Zeitpunkt noch sehr groß."
Dass Philipp Schnell Zusammenhänge zwischen familiären Situationen und Rahmenbedingungen des Bildungssystems
identifizieren konnte, ist mit seinem Zugang zu Daten der sogenannten TIES-Studie (The Integration of the European Second
Generation) zu erklären. Mittels dieser umfassenden Studie wurde in 15 Städten aus acht europäischen Ländern (inklusive
Frankreich, Schweden und Österreich) eine Erhebung über die Lebenswelten von Jugendlichen mit türkischem
Migrationshintergrund durchgeführt, die sich auf die Jahre 2007 und 2008 stützte. So standen ihm Informationen zu einer
Vielzahl von inner- und außerfamiliären Faktoren zur Verfügung. Diese reichten von der Migrationsgeschichte der Eltern und
ihrer sozio-ökonomischen Stellung bis zu Freundschaftsnetzwerken der Kinder und Betreuung in den Schulen.
Schnell ergänzte diese Daten für die nun veröffentlichte Studie mit detailreichen Analysen über die nationalen
Bildungssysteme. Dabei gelang es ihm, die familiären Daten sowie Besonderheiten der jeweiligen Bildungssysteme in den
Zusammenhang mit den Bildungserfolgen der Jugendlichen zu stellen. Und obwohl er betont, dass der Bildungsstand der
Kinder noch immer am stärksten von dem der Eltern sowie deren beruflicher Position beeinflusst wird, zeigen die von ihm nun
veröffentlichten Daten auch einen deutlichen Einfluss bildungspolitischer Rahmenbedingungen.
Zur Veröffentlichung freigegeben - bildungsklick.de

Home
Chronik-News

News

Bundesland

Wetter

Veranstaltungen

Sport

Magazin

Service

Anmelden

Safari Power Saver
Click to Start Flash Plug-in

austria.com
schwer

News

austria.com

Türkische Kinder tun sich an heimischen Schulen sehr

26. Mai 2015 13:16; Akt.: 26. Mai 2015 13:21;
Gefällt mir

0

Türkische*Kinder*tun*sich*an*heimischen
Schulen*sehr*schwer

Safari Power Saver
Click to Start Flash Plug-in

MEHR AUF AUSTRIA.COM

Bagdad leitet Offensive gegen IS in
Ramadi ein
Knapp zehn Tage nach dem
überhasteten Rückzug aus
Ramadi vor der
Jihadistengruppe "Islamischer
Staat" ist die [...] mehr »

Zweiter Journalistenmord in Brasilien
binnen einer Woche
Integration von Migranten klappt in Österreich besonders schlecht

Nachkommen von türkischen Migranten aus niedrigeren
Bildungsschichten haben es laut einer Studie im
österreichischen Bildungssystem deutlich schwerer als in
Schweden oder Frankreich. Das liegt laut der Analyse des
Sozialwissenschafters Philipp Schnell daran, dass ihnen ihr
Elternhaus durchschnittlich weniger Unterstützung bieten kann,
dieser Support aber gerade in Österreich oft entscheidend ist.

Teilen

0
Twittern

0

Zum Thema
Kommentieren

Link senden
Fotos/Videos
senden
Korrektur
melden

Gericht bestätigte Stopp von Obamas
Einwanderungsreform
Die Einwanderungsreform
von US-Präsident Barack
Obama hat erneut einen
Rückschlag erlitten. Ein
Berufungsgericht in [...] mehr
»

0
Gefällt mir

Zum zweiten Mal binnen einer Woche ist in
Brasilien ein Journalist ermordet worden, der
im Drogenmilieu recherchierte. [...] mehr »

“Wesentlich ist die Intensität der Wechselwirkung
zwischen den Strukturen des Schulsystems und
familiären Ressourcen sowie der Zeitpunkt, zu dem
diese Interaktion beginnt. Im österreichischen
Bildungssystem wird sie früher als in anderen Ländern
notwendig”, erklärte Schnell heute, Dienstag, in einer
Aussendung. In anderen Ländern beginne etwa der
gesetzliche Eintritt in vorschulische Einrichtungen
früher. Dadurch seien die Eltern weniger lange allein für
das Lernen eines Kindes verantwortlich.
Ein zweiter wichtiger Punkt sei die Zeitspanne, die
Kinder und Jugendliche an Schulen verbringen.
Aufgrund des in Österreich noch weit verbreiteten
Halbtagssystems ist dieser Zeitraum im Vergleich zu
Frankreich und Schweden kürzer. Das erhöht wiederum
die Bedeutung der Unterstützung am Nachmittag.
Aufgrund des oftmals niedrigen Bildungsniveaus der
Eltern kann die notwendige Betreuung in türkischen
Familien teilweise nicht ausreichend geleistet werden,
heißt es.
“Auch der Zeitpunkt, zu dem über den weiteren
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Bildungsweg entschieden wird, hat großen Einfluss auf
den Bildungserfolg der Kinder. In Österreich ist dieser
sehr früh. Der Einfluss der Eltern und ihrer
Bildungsgeschichte ist zu diesem Zeitpunkt noch sehr
groß”, meinte Schnell, der sein Forschungsprojekt mit
Unterstützung des Wissenschaftsfonds FWF am Institut
für Stadt- und Regionalforschung der Akademie der
Wissenschaften (ÖAW) durchgeführt hat.
Dass Nachkommen türkischer Migranten im
Bildungsbereich in vielen Ländern Europas
Benachteiligung erfahren, sei bereits bekannt gewesen.
Die Gründe dafür konnte der Forscher nun anhand von
Daten aus einer umfassenden europäischen Studie aus
den Jahren 2007 und 2008 zur Integration von
Migranten der zweiten Generation (TIES-Studie),
gepaart mit einer detaillierten Betrachtung der drei
nationalen Bildungssysteme, analysieren. Es zeige sich
zwar, dass der Bildungsstand der Kinder noch immer
am stärksten von dem der Eltern beeinflusst wird. Die
von ihm nun auch in einem Buch veröffentlichten
Erkenntnisse verdeutlichen aber auch den Einfluss
bildungspolitischer Rahmenbedingungen.
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Türkische Kinder tun sich an heimischen Schulen sehr
schwer
Von Apa | 26.05.2015 - 13:22 | Kommentieren

Nachkommen von türkischen Migranten aus niedrigeren Bildungsschichten
haben es laut einer Studie im österreichischen Bildungssystem deutlich
schwerer als in Schweden oder Frankreich. Das liegt laut der Analyse des
Sozialwissenschafters Philipp Schnell daran, dass ihnen ihr Elternhaus
durchschnittlich weniger Unterstützung bieten kann, dieser Support aber
gerade in Österreich oft entscheidend ist.

Integration von Migranten klappt in Österreich besonders schlecht.
BILD: SN/APA (DPA)/ARMIN WEIGEL
"Wesentlich ist die
Intensität der
Wechselwirkung zwischen den Strukturen des
Schulsystems und familiären Ressourcen sowie der Zeitpunkt, zu dem diese
Interaktion beginnt. Im österreichischen Bildungssystem wird sie früher als in
anderen Ländern notwendig", erklärte Schnell heute, Dienstag, in einer
Aussendung. In anderen Ländern beginne etwa der gesetzliche Eintritt in
vorschulische Einrichtungen früher. Dadurch seien die Eltern weniger lange
allein für das Lernen eines Kindes verantwortlich.

Ein zweiter wichtiger Punkt sei die Zeitspanne, die Kinder und Jugendliche an
Schulen verbringen. Aufgrund des in Österreich noch weit verbreiteten
Halbtagssystems ist dieser Zeitraum im Vergleich zu Frankreich und Schweden
kürzer. Das erhöht wiederum die Bedeutung der Unterstützung am Nachmittag.
Aufgrund des oftmals niedrigen Bildungsniveaus der Eltern kann die
notwendige Betreuung in türkischen Familien teilweise nicht ausreichend
geleistet werden, heißt es.
"Auch der Zeitpunkt, zu dem über den weiteren Bildungsweg entschieden wird,
hat großen Einfluss auf den Bildungserfolg der Kinder. In Österreich ist dieser
sehr früh. Der Einfluss der Eltern und ihrer Bildungsgeschichte ist zu diesem
Zeitpunkt noch sehr groß", meinte Schnell, der sein Forschungsprojekt mit
Unterstützung des Wissenschaftsfonds FWF am Institut für Stadt- und
Regionalforschung der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) durchgeführt hat.

Dass Nachkommen türkischer Migranten im Bildungsbereich in vielen Ländern
Europas Benachteiligung erfahren, sei bereits bekannt gewesen. Die Gründe
dafür konnte der Forscher nun anhand von Daten aus einer umfassenden
europäischen Studie aus den Jahren 2007 und 2008 zur Integration von
Migranten der zweiten Generation (TIES-Studie), gepaart mit einer detaillierten
Betrachtung der drei nationalen Bildungssysteme, analysieren. Es zeige sich
zwar, dass der Bildungsstand der Kinder noch immer am stärksten von dem der
Eltern beeinflusst wird. Die von ihm nun auch in einem Buch veröffentlichten
Erkenntnisse verdeutlichen aber auch den Einfluss bildungspolitischer
Rahmenbedingungen.
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Benachteiligung von Migrantenkindern in
Schule
Nachkommen von türkischen Migranten aus niedrigeren Bildungsschichten
haben es laut einer Studie im österreichischen Bildungssystem deutlich
schwerer als in Schweden oder Frankreich.
Das liegt laut der Analyse des Sozialwissenschafters Philipp Schnell daran, dass ihnen ihr
Elternhaus durchschnittlich weniger Unterstützung bieten kann, dieser Support aber gerade in
Österreich oft entscheidend ist.

Wechselwirkung zwischen Schulsystems und familiären
Ressourcen
„Wesentlich ist die Intensität der Wechselwirkung zwischen den Strukturen des Schulsystems und
familiären Ressourcen sowie der Zeitpunkt, zu dem diese Interaktion beginnt. Im österreichischen
Bildungssystem wird sie früher als in anderen Ländern notwendig“, erklärte Schnell in einer
Aussendung. In anderen Ländern beginne etwa der gesetzliche Eintritt in vorschulische
Einrichtungen früher. Dadurch seien die Eltern weniger lange allein für das Lernen eines Kindes
verantwortlich.

Bedeutung von Nachmittagsbetreuung
Ein zweiter wichtiger Punkt sei die Zeitspanne, die Kinder und Jugendliche an Schulen verbringen.
Aufgrund des in Österreich noch weit verbreiteten Halbtagssystems ist dieser Zeitraum im Vergleich
zu Frankreich und Schweden kürzer. Das erhöht wiederum die Bedeutung der Unterstützung am
Nachmittag. Aufgrund des oftmals niedrigen Bildungsniveaus der Eltern kann die notwendige
Betreuung in türkischen Familien teilweise nicht ausreichend geleistet werden, heißt es.

Zeitpunkt entscheidend
„Auch der Zeitpunkt, zu dem über den weiteren Bildungsweg entschieden wird, hat großen Einfluss
auf den Bildungserfolg der Kinder. In Österreich ist dieser sehr früh. Der Einfluss der Eltern und
ihrer Bildungsgeschichte ist zu diesem Zeitpunkt noch sehr groß“, meinte Schnell, der sein
Forschungsprojekt mit Unterstützung des Wissenschaftsfonds FWF am Institut für Stadt- und
Regionalforschung der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) durchgeführt hat.

Europäischer Vergleich
Dass Nachkommen türkischer Migranten im Bildungsbereich in vielen Ländern Europas
Benachteiligung erfahren, sei bereits bekannt gewesen. Die Gründe dafür konnte der Forscher nun
anhand von Daten aus einer umfassenden europäischen Studie aus den Jahren 2007 und 2008 zur
Integration von Migranten der zweiten Generation (TIES-Studie), gepaart mit einer detaillierten
Betrachtung der drei nationalen Bildungssysteme, analysieren. Es zeige sich zwar, dass der
Bildungsstand der Kinder noch immer am stärksten von dem der Eltern beeinflusst wird. Die von
ihm nun auch in einem Buch veröffentlichten Erkenntnisse verdeutlichen aber auch den Einfluss
bildungspolitischer Rahmenbedingungen.
Philipp Schnell: „Educational Mobility of Second-generation Turks: Cross-national Perspectives“,

Amsterdam University Press, 280 Seiten, ISBN 9789089646514

Links:
Open Access <http://www.oapen.org/search?
identifier=496955;keyword=Educational>
Institut für Stadt- und Regionalforschung <http://www.oeaw.ac.at/isr/home/>
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Türkische Kinder haben es im Bildungssystem schwer
26.05.2015 | 13:17 | (DiePresse.com)

Türkischer Migranten bekommen in schulischen Belangen wenig Unterstützung vom
Elternhaus. Diese ist aber gerade in Österreich essenziell.
Nachkommen von türkischen Migranten aus niedrigeren Bildungsschichten haben es laut einer Studie
im österreichischen Bildungssystem deutlich schwerer als in Schweden oder Frankreich. Das liegt laut
der Analyse des Sozialwissenschafters Philipp Schnell daran, dass ihnen ihr Elternhaus
durchschnittlich weniger Unterstützung bieten kann, dieser Support aber gerade in Österreich oft
entscheidend ist.
"Wesentlich ist die Intensität der Wechselwirkung zwischen den Strukturen des Schulsystems und
familiären Ressourcen sowie der Zeitpunkt, zu dem diese Interaktion beginnt. Im österreichischen
Bildungssystem wird sie früher als in anderen Ländern notwendig", erklärte Schnell. In anderen
Ländern beginne etwa der gesetzliche Eintritt in vorschulische Einrichtungen früher. Dadurch seien
die Eltern weniger lange allein für das Lernen eines Kindes verantwortlich.
Halbtagssystem (noch) weit verbreitet
Ein zweiter wichtiger Punkt sei die Zeitspanne, die Kinder und Jugendliche an Schulen verbringen.
Aufgrund des in Österreich noch weit verbreiteten Halbtagssystems ist dieser Zeitraum im Vergleich
zu Frankreich und Schweden kürzer. Das erhöht wiederum die Bedeutung der Unterstützung am
Nachmittag. Aufgrund des oftmals niedrigen Bildungsniveaus der Eltern kann die notwendige
Betreuung in türkischen Familien teilweise nicht ausreichend geleistet werden, heißt es.
"Auch der Zeitpunkt, zu dem über den weiteren Bildungsweg entschieden wird, hat großen Einfluss
auf den Bildungserfolg der Kinder. In Österreich ist dieser sehr früh. Der Einfluss der Eltern und ihrer
Bildungsgeschichte ist zu diesem Zeitpunkt noch sehr groß", meinte Schnell, der sein
Forschungsprojekt mit Unterstützung des Wissenschaftsfonds FWF am Institut für Stadt- und
Regionalforschung der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) durchgeführt hat.
Probleme in verschiedenen Ländern
Dass Nachkommen türkischer Migranten im Bildungsbereich in vielen Ländern Europas
Benachteiligung erfahren, sei bereits bekannt gewesen. Die Gründe dafür konnte der Forscher nun
anhand von Daten aus einer umfassenden europäischen Studie aus den Jahren 2007 und 2008 zur
Integration von Migranten der zweiten Generation (TIES-Studie), gepaart mit einer detaillierten
Betrachtung der drei nationalen Bildungssysteme, analysieren. Es zeige sich zwar, dass der
Bildungsstand der Kinder noch immer am stärksten von dem der Eltern beeinflusst wird. Die von ihm
nun auch in einem Buch veröffentlichten Erkenntnisse verdeutlichen aber auch den Einfluss
bildungspolitischer Rahmenbedingungen.
Der Link zum Buch von Philipp Schnell: "Educational Mobility of Second-generation Turks: Crossnational Perspectives", 280 Seiten, freier Download.
© DiePresse.com
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Als türkisches Kind hat man es in Österreichs
Bildungssystem schwerer als etwa Schweden oder Frankreich. Der Hauptgrund: Oft kommt zu wenig
Unterstützung von den Eltern.
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Nachkommen von türkischen Migranten aus niedrigeren Bildungsschichten haben es laut einer Studie im
österreichischen Bildungssystem deutlich schwerer als in Schweden oder Frankreich. Das liegt laut der
Analyse des Sozialwissenschafters Philipp Schnell daran, dass ihnen ihr Elternhaus durchschnittlich
weniger Unterstützung bieten kann, dieser Support aber gerade in Österreich oft entscheidend ist.

Familien in der Pflicht
"Wesentlich ist die Intensität der Wechselwirkung zwischen den Strukturen des Schulsystems und
familiären Ressourcen sowie der Zeitpunkt, zu dem diese Interaktion beginnt. Im österreichischen
Bildungssystem wird sie früher als in anderen Ländern notwendig", erklärte Schnell heute, Dienstag, in
einer Aussendung. In anderen Ländern beginne etwa der gesetzliche Eintritt in vorschulische Einrichtungen
früher. Dadurch seien die Eltern weniger lange allein für das Lernen eines Kindes verantwortlich.

Ein zweiter wichtiger Punkt sei die Zeitspanne, die Kinder und Jugendliche an Schulen verbringen.
Aufgrund des in Österreich noch weit verbreiteten Halbtagssystems ist dieser Zeitraum im Vergleich zu
Frankreich und Schweden kürzer. Das erhöht wiederum die Bedeutung der Unterstützung am Nachmittag.
Aufgrund des oftmals niedrigen Bildungsniveaus der Eltern kann die notwendige Betreuung in türkischen
Familien teilweise nicht ausreichend geleistet werden, heißt es.

Türkische Kinder fast überall benachteiligt
"Auch der Zeitpunkt, zu dem über den weiteren Bildungsweg entschieden wird, hat großen Einfluss auf den
Bildungserfolg der Kinder. In Österreich ist dieser sehr früh. Der Einfluss der Eltern und ihrer
Bildungsgeschichte ist zu diesem Zeitpunkt noch sehr groß", meinte Schnell, der sein Forschungsprojekt
mit Unterstützung des Wissenschaftsfonds FWF am Institut für Stadt- und Regionalforschung der Akademie
der Wissenschaften (ÖAW) durchgeführt hat.
Dass Nachkommen türkischer Migranten im Bildungsbereich in vielen Ländern Europas Benachteiligung
erfahren, sei bereits bekannt gewesen. Die Gründe dafür konnte der Forscher nun anhand von Daten aus
einer umfassenden europäischen Studie aus den Jahren 2007 und 2008 zur Integration von Migranten der
zweiten Generation (TIES-Studie), gepaart mit einer detaillierten Betrachtung der drei nationalen
Bildungssysteme, analysieren. Es zeige sich zwar, dass der Bildungsstand der Kinder noch immer am
stärksten von dem der Eltern beeinflusst wird. Die von ihm nun auch in einem Buch veröffentlichten
Erkenntnisse verdeutlichen aber auch den Einfluss bildungspolitischer Rahmenbedingungen.
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Österreich führt – bei Benachteiligung von
Migrantenkindern
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Bildung: Kinder von türkischen Migrantinnen und Migranten in
Österreich stärker benachteiligt als in anderen Ländern
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Österreich besonders schwer, eine höhere Bildung zu erlangen. Das zeigt ein sozialwissenschaftlicher
Ländervergleich mit Frankreich und Schweden, dessen aussagekräftige Ergebnisse jetzt als Buch
veröﬀentlicht wurden.
"Innerhalb vieler europäischer Länder ist die Benachteiligung der Nachkommen türkischer Migranten im
Bildungsbereich bekannt", sagt Philipp Schnell. "Doch dass diese Nachteile in einigen Ländern stärker
ausgeprägt sind als in anderen, war bisher nicht bekannt, und damit blieben auch die Gründe für diese
Unterschiede im Dunkeln." Dank der Doktorarbeit des wissenschaftlichen Mitarbeiters am Institut für
Stadt- und Regionalforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften ist das nun anders –
und mit Unterstützung des Wissenschaftsfonds FWF wurden die Ergebnisse seiner Arbeit nun auch als
Buch veröﬀentlicht.
Österreich in Führung
Tatsächlich sind die Ergebnisse des sozialwissenschaftlichen Vergleichs der Situationen in Frankreich,
Schweden und Österreich überraschend eindeutig: Wenn es um die Benachteiligung der Nachkommen
von türkischen Migrantinnen und Migranten im Bildungssystem geht, führt Österreich den
Ländervergleich eindeutig an. Doch Schnell identiﬁzierte nicht allein diese Tatsache, sondern konnte
auch handfeste Gründe für dieses Ungleichgewicht ﬁnden: "Wesentlich ist die Intensität der
Wechselwirkung zwischen den Strukturen des Schulsystems und familiären Ressourcen sowie der
Zeitpunkt, zu dem diese Interaktion beginnt. Im österreichischen Bildungssystem wird sie früher als in
anderen Ländern notwendig", erläutert Schnell. Gerade aber türkische Familien können oftmals die
Ressourcen nicht zur Verfügung stellen, die solche Wechselwirkungen erfordern.
Familie & Schule
Als Beispiel für Rahmenbedingungen nationaler Bildungssysteme, die zu einer Wechselwirkung mit
familiären Ressourcen führen, nennt Schnell das gesetzliche Eintri#salter in vorschulische Einrichtungen
– und damit den Zeitraum, in dem Eltern das Lernen des Kindes alleinverantwortlich beeinﬂussen. Hier
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zeitliche Umfang der schulischen Betreuung. Auch hier verliert Österreich den Ländervergleich mit
Frankreich und Schweden aufgrund des hier vorherrschenden Halbtagssystems. Dies macht eine
nachmi#ägliche Betreuung weiterer schulischer Leistungen der Kinder durch die Familie notwendig.
Aufgrund des oftmals niedrigen Bildungsniveaus der Eltern kann die erwartete Betreuung in türkischen
Familien aber oftmals nicht ausreichend beziehungsweise optimal geleistet werden. Doch damit nicht
genug, wie Schnell ergänzt: "Auch der Zeitpunkt, zu dem über den weiteren Bildungsweg entschieden
wird, hat großen Einﬂuss auf den Bildungserfolg der Kinder. In Österreich ist dieser sehr früh. – Der
Einﬂuss der Eltern und ihrer Bildungsgeschichte ist zu diesem Zeitpunkt noch sehr groß."
Aufbau-Arbeit
Dass Philipp Schnell Zusammenhänge zwischen familiären Situationen und Rahmenbedingungen des
Bildungssystems identiﬁzieren konnte, ist mit seinem einmaligen Zugang zu Daten der sogenannten
TIES-Studie (The Integration of the European Second Generation) zu erklären. Mi#els dieser
umfassenden Studie wurde in 15 Städten aus acht europäischen Ländern (inklusive Frankreich,
Schweden und Österreich) eine Erhebung über die Lebenswelten von Jugendlichen mit türkischem
Migrationshintergrund durchgeführt, die sich auf die Jahre 2007 und 2008 stützte. So standen ihm
Informationen zu einer Vielzahl von inner- und außerfamiliären Faktoren zur Verfügung. Diese reichten
von der Migrationsgeschichte der Eltern und ihrer sozio-ökonomischen Stellung bis zu
Freundschaftsnetzwerken der Kinder und Betreuung in den Schulen.

Systemanalyse
Schnell ergänzte diese Daten für die nun veröﬀentlichte Studie mit detailreichen Analysen über die
nationalen Bildungssysteme. Dabei gelang es ihm, die familiären Daten sowie Besonderheiten der
jeweiligen Bildungssysteme in den Zusammenhang mit den Bildungserfolgen der Jugendlichen zu stellen.
Und obwohl er betont, dass der Bildungsstand der Kinder noch immer am stärksten von dem der Eltern
sowie deren beruﬂicher Position beeinﬂusst wird, zeigen die von ihm nun veröﬀentlichten Daten auch
einen deutlichen Einﬂuss bildungspolitischer Rahmenbedingungen.
Zur Person
Philipp Schnell (Ph.D.) hat Soziologie an der Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn und an der Freien
Universität Berlin studiert. Er promovierte an der Universität von Amsterdam, bevor er als
wissenschaftlicher Mitarbeiter an das Institut für Stadt- und Regionalforschung der Österreichischen
Akademie der Wissenschaften wechselte. In seinen wissenschaftlichen Arbeiten befasst er sich
besonders mit (ethnischen) Bildungsungleichheiten, Integrations- und Partizipationsmustern von
Nachkommen von Migrantinnen und Migranten im internationalen Vergleich, quantitativen Methoden
sowie Identitäts- und Zugehörigkeitsempﬁnden von Migrantinnen und Migranten auf lokaler Ebene.
Publikation: Educational Mobility of Second-generation Turks: Cross-national Perspectives, P. Schnell,
Amsterdam University Press, ISBN 9789089646514
Bild und Text ab Dienstag, 26. Mai 2015, ab 10.00 Uhr MESZ verfügbar unter:
h#p://www.fwf.ac.at/de/wissenschaft-konkret/projektvorstellungen/2015/pv2015-kw22
Wissenschaftlicher Kontakt:
Dr. Philipp Schnell
Österreichische Akademie der Wissenschaften
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Postgasse 7/4/2
1010 Wien
M +43 / 680 / 208 286 1
E philipp.schnell@univie.ac.at
W h#p://www.oeaw.ac.at/isr/home/
Der Wissenschaftsfonds FWF:
Marc Seumenicht
Haus der Forschung
Sensengasse 1
1090 Wien
T +43 / 1 / 505 67 40 - 8111
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W h#p://www.fwf.ac.at
Redaktion & Aussendung:
PR&D – Public Relations für Forschung & Bildung
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1090 Wien
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E contact@prd.at
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FWF Der Wissenschaftsfonds.
Der Wissenschaftsfonds FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) ist Österreichs
zentrale Einrichtung zur Förderung der Grundlagenforschung.
Der FWF dient der Weiterentwicklung der Wissenschaften auf hohem internationalem Niveau. Er leistet
einen Beitrag zur kulturellen Entwicklung, zum Ausbau der wissensbasierten Gesellschaft und damit zur
Steigerung von Wertschöpfung und Wohlstand in Österreich.
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Kinder türkischer Migranten tun sich an
Österreichs Schulen schwerer als anderswo
Von WZOnline, apa
Laut einer Vergleichsstudie zwischen Österreich, Schweden und Frankreich.
Wien. Nachkommen von türkischen Migranten haben es laut einer
Studie im österreichischen Bildungssystem deutlich schwerer als in
Schweden oder Frankreich. Das liegt laut der Analyse des
Sozialwissenschafters Philipp Schnell daran, dass ihnen ihr Elternhaus
durchschnittlich weniger Unterstützung bieten kann, dieser Support
aber gerade in Österreich oft entscheidend ist.
"Wesentlich ist die Intensität der Wechselwirkung zwischen den
Strukturen des Schulsystems und familiären Ressourcen sowie der
Zeitpunkt, zu dem diese Interaktion beginnt. Im österreichischen
Bildungssystem wird sie früher als in anderen Ländern notwendig",
erklärte Schnell. In anderen Ländern beginne etwa der gesetzliche
Eintritt in vorschulische Einrichtungen früher. Dadurch seien die Eltern
weniger lange allein für das Lernen eines Kindes verantwortlich.
Unterstützung am Nachmittag
Ein zweiter wichtiger Punkt sei die Zeitspanne, die Kinder und
Jugendliche an Schulen verbringen. Aufgrund des in Österreich noch
weit verbreiteten Halbtagssystems ist dieser Zeitraum im Vergleich zu
Frankreich und Schweden kürzer. Das erhöht wiederum die Bedeutung
der Unterstützung am Nachmittag. Aufgrund des oftmals niedrigen
Bildungsniveaus der Eltern kann die notwendige Betreuung in
türkischen Familien teilweise nicht ausreichend geleistet werden, heißt
es.
"Auch der Zeitpunkt, zu dem über den weiteren Bildungsweg
entschieden wird, hat großen Einfluss auf den Bildungserfolg der
Kinder. In Österreich ist dieser sehr früh. Der Einfluss der Eltern und
ihrer Bildungsgeschichte ist zu diesem Zeitpunkt noch sehr groß",
meinte Schnell, der sein Forschungsprojekt mit Unterstützung des
Wissenschaftsfonds FWF am Institut für Stadt- und Regionalforschung
der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) durchgeführt hat.
Bildungspolitische Rahmenbedingungen
Dass Nachkommen türkischer Migranten im Bildungsbereich in vielen

Ländern Europas Benachteiligung erfahren, sei bereits bekannt
gewesen. Die Gründe dafür konnte der Forscher nun anhand von
Daten aus einer umfassenden europäischen Studie aus den Jahren
2007 und 2008 zur Integration von Migranten der zweiten Generation
(TIES-Studie), gepaart mit einer detaillierten Betrachtung der drei
nationalen Bildungssysteme, analysieren. Es zeige sich zwar, dass der
Bildungsstand der Kinder noch immer am stärksten von dem der Eltern
beeinflusst wird. Die von ihm nun auch in einem Buch veröffentlichten
Erkenntnisse verdeutlichen aber auch den Einfluss bildungspolitischer
Rahmenbedingungen.
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