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1. Verunsicherung und erwartete Diskriminierung
Er kam in den Kindergarten. Und für sie war alles normal, was der Denis macht, und bei der
Spielgruppenleiterin war alles nicht normal, was Denis gemacht hat [...] das ist eigentlich auch so
programmiert [bei den Ausländerkindern: Anm. Aut.], Und man denkt ja schon immer direkt, weil ich
eine Ausländerin bin, reagiert sie so und so. Es hat... vielleicht... ich weiss es nicht, vielleicht war es ja
nicht deswegen, vielleicht war es einfach nur der Denis. Sie hat ihn einfach als Kind nicht gern
gehabt, weil [...] es hätte auch vielleicht ein Schweizer Kind sein können. Aber eben, am Anfang denkt
man sofort, ja, das ist wegen mir, weil ich Ausländerin bin. (I 17, Spielgruppe und Kindergarten)

2. Doppelte oder verunsicherte Zugehörigkeit?
Weil wir sind ja überall Ausländer. Auch in unserer Heimat werden wir ja als – also nicht als Ausländer
aber es gibt für die Ausgewanderten, die im Ausland nicht in der Türkei leben, gibt es ein Wort. Das
heißt ‚gurbetçi‘. Und das sagt man denen, die nicht mehr in der Türkei, sondern im Ausland wohnen
und arbeiten. Und letztens hat (meine Tochter) ‚Mama, warum sagen sie uns eigentlich gurbetçi?‘ Ja,
hier sind wir Ausländer und wenn wir in die Türkei, da heißen wir dann gurbetçi. Wohin gehören wir
denn eigentlich?“ (I 4, Primar)
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3. Diskriminierungserfahrung bei Selektionsentscheid
Und dann wollte ihn die Kindergärtnerin zwei Jahre in die erste Klasse schicken, wie die ist die
Einschulungsklasse. Wir haben das nicht akzeptiert. Und als er dann in die erste Klasse kam, hat die
Lehrperson gesagt, der hätte das gar nicht nötig gehabt dort hinzugehen. (I 59, Übergang
Kindergarten-Primar)

4. Bildungs- und Berufziele
Die Eltern von Celal sind sich nicht einig, welche Ziele für ihren Sohn anzustreben sind. Aus Sicht der
Mutter «verträumt» der Vater ihn. Sie meint damit, dass er Träume hat, was dieser erreichen sollte.
Der Sohn hat jedoch sprachlich etwas Mühe in der Schule und kann diese Träume vielleicht nicht
erfüllen. Dadurch entstehe Druck, meint die Mutter. Sie möchte, dass die Kinder einfach glücklich
werden und es ist ihr egal, welchen Schultyp der Sohn im nächsten Schuljahr in der Sekundarstufe I
besuchen wird. Der Vater ist hingegen enttäuscht, wenn sein Sohn nicht ins erweiterte Niveau
eintreten kann im siebten Schuljahr. (I 56, Sek 1; Übertritt Primarschule-Sek 1)

5. Kontaktmöglichkeiten und Begleitung
Seht ihr von der Schule auch noch irgendeinen Änderungsbedarf?
Die sollen nicht eine Riesenbarriere machen. Wir selber haben keine Barrieren, aber die sollen nicht
mit Vorurteilen vorkommen und die Barrieren noch mehr verdichten. Weil das macht die Schule. Das
machen viele, viele Lehrpersonen machen das. Das machen nicht alle, aber es machen wirklich
definitiv viele Lehrpersonen, die unsere Eltern und unseren Kindern eine Barriere schaffen. Die
wegzubringen ist natürlich eine Sache, bei der wir an uns zu schaffen haben. Aber die andere Seite,
also die Gastgeber in dem Fall, sollen uns helfen, dass die Barriere nicht noch dichter wird. (I 56, Sek
1)

6. Alltagskontakte und Begleitung der Kinder
Die Kindergärtnerin, ich habe eh, ich habe immer so die A. abgeholt und immer ein Smalltalk ein
wenig ausgetauscht mit eh der Kindergärtnerin, also sehr gut eigentlich. Mir ist es auch wichtig, ich
vertraue ihr mein Kind und ich möchte schon wissen, was sie für eine ist. Und auch jetzt erste Klasse,
da bin ich sie holen gegangen, mal reingegangen, mich vorgestellt, Duzis gemacht […] Aber dann
kommt Frau R. und die ist dann immer dort. Und die möchte ich sicher kennenlernen und immer ein
wenig ja, hoi, hallo und eh wie geht’s, wie ist es gelaufen heute über das so = ein wenig reden […].
Sicher mal in das Schulzimmer reinlaufen und so ein wenig Smalltalk. Das mach ich noch gern. Ich
bin so eine, die neugierig ist. Und ich mach das gerne, kurz fragen, wie es gelaufen ist, wie geht es A.
Dass man nicht nur beim Elterngespräch, erst nach 6 Monaten weiss, wo das Problem ist, sondern
dass man immer ein bisschen dran bleibt, wo muss ich das Kind noch fördern. (I 40, Kindergarten
und Schuleintritt)
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