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Laut nationalem Integrationsplan ist Bildung der 
Schlüsselfaktor für eine gelungene Integra tion 
von Jugendlichen mit Migrationshintergrund 
in die deutsche Gesellschaft. Doch obwohl der 
Begriff ›Migrationshintergrund‹ nahelegt, dass es 
sich hierbei um eine homogene Gruppe handelt, 
die sich am stärksten dadurch auszeichnet, dass 
sie keinen deutschen Hintergrund hat, setzt sich 
jeder einzelne dieser Migrationshintergründe aus 
einer spezifischen Kultur und Sprache, einer in-
dividuellen Einbindung in soziale Verhältnisse 
und der Erfahrung von unterschiedlichen Migra-
tionsauslösern und -formen zusammen. 

Welche Vorerfahrungen und kulturellen Res-
sourcen bringen die einzelnen Jugendlichen mit? 

Was sind die psychosozialen He raus forderungen 
bei ihrer Integration in das deutsche Schulsystem 
und damit die deutsche Gesellschaft? 

Am Beispiel der Herkunftsländer Iran und 
Türkei veranschaulicht Merle Otholt die Viel-
schichtigkeit dessen, was unter dem Begriff 
›Migrationshintergrund‹ gefasst wird, und zeigt, 
welche kulturellen und migratorischen Ein-
flussfaktoren den Erfolg von Jugendlichen mit 
iranischem oder türkischem Migrationshinter-
grund im deutschen Schulsystem in verschie-
denem Umfang beeinflussen. Die Erkenntnisse 
finden sich in Optimierungsvorschlägen für die 
verschiedenen Ebenen des Schulsystems – Bil-
dungspolitik, Schule und Unterricht – wieder.

Merle Otholt, geb. 1993 in Oldenburg, schloss ihr 
Lehramtsstudium in den Fächern Ethik und Eng-
lisch erfolgreich mit dem Ersten Staatsexamen an 
der Philipps-Universität Marburg ab. Derzeit ist sie 
Studienreferendarin an einer Integrierten Gesamt-

schule bei Hannover. Drei längere Auslandsaufent-
halte, u. a. sieben Monate in der Türkei, legten den 
praktischen Grundstein für ihre Beschäftigung mit 
den Themen Migration und Integration.
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