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1. Internationale Schulübergänge: Ein pädagogischer 

Blickwinkel auf die Globalisierung 

Bereits in seiner ‚Berliner Rede‘ am 13. Mai 2002 im Museum für Kommunikation 

sagte Johannes Rau: „Wir können die Globalisierung als Chance nutzen, wenn wir 

sie nicht als Schicksal hinnehmen […]“ (Rau, 2002). In der Rede ging es darum, die 

Globalisierung sowohl politisch, als auch sozial zu gestalten. Zu Beginn der Rede 

führt er an: „Vor drei Jahren hatte die Hälfte der Deutschen den Begriff Globalisie-

rung noch nie gehört. Heute kennt ihn praktisch jeder. Keine politische Debatte, kei-

ne Rede zur Zukunft der Gesellschaft, keine wirtschaftliche Analyse kommt ohne 

dieses Wort aus“ (Rau, 2002). Entwicklungen in der Globalisierung und der Entste-

hung multinationaler Unternehmen wurden aus verschiedensten, meist wirt-

schaftswissenschaftlichen Perspektiven vielfach betrachtet (siehe Koch, 2017; 

Sternad & Höfferer & Haber, 2013 und Dehnen, 2012). Ein Forschungsstrang be-

schäftigt sich mit globalen Entsendungen von Mitarbeitern und Entwicklungen in der 

Personalbetreuung (siehe Behrends, 2009; Laws & Koziner & Waldenmaier, 2008; 

Salzbrenner, 2016; Ganter, 2009). Weniger Beachtung erfuhren demgegenüber die 

Familien der entsendeten Mitarbeiter, insbesondere die Kinder.  

In seiner Rede führt Rau weiter aus: „Wir brauchen Heimat und Bodenhaftung. Wir 

brauchen familiäre Bindungen, Freunde, Bekannte, ein starkes soziales Netz. Men-

schen brauchen Wärme, und sie brauchen Geborgenheit. [...] Die Globalisierung ist 

eine Chance für uns, wenn wir wissen, wo wir zu Hause und wo wir verwurzelt sind“ 

(Rau, 2002). Was also bedeutet eine Auslandsentsendung für die mit ausreisenden 

Kinder, die sich von einem Tag auf den anderen in einem neuen Lebensumfeld und 

einer neuen Schule befinden, in der sie meist niemanden kennen und deren Unter-

richtssprache sie häufig nicht beherrschen? Die Dissertation setzt sich mit dem noch 

sehr wenig beachteten Forschungsfeld internationaler Schulübergänge, das heißt 

dem Schulübergang mit gleichzeitigem Landeswechsel, auseinander und beleuchtet 

das Thema der Globalisierung aus einem pädagogischen Blickwinkel.   

Das Forschungsfeld der international mobilen Kinder, bildet eine Schnittstelle zwi-

schen der Wirtschaftswissenschaft, der Psychologie und der Pädagogik. Ein Anstieg 

an publizierten Arbeiten zu international mobilen Kindern wurde vor allem nach der 

Veröffentlichung des Artikels ‚Third Culture Kids' von Useem und Downie, der 1976 

in ‚Today’s Education' erschien (Useem & Downie, 1976), verzeichnet. Seitdem ent-

standen weitere Studien im Gebiet der Psychologie, vornehmlich aus dem anglo-

amerikanischen Raum, die die Eigenschaften und Erfahrungen dieser Kinder unter-

suchten.  
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In den Studien werden die Kinder als ‚Global Nomads‘, ‚IMCs – Internationally Mobi-

le Children‘ oder ‚TCKs – Third Culture Kids‘ (Pollock & Van Reken & Pflüger, 2003, 

McLachlan, 2007) bezeichnet. Die Titulierung ‚Third Culture Kids‘ wird häufig für alle 

Kinder verwendet, die einen großen Teil ihrer Entwicklungsjahre im Ausland ver-

brachten. Ob sie dadurch tatsächlich einer internationalen ‚Drittkultur‘ angehören, 

wie dadurch suggeriert wird, wird nicht berücksichtigt. Die Formulierung ‚Global 

Nomads‘, unterstellt wiederum, dass die Kinder von einem Ausland ins nächste zie-

hen (Hayden & Thompson, 2001). ‚Internationally Mobile Children‘ ist dabei die all-

gemeinste Benennung, die noch keine Einschränkung und Interpretation vornimmt 

und wird daher im theoretischen Teil der Arbeit bevorzugt. Im praktischen Teil der 

Arbeit wird auch der Begriff ‚Expatriate-Kinder' verwendet, da es sich in den Studien 

ausschließlich um Kinder handelt, die ihre Expatriate-Eltern ins Ausland begleiten.  

Studien zu international mobilen Kindern fokussierten in der Vergangenheit vor-

nehmlich die im Ausland erworbenen Kompetenzen und Persönlichkeitseigenschaf-

ten (Identität und Persönlichkeit) (z.B. Dewaele & van Oudenhoven, 2009 und Fail & 

Thompson & Walker, 2004), veränderte kulturelle Ansichten und Einstellungen 

(Weltbild) (z.B. Cockburn, 2002; McLachlan, 2007), ihren Umgang mit Beziehungen 

und Verlusten (z.B. Kugele, 2006; Gilbert, 2008) aber auch psychische Auffälligkei-

ten im Erwachsenenalter (z.B. Barringer, 2000). Die bereits vorliegenden Studien 

bieten interessante Erkenntnisse für die vorliegende Arbeit und wurden bei der Kon-

zeption der empirischen Studien berücksichtigt. So wird auch in dieser Arbeit thema-

tisiert, wie beispielsweise Verluste von den Kindern bewältigt werden (Gilbert, 2008; 

Tobin, 2008) und wie sich die internationalen Schulübergänge auf die Identitätsent-

wicklung der Kinder auswirken (Gullahorn & Gullahorn, 2007; Dewaele & van 

Oudenhoven, 2009). Studien zu Schulübergängen im internationalen Kontext finden 

sich jedoch nicht.  

In den Untersuchungen werden die international mobilen Kinder häufig erst im Er-

wachsenenalter aus der Retrospektive befragt, sodass ihre Erinnerungen bereits 

mehrere Jahre zurückliegen (Hill, 2007). Auch wird der Transition als ko-

konstruktivem Prozess keine Rechnung getragen, da meist lediglich entweder die 

Kinder oder die Eltern befragt werden, nicht jedoch beide zusammen, um ein voll-

ständiges Bild zu erhalten (Kugele, 2006; Cockburn, 2002). Außerdem setzen sich 

die meist anglo-amerikanischen Studien überwiegend aus Kindern zusammen, die 

eine internationale Schule, eine britische Auslandsschule oder eine andere eng-

lischsprachige Schule im Ausland besuchten (Bates, 2011; Hayden & Thompson, 

2001). Dadurch bleiben viele Aspekte, die mit einem Schulsystemwechsel einher-
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gehen, wie beispielsweise das Erlernen einer neuen Sprache und die damit verbun-

denen Herausforderungen, unbeachtet. So bleibt bisher offen, wie ein Schulüber-

gang von einer deutschen Schule in eine internationale Schule erlebt und bewältigt 

wird und wie dieser sich von einem Übergang in eine lokale Schule oder eine deut-

sche Auslandsschule unterscheidet. Nicht zuletzt durch unterschiedliche Lebensläu-

fe (Ahnert & Haßelbeck, 2014), Coping-Strategien (Tobin, 2001) und Akkulturations-

strategien (Berry, 2005) ist anzunehmen, dass die Entwicklungsverläufe internatio-

nal mobile Kinder stark variieren und sich keine einheitliche Verlaufsform identifizie-

ren lässt. Um die aufgezeigten Forschungslücken um internationale Schulübergän-

ge zu schließen, wurden zwei Forschungsziele definiert: 

1. Zuerst werden relevante Aspekte beim internationalen Schulübergang iden-

tifiziert und analysiert.  

2. Darauf aufbauend wird in einem zweiten Schritt untersucht, wie sich inter-

nationale Schulübergänge unter Berücksichtigung der im Ausland besuchten 

Schularten, bei Ausreise ins Gastland und Rückkehr ins Heimatland (bzw. 

Weiterreise) auf die Entwicklung der mit ausreisenden Kindern auswirken.  

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurden zwei qualitative Studien durchge-

führt; eine Dokumentenanalyse und eine Interviewstudie. Die Dokumentenanalyse 

untersucht Beratungskommunikationen zwischen einer unternehmensinternen 

Schulberatung und den Expatriates des Unternehmens, um einen Überblick über die 

Beratungsthemen zu erhalten und die für einen internationalen Schulübergang kriti-

schen Faktoren herauszuarbeiten (Früh, 2017; Diekmann, 2018; Flick, 2019). Die 

inhaltsanalytische Auswertung der Dokumentenanalyse wurde anhand eines Kate-

goriensystems nach Mayring (2015) durchgeführt und bietet die Möglichkeit, unver-

fälschtes, unbearbeitetes Material zu analysieren und so ein für die Forschung ver-

hältnismäßig objektives Bild zu erhalten (Diekmann, 2018).  

Die anschließende Interviewstudie baut inhaltlich auf den Ergebnissen der Doku-

mentenanalyse auf, indem die vorab identifizierten Themen in die Konstruktion der 

Interviewleitfäden mit einbezogen wurden (Trautmann, 2010; Loosen, 2016). Die 

Interviews wurden mit Expatriate-Kindern und -Elternteilen einzeln geführt, nach 

Flick (2007) transkribiert und anschließend nach Kelle und Kluge (2010) verglichen 

und kontrastiert, um Strukturen zu identifizieren, zu beschreiben und zu erklären. 

Die Interviewstudie ergänzt die Dokumentenanalyse methodisch, indem sie erlaubt, 

konkrete Fragen zu den Erfahrungen und Wahrnehmungen der international mobi-

len Kinder zu stellen (Loosen, 2016; Scholl, 2009). Somit ermöglicht sie einen tief-

gehenden Einblick in das subjektive Erleben von internationalen Schulübergängen 
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und gibt Aufschluss über die Entwicklungsverläufe von Kindern (Loosen, 2016; 

Trautmann, 2010). Durch die Analyse der unterschiedlichen Entwicklungsverläufe 

können Typen gebildet werden, die wiederum Strukturen in Hinblick auf die im Aus-

land besuchten Schulen aufzeigen (Kelle & Kluge, 2010).  

Beide Studien wurden in Zusammenarbeit mit der Volkswagen AG durchgeführt, 

sodass sich die Stichproben beider Studien aus VW-Mitarbeitern zusammensetzen. 

Die Volkswagen AG ist ein Beispiel eines multinationalen Unternehmens, das an 

einer Vielzahl von Standorten weltweit vertreten ist und jährlich eine große Anzahl 

an Expatriates zusammen mit ihren Familien ins Ausland entsendet. Durch das Ein-

beziehen eines Wirtschaftsunternehmens wird dem Forschungsfeld als Schnittstelle 

zwischen Wirtschaftswissenschaft, Pädagogik und Psychologie Genüge getan. 

Denn zum einen wird die Perspektive der entsendenden Unternehmen abgebildet 

und zum anderen wird die Präsenz des Themas in den Unternehmen und bei den 

entsendeten Mitarbeitern, den Expatriates, deutlich.  

Das Interesse der Volkswagen AG erschließt sich dadurch, dass Auslandsentsen-

dungen zum wirtschaftlichen Erfolg eines international agierenden Unternehmens 

beitragen (Lackner, 2008). Die Zufriedenheit der Expatriates und ihrer Familien 

rückte daher vermehrt in den Vordergrund (Behrends, 2009). Eine besondere Ge-

wichtung erfährt dabei die Gewährleistung der Schulbildung der Kinder im Ausland 

und wird häufig zum entscheidenden Kriterium bei der Abwägung für oder gegen 

eine Auslandsentsendung (Salzbrenner, 2016; Araiza, 2016a; Cartus 2015). Multi-

nationale Unternehmen, wie die Volkswagen AG, versuchen dementsprechend wei-

tere Erkenntnisse zur Unterstützung der Expatriates und ihrer Familien zu gewinnen 

und eine familienfreundliche Entsendungspolicy zu gestalten, die die Bildungskarrie-

re der Kinder berücksichtigt (Behrends, 2009). Die Ergebnisse beider Studien wer-

den daher genutzt, um einen praktischen Leitfaden für Exatriates-Eltern zu erstellen 

und Vorschläge für die Policy-Gestaltung zu formulieren.  

Den theoretischen Rahmen für die Untersuchungen bildet das ko-konstruktive 

Transitionsmodell von Griebel und Niesel (2007), das zur Darstellung entwicklungs-

typischer Übergänge entwickelt wurde, wie beispielsweise den Übergang vom Kin-

dergarten in die Schule oder von der Grundschule in die weiterführende Schule. Das 

von Griebel und Niesel recht einfach gehaltende Modell hat jedoch den Anspruch, 

auch auf andere Arten von Schulübergängen anwendbar zu sein (Griebel & Niesel, 

2007). Daher wird das ko-konstruktive Transitionsmodell in dieser Arbeit auf den 

internationalen Schulübergang übertragen. 
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Schulübergänge, also Transitionen, werden von Griebel und Niesel als „Lebenser-

eignisse, die eine Bewältigung von Veränderungen auf mehreren Ebenen erfordern“ 

definiert; das heißt sie beeinflussen das Individuum, seine Beziehungen zu anderen 

Personen sowie die Umwelt, in der es lebt (2007, S. 212). Die Schulübergangsfor-

schung, und damit auch das Modell von Griebel und Niesel (2007), stützt sich in 

ihren Grundlagen auf Erkenntnisse des ökosystemischen Ansatzes von 

Bronfenbrenner (1994), der das Individuum inmitten eines komplexen Gesamtsys-

tems sieht, dessen Subsysteme Einfluss auf das jeweilige Individuum nehmen. In 

Griebel und Niesels Transitionsmodell finden demnach neben individuellen Eigen-

schaften des Kindes (individuelle Ebene) auch die am Übergang beteiligten Perso-

nen (interaktionale Ebene) sowie der Kontext, in dem der Übergang stattfindet (kon-

textuelle Ebene), eine besondere Beachtung (2007). Da sich beim internationalen 

Schulübergang die Lebensumstände und Bezugspersonen eines Individuums von 

einem Tag auf den anderen ändern und die neuen, äußeren Gegebenheiten die 

Entwicklung des Individuums stark beeinflussen (dazu Fail & Thompson & Walker, 

2004; Pollock & Van Reken & Pollock, 2017 und Filipp & Aymanns, 2018) bietet sich 

das Transitionsmodell zur Untersuchung des internationalen Schulübergangs be-

sonders an: Auf der kontextuellen Ebene werden die äußeren Gegebenheiten, wie 

die Kultur des Gastlandes (Woesler, 2009; Kovacova, 2010), aber auch die Schul- 

und Klassenkultur (Ahnert & Haßelbeck, 2014) in Bezug auf den Schulübergang der 

international mobilen Kinder, durchleuchtet. Die interaktionale Ebene fokussiert, 

welche Rolle beispielsweise Eltern, Mitschüler und Lehrer beim Schulübergang 

spielen und wie sie diesen beeinflussen (Biedinger, 2009; Pianta & Kraft-Sayre 

2000). Die individuelle Ebene betrachtet zuletzt, welche persönlichen Merkmale sich 

auf den Übergang auswirken (Filipp & Aymanns, 2018; Wustmann, 2007), welche 

Strategien das Individuum zur Bewältigung des Übergangs anwendet (Tobin, 2001) 

und wie es sich in diesem Rahmen entwickelt (Gullahorn & Gullahorn, 2007).  

Der Aufbau des theoretischen Teils der Arbeit orientiert sich an dem 

Transitionsmodell, indem es mit Bezug zu den drei Ebenen vorgestellt und auf den 

internationalen Schulübergang übertragen wird. Zuvor wird jedoch ein kurzer Bogen 

über die wirtschaftlichen Entwicklungen, die zu einer ansteigenden Anzahl an globa-

len Entsendungen führten (Behrends, 2009), und dem Entsendungsgeschäft multi-

nationaler Unternehmen gespannt, um die Thematik der internationalen Schulüber-

gänge in den Gesamtkontext einzubetten (Kapitel 2: ‚Multinationale Unternehmen 

und ihr Entsendungsgeschäft'. Mithilfe dieser Kapitel erschließt sich das große Inte-
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resse der Unternehmen, die Schulbildung der Kinder der Mitarbeiter sicherzustellen 

und für möglichst reibungslose Schulübergänge zu sorgen (Salzbrenner, 2016).      

Im darauffolgenden Teil der Arbeit wird in Kapitel 3. ‚Der internationale Schulüber-

gang als ko-konstruktiver Prozess' das Transitionsmodell von Giebel und Niesel 

(2007a) vorgestellt und auf den internationalen Schulübergang übertragen. In den 

folgenden Kapiteln wird das Modell mit weiteren wissenschaftlichen Modellen, An-

sätzen und Forschungsergebnissen gefüllt, um die Ebenen des internationalen 

Schulübergangs abzubilden und zu operationalisieren.  

Zuerst wird in Kapitel 3.1. ‚Das Individuum und seine Lebenswelt: Der Schulüber-

gang im interkulturellen Kontext' der Rahmen erläutert, indem der internationale 

Schulübergang stattfindet. Dabei werden Bronfenbrenners Systeme beschrieben 

und konkreter das Macrosystem herausgestellt, das sich auf die Kulturen, ihre kultu-

rellen Dimensionen (Hofstede, 2010) und sozialen Milieus (SINUS Institut, 2015a & 

2015b) bezieht, in denen Individuen aufwachsen.  

In Kapitel 3.2. ‚Fördern und moderieren durch Hilfestellungen und Vernetzung' wird 

der besonderen Rolle der Eltern Rechnung getragen, indem auf die Ressourcen und 

Investitionen von Eltern, beziehungsweise deren Verlust im Rahmen eines Landes-

wechsels, eingegangen wird (Biedinger, 2009). Weiterhin wird das kontextuelle Sys-

temmodell von Pianta und Kraft-Sayre vorgestellt, das darauf abzielt, den Übergang 

durch Kontinuitäten zu erleichtern (2000). Im Modell von Griebel und Niesel steht 

hingegen nicht das Schaffen von Kontinuitäten, sondern das erfolgreiche bewältigen 

von Diskontinuitäten im Vordergrund (2007). Darauf bezogen ist für die Arbeit von 

Interesse, ob die Kinder beim internationalen Schulübergang Unterstützung von 

Eltern, Lehrern, Mitschülern und anderen involvierten Personen erhalten, welche Art 

Unterstützung angeboten wird und ob die Kinder diese als hilfreich erachten 

(Wustmann, 2007). Auch, inwiefern Diskontinuitäten als belastend empfunden wer-

den und ob Kontinuitäten sich positiv auf das Wohlgefühl der Kinder während des 

Übergangs auswirken, wird im Rahmen der Arbeit untersucht (Büchner & Koch, 

2001). So beschäftigen sich die darauffolgenden Kapitel unter 3.3. mit der ‚Entwick-

lung und Bewältigung im Transitionsprozess'. Dabei kann auf das breite For-

schungsfeld zu Schulübergängen zurückgegriffen werden, das eng mit dem Stress-

modell von Lazarus und Folkman (1984) sowie der Forschung zu kritischen Le-

bensereignissen von Filipp und Aymanns verbunden ist (2018).  

Die Forschung zu kritischen Lebensereignissen geht davon aus, dass Kinder sich in 

ihrem Leben mit unterschiedlichen Problemen auseinandersetzen müssen, die sie 

mithilfe von Ressourcen bewältigen können (Filipp & Aymanns, 2018). Im Rahmen 
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der Schulübergangsforschung werden diese Herausforderungen als Entwicklungs-

aufgaben bezeichnet, die ein Kind bewältigen muss. Ob eine Entwicklungsaufgabe 

wie der internationale Schulübergang von einem Kind als unüberwindbare Belas-

tung oder als gut zu bewältigende Herausforderung und Chance wahrgenommen 

wird, liegt nach Lazarus und Folkman an der subjektiven Bewertung (1984, S. 32). 

In diesem Zusammenhang spielt vor allem die Resilienz der Kinder eine Rolle, die 

sich aus Schutzfaktoren wie beispielsweise einer hohen Selbstwirksamkeitsüber-

zeugung (Barysch, 2016 und Böning, 2015), vielseitigen Coping-Strategien (Tobin, 

2005), aber auch sozialen Kontakten (z.B. Eltern, Freunde, Lehrer), die Hilfe und 

Unterstützung anbieten, zusammensetzt (Wustmann, 2007).  

Schließlich wird unter 3.4. ‚Transitionsergebnis' das längerfristige Ankommen in der 

neuen Schule (und Schulkultur), Gastkultur und Umgebung untersucht. Da die be-

sondere Herausforderung beim internationalen Schulübergang im gleichzeitigen 

Landeswechsel liegt, gewinnt die Kulturschocktheorie von Oberg an Bedeutung 

(2006), die in einem U-Kurvenmodell unterschiedliche Phasen der Integration be-

leuchtet. Das Modell von Oberg (2006) wurde von Woesler (2009) um die Reinteg-

rationskurve erweitert (W-Kurve), sodass der Eigen-Kulturschock abgebildet wird, 

der bei der Rückkehr ins Heimatland stattfindet und in Studien von Gullahorn und 

Gullahorn (2007) beschrieben wird. Für die vorliegende Arbeit sind die unterschied-

lichen Wahrnehmungen der Integration und Reintegration, je nach Land und im Aus-

land besuchtem Schulsystem, sowie der Umgang damit von Belang. Mit ‚Umgang' 

sind die Akkulturationsstrategie (Berry, 2005) sowie die Zugehörigkeit (Turner & 

Hogg, 1985) gemeint, die ein Kind bei der Eingewöhnung – bedingt durch Personen 

in seiner Umwelt und die Umwelt selbst – wählt.  

Nach Pollock, Van Reken und Pollock ordnen sich international mobile Kinder nicht 

nur der eigenen Kultur oder der Gastkultur zu, sondern auch der sogenannte ‚dritten 

Kultur‘ (2017). Diese soll vor allem in internationalen Communities entstehen und 

prägt maßgeblich den bereits oben genannten, dominierenden Begriff der ‚Third 

Culture Kids‘. Die ‚Third Culture Kids‘ verbringen mehrere Jahre ihrer Entwicklung 

(„developmental years“) außerhalb der Kultur ihrer Eltern (2017, S. 19). Hervorzu-

heben ist die Betonung der Entwicklungsjahre, da auch Gilbert (2008) beobachtet, 

dass eine Auseinandersetzung mit der eigenen Identität im Ausland stattfindet und 

dies die die Entwicklung der international mobilen Kinder prägt.  

Der theoretische Rahmen, der das ko-konstruktive Transitionsmodell auf den inter-

nationalen Schulübergang bezieht, wird durch Kapitel ‚4. Lessons Learned: Gewon-

nene Erkenntnisse zur Konzeption und Analyse der Studien' abgeschlossen. Es 
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fasst den Theorieteil zusammen und führt den Leser zu den beiden Forschungsfra-

gen, die anschließend im praktischen Teil der Arbeit untersucht werden.  

Mit Bezug auf die in Kapitel 2. beschriebenen globalen, wirtschaftlichen Entwicklun-

gen, werden in Kapitel 5. die ‚Internationalisierung und das Entsendungsgeschäft 

des Volkswagen Konzerns' dargelegt. Neben Entsendungszahlen werden auch die 

Aufgaben der internationalen Personalmanagement-Abteilung mit besonderem Fo-

kus auf der VW-internen Schulberatung für die VW-Expatriate-Kinder vorgestellt.  

Im Anschluss folgt unter 6. die ‚Dokumentenanalyse' mit der ‚Analyse der Schulbe-

ratungskommunikationen'. Zuerst wird das methodische Vorgehen unter 6.1 erläu-

tert und unter 6.2 werden die relevanten ‚Themen, Häufigkeiten und deren Entwick-

lungen im Entsendungsprozess' identifiziert. Darauf folgt ein kurzes ‚Zwischenfazit 

zur Dokumentenanalyse' unter 6.3 und die Überleitung zu Kapitel 7. ‚Interviewstu-

die: Entwicklungsverläufe beim internationalen Schulübergang'. Auch hier wird unter 

7.1 das ‚methodische Vorgehen' dargelegt. In Kapitel ‚7.2 Typenbildung und Ent-

wicklungsverläufe' werden erst die gebildeten Typen der Eltern vorgestellt und an-

schließend im Detail die Typen und Entwicklungsverläufe der Kinder über den Ent-

sendungsprozess hinweg. Das letzte Kapitel bildet Kapitel ‚8. Das angepasste 

Transitionsmodell zum internationalen Schulübergang'. Hier werden die Ergebnisse 

mit Bezug zum theoretischen Rahmen zusammengefasst und das anfangs präsen-

tierte Transitionsmodell zum internationalen Schulübergang mit Blick auf die Ergeb-

nisse angepasst und weiterentwickelt. Darauf folgen unter 8.1 die praktischen Aus-

wirkungen der Arbeit sowie ein kurzer Ausblick. 

2. Die Entwicklung multinationaler Unternehmen und ihr 

Entsendungsgeschäft 

Die Entsendung eines Mitarbeiters mit seiner Familie kostet ein Unternehmen viel 

Geld, Beratungs- und Betreuungskapazität (Lackner, 2008, S. 72). Es stellt sich 

folglich die Frage, aus welchen Gründen Mitarbeiter mit ihren Familien an Standorte 

entsendet werden, an denen sie sich in eine neue Kultur eingewöhnen und ein neu-

es Leben aufbauen müssen? Um die Beweggründe für globale Entsendungen von 

Mitarbeitern zu verstehen, ist es unabdingbar, eine kurze Zusammenfassung über 

die wirtschaftlichen Entwicklungen zu geben und die Wichtigkeit von Entsendungen 

im Rahmen der Globalisierungsstrategie multinationaler Unternehmen aus volks-

wirtschaftlicher und betriebswirtschaftlicher Sicht aufzuzeigen. Das Kapitel hat somit 

das Ziel, die volkswirtschaftliche und betriebswirtschaftliche Perspektive auf die 

Globalisierung mit der pädagogischen Perspektive in Zusammenhang zu setzen.      
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Koch beschreibt die Globalisierung aus volkswirtschaftlicher und betriebswirtschaft-

licher Perspektive (2017, S. 3). Aus volkswirtschaftlicher Sicht sieht er die Globali-

sierung als Verstärkung und Intensivierung der Versuche, die Produktionsverfahren 

kontinuierlich zu optimieren und auf eine globale Ebene zu verlagern, sodass diese 

in immer geringerem Maße durch nationale Grenzen aufgehalten werden. Aus be-

triebswirtschaftlicher Sicht stellt ‚Globalisierung‘ einen „Sammelbegriff für die globale 

Ausweitung sämtlicher einzelwirtschaftlicher Aktivitäten der nunmehr zu Global 

Player avancierten Unternehmen [dar]“ (Koch, 2017, S. 3). Dadurch, dass die ‚Glo-

bal Player‘ (multinationale Unternehmen) zunehmend den internationalen Handel 

gestalten, werden sie laut Koch zu den Hauptakteuren der Globalisierung und ge-

winnen mehr und mehr an Bedeutung.1 Auch ihre Absatzmärkte verteilen sich über 

mehrere Länder, wohingegen der Hauptsitz, der meist in einer westlichen Industrie-

nation zu finden ist, alle Aktivitäten vom Heimatland aus steuert (Koch, 2017, S. 3).  

Die beschriebene Entwicklung führt dazu, dass aus dem Headquater westlicher In-

dustrienationen Mitarbeiter – mit ihren Familien – in die Länder, in denen sich neue 

Absatzmärkte ergeben, entsendet werden. Dabei handelt es sich meist um Schwel-

lenländer, deren Wichtigkeit stetig zunimmt. Die wachsende Rolle der Schwellen-

länder zeigt sich an den Internationalisierungsbestrebungen, die sich in einem Wirt-

schaftswachstum ausdrücken und sie nach und nach zu einem ernstzunehmenden 

Wettbewerbskonkurrenten für westliche Industrienationen werden lassen (Sternad, 

Höfferer und Haber, 2013, S. 4). Dehnen führt weiter aus, dass das Zusammenspiel 

aus dieser Entwicklung sowie der schwachen Binnenkonjunktur und der wachsen-

den Konkurrenz im Heimatmarkt dazu führt, dass die Internationalisierung zu einem 

immer wichtigeren Bestandteil der Unternehmensstrategie der Unternehmen in den 

Triade-Ländern2 wird (Dehnen, 2012, S. 4). Unternehmen, die sich einen Wettbe-

werbsvorteil verschaffen wollen, setzten demnach zunehmend auf Schwellenländer, 

die aufgrund ihres Wachstums äußerst anziehend für multinationale Unternehmen 

sind (Dehnen, 2012, S. 3-10).  

Zu den Regionen, die bereits im Fokus der Industrienationen liegen, zählen die so-

genannten BRIC-S-Staaten3 bzw. O5-Staaten (Outreach-Staaten)4, zu denen die 

                                                
1
 Unter multinationalen Unternehmen versteht man genauer Unternehmen, die international tätig sind 

und sich durch Tochtergesellschaften, Betriebsstätten oder Niederlassungen in mehreren Ländern 
niedergelassen haben.  
2
 Unter Triade-Ländern sind die drei größten Wirtschaftsräume, die EU, die NAFTA und die industriali-

sierte Ostasien-Region zusammengefasst. 
3
 BRICS-Staaten: „Eine 2003 vom Goldman-Sachs-Chefvolkswirt O'Neill geschaffene und heute übli-

che Bezeichnung von vier wichtigen Schwellenländern. BRIC steht hierbei für die Anfangsbuchstaben 
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Länder Brasilien, Russland/Mexiko, Indien, China und Südafrika gehören (Koch, 

2017, S. 51-52 bzw. Chevalier et al., 2008, S. 1). Zu den neuen Emerging Markets 

gehören hingegen die Länder der ‚Next Eleven' (N-11)5, zu denen die Länder Ägyp-

ten, Bangladesch, Indonesien, Iran, Mexiko, Nigeria, Pakistan, Philippinen, Südko-

rea, Türkei und Vietnam zählen (2012, S. 18). Eine dritte Wirtschaftsregion, die von 

Interesse für den weltweiten Wirtschaftsraum ist, wird von Koch näher beschrieben 

und als ‚Emerging Triad' bezeichnet. Sie setzt sich aus den Einzelgruppen ‚Sou-

thern African Development Community' (SADC), ‚Mercosur' (gemeinsamer Markt 

Südamerikas) und ‚ASEAN' (Association of Southeast Asian Nations) zusammen 

(2017, S. 51-52).  

Mit der Entwicklung neuer Märkte wurden auch die Gründe für die Internationalisie-

rung von Unternehmen immer komplexer. So stellen Gerybaze, Schnitzer und 

Czernich heraus, dass zu Beginn der Internationalisierung des 20. Jahrhunderts vor 

allem die produktionsorientierten und beschaffungsorientierten Motive im Fokus 

standen (2013, S. 182). Mit voranschreitender Industrialisierung der Schwellenlän-

der und zunehmender Sättigung der Heimatmärkte, wurden diese Länder jedoch 

auch als Absatzmärkte stetig interessanter für internationale Unternehmenstätigkei-

ten und machen heute einen Großteil des Absatz- und Gewinnpotenzials aus (2013, 

S. 182).  

Behrends erklärt, dass die zunehmende Internationalisierung der Wirtschaft jeden 

einzelnen betriebswissenschaftlichen Funktionsbereich betrifft und Anpassungen 

verlangt, um das Potenzial der neuen Absatzmärkte auszuschöpfen (2009, S. 361). 

So müsste das Marketing auf die verschiedenen Kundenwünsche der ausländi-

schen Kunden eingehen, neue Vertriebs- und Beschaffungswege müssten identifi-

ziert werden und auch die Strategie, um international wettbewerbsfähig zu bleiben, 

müsste an die sich verändernden Gegebenheiten angepasst werden (2009, S. 361). 

Um diese Anpassungen vor Ort umzusetzen, werden insbesondere im Aufbau einer 

neuen, auländischen Produktionsstätte Mitarbeiter aus dem Hauptsitz eines multina-

tionalen Unternehmens entsendet. Nach Lackner handelt es sich bei Auslandsent-

                                                                                                                                     

der Länder.“ Das „s“ bei „BRIC“ wurde später für Südafrika hinzugefügt, da es in der neueren Definition 
dieser Gruppe der Schwellenländer angehört. Definition nach Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort 
„BRIC-Staaten“.  
4
 Als Outreach-Staaten werden die fünf Staaten bezeichnet, die trotz fehlender Mitgliedschaft seit 2003 

an den G8-Gipfeln teilnehmen. Sie sind seit der deutschen G-8-Präsidentschaft auch formal über ein 
neues Dialogforum an die G8 angebunden. 
5
 Als „Next Eleven“ bezeichnet man die Länder, die Goldman Sachs-Chefvolkswirt Jim O’Neill im De-

zember 2005 auf seiner Liste veröffentlichte. Die elf Länder könnten einen BRICS-Staaten ähnlichen 

Einfluss auf den weltweiten Wettbewerb ausüben. (Dehnen 2012, S. 20). 
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sendungen von Mitarbeitern demnach um eine von vielen Internationalisierungsstra-

tegien, die von multinationalen Unternehmen angewendet werden, um die erfolgrei-

che Internationalisierung auf der Makroebene erfolgreich umzusetzen (2008, S. 65). 

Die entsandten Mitarbeiter, die Expatriates, sind demnach faktisch die ‚operativen 

Träger' der Internationalisierung.  

Ganter stellt heraus, dass insbesondere in den Ebenen der Manager und Spezialis-

ten, Auslandsentsendungen zur Tagesordnung wurden, sodass bereits seit den 

1990er Jahren bei mehr als 50% der multinationalen Unternehmen ein kontinuierli-

cher Anstieg an Entsendungen festzustellen ist (2009, S. 13). Laws, Koziner und 

Waldenmaier führen weiter aus, dass eine internationale Workforce aufzubauen, zu 

entwickeln und zu fördern unerlässlich ist für das Bestehen im internationalen Wett-

kampf. Aus diesem Grund sei die proaktive, strategische Vorgehensweise des Per-

sonalmanagements als Business Partner entscheidend (2008, S. 25). In den letzten 

Jahren entwickelte sich daher ein internationaler Personalbetreuungsbereich, der 

sich ausschließlich mit den Entsendungsvorgängen der Mitarbeiter (und der Fami-

lien) ins Ausland befasst und sich mit einer Reihe neuer, personalwirtschaftlich rele-

vanter Fragen beschäftigt (2009, S. 361). So arbeitet das internationale Personal-

wesen in der Regel daran, auch den Entsendungsprozess genau zu definieren.  

Nach Ganter wird der Entsendungsprozess idealerweise in vier Phasen unterteilt: 

die Personalauswahl, die Vorbereitung des Mitarbeiters, die Betreuung vor Ort so-

wie die Wiedereingliederung (2009, S. 18).  

Die Personalauswahl richtet sich nach den Hauptgründen beziehungsweise -zielen 

von Entsendungen. Ganter setzt sich in seiner Arbeit dezidiert mit Entsendungs-

gründen auseinander und identifiziert die folgenden Gründe für eine Auslandsent-

sendung, die jeweils bestimmte Mitarbeitergruppen eines Unternehmens für die 

Entsendung verlangen: die Übertragung von Wissen auf ausländische Mitarbeiter, 

die Sicherung einer uniformen Unternehmensstrategie bei Niederlassungen, Wer-

ken und Tochterunternehmen im Ausland, die Entwicklung internationaler Manage-

mentkompetenzen bei Führungskräften und Potenzialträgern, sowie die Kompensie-

rung fehlender Fach- und Führungskräfte an ausländischen Standorten (2009, S. 

17).  

Während die Vermittlung von Erfahrungswerten, Fach- und Managementwissen 

sowie das Einweisen in komplexe technische Systeme zu den fachlichen Zielen 

eines Unternehmens gehören, zählen Entsendungsgründe, wie die Sicherung einer 

einheitlichen Unternehmensstrategie, zu den organisationalen Unternehmenszielen 

(Ganter, 2009, S. 17). Ganter erklärt, dass sowohl die fachlichen als auch die orga-
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nisationalen Unternehmensziele besonders beim Aufbau neuer Niederlassungen 

und Werke im Vordergrund stehen. So würden vor allem anfangs vakante Positio-

nen mit Expatriates besetzt, da sie über das notwendige Fachwissen verfügten. 

Somit ist es Aufgabe der Expatriates, Prozessstandards zu implementieren und ge-

schäftliche Aktivitäten zwischen Mutter- und Tochtergesellschaft abzustimmen. 

Nach Ganters Auffassung wird durch Entsendungen von Expatriates im besten Fall 

erreicht, dass eine globale Unternehmenskultur verbreitet und Organisationsprozes-

se auf lokaler Ebene angestoßen werden (2009, S. 17). Diese Expatriate-Stellen 

würden oft schrittweise, über einen längeren Zeitraum durch lokale Arbeitskräfte 

ersetzt. Dies führt dazu, dass die Mitarbeiter mit Ihren Familien meist zwischen ei-

nem und fünf Jahren entsendet werden.  

Je nach strategischem Entsendungsziel und Assignment-Länge wird zwischen ver-

schiedenen Entsendungsarten unterentschieden. Laws, Koziner und Waldenmaier 

identifizierten in ihrer Arbeit die folgenden drei Entsendungsarten: Dienstreisen, 

Short-Term Assignments und Long-Term Assignments (2008, S. 31). Die internatio-

nale Dienstreise stellt die kürzeste Form des Auslandseinsatzes dar und dauert ma-

ximal drei Monate. Die nächstlängere Form des internationalen Personaleinsatzes 

stellt das Short-Term Assignment dar, welches eine Länge von drei bis 18 Monaten 

hat; im Normalfall jedoch zwischen sechs und 18 Monaten dauert. Diese Art des 

Auslandseinsatzes wird meist für Wissenstransfer, Projekteinsätze und in geringer 

Anzahl auch für die Personalentwicklungsmaßnahmen genutzt. Die Familie des 

Expatriates verbliebt in diesem Fall meist im Heimatland (Laws, Koziner & 

Waldenmaier, 2008, S. 31).  

Laut Laws, Koziner und Waldenmaier bilden Long-Term Assignments die häufigste 

Form der Entsendung und dauern zwischen 18 Monaten und drei beziehungsweise 

fünf Jahren (der Vertrag läuft im Normalfall über drei Jahre und kann bei Bedarf auf 

fünf Jahre verlängert werden) (2008, S. 32). Im Fall eines Long-Term Assignments 

begleitet die Familie den Expatriate meist, insofern der Einsatzort für die Familie 

geeignet ist. Ziele solcher Einsätze sind neben Wissenstransfer vor allem die Beset-

zung von Management- und Schlüsselpositionen sowie die Entwicklung junger Füh-

rungskräfte in eine Managementposition mit mehr Verantwortung (Laws, Koziner & 

Waldenmaier, 2008, S. 32).  

Da sich nicht jeder Mitarbeiter für die vorgesehene Position eignet, wirkt sich die 

Internationalisierung schließlich auch auf den Funktionsbereich der Personalaus-

wahl und Rekrutierung aus. Behrends beschäftigt sich mit der Thematik der interna-

tionalen Personalauswahl, da zusätzlich zu den notwendigen fachlichen und füh-
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rungsspezifischen Anforderungen die Bedeutung von Sprachkenntnissen und inter-

kulturellen Kompetenzen zunimmt (2009, S. 366). Behrends kritisiert, dass Einstel-

lungen und Fähigkeiten, wie Offenheit gegenüber fremden Kulturen, kulturelle Sen-

sibilität, interkulturelle Kontaktfreudigkeit aber auch Stresstoleranz, die für das Le-

ben und Arbeiten in einer fremden Kultur erforderlich sind, unberücksichtigt bleiben 

(2009, S. 366). Dies sei besonders hervorzuheben, da sich laut Schätzungen nach 

Stahl (1998) die Kosten für eine Fehlentscheidung bei der Personalbesetzung im 

Ausland auf das Drei- bis Vierfache des normalen Jahresgehalts des Mitarbeiters 

belaufen, so Lackner (2008, S. 72).  

Neben Persönlichkeitsmerkmalen und Kompetenzen spielt vor allem die eigene Mo-

tivation und Einstellung der Mitarbeiter gegenüber dem Auslandseinsatz eine große 

Rolle bezüglich des Entsendungserfolges.  

Unternehmen versuchen ihre Mitarbeiter durch bestimmte Anreize für internationale 

Auslandsentsendungen zu gewinnen. Behrends stellt durch seine Untersuchungen 

fest, dass Unternehmen zum einen Anreize auf der materiellen Ebene durch hohe 

Entlohnung, Boni und Auslandszuschläge erreichen und zum anderen immaterielle 

Anreize wie Karriereperspektiven und soziale Anerkennung geboten werden. Kri-

tisch gestalte sich jedoch häufig die Einhaltung von Karriereentwicklungen nach 

einer Auslandsentsendung (2009, S. 369).  

Doch auch finanzielle Anreize reichen oft nicht mehr aus, um Mitarbeiter ins Ausland 

zu bewegen. Der sich abzeichnende Wertewandel zeigt, dass zunehmend die Ver-

einbarkeit von Beruf und Familie in den Vordergrund tritt und insbesondere die Be-

deutung der Bildung der Kinder zunimmt. Diskontinuitäten in der Schulbildung bilden 

eine der Hauptgründe, aus denen sich Mitarbeiter gegen einen Auslandseinsatz 

entscheiden, zumal die Bildungskarriere wegbereitend für die späteren beruflichen 

Chancen der Kinder ist. Während im Themenfeld der Expatriates-Forschung an-

fangs nur der Mitarbeiter selbst im Vordergrund stand, wird mehr und mehr reali-

siert, dass vor allem die familiäre Situation der Mitarbeiter entscheidend für den Er-

folg, aber auch den Misserfolg der Entsendung sein kann, so Araiza im Wirtschafts-

journal ‚Wirtschaftsdialoge' (2016a, S. 4). Weiter heißt es dazu: „Und der Verzicht 

auf Partner und Familie - oder umgekehrt auch noch mit deren Bedürfnissen (z.B. 

Schule und Ausbildung der Kinder, Job für den Partner) jonglieren zu müssen – das 

gehört zu den größten Herausforderungen. Wenn das familiäre Umfeld leidet, ist 

das enormer Stress“ (2016a, S. 4).  

In der Studie ‚Cartus’ Trends in Global Relocation: 2015. Biggest Challenges survey' 

zeigte sich außerdem, dass 61% der vorzeitigen Beendigungen einer Entsendung 
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auf das nicht funktionierende Einleben der Familie im Ausland zurückzuführen wa-

ren und auch die 'Brookfield Relocation Survey' aus 2014 verifiziert dieses Ergebnis 

(Cartus, 2015, Brookfield Relocation Survey, 2014). Zu den kritischen Faktoren bei 

einer Entsendung mit Kindern gehören laut Salzbrenner unter anderem der Besuch 

eines anderen Schulsystems, eine andere Sprache in der Schule und im Gastland 

sowie das Vermissen von Freunden und Familienmitgliedern. Später würden für 

Kinder die Suche nach der eigenen Identität, das Wegziehen von Freunden in 

Expatriates-Gemeinschaften sowie die Rückkehr in die Heimatkultur zu den größten 

Herausforderungen werden (Salzbrenner, 2016, S. 12-14).  

Es folgt, dass eine persönliche Betreuung der Expatriates und ihrer Familien unab-

dingbar ist, um die Familie ausreichend in allen Phasen des Assignments zu unter-

stützen. Behrends betont, dass sich in dieser persönlichen Betreuung in besonde-

rem Maße die Wertschätzung des Auslandsengagements der Mitarbeiter zeigt, so-

dass diese Unterstützungsleistung nicht ohne personalstrategische Verluste an ex-

terne Dienstleister abgegeben werden können (2009, S. 371).  

Zu diesen Unterstützungsleistungen gehört auch zunehmend die Betreuung der 

mitausreisenden Familie. Neben der beruflichen Situation des Partners steht die 

Schulbildung der Kinder für viele Familien an vorderster Stelle. An den Gaststandor-

ten besteht die Schulauswahl meist aus nationalen Auslandsschulen (bezogen auf 

die vorliegende Arbeit, besonders deutsche Auslandsschulen), internationalen 

Schulen oder auch lokalen Schulen. Deutsche Auslandsschulen bieten für die Kin-

der deutscher Expatriates die größte Kontinuität, da sie meist in der deutschen 

Sprache unterrichten (ggf. angereichert mit bilingualen Elementen), deutsches 

Lehrpersonal anstellen und der Lehrplan sich nach dem baden-württembergischen 

oder thüringischen Curriculum ausrichtet. Internationale Schulen können vor allem 

für Kontinuität sorgen, wenn eine Kettenentsendung angestrebt wird, da internatio-

nale Schulen mittlerweile an vielen Standorten zur Verfügung stehen, an denen 

auch multinationale Unternehmen ansässig sind.  

Internationale Schulen, die Mitglieder der International Baccalaureate Organization 

IBO) sind, folgen in der Regel den Lehrplänen der IBO, die sich aus den Program-

men Primary Years Programme (PYP), Middle Years Programme (MYP) und Inter-

nationales Baccalaureate (IB) zusammensetzen (IBO (International Baccalaureate 

Organization), 2017). Auch die Werte und Grundsätze wurden von der IBO formu-

liert und bilden einen Kern der internationalen Schulausbildung. Obwohl sich die 

Schulen aufgrund ihres Umfeldes und des unterschiedlichen kulturellen Personals 

unterscheiden, können die gleichen Curriculae und Grundsätze für Kontinuität bei 
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internationalen Entsendungen von einem Ausland ins nächste sorgen. Für Entsen-

dungen aus Deutschland spielt auch die Anerkennung des IB-Diplomas, als gleich-

berechtigter Abschluss zum deutschen Abitur, eine große Rolle. Eltern können 

durch die Mitgliedschaft der Schulen in der IBO sichergehen, dass der Schulab-

schluss – bei korrekter Fächerwahl – in Deutschland als Hochschulzugangsberech-

tigung anerkannt wird. Anders als bei den britischen A-Levels, die lediglich einer 

fachspezifischen Hochschulreife gleichkommen, bietet das IB außerdem eine allge-

meine Hochschulreife (Anabin, 2017).  

Nach Rückkehr ins Heimatland nach einem oder mehreren Auslandsaufenthalten, 

berichten sowohl die ehemaligen Expatriates (Re-patriates) als auch deren Kinder 

häufig von großen Schwierigkeiten bei der Reintegration. Diese werden meist als 

schwerwiegender wahrgenommen als bei der Integration ins Gastland (Araiza 

2016b, S. 19). Die ganze Familie muss sich wiederum in ihre Rolle einfinden. Der 

Auslandsaufenthalt erfordert daher nicht nur von dem Mitarbeiter, sondern von sei-

ner gesamten Familie die Bewältigung einer Vielzahl von Anpassungsleistungen.  

Das Kapitel stellt somit den Zusammenhang zwischen der pädagogischen Perspek-

tive und der volks- und betriebswirtschaftlichen Perspektive dar. So bilden Entsen-

dungen von Mitarbeitern einen wichtigen Zweig der Unternehmensstrategie in der 

Globalisierung, da sie maßgeblich bei der Erschließung neuer Absatzmärkte mitwir-

ken und zum internationalen Wachstum ihrer Unternehmen beitragen. Durch die 

zunehmende Vernetzung einzelner Witschaftsregionen steigt die Anzahl internatio-

naler Karrieren weiter an. Die Mehrzahl der Mitarbeiter befindet sich während der 

Entsendung biografisch in der Familienphase, sodass der Auslandsaufenthalt und 

die damit verbundenen Übergänge von der gesamten Familie bewältigt werden 

müssen. Da der Entsendungserfolg maßgeblich von der Zufriedenheit des 

Expatriates und seiner Familie im Ausland abhängt, gelangen die Bedürfnisse der 

gesamten Familie mehr und mehr in den Fokus der entsendenden Unternehmen 

und der wissenschaftlichen Forschung. Die vorliegende Arbeit befasst sich daher 

mit den Entwicklungsverläufen von international mobilen Kindern während der Ent-

sendung und den damit verbundenen internationalen Schulübergängen. Im nächs-

ten Kapitel werden die wichtigsten Rahmenmodelle, Theorien und Studien zum in-

ternationalen Schulübergang vorgestellt.      
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3. Der internationale Schulübergang als ko-konstruktiver 

Transitionsprozess 

Das folgende Kapitel dient der Darstellung des theoretischen Modells, auf das sich 

diese Arbeit hauptsächlich bezieht. In den darauffolgenden Unterkapiteln werden 

weitere theoretische Ansätze, Modelle und Studienergebnisse vorgestellt, die mit 

der Fragestellung in Zusammenhang stehen. Auf diese Wiese wird der internationa-

le Schulübergang theoretisch unterfüttert und kann in Hinblick auf die gewonnenen 

theoretischen Erkenntnisse anaylsiert werden.  

So dienen sowohl das Hauptmodell, als auch die weiteren Ansätze, Forschungser-

gebnisse und Modelle zum einen als Basis für die Konstruktion des Interviewleitfa-

dens als auch zur Analyse der Interviews. Kelle und Kluge weisen darauf hin, dass 

Strukturen, Konzepte und relevante theoretische Annahmen in einem qualitativen 

Datensatz nur zu erkennen sind, wenn vorher eine Erarbeitung des für die eigene 

Fragestellung relevanten Forschungshintergrundes stattgefunden hat (2010). Be-

reits vorliegende Modelle, Ansätze und Ergebnisse können in einen größeren Zu-

sammenhang mit den neuen Erkenntnissen gesetzt werden. Auf diese Weise kön-

nen neue Verknüpfungen entstehen und Thesen gebildet werden.  

Als theoretische Rahmenmodell für die internationalen Schulübergänge wird das ko-

konstruktive Transitionsmodell von Niesel und Griebel (2007a und 2007b) herange-

zogen. Das Modell bildet Übergänge in der Bildungslaufbahn von Kindern ab und 

wird im Folgenden auf Schulübergänge im internationalen Kontext übertragen. So 

liegt der Fokus der vorliegenden Arbeit auf Kindern im schulfähigen Alter, die ent-

weder vor Auslandseinsatz bereits die Schule besuchten oder zu Beginn des Ein-

satzes in die Schule einstiegen.  

Da es sich im Falle einer Entsendung um einen zeitlich begrenzten Auslandsaufent-

halt handelt, werden sowohl Ausreise als auch Rückreise bzw. Weiterreise als zwei 

aufeinander folgende Schulübergänge untersucht. Nach Griebel und Niesel be-

zeichnen Transitionen „Lebensereignisse, die eine Bewältigung von Veränderungen 

auf mehreren definierten Ebenen erfordern, und die in der Auseinandersetzung des 

Einzelnen und seines sozialen Systems mit gesellschaftlichen Anforderungen Ent-

wicklung stimulieren und als bedeutsame biografische Erfahrungen in der Identitäts-

entwicklung ihren Niederschlag finden“ (2007b, S. 212). Das von Griebel und Niesel 

vorgeschlagene Transitionsmodell führt verschiedene theoretische Ansätze zusam-

men und integriert sie mit Forschungsergebnissen. Das Modell wurde im Auftrag 

des Staatsinstituts für Frühpädagogik im Zuge des Projektes Neukonzeption von 
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Bildungsqualität unter besonderer Berücksichtigung des Übergangs vom Kindergar-

ten in die Grundschule' entwickelt (Griebel & Niesel, 2007a, S. 224). In einer darauf-

folgenden Pilotstudie konnte gezeigt werden, dass sich das Modell zur Darstellung 

von Übergängen zwischen zwei Beschulungs- oder Betreuungseinrichtungen eignet. 

 

Das Modell beschreibt die Transition als ko-konstruktiven Prozess und bietet ein 

Instrument zur Betrachtung von Schulübergängen unter „Berücksichtigung aller Ak-

teure und ihr Zusammenwirken in einem prozesshaften Geschehen in dem die, für 

eine erfolgreiche Übergangsbewältigung benötigten Kompetenzen identifiziert und 

entwickelt werden“ (Griebel & Niesel, 2007a, S. 224).  

Wie in dem Modell in Abbildung 1 dargestellt, sind das Kind, die Eltern, gegebenen-

falls Großeltern und Geschwister, aber auch das pädagogische Fachpersonal, an-

dere Schüler sowie das soziale Netzwerk an dem Transitionsprozess beteiligt. Nach 

dem Modell bewältigen Kinder und Eltern den Übergang, während das pädagogi-

sche Personal, Großeltern und das soziale Netzwerk lediglich unterstützend zur 

Seite stehen. Das Kind und die Eltern sind also gleichzeitig Empfänger von Unter-

stützungs- und Förderleistungen, aber auch Gestalter des Prozesses, dem sie nicht 

machtlos ausgeliefert sind, sondern an dem sie aktiv teilnehmen (Griebel & Niesel, 

2007a, S. 224). Die Transition ist hier prozesshaft dargestellt. Es handelt sich daher 

Abb. 1: Transitionsmodell (Griebel & Niesel, 2007a, S. 225). 
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um einen längeren Zeitraum, in dem der Übergang bewältigt wird. Der Beginn des 

Prozesses startet bevor der eigentliche Schulübergang stattfindet und endet einige 

Zeit nachdem das Kind in die neue Schule eingetreten ist. Der Prozess schließt folg-

lich die Vorbereitung auf einen Schulwechsel innerhalb der Familie und Schule mit 

ein und endet mit einer Rollen- und Identitätsentwicklung.  

Griebel und Niesel heben hervor, dass diese Entwicklung sich individuell gestaltet 

und einen unterschiedlichen Zeitrahmen beansprucht (Griebel & Niesel, 2007b, S. 

226). So können Kinder eine Situation von Anfang an annehmen und schnell bewäl-

tigen, während andere Kinder ein halbes bis ganzes Jahr benötigen, um diese Ent-

wicklung zu durchlaufen und in ihrer neuen Rolle anzukommen. Auch bei den Eltern 

zeigen sich verschiedene Entwicklungstempi. Das Modell stellt damit sehr passend 

heraus, dass es sich bei Schulübergängen von Kindern um einen gemeinsam als 

Familie zu bewältigenden Prozess handelt, der auch für Eltern neue Situationen und 

Unsicherheiten und somit Entwicklungsaufgaben bereithält. Als Entwicklungsaufga-

ben werden Anpassungsleistungen bezeichnet, die Kinder und Eltern aufgrund von 

Veränderungen auf verschiedenen Ebenen bewältigen müssen (siehe Abbildung 2) 

(Griebel & Niesel, 2007b, S. 227).  

 

Abb. 2: Dreiebenenmodell (in Anlehnung an die Beschreibung von Griebel und Niesel, 

2007a, S. 225 und das ökologische Systemmodell von Bronfenbrenner, 1994). 

Griebel und Niesel definieren drei Ebenen, auf denen Veränderungen stattfinden 

(Griebel & Niesel, 2007a, S. 225). Die Ebenen werden von Griebel und Sassau de-

tailliert beschrieben (2013, S. 98-100): Die individuelle Ebene beschreibt die Identi-

tät, die verändert wird. So treten bei einem Schulübergang Emotionen wie Neugier-

de, Vorfreude, aber auch Unsicherheit und Angst auf, die von den Kindern reguliert 
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werden müssen. Auch Kompetenzen, wie soziale Kompetenzen oder kommunikati-

ve Kompetenzen, werden neu erlernt, getestet oder ausgebaut, um mit den Verän-

derungen umgehen zu können. Dass eine Entwicklung stattfindet, zeigt sich vor 

allem an veränderten Verhaltensweisen des Kindes (Griebel & Sassu, 2013, S. 98). 

Die zweite, die interaktionale Ebene, bezieht sich auf soziale Beziehungen, die neu 

geknüpft werden müssen oder sich im Zuge der Transition verändern. Unter solche 

Beziehungen fallen unter anderem Freundschaftsbeziehungen und Beziehungen zu 

Lehrern. Doch auch Verluste von Freunden oder anderen Bezugspersonen müssen 

unter Umständen verarbeitet werden. Von außen drängen sich außerdem neue Rol-

lenerwartungen auf, die verstanden und angenommen werden müssen (Griebel & 

Sassu, 2013, S. 98-99). Die kontextuelle Ebene schließlich befasst sich mit der Le-

benswelt der Kinder, die sich verändert. Diese umfasst das Schulgebäude, in den 

meisten Fällen ein neues Curriculum sowie ggf. die Sprache, pädagogische Ansätze 

und Bewertungssysteme (Griebel & Sassu, 2013, S. 99-100). Eltern erleben den 

Übergang ihres Kindes intensiv mit und durchlaufen gleichzeitig einen 

Transitionsprozess. Auch auf ihren Ebenen zeigen sich Veränderungen, an die sich 

die Eltern anpassen müssen und die eine Veränderung der Rolle und Identität nach 

sich ziehen können. So können sich an sie gestellte Anforderungen, wie z.B. die 

vermehrte Unterstützung des Kindes, maßgeblich verändern und auch Veränderun-

gen in anderen Bereichen wie der Erwerbstätigkeit oder der elterlichen Paarbezie-

hung müssen miteinander integriert werden.   

Das Modell lässt sich auf verschiedene Kontexte übertragen und zeigt die Komplexi-

tät der Faktoren und Beteiligten, die in einen Schulübergang involviert sind. Für die 

vorliegende Arbeit wurde das Modell auf internationale Schulübergänge übertragen. 

Da die Kinder im Rahmen von Auslandsentsendungen sowohl das Land, die Schule 

und ggf. auch das Schulsystem wechseln, wurden einige Anpassungen am Modell 

vorgenommen. Erweitert und angepasst wurden die unterstützenden und begleiten-

den Beteiligten um den Länderreferenten, das pädagogische Personal und auch das 

soziale Netzwerk, das sowohl im Gastland als auch im Heimatland in den Prozess 

mit einbezogen wird.     

Eine weitere Anpassung zeigt sich im Ergebnis der Transition, das sogleich eine 

Annahme darstellt. Im ursprünglichen Modell von Griebel und Niesel zu Übergang 

vom Kindergarten in die Grundschule, entwickelten sich die Kindergartenkinder zu 

Schulkindern (2007, S. 227). 
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Abb. 3: Modifiziertes Transitionsmodell zum internationalen Schulübergang (in Anleh-

nung an das Modell von Griebel & Niesel, 2007a, S. 225).    

In dem Modell zum internationalen Schulübergang wird angenommen, dass sich 

das ‚heimische Kind' zu einem ‚ausländischen Schulkind' entwickelt. Auch die Eltern 

werden von ‚Eltern eines heimischen Schulkindes' zu ‚Eltern eines ausländischen 

Schulkindes'. Diese Identitäts- und Rollenentwicklung stellt die gesamte Familie vor 

große Entwicklungsaufgaben, die auch in diesem Fall auf allen drei Ebenen bewäl-

tigt werden müssen. Da sich das Modell in der vorliegenden Arbeit auf internationale 

Schulwechsel bezieht, wird auch der Landes- und Kulturwechsels berücksichtigt, 

der mit dem Schulübergang einhergeht.  

Da eine Auslandsentsendung einen zeitlich begrenzten Auslandsaufenthalt darstellt, 

wird das angepasste Modell bei Rückkehr ins Heimatland wiederholt durchlaufen: 

‚Ausländische Schulkinder‘ werden wiederum zu ‚heimischen Schulkindern‘ und 

‚Eltern ausländischer Schulkinder‘ werden zu ‚Eltern ausländischer Schulkinder‘. 

Auch bei der Rückkehr können sich wiederum die Schulsysteme, sowie die Sprache 

und Kultur ändern. In anderen Fällen folgt eine weitere Entsendung, die wiederum 

einen Schul- und Landeswechsel, ggf. auch einen Schulsystemwechsel mit sich 

bringt. Das Modell wurde daher auch um die Komponente der ‚Lebenswelt‘ erwei-
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tert, die den Kontext des Schulübergangs beschreibt und somit auch dem Landes- 

und Kulturwechsel gerecht wird.  

Da das Transitionsmodell lediglich einen groben theoretischen Rahmen bietet, wird 

dieser Rahmen im Folgenden inhaltlich gefüllt und dadurch für die Untersuchung 

internationaler Schulübergänge operationalisiert. Dazu werden Theorien, Ansätze 

und Konzepte, die beim internationalen Schulübergang eine Rolle spielen vorge-

stellt, sodass das angepasste Transitionsmodell eine Analyse- und Interpretations-

basis für die darauffolgende Studie bietet. Zuerst wird der Kontext vorgestellt, in den 

der internationale Schulübergang gebettet ist.  

3.1 Das Individuum und seine Lebenswelt: Der Schulübergang im 

interkulturellen Kontext 

Der oben beschriebene Schul-, Landes- und Kulturwechsel findet meist über Nacht 

durch eine Flugreise statt. Die Zeit für Vorbereitungen variiert zum Teil stark. Man-

che Familien beschäftigen sich mit der Möglichkeit eines Auslandsaufenthalts meh-

rere Jahre, bevor es schließlich dazu kommt und haben mehrere Monate Zeit, ihre 

Kinder darauf vorzubereiten. Anderen Mitarbeitern wird eine Arbeitsstelle im Aus-

land spontan angeboten und zwischen der Entscheidung und der Ausreise liegen 

lediglich einige Wochen, sodass nur wenig Zeit für eine ausgiebige Vorbereitung 

bleibt. Die Kinder und Eltern tauchen in eine völlig neue Kultur und Lebenswelt ein 

und müssen sich für die Zeit der Auslandsentsendung darin zurechtfinden.  

3.1.1 Das Individuum im Mittelpunkt der Systeme 

Die Darstellung der Lebenswelt eines Individuums geht zurück auf den frühen öko-

systemischen Ansatz Uri Bronfenbrenners, der zu seiner Zeit innovativen Charak-

ters war, da er die Umwelt als verschachteltes und ineinander verschränktes Sys-

tem darstellt. Der in den 1970er Jahren veröffentlichte ökosystemische Ansatz 

brachte dadurch einen neuen Blickwinkel in die entwicklungspsychologisch geprägte 

Forschung (1994, S. 37-38).  

Der Ansatz Bronfenbrenners fundiert auf zwei voneinander abhängigen Propositio-

nen, von denen die erste besagt, dass die menschliche Entwicklung besonders in 

den ersten Jahren, aber auch während der gesamten Lebensdauer, von immer 

komplexer werdenden, reziproken Interkationen beeinflusst wird. Sie finden zwi-

schen einem aktiven, sich entwickelnden Menschen und Personen, Objekten sowie 

Symbolen in dessen Umgebung und Lebenswelt statt (1994, S. 38). Damit die Inter-

aktion sich auf den entwickelnden Menschen auswirkt und zu langfristigen Verände-

rungen im Verhalten und in der Persönlichkeit führt, muss die Interaktion sowohl 



26 

 

 

 

regelmäßig als auch über längere zeitliche Perioden stattfinden (Ahnert & Haßelb-

eck, 2014, S. 29). Diese Interkationen im direkten Umfeld des sich entwickelnden 

Individuums werden als ‚proximale Prozesse' bezeichnet6 (Bronfenbrenner, 1994, S. 

38). Das zweite Paradigma besagt, dass die Art, der Einfluss, der Inhalt sowie die 

Richtung dieser proximalen Prozesse, die sich auf die Entwicklung des Individuums 

auswirken, systematisch variieren. Die Variation der Auswirkungen hängt zum eine 

von den Verhaltenstendenzen des Individuums, den persönlichen Ressourcen als 

auch den Reaktionen auf Erfordernisse in sozialen Situationen ab und zum anderen 

von der direkten und weiteren Lebenswelt, in der die proximalen Prozesse stattfin-

den (Ahnert & Haßelbeck, 2014, S. 36 & Bronfenbrenner, 1994, S. 38).  

Ahnert und Haßelbeck beschäftigten sich mit dem systemischen Ansatz 

Bronfenbrenners im Rahmen ihrer Lebenslaufforschung. Bezüglich der Verhaltens-

tendenzen des Individuums stellen sie fest, dass diese sich förderlich, aber auch 

hemmend auf Interaktionen zwischen Individuum und Umwelt auswirken können, 

indem sie zum Beispiel Eigenschaften wie Neugierde und Kontaktfreudigkeit bzw. 

Interessenlosigkeit und Schüchternheit einschließen. Auch sogenannte ‚directive 

believe systems‘, wie z.B. Kontrollüberzeugung und Selbstwirksamkeitserwartung, 

die sich das Individuum über sich und seine Umwelt konstruiert hat, können hem-

mend oder begünstigend wirken (2014, S. 36-37).  Weiterhin geben Ahnert und 

Haßelbeck an, dass die einem Individuum zur Verfügung stehenden Ressourcen, 

das heißt erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten sowie kognitive Voraussetzungen, 

bestimmen, inwiefern ein Individuum sich erfolgreich in einer Interaktion einbringt. 

Zusätzlich bestimmen Reaktionen und Erwartungen, ob Interaktionen mit der Um-

welt zielführend geführt und aufrechterhalten werden können (2014, S. 37). In einem 

nachfolgenden Kapitel zur Resilienzforschung wird auf diese vier 

individuumsbezogenen Eigenschaften eingegangen, da sie maßgeblich an der Be-

wältigung des Schulübergangs im Ausland beteiligt sind. Sie bieten wichtige Indika-

toren für den Erfolg aber auch Misserfolg eines zu bewältigenden 

Transitionsprozesses.     

Zusätzlich zu den oben genannten zwei Paradigmen, entwarf Bronfenbrenner ein 

ausdifferenziertes Konzept, welches die Lebenswelt aus der Perspektive des sich 

entwickelnden Individuums darstellt. Das ökosystemische Umfeld besteht aus einem 

Satz von verschachtelten Strukturen, die jeweils innerhalb des nächsten zu verorten 

                                                
6
 Die von Bronfenbrenner beschrieben Prozesse und Vorgänge werden seit den 1970ern mit dem 

Begriff 'Sozialisation' beschrieben, der an anderer Stelle näher beschrieben wird. 
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sind, bis zur innersten Struktur. Im Innersten liegen die Microsysteme, danach fol-

gen die Mesosysteme, darauf die Exosysteme, die Macrosysteme und zu guter 

Letzt das Chronosystem. Ein Microsystem besteht aus einer Struktur von Aktivitä-

ten, sozialen Rollen und interpersonellen Beziehungen, die von dem sich entwi-

ckelnden Individuum in einer direkten ‚face-to-face' Situation erlebt werden 

(Bronfenbrenner, 1994, S. 39). Diese ‚face-to-face' Situation ist geprägt von be-

stimmten physischen, sozialen und symbolischen Merkmalen, die in einer kontinu-

ierlich komplexer werdenden Interaktion mit der direkten Umgebung eine Bindung 

herbeiführen und zulassen, aber auch verhindern können. (Bronfenbrenner, 1994, 

S. 39). Solchen Situationen und Umgebungen schließen beispielsweise das familiä-

re Umfeld, die Schule, sowie die Interaktion mit Freunden und Mitschülern ein. Hier 

interagiert das Kind in direkten Situationen und wird mit sozialen Rollen, interperso-

nellen Beziehungen, sowie symbolischen und sozialen Merkmalen wie Werten und 

Machtstrukturen konfrontiert. Die interpersonellen Beziehungen beziehen sich im 

Microsystem vor allem auf Dyaden; wobei die Mutter-Kind Dyade (intensive Zweier-

beziehung) einen besonderen Stellenwert einnimmt, da sie die frühkindliche Ent-

wicklung maßgeblich beeinflusst, wie in Bowlbys Bindungstheorie 19697 beschrie-

ben wird (Ahnert & Haßelbeck, 2014, S. 38). So nehmen vorhandene Dyaden, aber 

auch nicht vorhandene Dyaden Einfluss auf die Entwicklung.  

Im Rahmen von Auslandsentsendungen kann es vorkommen, dass Kinder kurz oder 

auch längerfristig von ihrer Mutter oder ihrem Vater getrennt werden, wie es im Falle 

von Scheidungen, ‚Split-Family-Lösungen' oder vorzeitigen Aus- bzw. Rückreisen 

vorkommen kann. Doch auch andere dyadische Beziehungen, wie etwa die Bezie-

hung zur Tagesmutter oder Kindergärtnerin oder auch der Großmutter- und dem 

Großvater können durch Auslandsaufenthalte unterbrochen werden. Die Unterbre-

chung dieser innigen Beziehungen kann sich unter Umständen stark auf die Kinder 

und den gesamten Bewältigungsprozess auswirken. Die Bewältigung von Verlusten 

und die damit einhergehenden Implikationen werden in nachfolgenden Kapiteln be-

handelt.   

Die nächste Ebene nach den Microsystemen bilden die Mesosysteme. Sie bestehen 

aus mehreren Microsystemen und beinhalten die Prozesse und Verknüpfungen, die 

zwischen den einzelnen Microsystemen, zum Beispiel Familie und Schule, stattfin-

                                                
7
 Bowlbys Bindungstheorie: Die Bindungstheorie beschreibt das emotionale Band zwischen einem 

Babdy bzw. Kleinkind und seiner Bezugsperson. Das Kind sucht die Nähe zu seiner bezugsperson und 
reagiert bei einer Trennung mit Trauer und Schmerz. Weitere Informationen in Bowlby, J. (2005). The 
Making and Breaking of Affectional Bonds, Routledge, New York, u.a.  
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den (Bronfenbrenner, 1994, S. 40). Die Vernetzung zu Mesosystemen geschieht 

meist durch die direkte individuelle Beteiligung an unterschiedlichen 

Microsystemene, jedoch kann durch gezielte Übermittlung von Informationen auch 

eine Vernetzung entstehen, die über eine Mittelsperson geschaffen wird, die Kennt-

nisse über die verschiedenen Microsysteme hat (Ahnert & Haßelbeck, 2014, S. 38). 

Das Individuum ist in diesem Fall nicht beteiligt. Interne Vernetzungen wie diese 

sind vor allem dann förderlich für die Entwicklung, wenn sie bei der Erschließung 

bisher unbekannter Microsysteme unterstützen (Ahnert & Haßelbeck, 2014, S. 38).  

Diese Art von Mesosystemen findet in Bezug auf Auslandseinsätze bei Volkswagen 

zum Beispiel durch die Schulberatung statt. Hier wird gezielt der Kontakt zwischen 

den entsendeten Eltern eines Kindes und der aufnehmenden Schule im Gastland 

hergestellt, ohne dass das Kind in den Prozess involviert wird. Die Eltern werden 

über die Schulen informiert und erhalten Kontaktdaten zu Schulleitern, Deutschlehr-

kräften oder anderen Eltern, die bereits ihre Kinder an den Schulen beschulen las-

sen.  

Exosysteme bestehen aus Prozessen und Verknüpfungen zwischen Situationen und 

Umgebungen, von denen mindestens eine nicht in direkter Verbindung mit dem sich 

entwickelnden Individuum, dem Kind, steht (Bronfenbrenner, 1994, S. 40). Solche 

Verknüpfungen können, auf Entsendungen bezogen, beispielsweise Verknüpfungen 

zwischen Familie und Arbeit der Eltern darstellen. Im Falle einer Auslandsentsen-

dung, die durch die Arbeit eines Elternteils verursacht wird, wirkt sich ein solches 

Exosystem in großem Umfang auf die Micro- und Mesosysteme des Kindes aus, 

indem die Verbindungen zwischen Freunden und Schule, aber auch zwischen Schu-

le und Eltern sich verändern und an einem anderen Ort neue Micro- und 

Mesosysteme aufgebaut werden müssen.  

Weitere Systeme sind Macrosysteme, die sowohl Micro-, Meso- als auch 

Exosysteme beinhalten. Diese übergreifenden Systeme beschreiben die Merkmale 

einer bestimmten Kultur oder Subkultur und deren Glaubenssysteme, Gewohnhei-

ten, Lebensweisen, materiellen Ressourcen, Wissensbestände und Möglichkeiten 

sowie Risiken (Bronfenbrenner, 1994, S. 40). Dadurch, dass sich die übrigen Sys-

teme bei einer Auslandsentsendung maßgeblich verändern, wirkt sich dies auch auf 

das Macrosystem aus. Das Kind lebt in einer anderen Gemeinschaft in einem ande-

ren Land, sodass sich auch die kulturellen Werte um es herum verändern. Gleich-

zeitig können sich materielle Ressourcen, Wissensbestände und Lebensweisen 

stark verändern, was in besonderem Maße in ‚Expatriates-Gemeinschaften' vor-

kommen kann, die parallel zu lokalen Gemeinschaften eines Landes bestehen.       
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Das Chronosystem schließlich repräsentiert die zeitliche Dimension und beschreibt 

damit die Zeit, in der das sich entwickelnde Individuum lebt und heranwächst, im 

persönlichen sowie historischen Kontext betrachtet. Demnach werden mit diesem 

System die Merkmale abgedeckt, die sich im Lebensverlauf verändern und somit 

Einfluss auf die Entwicklung der Person nehmen, wie sozioökonomischer Status, 

Familiensituation, Arbeitsplatz, Wohnort, aber auch im größeren Rahmen die politi-

sche und wirtschaftliche Situation des Landes, Epidemien und Naturkatastrophen 

(Bronfenbrenner, 1994, S. 40).  

Dieser Aspekt des ökosystemischen Ansatzes ist besonders für die im zweiten Teil 

folgende Studie von Interesse, da sie die Entwicklung von Kindern innerhalb einer 

bestimmten Zeit ihres Lebenslaufs betrachtet und dabei auch die Lebensumstände 

berücksichtigt, die zu dieser Zeit im Gastland vorherrschen. Die entstehenden Ver-

änderungen über die Zeit werden sowohl als Produkte, als auch als Produzenten 

von Entwicklung verstanden. Dies zeigt auch die Lebenslaufforschung, wie Ahnert 

und Haßelbeck herausstellen: „The life course of individuals is embedded in and 

shaped by the historical times and events they experience over their life time“ (2014, 

S. 39). Laut Ahnert und Haßelbeck variiert der Einfluss, den bestimmte Erfahrungen 

und Transitionen auf die Entwicklung haben, danach, wann diese im Leben einer 

Person durchlaufen werden. So wird in der Lebenslaufforschung angenommen, 

dass Individuen ihren Lebenslauf mitkonstruieren, indem sie innerhalb der beste-

henden sozialen und historischen Lebensumstände und Möglichkeiten ihre eigenen 

Handlungen und Entscheidungen vollziehen (2014, S. 39). Für Mitarbeiter bedeutet 

dies, dass sie die zunehmende Globalisierungsentwicklung nutzen, um die Möglich-

keit eines Auslandsaufenthalts mit der Familie wahrzunehmen. Interessant ist, in-

wiefern Kinder bei dieser Entscheidung involviert werden, sodass auch sie ihre ei-

genen Entscheidungen treffen und somit Einfluss auf den eigenen Lebenslauf neh-

men können.  

Der ökosystemische Ansatz von Bronfenbrenner veranschaulicht die enge Verflech-

tung der einzelnen Systeme in der Lebenswelt eines Kindes und auch, wie diese 

sich durch Wechselwirkungen auf die Entwicklung eines Kindes auswirken. Geht 

eine Familie mit Kindern ins Ausland, ändert sich die Lebenswelt des Expatriates-

Kindes sozusagen ‚über Nacht'. Bis auf das Microsystem der Familie bleiben in der 

direkten Umgebung keine bekannten Systeme bestehen. Denn neben der Schule 

und Freunden (Microsysteme, Dyaden), verändern sich auch die Mesosysteme (El-

tern-Schule) und Exosysteme (Arbeit der Eltern-Schule), Macrosysteme (Kultur des 

Gastlandes und ggf. Expatriate-Kultur) sowie das Chronosystem, da im Gastland 
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zur gleichen Zeit andere politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche sowie natür-

liche Lebensbedingungen vorherrschen. Es ist daher anzunehmen, dass ein solcher 

Schul- und Landeswechsel immense Auswirkungen auf die weitere Entwicklung 

eines Kindes hat. Wie diese Entwicklung beeinflusst wird, wird in den folgenden 

Kapiteln zum Transitionsprozess betrachtet. Im folgenden Kapitel wird das Konzept 

der ‚Kultur' bzw. ‚Subkulturen' näher beleuchtet, um die Ebene der der 

Macrosysteme bzw. des Chronosystems, die den Hintergrund internationaler Schul-

übergänge bilden, abzuschließen.          

3.1.2 Kultur sowie ihre Formen und Ausprägungen 

Da der Begriff ‚Kultur' in verschiedensten Kontexten verwendet wird und eine Viel-

zahl an Definitionen des ‚Kulturbegriffes' existiert, ist eine kurze Auseinanderset-

zung mit dem Kulturbegriff in dieser Arbeit notwendig. 

Nünning versteht unter dem Kulturbegriff im weitesten Sinne neben den von Men-

schen angewandten Techniken zur Bearbeitung der Natur und die daraus geschaf-

fenen geistigen Güter, Kunstprodukte und soziale Institutionen, auch die vom Men-

schen gestalteten und im Rahmen der Sozialisation gewonnenen Voraussetzungen 

sozialen Handelns. Dazu gehören typische Arbeits- und Lebensformen, Handlungs- 

und Denkweisen, aber auch Wertvorstellungen und Lebensäußerungen einer Ge-

meinschaft (2009). Bronfenbrenner fasst dies zusammen in seiner ‚Macroebene' 

(1994, S. 39). Auch Witzenleiter und Luppold beschreiben einen Wandel des Kultur-

begriffs, der in Zeiten der Globalisierung die Handlungsgewohnheiten und Lebens-

welten von Gruppen anspricht (2020, S. 2). Kritisch gesehen wir dieses Verständnis 

von Rathje (2009), da es eine Kohärenz - also eine Einheitlichkeit mit konsistenten, 

strukturierten Leitvorstellungen - innerhalb einer Gemeinschaft voraussetzt (2009, S. 

1). Rathje empfindet diese Definition von Kultur als ‚bequem', da sie die Pluralität 

innerhalb von Gruppierungen untergräbt und unter Schlagwörtern wie ‚Leitkultur' zu 

Ausgrenzungen frührt (2009, S. 2). Einigkeit besteht in der Forschungsliteratur über 

die dynamische Natur der ‚Kultur', da sie einem ständigen Wandel unterworfen ist 

(Witzenleiter & Luppold, 2020, S. 2).   

So weist auch Nünning darauf hin, dass Kultur von Gruppen von Menschen ge-

schaffen wird, sie gleichzeitig auch die Entwicklung der nächsten Generation beein-

flusst, die in dieser Kultur aufwächst und sie wiederum weiterentwickelt. Je nach-

dem in welcher Kultur beziehungsweise Subkultur ein Kind heranwächst, verinner-

licht es unterschiedliche Denk- und Handlungsweisen. Nach Nünnig hat sich dem-

nach in den letzten Jahren der bedeutungs- und wissensorientierte Kulturbegriff 
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durchgesetzt, der Kultur als „Gesamtkomplex von Vorstellungen, Denkformen, Emp-

findungsweisen, Werten und Bedeutungen auffasst, [und] sich in Symbolsystemen 

materialisiert“ (2009). Wie auch der ökosystemische Ansatz Bronfenbrenners veran-

schaulicht, besteht eine Funktion von ‚Kultur' in der individuellen und kollektiven 

Identitätsbildung. Auch hier besteht Einigkeit in der Literatur, dass diese Sichtweise 

durch Standardisierung des Handelns, Denkens und Fühlens die Abgrenzung be-

ziehungsweise Ausgrenzung anderer fördert und in engem Zusammenhang zu Be-

griffen wie ‚Ethnizität' und ‚Nationalität' steht (Dederichs, 2018, S. 14; Nünning, 

2009; Rathje 2009, S. 2).   

Dieses Verständnis von Kultur bietet jedoch eine Erklärung, warum Familien wäh-

rend einer Auslandsentsendung, in dem sie von einem Kulturkreis in einen anderen 

wechseln, eine Art der Abgrenzung wahrnehmen. Sie lässt sich begründen mit un-

terschiedlichen Erwartungen an gewohnte Lebens-, Handlungs- und Denkweisen. 

Witzenleiter und Luppold vergleichen das Erlernen von Kultur mit dem von Sprache. 

Sie sind der Ansicht, dass Kultur decodiert und erlernt werden könne (2020, S. 3). 

Im Vergleich zu Erwachsenen, die lernen sich in einer anderen Kultur zurechtzufin-

den (Akkulturation), werden Kinder in Familien und Bildungseinreichtungen soziali-

siert (Enkulturation) (Witzenleiter & Luppold, 2020, S. 3). 

Hofstede versuchte in seiner viel kritisierten Studie ‚Kultures and Organizations: 

Software for the Mind' (2010) Unterschiede zwischen Kulturen durch die Identifikati-

on von fünf Kulturdimensionen zu erklären, in denen sich Kulturen mehr oder weni-

ger unterscheiden. Die Unterschiede versuchte er durch Zahlenwerte zu quantifizie-

ren. Dazu wurden 116.000 Mitarbeiter aus 40 Nationen zwischen 1967 und 1972 

mittels standardisierter Fragebögen befragt (Hofstede, 2010, S. 28). Die von Hof-

stede identifizierten Kulturdimensionen konnten in weiteren Forschungsarbeiten mit 

ähnlichen Ansätzen bestätigt und auch in anderen Kulturen nachgewiesen werden.  

Die fünf Kulturdimensionen von Hofstede umfassen Machtdistanz, Individualismus 

vs. Kollektivismus, Maskulinität vs. Femininität, Unsicherheitsvermeidung und lang-

fristige vs. kurzfristige Orientierung (Hofstede, 2010, S. 29).8 Die Kulturdimension 

‚Machtdistanz‘ besagt, inwieweit Individuen bestehende Hierarchieebenen, aber 

auch Ungleichheiten in der Gesellschaft akzeptieren. In Gesellschaften mit einer 

hohen Machtdistanzausprägung, werden Hierarchien akzeptiert (z.B. China), wäh-

                                                
8
 Hofstede fügte den fünf Kulturdimensionen später eine weitere, sechste Dimension hinzu, die zwi-

schen ‚Indulgence‘ und ‚Restraint‘ unterscheidet. Da sie für die vorliegende Studie keine weitere maß-
gebliche Relevanz mit sich bringt, wird sie im Folgenden jedoch nicht näher betrachtet (Hofstede 
2011). 
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rend in Ländern mit einer niedrigen Ausprägung soziale Gleichheit und Machtaus-

gleich angestrebt wird. Die Dimension ‚Individualismus vs. Kollektivismus‘ be-

schreibt, inwieweit sich ein Individuum mit einer Gruppe identifiziert. In Nationen mit 

einer niedrigen Ausprägung, steht das Individuum und seine Familie im Vordergrund 

(z.B. die USA), während in Ländern mit hoher Ausprägung eine starke Beziehung 

und Loyalität gegenüber ihrer Gruppe vorherrscht (z.B. Brasilien) (Hofstede & 

Minkov, 2013, S. 7). ‚Maskulinität und Femininität‘ bezieht sich auf die Stereotypisie-

rung von Geschlechterrollen und besagt, inwieweit eine Gesellschaft an traditionel-

len Rollen festhält. Maskuline Länder legen mehr Wert auf Leistung, Stärke und 

Durchsetzungsfähigkeit (z.B. Japan), während feminine Länder den Ausgleich zwi-

schen Privatleben und Arbeit in den Vordergrund stellen und Kooperationsbereit-

schaft und Bescheidenheit fördern (Hofstede & Minkov, 2013, S. 7-8). ‚Unsicher-

heitsvermeidung‘ wiederum beschreibt die bestehende Toleranz von Nationen ge-

genüber Unsicherheit und unvorhersehbaren Situationen und wie sie damit umge-

hen. Kulturen, in denen die Unsicherheitsvermeidung sehr hoch ist, versuchen Un-

sicherheiten mit Maßnahmen entgegenzuwirken, zum Beispiel dem Aufstellen von 

Regeln und Prinzipien (z.B. Deutschland). Die letzte Dimension ‚Langfristige vs. 

kurzfristige Orientierung‘ stellt dar, inwieweit Traditionen weitergetragen und beibe-

halten werden (Hofstede & Minkov, 2013, S. 8-9). In China beispielsweise gelten 

Traditionen großer Respekt und Loyalität während in kurzfristig orientierten Kulturen 

Kreativität und Individualität im Fokus stehen (z.B. die USA).  

Kritisiert wurden Hofstedes Kulturdimensionen besonders in der Hinsicht, dass sie 

Kultur zu quantifizieren und durch Bipolarität darzustellen versuchten (Thomas & 

Utler, 2013, S. 47). Thomas und Utler kritisieren weiter, dass auf diese Weise die 

Komplexität und Qualität der Kulturen reduziert würden, wobei unbeachtet bliebe, 

inwiefern sich zum Beispiel der Individualismus in einem bestimmten Land zeige. So 

könnten Länder mit gleichen Werten ganz andere Ausprägungsarten der Kulturdi-

mensionen aufweisen. Als Beispiel führen sie Großbritannien und Deutschland an, 

die gleiche Werte in der Dimension ‚Machtdistanz' aufweisen. Hier zeigte sich, dass 

in Großbritannien Hierarchien subtiler und indirekter sind, als in Deutschland. Miss-

verständnisse können somit trotz gleich starker Ausprägung aufgrund der unter-

schiedlichen Qualität auftreten (2013, S. 47). Hofstedes Kulturdimensionen bieten 

daher lediglich einen Orientierungsrahmen und ein oberflächliches Profil.  

Ein weiterer Hauptkritikpunkt wird von Clark (2003) angeführt. Er meint, dass durch 

die Kulturdimensionen impliziert würde, dass kulturelle Differenzen generalisiert und 

auf jedes Individuum der Kultur angewendet werden könnten. Weiterhin ignoriere 
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die Studie Subkulturen sowie Feinheiten und Widersprüche innerhalb einer Kultur. 

Auch das Bestehen nationaler Kulturen sei kritisch zu sehen, da Werte und Glaube 

auch innerhalb einer Nationalkultur stark variieren könnten (2003, S. 151). Trotz der 

Kritik meint Clark jedoch, dass Hofstedes Kulturdimensionen – auf möglichst einfa-

che Weise – Prozesse und Mechanismen innerhalb von Kulturen beschreiben, die 

sich aus interpersonalen Prozessen und Hierarchien ergeben, und so zum Ver-

ständnis für kulturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede, beitragen (2003, S. 

151). Aus diesem Grund sind Hofstedes Kulturdimensionen auch von Interesse für 

die vorliegende Arbeit und nachfolgende Studie. Denn von den empfundenen kultu-

rellen Unterschieden ist in großem Maße abhängig, wie groß der erlebte Kultur-

schock ist, ob Kinder sich in die Gastkultur integrieren oder separieren und inwieweit 

sie die Gastkultur in ihre Identitätsbildung aufnehmen.  

Clarks Kritikpunkt, Hofstedes Kulturdimensionen bildeten lediglich die Nationalkultur 

ab, bleibt jedoch bestehen. Denn neben nationalen Kulturen sind auch die Subkultu-

ren von großer Wichtigkeit für die Entwicklung eines Individuums. Subkulturen bil-

den sich innerhalb nationaler Grenzen oder entstehen grenzübergreifend und mani-

festieren sich vermehrt durch den sozioökonomischen Hintergrund ihrer Mitglieder. 

Die ‚Milieuforschung' ist von Interesse, da sie die Schnittstelle zwischen Eltern und 

Subkultur thematisiert und Erklärungen für unterschiedliche Erziehungsansätze lie-

fert, die sich zusammen mit den zur Verfügung stehenden Investitionen und Res-

sourcen auf die Entwicklung der Kinder auswirken.  

Die Milieuforschung setzt an der primären Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen 

an, der Familie – nach Bronfenbrenner also am Microsystem. Obwohl für Kinder und 

Jugendliche auch Medien, Freundeskreise und die Schule von zentraler Bedeutung 

sind, spielt die Familie doch eine besondere Rolle, da Kinder in der Regel in sie 

hineingeboren werden und ihr die gesamte Lebenszeit über angehören (Fuhs & 

Brand, 2013, S. 92; Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 

2017, S. 8). Laut Ahnert und Haßelbeck ist die Familie als erster und wichtigster 

Lebensbereich die wichtigste Instanz der Sozialisation und Erziehung und die Eltern 

bilden eine Schnittstelle zwischen kultureller Gemeinschaft und der Alltagswirklich-

keit des Kindes (2014, S. 44). Ahnert und Haßelbeck setzten sich mit der Verbin-

dung von Kultur und Familie auseinander und haben die Eltern als ‚Kulturvermittler' 

genauer untersucht. Danach übermitteln Eltern Werte und Normen ihrer Milieus an 

ihre Kinder. Dies geschieht jedoch gefiltert und eigeninitiativ anstatt direkt und unge-

filtert. Das Ausmaß, in dem sie die Glaubens- und Wertesysteme der Gemeinschaft 

übermitteln, ist demnach abhängig davon, inwieweit die Eltern selbst diese Glau-
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bens- und Wertesysteme internalisiert haben (2014, S. 44). Super und Harkness 

bezeichnen dies daher als ‚kulturelle Nische' (1986), die beschreibt „how the child’s 

microenvironment of daily life is culturally shaped“.  

Ahnert und Haßelbeck nahmen das Konzept der ‚kulturellen Nische' auf, um es zu 

beschreiben. Demnach besteht es aus drei Subsystemen: den Kontextbedingungen, 

Routinen und Erziehungspraktiken der Eltern sowie der Betreuungspersonen (2014, 

S. 45). Die Kontextbedingungen der kindlichen Lebenswelt umfassen zum einen die 

dingliche Welt und zum anderen auch Personen, die mit dem Kind interagieren und 

Spielangebote bieten. Bestimmte Erziehungspraktiken, die in der jeweiligen Kultur 

verankert sind, werden durch Routinen und tägliche Abläufe implementiert; in der 

Regel jedoch wenig reflektiert. Im Vergleich dazu werden bestimmte Angebote so-

wie Werte und Normen bewusst an die Kinder vermittelt. Die Betreuungsperson 

steht im Zentrum, da sie mit ihren eigenen Vorstellungen und Ansichten bezüglich 

der Kindererziehung und -betreuung genau die kulturellen Aspekte in ihre Erzie-

hungspraktiken einfließen lässt, die mit ihren eigenen Glaubens- und Wertesyste-

men konsistent sind (Ahnert & Haßelbeck 2014, S. 45). Die beschriebenen Subsys-

teme stimmen selten genau überein, sodass das Zusammenwirken instabil ist und 

eine Eigendynamik entwickelt. Somit ist die ‚kulturelle Nische' ständigen Anpassun-

gen ausgesetzt, da sie von der Kultur der Gemeinschaft beeinflusst wird und sich 

Erziehungspraktiken und Ansichten der Eltern ändern können, aber auch die soziale 

und materielle Alltagswelt Veränderungen unterliegt. Die drei Subsysteme müssen 

folglich kontinuierlich einander angepasst werden; verändert sich eines, ziehen die 

anderen nach (Ahnert & Haßelbeck, 2014, S. 45).   

Im Falle von Auslandsentsendungen können sich beispielsweise Ansichten von El-

tern ändern, sodass sie ihre Erziehungspraktiken anpassen. In anderen Fällen pas-

sen sie erst ihre Erziehungspraktiken an, entsprechend den Gewohnheiten der kul-

turellen Gemeinschaft im Gastland und integrieren sie dann nach und nach in ihre 

sich verändernden Ansichten. Doch auch veränderte Lebensumstände, wie erhöhte 

Kriminalität, können eine Veränderung von Ansichten und Erziehungspraktiken nach 

sich ziehen. So werden Kinder in Südafrika und Mexiko beispielsweise von den El-

tern zur Schule gefahren, auch wenn diese einen hohen Wert auf Selbstständigkeit 

legen und ihre Kinder in Deutschland allein zur Schule gehen lassen.  

Durch die verschiedenen Lebenswelten, kulturellen Einflüsse und familiären Gege-

benheiten unterscheiden sich die Biografien von Kindern sehr stark voneinander. 

Auch sind sie sehr unterschiedlichen Risiken, aber auch Chancen ausgesetzt (Fuhs 

& Brand, 2013, S. 91). Sie werden meist bereits früh damit konfrontiert, was für sie 
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möglich aber auch – trotz Motivation und Ausdauer – unmöglich ist. Sie erleben als 

Akteure und Ko-Konstrukteure ihrer individuellen Kindheit ihre eigenen Glücksmo-

mente, Herausforderungen und Niederlagen (Fuhs & Brand, 2013, S. 91). Das fami-

liäre Umfeld kann sich fördernd, aber auch hinderlich auf die gesunde Entwicklung 

von Kindern auswirken, daher ist von Interesse, welche Einflüsse sich wie auf Kin-

der auswirken.  

Eine Untersuchung zu sozialen Milieus zeigt, wie sich unterschiedliche Lebensfor-

men innerhalb einer Kultur bilden und auf die Ansichten und direkte Umgebung von 

Kindern auswirken. Die Bildung sozialer Milieus steht meist in Zusammenhang mit 

dem sozioökonomischen Hintergrund und dem Bildungsgrad und beeinflusst signifi-

kant die Lebenswelt und kulturelle Zugehörigkeit einzelner Individuen. Bildung und 

Besitz können somit Eigenschaften von Nationalkulturen überschreiben, indem sich 

Subkulturen innerhalb einer Kultur bilden, die sich länderübergreifend in ihren Glau-

bens- und Wertesystemen stärker ähneln, als die Menschen, die einer Nationalkul-

tur angehören (Ahnert & Haßelbeck, 2014, S. 42). Eine solche Entwicklung wurde 

im Rahmen von Auslandsaufenthalten beobachtet und führte zu dem Begriff der 

‚dritten Kultur‘, die dann entstehen kann, wenn sich Expatriates-Gemeinschaften 

bilden, die sich von der Gastkultur separieren (Pollock & Van Reken & Pollock, 

2017).  

Aufgrund der großen Auswirkungen des sozioökonomischen Hintergrunds und der 

kulturellen Zugehörigkeit ist es von großem Interesse für die kindliche Entwicklung, 

soziale Milieus und ihre jeweiligen Charakteristika näher zu betrachten. Das SINUS 

Institut entwickelte dahingehend einen Forschungsansatz, der die Lebenswelt und 

das Alltagsbewusstsein und -handeln der Menschen in Deutschland untersucht. Die 

Milieuforschung hat das Ziel, in der Gesellschaft gewachsene Gruppierungen (so-

ziale Milieus) zu beschreiben und ihre Entwicklung im zeitlichen Verlauf nachzuvoll-

ziehen (SINUS Institut, 2015a, S. 6). Nach der Definition des SINUS Instituts sind 

Milieus Gruppierungen, die sich durch eine bestimmte Alltagskultur und -einstellung 

sowie Lebensauffassung und -stil auszeichnen. Auch grundlegende Werteorientie-

rungen ähnelten sich, sodass man Milieus als ‚Gruppe Gleichgesinnter' bezeichnen 

könne. Hauptziel sei die Abgrenzung dieser Gruppen untereinander und die Be-

schreibung der charakteristischen Einstellungen und Lebensorientierungen, wo-

durch die sozialen Tiefenstrukturen der Gesellschaft abgebildet würden. Da die Mili-

eus sozialen Veränderungen unterlägen, handle es sich um kein starres System von 

Gruppierungen. Auch die Grenzen zwischen Milieus seien fließend, da es sich um 

die Lebenswirklichkeit handle und nicht um Schichten, die lediglich nach Einkom-
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men und Bildung unterschieden werden. Das SINUS Institut versucht durch jährliche 

Erhebungen von über 100.000 Fällen Veränderungen in der Milieustruktur abzubil-

den und eine hohe Repräsentativität zu erlangen (2015a, S.7).  

Insgesamt wurden zehn sich überlappende Milieus in Deutschland identifiziert, die 

sich in drei ‚Schichten‘ einordnen lassen: die sozial gehobenen Milieus, die Milieus 

der Mitte, sowie die Milieus der unteren Mitte bzw. der Unterschicht (SINUS Institut, 

2015a, S. 16-17). Die für diese Arbeit wichtigsten Milieus stammen aus den sozial 

gehobenen Milieus und zum Teil noch aus den Milieus der Mitte, da die entsendeten 

Mitarbeiter in den meisten Fällen diesen Milieus angehören. In der unten vorgestell-

ten Interviewstudie lassen sich die Familien in der Tendenz den sozial gehobenen 

Milieus zuordnen, sodass diese hier eine besondere Beachtung finden. Die sozial 

gehobenen Milieus bestehen aus dem konservativ-etablierten Milieu, das 10% der 

Bevölkerung ausmacht. Weiterhin wurde das liberal-intellektuelle Milieu mit 7% iden-

tifiziert, das Milieu der Performer mit wiederum 7% sowie das expeditive Milieu, das 

noch einmal 7% der Gesamtbevölkerung ausmacht. Diese Milieus haben gemein, 

dass die ihnen zugehörigen Personen größtenteils einen mittleren, meist jedoch 

einen höheren Bildungsabschluss haben und das Einkommen überdurchschnittlich 

hoch ist. Die Personen gehören in der Regel zu den führenden Angestellten, geho-

benen Beamten oder gut situierten Selbstständigen (SINUS Institut, 2015a, S.16).    

Laut den Ergebnissen des SINUS Instituts folgt das konservativ-etablierte Milieu, 

auch „klassisches Establishment“, einer Verantwortungs- und Erfolgsethik, hat Ex-

klusivitäts- und Führungsansprüche und ein Standesbewusstsein, das eine Abgren-

zung zu ‚den Anderen' nach sich zieht (2015a, S.16). Der Altersschwerpunkt liegt 

zwischen 40 und 60 Jahren. Typischerweise sind die zugehörigen Personen verhei-

ratet und die Kinder leben noch im Haushalt (2015b, S. 9). Das liberal-intellektuelle 

Milieu gehört zur „aufgeklärten Bildungselite“, folgt einer liberalen Grundhaltung, 

besitzt postmaterielle Wurzeln und verspürt den Wunsch nach Selbstbestimmung 

und folgt vielfältigen intellektuellen Interessen (2015a, S. 16). Die Gruppierung be-

steht zum großen Teil aus Personen im Alter von 30 bis 60 Jahren, ist häufig verhei-

ratet und Kinder leben noch im Haushalt. In diesem Milieu findet sich das durch-

schnittlich höchste Einkommensniveau sowie der größte Anteil akademischer Ab-

schlüsse (2015b, S. 10). Das Milieu der Performer ist die „multi-optionale, effizienz-

orientierte Leistungselite“. Sie ist geprägt durch global-ökonomisches Denken, be-

sitzt eine hohe Multimediaaffinität und IT-Kompetenz und ist die Konsum- und Stil-

avantgarde (2015a, S. 16). Der Altersschwerpunkt liegt hier zwischen 30 und 50 

Jahren. Es handelt sich oft um Paare ohne oder mit kleinen Kindern, sodass hier ein 
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hoher Anteil Vollberufstätiger zu finden ist (2015b, S. 11). Das letzte, in der späteren 

Interviewstudie nicht vertretene Milieu aus der Gruppe der gehobenen Milieus, ist 

das expeditive Milieu, die „ambitionierte, kreative Avantgarde“ (2015a, S. 16). Die-

ses Milieu ist das Jüngste aus dieser Gruppe; zwei Drittel der zugehörigen Perso-

nen sind unter 30 Jahren. Die meisten sind alleinstehend und ledig und haben 

(noch) keine Kinder (2015b, S. 12).                

Das SINUS Institut stellte in seiner Forschung fest, dass über die gesamte Milieu-

struktur hinweg ein Wertewandel in der Gesellschaft zu beobachten ist, der sich 

jedoch auch auf die Milieustruktur auswirkt. Dadurch, dass jede Generation neue 

Wertehierarchien ausbildet, können ganz neue Milieus entstehen (2015a, S. 17). 

Langfristige Veränderungen seien Ströme wie Individualisierung und Modernisie-

rung. Das bedeute, dass sich die Lebenswelten durch erhöhte Mobilität veränderten 

und auch der soziale Raum durch höhere Bildungsabschlüsse zunehmend geöffnet 

würde. Zusätzlich trüge eine immer weiterreichende Vernetzung und Kommunikati-

on zu ausgeweiteten Möglichkeiten der Entfaltung und einer Vielzahl an Wahloptio-

nen bei (SINUS Institut, 2015a, S. 17). Im Gegenzug dazu machten sich auch Ge-

fühle von Regression, Unsicherheit und Überforderung breit. Dies geschähe durch 

den technologischen, sozialen und wirtschaftlichen Wandel, die Individualisierung 

von Lebensläufen durch Wahlmöglichkeiten und die damit verbundene Orientie-

rungslosigkeit. Der letzte Trend, der sich besonders auch an der Vielzahl von ent-

sendeten Mitarbeitern zeigt, ist die Entgrenzung und Segregation. Lebens- und Wer-

tewelten würden durch die zunehmende Globalisierung und Digitalisierung ausei-

nandergetrieben. So entstünde eine Differenzierung nach sozialen Hierarchien, die 

soziale Mitte zerfalle und es bilde sich eine Elite mit einem kosmopolitischen „one-

world-Bewusstsein“ (SINUS Institut, 2015a, S. 17). Dieser letzte Punkt ist von be-

sonderem Interesse für die Expatriate-Familien. Pollock, Van Reken und Pollock 

weisen in ihrem Buch ‚Third culture kids' auf eine solche Entwicklung hin (2017). In 

den Kapiteln zu Akkulturationsstrategien und dem Transitionsergebnis wird noch 

einmal auf diese Entwicklung eingegangen.  

Zusammengefasst hängen soziale Milieus, in denen Kinder sich entwickeln, stark 

mit den Einkommensverhältnissen und dem Bildungsstand der Eltern zusammen. 

Die Milieus wirken sich auf die Lebenswelten der Kinder aus und beeinflussen Ihre 

Einstellungen und Ansichten sowie die Erfahrungen, die sie machen. Der sozioöko-

nomische Hintergrund beeinflusst zudem die Ressourcen und Investitionen, die den 

Eltern zur Verfügung stehen. Im folgenden Kapitel wird der internationale Schul-

übergang vor dem Hintergrund der Vernetzung aller Beteiligten während des 
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Transitionsprozesses sowie den zur Verfügung stehenden Ressourcen und Investi-

tionen der Eltern betrachtet.  

3.2 Fördern und moderieren durch Hilfestellungen und Vernet-

zung  

Im Transitionsmodell von Griebel und Niesel ist dieses Kapitel unter Betrachtung 

aller Beteiligten zu finden. Im Fall der internationalen Schulübergänge wird darge-

stellt, wie die Eltern, Kinder, das soziale Umfeld, die Lehrer und Mitschüler den 

Übergang eines Expatriate-Kindes mitgestalten, auf welche Weise sie vernetzt sind 

und welche Hilfestellungen gegeben werden können. Ein besonderer Fokus liegt 

wiederum auf der Rolle der Eltern. So stellt sich vor allem die Frage, wie Eltern ihre 

Kinder beim (internationalen) Schulübergang fördern und diesen moderieren kön-

nen: Welche Ressourcen stehen ihnen zur Verfügung beziehungsweise nicht mehr 

zur Verfügung und inwiefern wirkt sich dies auf die Entwicklung von Schuldgefühlen 

auf Seiten der Eltern aus? Als zweite Akteure treten die Kinder in den Vordergrund. 

Auch in Bezug auf ihre Rolle wird dargestellt, wie sie den Übergang selbst gestalten 

können und wie Beziehungen zu Peers (Nachbarschaft, Klassengemeinschaft, etc.) 

sich auf die Transition auswirken können.  

Eltern unterstützen ihre Kinder bewusst und unbewusst durch Investitionen und nut-

zen dafür die ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen. Eltern aus den gehobe-

nen sozialen Milieus haben deutlich mehr Ressourcen, aus denen sie schöpfen 

können, um in ihre Kinder zu investieren. Biedinger untersuchte in ihrer Studie den 

Einfluss elterlicher Investitionen auf die Entwicklung und Schullaufbahn deutscher 

und türkischer Kinder (2009). Biedingers Studie zeigt, dass sich neben den familiä-

ren Ressourcen auch die bewussten und unbewussten Investitionen positiv auf die 

Entwicklung und Schullaufbahn der Kinder auswirken. Ist der soziale Status höher, 

haben die Kinder eine bessere Ausdrucksfähigkeit, eine bessere Wahrnehmung und 

auch bessere Kognitionen. Es zeigte sich auch, dass die Wahrscheinlichkeit das 

Gymnasium zu besuchen stieg, wenn die Eltern einen höheren Bildungsgrad auf-

wiesen. Biedingers Erkenntnisse zeigen jedoch auch, dass Investitionen Einflüsse 

des sozioökonomischen Hintergrundes aushebeln können (2009, S. 267-271). So-

mit hängen nicht nur materielle Ressourcen wie Lernmaterialien, Nachhilfe oder 

Finanzierung von Sprachunterricht mit dem Schulerfolg zusammen, sondern vor 

allem auch Ressourcen wie ‚Wissen' und ‚Information'. Demnach sind Kinder erfolg-

reicher, wenn Eltern die Wichtigkeit von Bildung bewusst ist und sie wissen, wie sie 

ihr Kind beim Schulübergang, aber auch beim alltäglichen Lernen unterstützen kön-
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nen. Doch auch das Wissen über das Schulsystem, kulturelles Wissen, sowie 

sprachliche Fähigkeiten der Eltern sind als Ressourcen zu sehen und spielen eine 

zentrale Rolle (Biedinger, 2009, S. 271). Biedinger folgert, dass Familien mit Migra-

tionshintergrund diese letzten Ressourcen nicht zur Verfügung stehen und Eltern 

ihre Kinder daher nicht auf gleiche Weise unterstützen können, wie Eltern, die aus 

dem Land stammen, in dem ihre Kinder zur Schule gehen. Zusätzlich träfen sie 

durch zu wenige Informationen ungünstigere Entscheidungen für die Schullaufbahn 

ihrer Kinder (2009, S. 271).  

Bei entsendeten Mitarbeitern ist aufgrund des gehobenen sozioökonomischen Sta-

tus davon auszugehen, dass sie als Eltern eine ausreichend stimulierende, häusli-

che Umgebung für die Entwicklung der Kinder schaffen und bei Bedarf finanziell in 

Form von Nachhilfe und Sprachunterricht in ihre Kinder ‚investieren' können. Die 

vorgestellte Studie veranschaulicht jedoch, dass Expatriate-Eltern Ressourcen, wie 

das Wissen über das Schulsystem, die Kultur sowie ihre sprachliche Ausdrucksfä-

higkeit verlieren, wenn sie mit ihren Kindern ins Ausland gehen. So ist anzunehmen, 

dass sie den Schulübergang und auch die tägliche Beschulung ihrer Kinder im Aus-

land nicht auf die gleiche Weise unterstützen und fördern können, wie es in 

Deutschland der Fall war. Diese These ist besonders von Interesse, zumal die El-

tern im Transitionsprozess ihrer Kinder eine entscheidende Rolle spielen und den 

Prozess im besten Fall als Ko-Konstrukteure moderieren und ihre Kinder fördern. Im 

nachfolgenden Kapitel werden Hilfestellungen für einen kontinuierlichen Schulüber-

gang vorgestellt. Sie sollen den Eltern bei eben dieser Moderation des Übergangs 

und der Förderung der Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule helfen. Doch auch 

die Kinder selbst und die anderen Beteiligten werden in die ‚Transitionspraktiken‘ 

miteingebunden.  

3.2.1 Der ‚sanfte Schulübergang’ durch Kontinuitäten  

Das kontextuelle Systemmodell, dessen Erkenntnisse in das Transitionsmodell von 

Griebel und Niesel miteinflossen, entstand am Institute of Child Health and Human 

Development und wurde von Pianta und Walsh 1996 entwickelt. Seine Weiterent-

wicklung wird als ‚Entwicklungsansatz von Transitionen‘ bezeichnet (Pianta & Kraft-

Sayre, 2000). Das Modell fußt wiederum auf Bronfenbrenners ökosystemischen 

Ansatz, sodass der Schulübergang auch hier in Bezug auf Kontexte und deren Ver-

bindungen untereinander über eine bestimmte Zeit hinweg untersucht wird. Seine 

Weiterentwicklung findet das Modell im ‚Ecological and Dynamic Model‘, das die 

kombinierten indirekten, direkten und dynamischen Einflüsse auf die Kontexte des 
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Kindes beim Schulübergang betrachtet (Pianta & Rimm-Kaufmann, 2000, S. 499). 

Laut Pianta und Rimm-Kaufmann umfassen die verschiedenen Kontexte beim 

Schulübergang die Familie, das Fachpersonal der abgebenden Einrichtung sowie 

der aufnehmenden Schule, die Schulklasse, die Freunde und die Gemeinschaft. Sie 

sind der Ansicht, die Betrachtung dieser Kontexte sei essentiell, um zu verstehen, 

warum einige Kinder den Übergang erfolgreicher oder schneller meistern, als ande-

re (2000, S. 499). Griebel und Niesel unterstützen diese Ansicht, indem sie feststel-

len, dass lediglich 25% die Merkmale und Eigenschaften der Kinder in Bezug auf die 

Unterschiede in der Anpassung beim Schulübergang ausmachen. Als Faktoren, die 

den Schulübergang maßgeblich beeinflussen, identifizierten sie Freundschaften, 

Erfahrungen außerhalb der Schule, Förderung durch Eltern, Klassengröße, soziales 

Klima der Klasse sowie positive Eigenschaften der Lehrer. Weitere Faktoren schlie-

ßen die Vernetzung des Umfeldes des Kindes mit ein, da diese Vernetzung als 

Ressource genutzt werden könnte (2007, S. 215). So sind sich sowohl Pianta und 

Kraft-Sayre, als auch Griebel und Niesel einig, dass es für den Übergang zuträglich 

sei, wenn eine gute Kooperation und Interaktion zwischen den Eltern und der Schu-

le stattfände. In dem von Pianta und Kraft-Sayre entwickelten Modell wird die Trans-

ition als Prozess abgebildet, in dem sowohl das Kind, die Eltern, die Schule als auch 

die Gemeinschaft über eine Zeitspanne hinweg in Beziehung zu einander stehen. 

Der Verknüpfung zwischen Schule und Familie kommt in dem Modell eine zentrale 

Rolle zu und definiert für sich das Ziel, das Kind und die Familie während des 

Transitionsprozesses zu unterstützen (Pianta & Kraft-Sayre, 2000, S. 1 und Pianta 

& Rimm-Kaufmann, 2000, S. 500). Diese zentrale Verknüpfung unterliegt jedoch 

den Ressourcen der Familien, dem wirtschaftlichen Status und Bildungsgrad, aber 

auch den Persönlichkeiten der Eltern. Auch die Ressourcen der Schule, die Einstel-

lung gegenüber der Familie und die Kommunikation mit ihr beeinflussen die Bezie-

hung. Der letzte Einflussfaktor umfasst die Werte und Ansichten der Gemeinschaft 

(Griebel & Niesel, 2007b, S. 216).  

Maßnahmen, die aus dem ‚Ecological and Dynamic Model' begründet werden, sol-

len neben Verknüpfungen zwischen Eltern und Schule, auch Verknüpfungen zwi-

schen den Fachkräften der beiden Schulen, zwischen den Kindern und den Lehrern, 

sowie zwischen den Kindern untereinander fördern. Die Verknüpfungen verfolgen 

das Ziel, einen gleitenden Übergang zwischen den beiden Bildungseinrichtungen 

systematisch herzustellen (Pianta & Kraft-Sayre, 2000, S. 1). Dabei müssen die zur 

Verfügung stehenden ‚transition-strategies‘ an die individuellen Bedürfnisse der Fa-

milien angepasst werden. Pianta und Kraft-Sayre untersuchten den Schulübergang 
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in bestimmten Gemeinschaften und stellten dazu einen Katalog an ‚transition practi-

ces' zusammen (2000, S. 1). Die meisten diese Praktiken sollten noch vor dem 

Übergang umgesetzt werden; die Übrigen während oder nach dem Übergang. Die 

wichtigsten Verknüpfungen und Übergangpraktiken, die von Pianta und Kraft-Sayre 

erarbeitet wurden, werden im Folgenden vorgestellt, da sie auch beim internationa-

len Schulübergang die Möglichkeit bieten, für Kontinuität zu sorgen und dabei helfen 

können, den Übergang zu gestalten.   

Laut Pianta und Kraft-Sayre könnten Verknüpfungen, die bereits vor Schulbeginn 

hergestellt würden, Unsicherheiten bei Kindern und Eltern vorbeugen und auch für 

spätere Interaktionen eine positive Grundlage schaffen. Mithilfe von Feedback durch 

die Lehrer einerseits und Informationen über das Kind von den Eltern auf der ande-

ren Seite könnten bereits zu Beginn konkrete Maßnahmen abgeleitet werden, die 

dem Kind helfen, seine Fähigkeiten und Kompetenzen gezielt weiterzuentwickeln 

(2000, S. 6). Es sei zudem besonders wichtig, dass zu Beginn des Schuljahres viel 

Kontakt bestehe. So könnten vor dem Schulwechsel zur Vorbereitung Gespräche 

mit den derzeitigen Lehrern stattfinden, um die Eltern über die bevorstehende 

Transition ihrer Kinder zu informieren und die folgenden Fragen zu beantworten: 

Welche Erwartungen werden an die Kinder, aber auch an die Eltern gestellt? Was 

verändert sich? Was bleibt gleich? Als wichtige Veränderungen stellen Pianta und 

Kraft-Sayre zum Beispiel die sich verändernde Pädagogik, Schulzeiten und Noten-

systeme heraus (2000, S. 10). Eine weitere wichtige Verknüpfung stellt der Kontakt 

zwischen Eltern, pädagogischem Personal der abgebenden Einrichtung sowie der 

aufnehmenden Einrichtung dar. So können die Erwartungen genau abgesteckt wer-

den, Informationen können ausgetauscht werden und die Eltern erfahren, wie sie ihr 

Kind bereits auf den Übergang vorbereiten können. Auch allgemeine Informations-

tage, an denen die Schule besucht werden kann, Räume gezeigt werden und die 

Eltern sich mit der neuen Lebenswelt ihrer Kinder vertraut machen können, stellen 

mögliche ‚transition practices' dar (Pianta & Kraft-Sayre, 2000, S. 12). 

Pianta und Kraft-Sayre raten dazu im Anschluss an eine gute Vorbereitung ein per-

sönliches Gespräch zwischen Eltern und Lehrern zu initiieren, in dem ein gegensei-

tiges Kennenlernen stattfindet und über die Bedürfnisse der Familie gesprochen 

wird. Follow-Up Termine können bei Bedarf organisiert werden. Auch solle nach den 

ersten Tagen bereits eine Rückmeldung an die Eltern weitergebeben werden, wie 

ihr Kind, aus Schulperspektive, den Übergang bewältigt. Weitere aufgelistete ‚transi-

tion practices' umfassen ehrenamtliche Stellen für Eltern, über die sie sich ins 

Schulleben einbringen können, Orientierungstage nach Schulbeginn sowie soziale 
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Aktivitäten, bei denen Eltern sich untereinander austauschen können. Eine andere 

Form des Informationsflusses bilden Newsletter und Informationsflyer, die allgemein 

über Unterrichtsthemen und Aktivitäten der Klasse informieren (Pianta & Kraft-

Sayre, 2000, S. 11).  

Die eigentlichen Akteure beim Schulübergang sollten jedoch nicht in den Hinter-

grund geraten. Vor allem die Kinder sollten durch verschiedene Übergangspraktiken 

erst auf den Transitionsprozess vorbereitet und im Anschluss dabei begleitet wer-

den. Pianta und Kraft-Sayre befürworten eine frühe Auseinandersetzung der Kinder 

mit der neuen Umgebung, den Räumlichkeiten, Lehrern und Klassenkameraden, um 

den Transitionsprozess so fließend und sanft wie möglich zu gestalten (2000, S. 

12). Zur Vorbereitung werden Besuche in der neuen Schule vorgeschlagen, sodass 

die Kinder ihre neuen Lehrer sowie die Klasse kennenlernen. Sie könnten bei einer 

solchen Gelegenheit im Vorfeld erlernen den Bus zu nutzen, damit sie den Weg 

kennen und sich am ersten Tag nicht durch zu viele neue Erfahrungen überfordert 

fühlten. Eine weitere Möglichkeit der Vorbereitung biete das Informieren über und 

Einüben von Ritualen und Regeln, die an der neuen Schule eingehalten werden. Ist 

der Name des zukünftigen Lehrers bereits bekannt, könne das Kind diesen bereits 

lernen und auch durch ein Foto identifizieren. Auch Fotos von anderen Lehrern und 

Räumlichkeiten, wie der Cafeteria hälfen Kindern konkretere Vorstellungen zu ent-

wickeln und sich später im Gebäude zurechtzufinden (Pianta & Kraft-Sayre, 2000, 

S. 12-13). Pianta und Kraft-Sayre empfehlen ein Gespräch der Eltern mit dem Kind 

über seine Erwartungen und Ängste. Das Ziel solle sein, Erwartungen in ein positi-

ves, realistisches Licht zu rücken und Ängste zu nehmen. Auch Kinder, die die glei-

che Schule besuchen oder besucht haben, könnten durch persönliche Gespräche 

oder Berichte von ihren Erfahrungen in der neuen Schule berichten (2000, S. 13). 

Kinder, die ihre Eltern ins Ausland begleiten, beschäftigt vor allem die Frage, ob sie 

im Ausland Freunde finden werden. Kennen die Kinder bereits andere Kinder vor 

Ort, wäre anzunehmen, dass dies den Übergang erleichtert, da sie sich vertrauter 

fühlen und auf Freundschaft als Ressource zurückgreifen können. Pianta und Kraft-

Sayre raten zu der Organisation eines Buddy-Systems, damit die Kinder bei Schul-

beginn bereits einen Ansprechpartner haben. Weiterhin könne gemeinsames Spie-

len mit Kindern aus der Nachbarschaft gefördert werden, um Kinder, die die gleiche 

Schule besuchen, kennen zu lernen. Zusätzlich könnten Kinder, die sich bereits 

kennen, in die gleiche Klasse eingeschult werden, um ein Gefühl von Vertrautheit zu 

vermitteln. Einen ähnlichen Effekt hätten Geschwisterkinder, die die gleiche Schule 

besuchen, da auch hier Gefühle von Sicherheit und Kontinuität – auch für die Eltern 
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– aufgebaut würden. Bis zum Schulübergang könne der Kontakt zu anderen Kindern 

über E-Mails, Briefe, Telefonate und neue Kommunikationswege aufrechterhalten 

werden (2000, S. 13-14).  

Zusätzlich zu den bereits genannten Verknüpfungen, spielt laut Pianta und Kraft-

Sayre auch die Verbindung zur Gemeinschaft eine große Rolle. Hier lernen die Kin-

der und Eltern sich untereinander kennen, Erfahrungen könnten ausgetauscht wer-

den, Hilfen angeboten und Aktivitäten gemeinsam geplant werden. Auf diese Weise 

würde der Lebensraum ‚Schule' in einen Kontext eingebettet, der sowohl Kindern 

als auch Eltern Sicherheit, Vertrautheit und ein Zusammengehörigkeitsgefühl vermit-

telt (2000, S. 14). 

Eine Studie von Petrakos und Lehrer (2011) untersuchte anhand von Fragebögen 

und Interviews die Zufriedenheit von Lehrern und Eltern, die den Schulübergang von 

95 Kindern in den Kindergarten begleiteten. In der Studie wurden Übergangsprakti-

ken, wie von Pianta und Kraft-Sayre vorgeschlagen, durchgeführt. Die Ergebnisse 

zeigen, dass vor allem die ‚transition practices' vor dem Schulübergang bei allen 

Eltern positiv wahrgenommen wurden, wie beispielsweise Elternabende, Treffen in 

Kleingruppen mit dem Lehrer und dem Kind, aber auch das Versenden von Informa-

tionsmaterialien (2011, S. 66). Die Eltern erklärten, sie hätten den Eindruck gehabt, 

die Treffen mit dem Lehrer hätten sie mehr beruhigt als die Kinder und waren da-

nach bedeutend beruhigter bezüglich der Beschulung ihrer Kinder. Dies bekräftigt 

die Wichtigkeit der Eltern-Lehrer-Beziehung, wie sie im Transitionsmodell gefordert 

wird.  

Laut der Lehrer in der Studie verlief die Kommunikation im Jahresverlauf positiv. Die 

Eltern hingegen nahmen den weiteren Kommunikationsfluss im Jahr negativer wahr. 

Sie kritisierten, dass zuwenig Informationen weitergegeben wurden und für die El-

tern nicht ersichtlich wäre, welche Themen die Kinder erarbeiteten und wie sie sie 

unterstützen könnten. Einzelgespräche zwischen Lehrern und einzelnen Familien 

fanden nicht mehr statt, sodass viele Eltern sich mehr Informationen zum individuel-

len Fortschritt des eigenen Kindes erhofften (Petrkos & Lehrer, 2011, S. 68-69). 

Eltern, die es schafften, sich zeitlich in der Schule zu engagieren, waren zufriedener 

mit der Kommunikation zwischen Eltern und Lehrer. Sie fühlten sich in der Schule 

willkommen und hatten den Eindruck eines guten Austausches. Eltern, die aus be-

ruflichen Gründen Schwierigkeiten hatten persönlich zu erscheinen, wünschten sich 

hingegen regelmäßigere Informationen über andere Kommunikationswege (Petrkos 

& Lehrer, 2011, S. 70). Die Ergebnisse zeigen, dass eine enge Kommunikation zwi-

schen Elternhaus und Lehrern vor allem auf individueller Ebene zu höherer Zufrie-
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denheit seitens der Eltern führt und sie sich bei der Begleitung des Schulübergangs 

sicherer fühlen.  

Pianta und Rimm-Kaufmann argumentieren selbst, dass bislang noch wenig For-

schungsarbeiten vorliegen, um empirisch begründete Handlungsempfehlungen aus-

zusprechen (2000, S. 504). Ein von der Harvard University durchgeführtes ‚Family 

Research Project‘ (2015) versucht diese Lücke derzeit zu schließen. Die Ergebnisse 

von Caspe, Lopez und Chattrabhuti stellen heraus, dass Übergangspraktiken einen 

positiven Effekt auf den Schulübergang hatten und die akademischen Leistungen 

sowie die sozialen und emotionalen Kompetenzen positiv beeinflussten. Des Weite-

ren traten weniger Verhaltensauffälligkeiten auf. Die positiven Effekte konnten erzielt 

werden, wenn Lehrer, Eltern, Kinder und Gemeinschaften eng zusammenarbeiteten 

und Beziehungen schufen, die einen regen, kontinuierlichen Informationsaustausch 

ermöglichten und so Kontinuität im Lernumfeld und Curriculum herstellten (2015, S. 

1-2). Weitere positive Effekte konnten nachgewiesen werden, wenn Eltern die Ängs-

te ihrer Kinder in Bezug auf den Schulübergang ernst nahmen und die Kinder auch 

außerhalb der Schule an Aktivitäten und Hobbies teilnehmen ließen. Um die Eltern 

im weiteren Verlauf partizipieren zu lassen, müssten laut der Studie vor allem die 

Informationsbedürfnisse der Eltern befriedigt werden. So müssten unter anderem 

Erwartungen an das Kind sowie das Curriculum bekannt sein und auch über den 

akademischen Fortschritt des Kindes sollten Eltern informiert werden. Nicht zuletzt 

sollte das Wissen der Eltern im Fokus stehen, wie sie ihr Kind unterstützen könnten 

(Caspe, Lopez & Chattrabhuti, 2015, S. 2-3).       

Eine weitere Forschungslücke sehen Pianta und Rimm-Kaufmann in dem Zusam-

menspiel der verschiedenen Kontexte über einen längeren Zeitraum hinweg (2000, 

S. 504). So bleibt bisher offen, inwiefern sich in individuellen Situationen verändern-

de Lebensumstände der Kinder auf den Schulübergang auswirken, wie zum Beispiel 

eine sich verändernde Nachbarschaft. Die im zweiten Teil der Arbeit nachfolgende 

Studie versucht die kontextuellen Zusammenhänge zu berücksichtigen und zu hin-

terfragen, wie sich diese unterschiedlichen, individuellen Rahmenbedingungen und 

Lebenswelten auf die Entwicklung von Kindern auswirken.  

3.2.2 Entwicklungspotenziale durch Diskontinuitäten    

Griebel und Niesel befürworten die Übergangspraktiken, die von Pianta, Kraft-Sayre 

und Rimm-Kaufmann vorgeschlagen werden, und sehen insbesondere die Eltern in 

einer Schlüsselrolle. Sie fördern und moderieren die Transition zusammen mit dem 

begleitenden Umfeld (Lehrer, Freunde, Gemeinschaft). An dem von Pianta und 
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Kraft-Sayre vorgestellten Modell kritisieren sie jedoch die starke Betonung der Kon-

tinuität und das Vernachlässigen der Diskontinuitäten. Laut Pianta und Kraft-Sayre 

sollten Diskontinuitäten weitestgehend vermieden werden, jedoch würde nicht dar-

gestellt, wie mit ihnen umgegangen sollte, wenn sie auftreten. Dadurch würde be-

sonders die Möglichkeit, Diskontinuitäten und deren Bewältigung als Entwicklungs-

stimulus zu nutzen, außer Acht gelassen. Auch vermissten die Autoren Hinweise 

darauf, welche Bedeutung die erfolgreichen oder nicht erfolgreichen Transitionen für 

den Lebenslauf der Eltern und Kinder hätten (Griebel & Niesel, 2007b, S. 216). Im 

‚Ecological and Dynamic Model‘ jedoch betonen Pianta und Rimm-Kaufmann die 

Spannung zwischen ‚change und stability‘, indem die Umgangsmöglichkeiten 

‚adjusting to new challenges‘ und ‚preservation of old patterns‘ dargelegt werden 

(2000, S. 505). Die Diskontinuitäten werden in diesem neuen Modell folglich durch-

aus thematisiert. Es besteht demnach Einigkeit darüber, dass sowohl Kontinuitäten 

als auch Diskontinuitäten bei Schulübergängen wichtige Rollen spielen, die im Fol-

genden näher betrachtet werden sollen.  

Im Fall eines internationalen Schulübergangs werden die Kinder mit dem Verlust 

mehrerer ‚Systeme‘ konfrontiert. Neben der Situation eine neue Schule zu besu-

chen, verändern sich häufig auch das Schulsystem, das Curriculum und die Unter-

richtssprache. Durch den Kultur- und Länderwechsel werden Expatriate-Kinder zu-

sätzlich vielen Veränderungen in ihrem Umfeld ausgesetzt, da sich auch die Umge-

bung, Kultur, Nachbarschaft und die Freundschaftsbeziehungen verändern. Aus der 

früheren Lebenswelt bleibt meist lediglich die Kernfamilie bestehen. In einer solchen 

Transition entstehen erhebliche Diskontinuitäten, die durch auf Kontinuität abzielen-

de ‚transition practices‘ abgeschwächt werden sollten. So könnten die Kinder im 

Rahmen von Auslandsentsendungen davon profitieren, die Schule im Ausland be-

reits vor dem Eintritt besucht zu haben und die neue Klasse kennen zu lernen. Auf 

diese Weise kann das Kind eine Vorstellung von seinem zukünftigen Schulalltag 

entwickeln, die Lehrer, die Klassengemeinschaft und das Gebäude kennenlernen. 

Diese Maßnahmen könnten dem Kind Ängste und Unsicherheiten nehmen. Die Dis-

kontinuitäten, wie die Auseinandersetzung mit einer neuen Sprache und Kultur, bie-

ten aber auch einen immensen Entwicklungsstimulus. Daher sollten sie auch ihre 

berechtigte Beachtung erfahren.  

Eine Doktrin der Diskontinuitätsvermeidung wird von Giebel und Niesel somit als 

wenig sinnvoll erachtet. So träten Diskontinuitäten immer wieder im Leben auf. Ler-

ne ein Kind früh mit ihnen umzugehen und sie durch Bewältigungsstrategien zu 

überwinden, könne sich dies im späteren Leben positiv auf die Bewältigung weiterer 



46 

 

 

 

Diskontinuitäten auswirken. Sie betonen in ihrem Transitionsmodell, dass eine 

Transition ein ko-konstruktiver Prozess ist, in dem Diskontinuitäten nicht vermieden, 

sondern angenommen und als Herausforderungen betrachtet werden sollten (2007, 

S. 238).  

Die Studie von Büchner und Koch thematisiert Diskontinuitäten im Bildungsverlauf 

bezogen auf den Übergang von der Grundschule in die Sekundarschule (2001). 

Dazu wurden die Personengruppen der Lehrer, Schüler und Eltern miteinbezogen. 

Es wurden Eltern- und Kinderfragebögen genutzt, um die Sichtweisen und Erfah-

rungen zum Übergang auf die weiterführende Schule zu untersuchen (2001, S. 36-

37). Die Ergebnisse der Fragebögen zeigten, dass die Kinder sowohl in der Grund-

schule, als auch in der Sekundarschule weniger unter Schulangst litten, jedoch nach 

dem Übergang vermehrt von Lernschwierigkeiten und Überforderung berichteten 

(2001, S. 53). Von Interesse ist auch die Bewertung der LehrerInnen im Schulver-

gleich. Laut Büchner und Koch bewerteten die Schüler der Grundschule die Lehrer 

als überwiegend empathisch. Das heißt die Lehrer zeigten Verständnis für die Schü-

ler, bemühten sich die Schüler kennen zu lernen, halfen bei Schwierigkeiten und 

hatten ein Interesse daran, dass alle Kinder das Schuljahr schafften. Nach dem 

Übergang in die Sekundarschule änderte sich die Wahrnehmung der Schüler von 

ihren Lehrern. Sie wurden als distanzierter beschrieben, sodass die Schüler der 

Auffassung waren, die Lehrer seien ungerechter, würden weniger Rücksicht auf 

langsame Schüler nehmen und würden unbeliebten Schülern schlechtere Noten 

geben (2001, S. 59-60). In Bezug auf die Ergebnisse müsse jedoch beachtet wer-

den, dass Kinder zunehmend kritischer gegenüber ihren Lehrern würden und die 

Lehrer aufgrund des Fachunterrichts weniger Kontakt zu den Schülern hätten als in 

der Grundschule. Auch die Klassengröße stiege in der Sekundarschule meist an, 

sodass diese Faktoren Auswirkungen auf die Wahrnehmungen der Schüler hätten. 

Auffällig sei nach Büchner und Koch jedoch, dass insbesondere in der Zeit des 

Schulübergangs das im Vergleich zur Grundschule weniger hohe pädagogische 

Engagement und die weniger intensiven Einzelkontakte zu Schülern als Defizite der 

Lehrer wahrgenommen werden würden. Demnach müssten Schüler, die in der 

Grundschule besonders empathische Lehrer gewohnt waren, beim Übergang in 

eine größere Klasse mit weniger Lehrerkontakten mit mehr Anpassungsschwierig-

keiten rechnen (Büchner & Koch, 2001, S. 61).  

Ein ähnliches Bild zeichnen die Ergebnisse in Bezug auf das Spannungsfeld ‚Schü-

lerorientierung versus Lehrerzentrierung' ab: Nach Empfinden der Kinder wird in der 

Grundschule der Schülerorientierung deutlich mehr Platz eingeräumt, während in 
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der Sekundarschule die Lehrerzentrierung überwiegt. Schülerorientiertheit wird hier 

definiert als partnerschaftlicher Unterricht, in dem die Kinder ernstgenommen und 

nach ihrer Meinung gefragt werden. Die Lehrer achten darauf, dass alle Kinder mit-

kommen und etwas lernen. Im Gegensatz dazu ist der lehrerzentrierte Unterricht 

geprägt von vollkommener Ruhe, Kommandos werden ausgesprochen und die Leh-

rer erwarten bestimmte Antworten auf ihre Fragen (Büchner & Koch, 2001, S. 62-

63). Diese pädagogischen Unterschiede, die zwischen den beiden Schulformen 

wahrgenommen werden, verdeutlichen die bestehenden Diskontinuitäten in einem 

Bildungssystem und beschreiben die Anpassungsleistungen, die von den Kindern – 

aber auch Eltern – während deines Schulübergangs bewältigt werden müssen.  

Diskontinuitäten stellen Kinder und Eltern somit vor Entwicklungsaufgaben, die mit-

hilfe von Moderation und Förderung durch das soziale Netzwerk und die Begleitung 

der Lehrer erfolgreich bewältigt werden können. Durch ihre Bewältigung tragen Dis-

kontinuitäten zur Entwicklung kindlicher aber auch elterlicher Fähigkeiten und Kom-

petenzen sowie zur Entwicklung der Persönlichkeit bei (Griebel & Niesel, 2007b, S. 

221). Haben das soziale Netzwerk und die Schule nicht die Kompetenz erfolgreich 

zu kommunizieren und zu kooperieren, können sich Diskontinuitäten jedoch auch 

negativ auf die Entwicklung auswirken.  

Dadurch, dass Eltern eine Doppelfunktion ausüben, als Akteure und Begleiter, tra-

gen sie auch eine doppelte Last. Zum einen müssen sie den Transitionsprozess auf 

allen von Griebel uns Niesel definierten Ebenen selbst bewältigen und den neuen 

Anforderungen und der neuen Rolle als ‚Eltern ausländischer Kinder‘ gerecht wer-

den. Zum andern begleiten sie ihre Kinder im Prozess und wollen sie so gut wie 

möglich unterstützen (2007, S. 239). Um dies zu meistern, benötigen sie – wie auch 

die Kinder – eine Grundüberzeugung, dass sie den Herausforderungen gewachsen 

sind und den Transitionsprozess aktiv beeinflussen können. Eine Begleithilfe für 

Eltern wird in den meisten Fällen nicht angeboten (Griebel & Niesel, 2007b, S. 226).  

Im Fall von internationalen Schulübergängen kann sich das Verantwortungsgefühl 

der Eltern noch einmal verstärken, da meist überwiegend die Eltern die Entschei-

dung treffen ins Ausland zu gehen. Wird die Entscheidung nicht von beiden Eltern-

teilen mit der gleichen Motivation getragen, kann die gesamte Last, die Familie 

glücklich zu machen, auf  einem Elternteil ruhen. Die Multiplikation von Diskontinui-

täten durch Veränderungen sowie der Ressourcenverlust von ‚Wissen‘ und ‚Informa-

tion‘ (z.B. über die Schulen, das Schulsystem und die Sprache) kann zu einer hohen 

Verunsicherung und Belastung auf Seiten der Eltern führen. Entstehen im weiteren 
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Verlauf Probleme bei den Kindern, können Eltern Schuldgefühle entwickeln und ihre 

Entscheidung ins Ausland zu gehen, infrage stellen.  

Albani et al. unterscheiden zwischen verschiedenen Arten von Schuldgefühlen: Eine 

Form von Schuldgefühlen wird als ‚survivor guilt‘ bezeichnet (2002, S. 190). Nach 

Albani et al. verhinderten Personen, die diese Schulgefühle empfinden, ihren Erfolg 

oder fühlten sich schuldig gegenüber denen, die weniger Erfolg und Glück erlebten, 

als sie selbst. Die Schuldgefühle bezweckten in diesem Fall das Gleichgewicht und 

die Stabilität innerhalb der Familie zu stärken. Eine weitere Form der Schuld wird als 

‚separation guilt‘ bezeichnet. Diese Trennungsschuld entsteht laut Albani et al. bei 

Personen, die Schuld durch das Ablösen und Streben nach der Verwirklichung ei-

gener Ziele empfinden. Sie hätten das Gefühl, die restlichen Familien Mitglieder 

durch ihre autonome Handlungsweise zu verletzen und im Stich zu lassen (2002, S. 

190).  

In Bezug auf Auslandsentsendungen und die vermehrten Landes- und Schulwech-

sel der Kinder lassen sich bei den Eltern Schuldgefühle aus Verantwortung und 

Pflicht feststellen. So fühlen sich Partnerinnen aus den Untersuchungen von Gordon 

und Jones (1999) für ihre Kinder und die Art, wie sie aufwachsen, verantwortlich, 

auch wenn sie die Umzüge nicht initiierten. Eine Partnerin gibt an:  

“I think that the greatest guilt of all is about the children, carting them about like luggage, break-

ing up their friendships, forcing them to change schools, bringing them up far from their own 

home…and wondering all the time what the hell is going to happen to them when they grow up” 

(Gordon & Jones, 1999, S. 78).  

Eine Weitere erklärt:  

“Well, I worry constantly about my children. […] As it is, they are Americans, and yet they’re not. 

[…] And I start to think sometimes, ‘What are we creating with these children who are, in the 

best sense international, but in the worst sense totally rootless?’” (Gordon und Jones, 1999, S. 

79).  

Auch in der Befragung von Hayden und Thomson (2001) sind sich die Eltern be-

wusst, dass die Auslandsaufenthalte sie im späteren Leben beeinflussen werden 

und haben eine ambivalente Einstellung zu den Auslandsaufenthalten, da sie so-

wohl die Möglichkeiten für ihre Kinder sehen, zum anderen jedoch Schuldgefühle 

entwickeln, da sie nur schwer abschätzen können, wie sich ihre Kinder durch die 

Auslandserfahrungen entwickeln und ob nicht auch negative Effekte für ihre Kinder 

daraus erwachsen können. So fassen auch Hayden und Thompson zusammen, 

dass international mobile Kinder im besten Falle diplomatischer, flexibler, geduldi-

ger, kultivierter und weltoffener seien. Gleichzeitig bestünde jedoch die Gefahr, dass 

sie mehr Unsicherheiten in Beziehungen zeigten und unter ungelöster Trauer litten, 
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da sie ihre Freundschaften und Beziehungen immer wieder aufgeben müssten und 

aufgrund der konstanten Umzüge eine Wurzellosigkeit entwickelten (2001, S. 30).  

Im schlimmsten Fall führen Probleme und Schuldgefühle zu einem frühzeitigen Ent-

sendungsende. Aus diesem Grund unterstützen Unternehmen ihre Mitarbeiter und 

deren Familien zunehmend durch Beratung und Begleitung vor Ort, wie beispiels-

weise bei der Schulsuche. Auf diese Weise wird versucht, die verlorenen Ressour-

cen der Eltern, die ihnen im Heimatland zur Verfügung standen (‚Wissen' und ‚In-

formation') auszugleichen und somit das starke Verantwortungsgefühl und die damit 

verbundenen Schuldgefühle abzuschwächen.  

3.3 Entwicklung und Bewältigung im Transitionsprozess 

Im vorherigen Kapitel wurden die begleitenden Akteure und mögliche 

Transitionspraktiken vorgestellt, die den Transitionsprozess der Kinder und Eltern 

moderieren und fördern. In diesem Kapitel wird näher auf die inneren Prozesse und 

Persönlichkeitsmerkmale eingegangen, die bei der Entwicklung der Kinder, aber 

auch der Bewältigung von Transitionsprozessen eine ausschlaggebende Rolle spie-

len.  

3.3.1 Die Bewertung des internationalen Schulübergangs  

Eine Transition, in diesem Fall der internationale Schulübergang, kann als kritisches 

Lebensereignis bezeichnet werden. Als kritische Lebensereignisse definieren Filipp 

und Aymanns Ereignisse, „die außerhalb des normalen Erwartungshorizonts und 

jenseits des Alltags von Menschen liegen und […] von heftigen Emotionen begleitet 

werden“. Weiterhin handle es sich dabei „[…] um einschneidende, das Leben oft 

gravierend verändernde und in aller Regel außerordentlich belastende Erfahrungen“ 

(2018, S. 16). Das heißt, die Erfahrungen sind non-normativ und bilden eine außer-

gewöhnliche Erfahrung ab. Diese Außergewöhnlichkeit macht einen Teil ihrer belas-

tenden Wirkung aus. Das Leben verändert sich plötzlich in solchen Maßen, dass es 

nicht über die gewohnten Handlungsroutinen wiederhergestellt werden kann und 

auch die betroffene Person ist nach diesem Ereignis nicht mehr die, die sie einmal 

war (Filipp & Aymanns, 2018, S. 42). Als Beispiel für ein solches Lebensereignis 

wird auch der erzwungene, berufsbedingte Wohnortwechsel aufgeführt. Das Bei-

spiel kann auf Expatriate-Kinder übertragen werden, da ihnen häufig keine Ent-

scheidungsgewalt bezüglich der Auslandsentsendung obliegt.  

Die Theorie der kritischen Lebensereignisse geht davon aus, dass es zu bestimm-

ten Zeitpunkten im Leben Passungsgefüge gibt, die eine Person zwischen sich und 
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der Umwelt aufgebaut hat. Kritische Lebensereignisse zerrütten dieses Gefüge und 

die Person muss das Gefüge durch veränderte Denk- und Handlungsweisen wie-

derherstellen. Eine andere Möglichkeit bildet, die Anpassung der Umwelt an die 

Bedürfnisse und Kompetenzen des Individuums (Filipp & Aymanns, 2018, S. 17). 

Filipp und Aymanns sind der Meinung, dass in den meisten Fällen beides geschieht. 

Für einen Auslandsaufenthalt hieße dies beispielsweise, dass ein Kind sich an neue 

Gegebenheiten im Gastland anpasst, indem es die neue Unterrichtssprache lernt. 

Doch auch die Umwelt passt sich an, indem Lehrer die Schulaufgaben aufgrund von 

Sprachschwierigkeiten für das Kind sprachlich vereinfachen. Um das Passgefüge 

wiederherzustellen, müsse sich das Individuum vor allem mit dem emotionalen 

Chaos auseinandersetzen und die Situation, in der nichts mehr zu passen scheint, 

annehmen und lernen mit ihr umzugehen (Filipp & Aymanns, 2018, S. 18).  

In Anlehnung an die Stresstheorie von Lazarus wird in der Forschung zu kritischen 

Lebensereignissen auch betont, dass kritische Lebensereignisse von der subjekti-

ven Bewertung sowie den zur Verfügung stehenden Ressourcen der betroffenen 

Person abhängig sind (Filipp & Aymanns, 2018, S. 17). Lazarus und Folkman 

schreiben über die Bewertung von Ereignissen: „Cognitive appraisal can be most 

readily understood as the process of categorizing an encounter, and its various fac-

ets, with respect to its significance for well-being” (1984, S. 32). Dabei wird zwi-

schen drei Arten der Bewertung unterschieden: Ein Ereignis, das keine Auswirkun-

gen auf das Individuum hat, wird dabei als irrelevant eingestuft, während ein positi-

ves, das Wohlergehen erhaltendes oder verstärkendes Ereignis, als harmlos-positiv 

bewertet wird (Lazarus & Folkman, 1984, S. 32). Nach Lazarus und Folkman bein-

halten als stressig empfundene Ereignisse einen Verlust oder Schaden, den das 

Individuum hinnehmen müsse. Bei Auslandsentsendungen betreffe dies zum Bei-

spiel den Verlust geliebter Personen über einen längeren Zeitraum oder auch die 

Beschädigung des Welt- und Selbstbildes. Zum anderen könnten als stressig einge-

stufte Ereignisse auch als Herausforderung oder Bedrohung gedeutet werden 

(1984, S. 32). Letzteres beziehe sich meist auf Schäden oder Verluste, die noch 

nicht stattgefunden hätten, aber antizipiert würden. Das Gefühl der Bedrohung wür-

de somit eher bei Kindern auftreten, bevor sie ins Ausland gehen, während Verlust- 

und Schadenserfahrungen vor Ort gemacht werden würden.  

Lazarus und Folkman merken an, dass das Individuum sich im Fall einer Bedrohung 

bereits im Vorhinein mit dem antizipierten Verlust oder Schaden auseinandersetzen 

und somit Coping-strategien einsetzen könne, die zur Bewältigung beitrügen (1984, 

S. 33). Die dritte Form, die Herausforderung, ähnle in diesem Sinne der Bedrohung, 
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da auch hier Coping-strategien mobilisiert würden. Der Unterschied bestehe jedoch 

in der Bewertung des Ereignisses als Herausforderung, die die Annahme des Indivi-

duums miteinschließe, durch das Ereignis einen positiven Effekt, Wachstum oder 

einen Gewinn, erzielen zu können. Im Vergleich zur Bedrohung, die Gefühle der 

Angst, Unsicherheit, Wut und Sorge auslöse (negativer Stress, also Distress), würde 

die Herausforderung von positiveren Emotionen, wie Aufregung, Neugierde, Eifer, 

Strebsamkeit und Frohsinn, begleitet (positiver Stress, also Eustress). Festzuhalten 

sei zudem, dass die Bewertungen als ‚Bedrohung‘ und ‚Herausforderung‘ sich nicht 

ausschlössen, sondern auch gleichzeitig auftreten könnten (1984, S. 33). Kinder, die 

vor einem Auslandsaufenthalt stünden, könnten den Auslandsaufenthalt als Heraus-

forderung mit positiven Entwicklungsmöglichkeiten durch neue Erfahrungen deuten, 

jedoch gleichzeitig eine Bedrohung empfinden, da sie ihr gewohntes Umfeld verlas-

sen und in eine ganz neue Umgebung eintauchen müssen. Die Bewertung kann 

sich jedoch auch verändern, je nachdem, wie sich die Situation entwickelt oder wel-

che Coping-Strategien eingesetzt werden. Nach Lazarus und Folkmans Theorie 

hätten jedoch Kinder, die einen Auslandsaufenthalt eher als Herausforderung wahr-

nehmen, einen Vorteil gegenüber Kindern, die ihn als Bedrohung empfinden, da sie 

für die Bewältigung eine höhere Motivation, Leistungsbereitschaft und Lebensfreude 

bereithielten. Sie gingen selbstbewusster und weniger überfordert mit der Situation 

um und könnten mehr Ressourcen zur Bewältigung mobilisieren (1984, S. 34).  

Eine zweite Form der Bewertung eines Ereignisses betrifft die Händelbarkeit einer 

Situation. Hier wäge das Individuum ab, ob etwas zur Bewältigung unternommen 

werden müsse, ob es unternommen werden könne und was – wenn möglich – un-

ternommen werden solle (Lazarus & Folkman, 1984, S. 35). Lazarus und Folkmann 

nennen diese Art der Abwägung ‚secondary appraisal'. In diesem Abwägung- und 

Bewältigungsprozess berücksichtige das Individuum all seine vorhandenen Res-

sourcen und Bewältigungsoptionen und entscheide, welche Coping-strategien mit-

hilfe welcher Ressourcen zum besten Ergebnis führen. Dabei würde unterschieden 

zwischen ‚Outcome-expectancy‘ und ‚Efficacy expectation‘. Ersteres meint die Be-

wertung einer Person, dass ein Verhalten zu einem bestimmten Ergebnis führt. 

Letzteres beschreibt die Überzeugung einer Person, das notwendige Verhalten 

selbst ausführen zu können, um das anvisierte Ergebnis zu erreichen (1984, S. 35). 

Nach Lazarus und Folkman interagieren beide Bewertungsarten miteinander und 

bedingen das Ausmaß, in dem ein Ereignis als stressig empfunden wird sowie die 

Stärke und Art der emotionalen Reaktion, die dadurch ausgelöst wird. Demnach 

würde die Belastung durch eine Situation auch durch ihre empfundene Kontrollier-
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barkeit bestimmt. Ereignisse würden als kritisch eingeschätzt, wenn sie sich der 

eigenen – tatsächlichen oder antizipierten – Kontrollierbarkeit entzögen, da sie 

Ohnmacht und Hilflosigkeit auslösten. Kontrollierbarkeit gelte damit als zentrales 

Belastungsmerkmal (2010, S. 44). In diesem Zusammenhang sind die oben zitierten 

Äußerungen der Partnerinnen in der Untersuchung von Gordon und Jones (1999) 

von Bedeutung. Die Partnerinnen sagten in Bezug auf die Auslandsaufenthalte, die 

Kinder würden wie Gepäck umhergekarrt und dazu gezwungen werden die Schulen 

zu wechseln und die Freundschaften abzubrechen (1990, S. 77). Die Partnerinnen 

sehen die Kinder daher größtenteils als passive Opfer, die keine Kontrolle über die 

Ereignisse haben. Somit wäre anzunehmen, dass Kinder in solchen Fällen eine hö-

here Belastung empfinden, als Kinder, die mit in die Entscheidung über den Umzug 

einbezogen werden.  

Eine Studie von Sirsch (2000) untersuchte die Bedeutung des bevorstehenden 

Schulwechsels von der Grundschule in die Sekundarstufe aus Sicht der betroffenen 

Schüler, indem sie 800 Kinder aus 23 verschiedenen Volksschulen in Österreich 

befragte (2000, S. 164). Im Fokus stand die subjektive Bewertung der Kinder des 

Schulübergangs als Bedrohung oder als Herausforderung. Sirschs Ergebnisse le-

gen nahe, dass ein Schulübergang tatsächlich als kritisches Lebensereignis gewer-

tet werden kann, das von Kinder sehr unterschiedlich bewertet wird (2000, S. 165). 

Die Bedrohung wurde hier in Leistungsbedrohung (‚ego threat') und soziale Bedro-

hung (‚interpersonal threat') unterteilt. Grundsätzlich sahen aber nur wenige Schüler 

den Schulübergang als Bedrohung und standen diesem somit mehrheitlich positiv 

gegenüber. Im Leistungsbereich zeigten vor allem die Kinder hohe Werte bezüglich 

einer ‚positiven Herausforderung', wenn das Selbstkonzept höhere Werte in den 

fachbezogenen Aspekten zeigte und sie eine positive Einstellung zum derzeitigen 

Lehrer hatten (Sirsch, 2000, S. 166-167). Die Leistungsbedrohung wurde bei diesen 

Kindern als geringer wahrgenommen, da sie den Übergang als positive Herausfor-

derung statt als negative Bedrohung sahen. Im Gegensatz dazu verspürten Kinder 

eine große soziale Bedrohung, wenn sie weniger positiv zur Schule und ihren Mit-

schülern eingestellt waren und sie das Gefühl hatten, weniger Freunde in der Klasse 

zu haben, als Kinder mit hoher sozialer Herausforderung. Weiterhin gaben sie an, 

die neue Schule weniger gut zu kennen (Sirsch, 2000, S. 167). Laut Sirsch verdeut-

licht der Extremgruppenvergleich den Einfluss der einzelnen Aspekte des Selbst-

konzeptes und des Schulklimas auf die Entwicklung sozialer und leistungsbezoge-

ner Herausforderung beziehungsweise Bedrohung. Situative Einflussfaktoren spiel-

ten keine Rolle bei der Bewertung mit Ausnahme des Tagesbesuchs der weiterfüh-
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renden Schule. Wurde die weiterführende Schule vorab für einen Tag besucht, emp-

fanden die Kinder eine geringere Bedrohung beim Übergang in diese Schule. 

Grundsätzlich gälte, dass Kinder, die emotional positiver zum Schulübergang einge-

stellt seien, sich mehr auf die weiterführende Schule freuten und auch bessere No-

ten erwarteten (Sirsch, 2000, S. 167-168). Die Ergebnisse untermauern damit die 

Theorie der kritischen Lebensereignisse von Filipp und Aymanns (2018) sowie die 

Stresstheorie von Lazarus und Folkmann (1984) in Bezug auf die Bewertung einer 

Situation als Herausforderung oder Bedrohung.  

Für den internationalen Schulübergang lässt sich ableiten, dass eine positivere Ein-

stellung in Bezug auf den probeweisen Besuch der neuen Schule im Gastland zu 

einer höheren Bewertung des Schulübergangs als positive Herausforderung führen 

könnte. Eine weitere Annahme ist, dass Kinder, die positive Einstellungen zu ihren 

Lehrern haben und ein leistungsbezogenes Selbstkonzept besitzen, auch den inter-

nationalen Schulübergang als weniger bedrohlich in Bezug auf Ihre Schulleistung 

wahrnehmen würden. Im Vergleich dazu würden Kinder, die weniger Freunde in der 

Klasse haben und weniger positiv zur Schule eingestellt sind, den Schulübergang 

stärker als soziale Bedrohung empfinden. Die Ergebnisse aus Sirschs Studie lassen 

somit Annahmen bezüglich der Einstellungen und Empfindungen der Kinder vor 

dem Schulübergang zu. Sie geben jedoch keine Anhaltspunkte bezüglich der weite-

ren Entwicklung nach dem Schulübergang.  

Neben der Kontrollierbarkeit einer Situation, ist auch die Unvorhersehbarkeit eines 

Ereignisses ausschlaggebend für die Bewertung einer Situation als Bedrohung oder 

Herausforderung, so Filipp und Aymanns. Das Kriterium der Unvorhersehbarkeit sei 

somit vergleichbar mit Lazarus und Folkmanns Kriterium ‚Schaden und Verlust', das 

keine vorgeschalteten Coping-strategien zulässt. Die Überraschung verleihe einem 

Ereignis besonders viel Aufmerksamkeit und lasse den negativen Effekt dadurch 

kritischer werden (2018, S. 44-45). Das letzte von Filipp und Aymann definierte Kri-

terium beinhaltet die Erschütterung des Selbst- und Weltbildes (Filipp & Aymanns, 

2018, S. 45). Kritische Lebensereignisse können somit fundamentale Überzeu-

gungssysteme eines Individuums ins Wanken bringen und angenommene Gewiss-

heiten infrage stellen. Im Rahmen von Auslandsentsendungen können Kinder ihres 

Selbstwertes oder ihrer Selbstwirksamkeitserwartung beraubt werden, aber auch 

der ‚Glaube an die Welt als ein gerechter und sicherer Ort‘ kann frühzeitig beschä-

digt werden. Gilbert (2008) konnte diese Annahmen in ihrer Studie ‚Loss and grief 

between and among cultures‘ stützen. Die Studie untersucht Erfahrungen von inter-

national mobilen Familien, deren Kinder aufgrund elterlicher Arbeitsverträge und 
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Entscheidungen häufigen Umzügen in verschiedene Länder ausgesetzt sind. Im 

Fokus standen die Effekte, die häufige Umzüge auf die emotionalen und sozialen 

Strukturen einer Familie haben. Dadurch, dass Expatriates-Kinder ihre Eltern stän-

dig begleiten, müssten die Kinder mit Verlusten verschiedener Art umgehen. So 

erlebten die Kinder laut Gilbert Verluste von Personen, Sachgegenständen und 

Haustieren, wichtigen Orten, aber auch existentielle Verluste (2008, S. 99). Die 

größte Rolle in der Trauer der Kinder spielten Verluste von Personen. Dazu gehör-

ten beispielsweise Abschiede von Personen, zu denen die Kinder während des 

Assignments eine enge Beziehung aufgebaut hatten, wie Abschiede von Freunden, 

Betreuungspersonal und Lehrern (Gilbert, 2008, S. 99). Trauer wird laut Everly und 

Lating wie folgt definiert: “Grief is the term generally applied to the initial emotional 

or affective reaction to loss, most typically of a loved one through death, but it could 

be from other tangible, symbolic or psychological losses, or even threats of losses” 

(2013, S. 385). Nach Everly und Lating äußert sich Trauer durch eine Vielzahl an 

Emotionen, die häufig verschiedenen Stadien der Trauer zugeordnet wurden, die 

das Individuum zur Trauerbewältigung durchlaufen muss (2013, S. 386). Zu den 

Emotionen, die mit Trauer assoziiert werden, gehören Einsamkeit, Ärger oder auch 

Frust. Da sich Abschiede von Beziehungspersonen häuften, entwickelten viele Kin-

der eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber diesen Verlusten, andere trauerten 

auch Jahre nach dem Abschied noch um die verlorenen Freunde (Gilbert, 2008, S. 

100). In der Studie von Gordon und Jones wurde dieses Phänomen von 

mitausgereisten Partnerinnen formuliert: “Don’t they find that they lack really deep 

friendships because they, or their friends, are always on the move?” “Yes, that is the 

problem. They tend to have acquaintances rather than friends” (1999, S. 79).  

Am emotional anspruchsvollsten empfanden die Kinder in Gilberts Studie die Zeit, in 

der sie ihre alten Freunde bereits hinter sich gelassen hatten und noch keine neuen 

Freunde in der neuen Umgebung finden konnten beziehungsweise merkten, dass 

sie noch nicht ganz dazu gehörten. Ein zweiter großer Verlust, der von den meisten 

mitausgereisten Kindern wahrgenommen wurde, war der Verlust von Orten und den 

damit Verbundenen Erinnerungen, darunter auch die Schule. In Bezug auf die Schu-

le empfanden die Kinder nicht nur Veränderungen im Curriculum als schwierig, son-

dern vor allem auch den Verlust ihres unterstützenden Netzwerkes, das sie sich 

aufgebaut hatten. Eine andere Art des Verlustes stellten Verluste von Haustieren 

dar. Vor allem diejenigen, die eine enge Beziehung zu ihrem Haustier aufgebaut 

hatten und das Haustier die Rolle eines Freundes oder Gefährten übernommen hat-

te, beschrieben den Verlust dieses Tieres als äußerst schmerzhaft und schwierig 
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(2008, S. 100-101). Speziell wurden auch existentielle Verluste beschrieben; ange-

fangen mit dem Glauben an eine sichere, vertrauenswürdige Welt, wie er auch von 

Filipp und Aymann beschrieben wurde (Gilbert, 2008, S. 102; Filipp & Aymann, 

2018, S. 45). So beschreibt Gilbert, wie die Kinder die Sicherheit verloren, dass das, 

was sie als richtig und gewiss ansahen, von der jeweiligen Realität, in der sie lebten, 

abhängig ist. Damit verbunden war der Verlust von Sicherheit in einer sozialen Situ-

ation und der Verlust von Freiheit, da einige Länder deutlich gefährlicher waren, als 

andere. Die Kinder erzählten laut Gilbert auch von dem frühen Verlust in den Glau-

ben, dass ihre Eltern sie beschützen und ihnen in jeglicher Situation weiterhelfen 

können. Expatriate-Kinder machten zum Teil Erfahrungen, die ihnen das Unwissen 

und die Handlungsunfähigkeit der Eltern im Ausland vor Augen führten. Dies könne 

zu einem frühen Verantwortungsbewusstsein führen und einer frühen Auseinander-

setzung mit der eigenen Identität. Auf der anderen Seite könne beobachtet werden, 

dass Expatriate-Kinder eine ‚verspätete Adoleszenz' erfuhren und sich noch weit 

nach der eigentlichen identitätsbildenden Phase mit ihrem ‚Ich' und ihrer Identität 

auseinandersetzten, so Gilbert (2008, S. 104). Ein (vorübergehender) Identitätsver-

lust zeige sich vor allem, sobald die Kinder aus ihrer sich ständig verändernden 

Welt, in der immer jemand kommt und geht, ausschieden und zurück in ihr ‚Aus-

weisland' gingen. Sie stellten fest, dass der für sie so natürliche, ständige Wandel 

von anderen Kindern als ‚unnormal' angesehen wurde. Diese Erfahrung führe häufig 

dazu, dass die Kinder sich der Gesellschaft und Kultur ihres Ausweislandes sowie 

den anderen Kindern dieser Gesellschaft nicht zugehörig fühlten. Als Folge klagten 

die ehemaligen Expatriates-Kinder über starke Einsamkeitsgefühle und eine Unsi-

cherheit bezüglich der eigenen Identität (2008, S. 105). Gilbert beschreibt diese 

Unsicherheit eines Expatriate-Kindes wie folgt: „She did not know who she was, and 

how to be who she was, or even what that meant. […] She felt she had nowhere 

where she could be who she thought she was” (2008, S. 105). Gilbert interpretierte 

dieses Gefühl als Verlust der Heimat, da die Kinder sich fremd fühlten, obwohl sie 

davon ausgegangen waren, sie kehrten in ihre Heimat zurück. Die Trauer entsprin-

ge damit der Realisation, keine Heimat mehr zu haben beziehungsweise nie eine 

Heimat gehabt zu haben. So konnte auch ein Gefühl des Heimwehs, das nicht ge-

lindert werden konnte, beobachtete werden (2008, S. 105). Auch Orte im Ausland, 

die als Heimat fungierten, existierten nicht mehr aufgrund der sich schnell verän-

dernden Expatriates-Gemeinschaften vor Ort. Heimat fänden viele Expatriate-Kinder 

daher in sich selbst, an all den Orten, an denen sie lebten, aber auch in ihrer Fami-

lie, die als Kern immer fortbestand und ihnen die einzige Beständigkeit bot, auf die 
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sie sich verlassen konnten. Gingen Familien auseinander aufgrund von Trennungen 

der Eltern oder auch Studium der Geschwister, bedeutete dies meist eine Erschütte-

rung der Kernbeständigkeit in der Welt der Kinder und löste heftige Emotionen aus 

(Gilbert, 2008, S. 103).  

Interessant sind auch Gilberts Ergebnisse zur Einstellung und zum Umgang mit der 

empfundenen Trauer, dem ‚Trauern'. Im Gegensatz zur Trauer wird das Verb ‚trau-

ern', als Ausdruck der Trauer, durch bestimmte kulturspezifische Handlungsweisen 

und Reaktionen beschrieben: „Mourning (trauern) […] refers to the public display of 

grief, the social expressions or acts expressive of grief that are shaped by the (often 

religious) beliefs and practices of a given society or cultural group“ (Stroebe et al., 

2008, S. 5).  

In Gilberts Studie berichteten Kinder häufig, sie hätten keine Zeit zum Trauern ge-

habt, da sie sich so schnell wie möglich auf die neue Umgebung einstellen mussten 

und sofort damit beschäftigt waren Freunde zu suchen oder die Sprache zu lernen. 

Zusätzlich sähen die Kinder ihre empfundene Trauer als ungerechtfertigt an, obwohl 

sie den Personen, Dingen und Orten, um die sie trauerten, existentielle, symboli-

sche oder emotionale Werte zusprachen. Im Gegenteil kam es eher dazu, dass die 

Kinder sich selbst das Recht, um ihre Verluste zu trauern, absprachen. So sei in den 

Expatriate-Familien überwiegend zu beobachten, dass die Verluste der Kinder nicht 

angesprochen und durch Eltern, Gleichaltrige oder sich selbst negiert oder herun-

tergespielt würden (2008, S. 98).  

Der Bewältigungsprozess des Trauerns, der sich laut einer sehr bekannten 

Interviewstudiestudie von Kübler-Ross (1969) in fünf unterschiedliche Phasen eintei-

len lässt, wird somit nicht durchlaufen. Die Phasen umfassten Leugnen und Isolati-

on, Wut, Verhandeln, Depression und Akzeptieren (Kübler-Ross, 2014). Ein neueres 

Modell von Worden (2008) beruht auf vier Bewältigungsaufgaben, die ein Trauern-

der durchläuft. Die Aufgaben sollen dem Trauernden helfen, die Verluste besser zu 

verstehen. Die Bewältigungsaufgaben umfassen die Realität des Verlustes begrei-

fen, sich durch den emotionalen und physischen Schmerz arbeiten, sich an das 

neue Umfeld, in dem die verlorenen oder zurückgelassenen Personen und Dinge 

nicht mehr existieren, anpassen, eine neue Identität annehmen sowie sich emotio-

nal von den zurückgelassenen und verlorenen Personen und Dingen trennen. Dabei 

sollen die Verluste nicht vergessen werden, jedoch sollen die Personen und Dinge 

losgelassen werden, damit neue Beziehungen hergestellt werden können (Worden, 

2017).  
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Nach Everly und Lating wird das Trauern meist durch kulturelle Normen bestimmt 

und kann durch soziale Unterstützung und die eigenen individuellen Ressourcen 

abgemildert werden. Wird die Trauer nicht durch normale, das heißt zu erwartende, 

Trauerreaktionen bewältigt, können Anzeichen wie eine starke, anhaltende Depres-

sion oder das Nichtbewältigen des Alltags über eine längere Periode auf sogenann-

te unverarbeitete (oder auch ‚ungelöste') Trauer hindeuten (2013, S. 388). Laut Bar-

ringer (2000, S. 10), Cockburn (2002) und Pollock, Van Reken und Pflüger (2003, S. 

184) kann bei erwachsenen Expatriates-Kindern noch häufig unverarbeitete Trauer 

diagnostiziert werden. Zu typischen Symptomen, die bei Expatriates-Kindern ver-

mehrt festgestellt werden konnten, zählen unter anderem eine verlängerte Adoles-

zenz, Gefühle von Entfremdung, Wurzellosigkeit, Einsamkeit und dem Unvermögen 

Beziehungen aufrecht zu erhalten (Barringer, 2000, S. 10).  

3.3.2 Erfolgreiche Bewältigung durch Resilienz  

Im vorherigen Kapitel wurde auf den internationalen Schulübergang als kritisches 

Lebensereignis eingegangen, das bei den Expatriate-Kindern sowohl Stress als 

auch Trauer auslösen kann. Doch nicht alle Kinder sind von nicht verarbeiteter 

Trauer oder einem erhöhten Stresspegel betroffen, obwohl sich die Erfahrungen 

ähneln, denen sie ausgesetzt waren. Worauf kommt es bei einer erfolgreichen Be-

wältigung von Stress und Trauer an? Warum scheinen die gleichen Erfahrungen an 

einigen Kindern abzuprallen, während sie bei anderen Kindern starke psychische 

und zum Teil physische Beeinträchtigungen hervorrufen? Ein Begriff, der mit der 

erfolgreichen Bewältigung von Entwicklungsaufgaben eng verbunden wird, ist 

‚Resilienz'.  

Laut Wustmann, die sich in ihrer Forschung dezidiert mit dem Thema ‚Resilienz' in 

Verbindung mit Schulübergängen auseinandersetzt, bezeichnet Resilienz „eine psy-

chische Widerstandsfähigkeit von Kindern gegenüber biologischen, psychologi-

schen und psychosozialen Entwicklungsrisiken“ (2007, S. 121). Um als resilient zu 

gelten, müssten Kinder folglich einer Bedrohung für die kindliche Entwicklung aus-

gesetzt sein aber sie erfolgreich bewältigen. Eine Bewältigung sei dann erfolgreich, 

wenn trotz einer belastenden Situation ein positiver Entwicklungsverlauf stattfinde. 

Resiliente Kinder zeigten ein großes Selbstvertrauen und seien sozial kompetent. 

Dies weise jedoch nur auf eine hohe Resilienz hin, wenn sich die Kinder trotz mas-

siv belastender Umstände positiv entwickelten, im Vergleich zu Kindern, die in einer 

ähnlich belastenden Situation psychische Beeinträchtigungen aufwiesen, so 

Wustmann (2007, S. 121). Kinder, die sich ohne Risikobelastung positiv entwickeln 
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können demnach nicht als resilient bezeichnet werden, da sie keine besonderen 

Widerstände und Schwierigkeiten bewältigen mussten. Wustmann stellt weiterhin 

fest, dass resiliente Kinder es schafften, Entwicklungsrisiken zu kompensieren, zu 

reduzieren oder auszugleichen und sich gesundheitsfördernde Kompetenzen anzu-

eignen. Resilienz wird daher als positives Gegenstück zur Vulnerabilität gesehen, 

die durch Verwundbarkeit und Empfindlichkeit eines Kindes gegenüber belastenden 

Situationen definiert wird und eine erhöhte Wahrscheinlichkeit einer psychischen 

Erkrankung in sich birgt (2007, S. 121).  

Vulnerabilitätsfaktoren beziehen sich sowohl auf die biologischen und psychologi-

schen Merkmale eines Kindes als auch auf die psychosozialen Merkmale der Um-

welt des Kindes, die ebenfalls als Risikofaktoren gelten und später noch ausführli-

cher betrachtet werden. Wustmann unterteilt Vulnerabilitätsfaktoren in primäre und 

sekundäre Vulnerabilitätsfaktoren, bei denen die ersteren von der Geburt an beste-

hen und die letzteren durch die Interaktion mit der Umwelt entstehen, wie z.B. nega-

tives Bindungsverhalten (2007, S. 130). Resilienz und Vulnerabilität sind damit keine 

angeborenen Persönlichkeitsmerkmale. So können Kinder im Verlauf ihrer Entwick-

lung durch dynamische Prozesse zwischen sich und der Umwelt Fähigkeiten und 

Kompetenzen erwerben, die sich auf die weitere Entwicklung positiv und unterstüt-

zend auswirken. Wie in Bronfenbrenners Systemtheorie erläutert, können diese 

‚proximalen Prozesse' zwischen Umwelt und Individuum als positive und stabilisie-

rende Erfahrungen wahrgenommen werden, die somit den Erwerb von Bewälti-

gungsfähigkeiten deutlich begünstigen (Wustmann, 2007, S. 125). Bekräftigen Kon-

takte mit der Umwelt Eigenschaften wie Neugierde, Kontaktfreudigkeit sowie eine 

hohe Kontrollüberzeugung und Selbstwirksamkeitserwartung, so hat das Kind güns-

tigere Voraussetzungen künftige Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen. Je-

doch ist Resilienz keine stabile und absolute Unverwundbarkeit gegenüber belas-

tenden Lebenssituationen, sondern kann zu verschiedenen Lebenszeiten und Ent-

wicklungsstadien variieren. Kinder könnten somit zu einem Zeitpunkt eine hohe 

Resilienz aufweisen und zu einem anderen Zeitpunkt oder in einer anderen Situati-

on sehr verletzlich sein. Im Entwicklungsverlauf von Kindern identifizierte Wustmann 

Phasen erhöhter Vulnerabilität, die als ‚kritische Perioden' bezeichnet werden (2007, 

S. 128). Dazu gehören z.B. Entwicklungsübergänge; also Transitionen.  

Im Falle einer solchen Transition seien Kinder somit deutlich gefährdeter, sodass 

auch eine Auslandsentsendung mit Schulwechsel eine erhöhte Entwicklungsgefähr-

dung für die mitausreisenden Kinder in sich bergen würde. Wie auch andere Transi-

tionen, sind Auslandsaufenthalte mit Schulwechsel mit erheblichen Entwicklungs-
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aufgaben verbunden, sodass den Kindern eine erhöhte Anpassungsfähigkeit sowie 

die Bewältigung vielfältiger Anforderungen abverlangt werden. Während dieser kriti-

schen Perioden, üben Risikofaktoren einen stärkeren Einfluss auf die psychosoziale 

Funktionsweise der Kinder aus. So könnten zu gewissen, besonders kritischen Zei-

ten auch bei sonst resilienten Kindern übergangsweise psychische Beeinträchtigun-

gen oder Symptome wie zum Beispiel Phasen einer vorübergehenden Entwick-

lungsretardierung (kurzer, vorübergehender Rückschritt in der Entwicklung) auftre-

ten (Wustmann, 2007, S. 129). Im Ausland könnte sich dies bei Kindern beispiels-

weise durch weniger autonomes Verhalten und eine altersuntypische Anhänglichkeit 

und Abhängigkeit von den Eltern äußern. Zudem ist Resilienz laut Wustmann situa-

tionsspezifisch. So könnten Kinder in bestimmten Lebensbereichen resilient sein, 

jedoch eine starke Vulnerabilität in anderen Lebensbereichen aufweisen (2007, S. 

129).  

Aus diesem Grund wurden verschiedene Resilienzbegriffe, darunter ‚emotionale 

Resilienz', ‚akademische Resilienz', ‚kulturelle Resilienz' und ‚Verhaltensresilienz' 

geprägt, um zwischen den verschiedenen Lebensbereichen zu unterschieden. Ein 

und derselbe Risikofaktor könnte sich daher äußerst unterschiedlich auf verschie-

dene Kinder auswirken (Multinfinalität). Ob und inwiefern eine Situation risikoreich 

ist, könnten folglich nur die betroffenen Kinder aus ihrer eigenen, subjektiven Per-

spektive bewerten (Wustmann, 2007, S. 129 u. 135).  

Wie oben mithilfe von Lazarus Stresstheorie beschrieben, werden die Auswirkungen 

eines negativen Lebensereignisses beeinflusst vom subjektiven Erleben und der 

kognitiven Bewertung des Ereignisses (Lazarus & Folkman, 1984, S. 32). Auch 

werden die Auswirkungen auf das Kind bestimmt durch die Bedeutung, die es dem 

Ereignis zuschreibt und das Maß in dem es die negative Erfahrung in sein Selbst-

konzept aufnimmt. Wie das Kind wiederum eine negative Lebenserfahrung ein-

schätzt und mit ihr umgeht, hängt vom Selbstbild des Kindes ab und welche Kont-

roll- und Bewältigungsmöglichkeiten sowie Handlungskompetenzen es sich zutraut 

(Wustmann, 2007, S. 135 - 126). Je nach Einschätzung unterscheidet sich auch das 

Coping-verhalten der Kinder. Das Coping-verhalten beziehungsweise die Coping-

strategien beschreiben Handlungen der Kinder, die gezielt zur Bewältigung des 

Stressereignisses eingesetzt werden. Tobin entwickelte einen Fragebogen, den 

‚Coping Strategies Inventory‘, der aus 72 Antwortelementen besteht und Bewälti-

gungsverhalten und -gedanken von Menschen in belastenden Situationen unter-

sucht (2001, S. 2). Das Fragenbogenformat wurde von Lazarus und Folkmans 

‚Ways of Coping‘ übernommen und angepasst.  
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Der Fragebogen von Tobin besteht aus Skalen, die verschiedenen Hierarchien zu-

geordnet werden können, wie die Abbildungen 4 und 5 darstellen. Die erste Hier-

archieebene umfasst dabei acht Skalen. Zu ihnen zählen ‚problem solving’, 

‚cognitive restructuring‘, ‚social support‘, ‚express emotions‘, ‚problem avoidance‘, 

‚wishful thinking‘, ‚self criticism‘ und ‚social withdrawal‘ (2001, S. 2-3). Diese Skalen 

der ersten Hierarchieebene bestehen aus spezifischen Strategien, die angewandt 

werden, um als 

stressvoll emp-

fundene Situatio-

nen zu bewälti-

gen. So be-

schreibt ‚problem 

solving‘ sowohl 

Verhaltensstrate-

gien als auch 

kognitive Strate-

gien, die das Ziel 

haben, die als stressvoll empfundene Situation positiv zu verändern. ‚Cognitive 

restructuring‘ beschreibt kognitive Strategien, bei denen Personen als stressvoll 

empfundene Situationen versuchen aus einer anderen Perspektive zu betrachten 

und die positiven Aspekte zu betonen, sodass die Situation als weniger beängsti-

gend und stressvoll empfunden wird. Unter ‚social support‘ fällt die emotionale Un-

terstützung durch andere Personen, die sich eine Person in einer als stressvoll emp-

fundenen Situation hinzuzieht.  

Zu den unterstüt-

zenden Personen 

können Familien-

mitglieder, Freunde, 

Nachbarn, aber 

auch Personen offi-

zieller Institutionen 

zählen (z.B. Lehrer) 

(Tobin, 2001, S. 2). 

Die Skala ‚express 

emotions‘ bezieht 

Abb. 4:  Coping-Strategien - Disengagement (in Anlehnung an die 

Beschreibung von Tobin, 2001, S. 3) 

Abb. 5: Coping-Strategien - Engagement (in Anlehnung an die 

Beschreibung von Tobin, 2001, S. 3) 
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sich auf das Äußern von Emotionen.  

Weitere Bewältigungsstrategien werden unter der Kategorie ‚Problem avoidance‘ 

zusammengefasst und bezeichnen die Strategien, die auf die Verleugnung von 

Problemen und die Vermeidung von Gedanken oder Handlungen, die mit der als 

stressvoll empfundenen Situation in Verbindung stehen, abzielen (Tobin, 2001, S. 

2). ‚Wishful thinking‘ beschreibt wiederum kognitive Strategieformen, die das Hoffen 

und Wünschen, dass die Situation besser oder anders wäre, beschreiben. Die Be-

wältigungsstrategien, die unter ‚self criticism‘ fallen beschreiben hingegen Strate-

gien, in denen sich die Betroffenen selbst die Schuld für die Situation geben und 

sich dafür kritisieren. Zu den letzten Bewältigungsstrategien, die zu der Kategorie 

‚social withdrawal‘ gehören, werden die Strategien gezählt, die das Zurückziehen 

aus dem sozialen Umfeld bis zur aktiven Vermeidung sozialer Kontakte beschreiben 

(Tobin, 2001, S. 3).  

Die Hierarchieebene darüber, mit der Bewältigungsstrategien beschrieben und zu-

sammengefasst werden, ist deutlich abstrakter als die konkreten Bewältigungsmus-

ter der ersten Hierarchieebene. In der zweiten Hierarchieeben wird unterschieden 

zwischen ‚Engagement‘ und ‚Disengagement‘ sowie ob die Bewältigungsstrategien 

problemfokussiert (problem focused) oder emotionsfokussiert (emotion focused) 

ausgelegt sind. Daraus ergeben sich vier Bewältigungsmuster: Unter ‚problem 

focused engagement‘ fallen die Kategorien ‚problem solving‘ und ‚cognitive 

restructuring‘, da sie sowohl kognitive als auch handlungsorientierte Bewältigungs-

strategien umfassen, die das Ziel haben, die Situation oder zumindest die Bedeu-

tung der Situation zu verändern. Diese Bewältigungsstrategien fokussieren folglich 

die als stressvoll empfundene Situation selbst. ‚Emotion focused engagement‘ hin-

gegen beschreibt die Bewältigungsstrategien, die die offene Kommunikation über 

die Gefühle bezüglich der Situation fokussieren. Dabei werden vor allem soziale 

Kontakte gesucht und mit einbezogen, um die Situation emotional zu bewältigen. 

Die Kategorien ‚social support‘ und ‚express emotions‘ fallen unter dieses Bewälti-

gungsmuster (Tobin, 2001, S. 3).  

‚Problem focused disengagement‘ umfasst die Kategorien ‚problem avoidance‘ und 

‚wishful thinking‘, da diese Kategorien durch Bewältigungsstrategien wie Vermei-

dung, Verleugnung und das Unvermögen oder den Widerwillen die Situation anders 

zu bewerten gekennzeichnet sind. Es handelt sich folglich um kognitive und hand-

lungsorientierte Strategien, die eingesetzt werden, um die Situation selbst sowie die 

Auseinandersetzung mit der Situation zu vermeiden. ‚Emotion focused disengage-

ment‘ dagegen umfasst die Kategorien ‚social withdrawal‘ und ‚self criticism‘ und 
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beschreibt damit Strategien, bei denen das Individuum versucht eine Situation zu 

bewältigen, indem es sich sozial isoliert, seine Gefühle für sich behält, sich selbst für 

die Situation verantwortlich macht und kritisiert (Tobin, 2001, S. 3).       

Die dritte Hierarchieebene unterscheidet ausschließlich zwischen ‚engagement‘ und 

‚disengagement‘. ‚Engagement‘ beschreibt die Bewältigungsstrategien, in denen das 

Individuum versucht die als stressvoll empfundene Situation durch Eigeninitiative 

und Verhandlungen zu bewältigen. Im Gegensatz dazu beschreibt ‚disengagement‘ 

die Bewältigungsstrategien, die dazu führen, dass sich das Individuum nicht mit der 

Situation auseinandersetzt. Das Individuum versucht mit diesen Strategien die Situ-

ation zu bewältigen, indem die Gefühle und die Situation als solche vermieden wer-

den, Gefühle werden nicht mit anderen geteilt und auch Handlungen, die die Situati-

on ändern könnten, werden nicht angewendet (Tobin, 2001, S. 4).  

Welche Coping-Strategien Kinder in den verschiedenen Situationen anwenden, 

hängt laut Wustmann zum einen von ihrem Repertoire an möglichen Coping-

strategien ab und zum anderen von ihrer Einschätzung der zu bewältigenden Situa-

tion. Demnach seien in kontrollierbaren Situationen problemorientierte (problem 

focused) Coping-Strategien effektiver, während in unkontrollierbaren Situationen 

emotionsregulierende Coping-Strategien eher zu einer Bewältigung beitrügen (2007, 

S. 127). Für eine Auslandsentsendung hieße das, dass Kinder, die ungewollt mit 

ihren Eltern ins Ausland gehen, vor der Entsendung durch emotionsregulierende 

Strategien ihre Angst und Wut regulieren könnten, indem sie sich beispielsweise gut 

zureden (positive Selbstverbalisation). Vor Ort wiederum könnten problemorientierte 

Strategien helfen, wie beispielsweise das aktive Zugehen auf andere Kinder, um 

das eigene Wohlergehen zu fördern.     

In mehreren Studien wurden Kriterien für eine erfolgreiche Bewältigung untersucht 

und Einflussfaktoren empirisch nachgewiesen, die Resilienz charakterisieren und zu 

ihrer Bildung beitragen. Risikofaktoren werden von Wustmann als Merkmale defi-

niert, die „in einer Gruppe von Individuen die Wahrscheinlichkeit des Auftretens ei-

ner Störung, im Vergleich zu einer nicht belasteten Kontrollgruppe, erhöhen“ (2007, 

S. 130). Zu Risikofaktoren zählen laut Wustmann unter anderem ein niedriger sozi-

oökonomischer Status, Erziehungsdefizite und ein ungünstiger Erziehungsstil. Doch 

auch Faktoren, die beim internationalen Schulübergang auftreten, werden zu Risiko-

faktoren gezählt. Darunter fallen beispielsweise häufige Umzüge und Schulwechsel, 

familiäre Disharmonie, anderer kultureller Hintergrund, soziale Isolation der Familie, 

Verlust von Freunden und gegebenenfalls Geschwistern (z.B. durch Studium) sowie 

Mobbing und Ablehnung Gleichaltriger (Wustmann, 2007, S. 131). In der Forschung 
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von Wustmann zeigte sich zudem, dass Risikofaktoren meist gehäuft auftraten und 

kumulierten. Somit seien sowohl die Anzahl, als auch die empfundene Intensität der 

Risikofaktoren von besonderem Interesse. Neben Intensität und Anzahl sei jedoch 

auch der Zeitpunkt des Auftretens der Risikofaktoren wesentlich. Traten risikoerhö-

hende Bedingungen früh in der Entwicklung von Kindern auf, stieg die Wahrschein-

lichkeit für weitere Risikofaktoren zu einem späteren Zeitpunkt in der Entwicklung. 

Demnach wirkten sich auch Alter und Entwicklungsstand auf die Risikobelastung 

aus (2007, S. 132-133). Wustmann führt weiter aus, dass vor allem der kognitive 

Entwicklungsstand von Bedeutung ist, da Kinder bis ca. 9 Jahren komplexe Zu-

sammenhänge noch nicht erfassen könnten. Sie könnten auch Abläufe und 

menschliche Handlungen gedanklich nicht rekonstruieren und in eine sinnhafte Ab-

folge bringen. In Bezug auf Auslandsaufenthalte ist anzunehmen, dass Kindern im 

Grundschulalter Schwierigkeiten haben, das Geschehen um sie herum zu begreifen 

und zu verstehen, inwiefern sich das Ereignis auf ihre direkte Lebenswelt auswirkt. 

Laut Wustmann richteten sich die Reaktionen jüngerer Kinder daher an den Reakti-

onen und Gefühlen der Eltern aus (2007, S. 134).  

Diese Erkenntnis wird belegt von Hayden und Thomson, die beobachteten, dass die 

Eingewöhnung und Akkulturation der Kinder mit der der Mutter, (beziehungsweise 

wahrscheinlich der Person, die hauptsächlich für die Kindererziehung zuständig 

war) zusammenhing. Fühlte sich eine Mutter beispielsweise isoliert und traurig im 

Ausland, so zeigte auch das junge Kind eher Gefühle von Unsicherheit und Trauer 

(2001, S. 31).  

Im Gegensatz dazu seien Kinder ab 9 Jahren bereits in der Lage ihre Situation und 

Gefühle zu analysieren, Ereignissen eine Bewertung zukommen zu lassen und Ur-

sache-Wirkungszusammenhänge sowie die damit verbundenen Konsequenzen für 

die Zukunft zu begreifen, so Wustmann. Außerdem zeigte sich, dass Jungen in ih-

rem ersten Lebensjahrzehnt und Mädchen in der Adoleszenz, anfälliger für Risiko-

belastungen seien (2007, S. 134). In der Befragung von Hayden und Thomson ga-

ben Lehrer internationaler Schulen an, dass besonders die Altersgruppen der drei- 

bis vierjährigen als auch der 13 bis 18-jährigen besonders anfällig für Probleme sei-

en, die mit einer erneuten Eingewöhnung im Rahmen eines Auslandseinsatzes zu-

sammenhingen (2001, S. 31). Interessant wäre in diesem Zusammenhang eine zu-

sätzliche geschlechterspezifische Auswertung gewesen, um zu erkennen, ob diese 

Erkenntnisse deckungsgleich mit denen von Wustmann ausfielen. Neben Risikofak-

toren, konnten in mehreren Studien jedoch auch Schutzfaktoren erkannt werden, die 

zur Bildung von Resilienz und somit zu einer erfolgreichen Bewältigung beitrugen. 



64 

 

 

 

Unter Schutzfaktoren werden „psychologische Merkmale oder Eigenschaften der 

sozialen Umgebung verstanden, welche die Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer 

psychischen Störung senken bzw. die Auftretenswahrscheinlichkeit eines gesunden, 

positiven Ereignisses (z.B. soziale Kompetenz) erhöhen“ (Wustmann, 2007, S. 136). 

Diese Schutzfaktoren haben laut der im Folgenden aufgeführten Studien eine 

Schlüsselfunktion in der Entwicklung von Resilienz bei Kindern. Sie unterstützen die 

Anpassung der Kinder an ihre Umwelt und hemmen das Auftreten von Störungen 

und negativen Effekten unter Risikobelastung. Im Folgenden werden die drei bedeu-

tendsten Studien vorgestellt und anschließend die darin identifizierten Schutzfakto-

ren erläutert.  

Werner et al. untersuchten in der ‚Kauai-Längsschnittstudie', der größten Studie zur 

Resilienz, Kinder, die während ihrer Entwicklung multiplen Risikobedingungen aus-

gesetzt waren. Sie verglichen die resilienten Kinder mit den nicht resilienten Kin-

dern, um herauszufinden, wie sich bestimmte Risikobedingungen auswirkten und 

welche protektiven Merkmale sich positiv in Bezug auf die kindliche Entwicklung 

darstellten. Die Ergebnisse zeigten, dass sich einige Kinder trotz mehrerer Risiko-

faktoren zu gesunden, kompetenten Erwachsenen entwickelten (Werner et al., 

2001).  

Eine zweite, sehr bekannte Studie, die Mannheimer Risikokinderstudie, durchge-

führt von Laucht et al., untersuchte, welche Kinder unter belastenden Umständen 

besonders geschützt waren und welche Kinder in ihrer Entwicklung Beeinträchti-

gungen zeigten (2000). Auch die Mannheimer Risikokinderstudie wurde als pros-

pektive Längsschnittstudie angelegt und ausgewählte Gruppen von Kindern wurden 

von Geburt bis ins Jugendalter begleitet. Zur Auswertung wurden Interviews mit 

Eltern und Kindern herangezogen, sowie Entwicklungstests, Verhaltensbeobach-

tungen und Analysen der Mutter-Kind-Interaktionen (Laucht et al., 2000, S. 246).  

Die Bielefelder Invulnerabilitätsstudie von Lösel und Bender beschäftigt sich mit 

ähnlichen Fragestellungen. Sie legte ihren Fokus jedoch zusätzlich auf Phänomene 

der Resilienz und ihren Zusammenhang mit dem außerfamiliären Umfeld (Lösel & 

Bender, 2007). Hier wurden neben den Kindern und Familien auch Mitarbeiter einer 

Jugendeinrichtung, aus der die teilnehmen Kinder rekrutiert wurden, befragt. Außer-

dem wurden Fragebögen eingesetzt sowie Selbsteinschätzungen erhoben (Lösel & 

Bender, 2007, S. 118). Im Verlauf der Untersuchung wurden die Kinder mit erhöhter 

Risikobelastung mit weniger belasteten Kindern verglichen. Unterschiede zwischen 

den Kindern ließen sich lediglich zwischen den nicht resilienten Kindern und den 

wenig belasteten Kindern feststellen. Nicht jedoch zwischen den wenig belasteten 
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Kindern und den belasteten, aber resilienten Kindern (Lösel & Bender, 2007, S. 

140).  

Es ist daher anzunehmen, dass Kinder, die eine hohe Resilienz vorweisen, jene 

Kompetenzen und Persönlichkeitsmerkmale ausbilden, die auch wenig belastete 

Kinder entwickeln. Der Unterschied läge in diesem Fall einzig in den deutlich belast-

enderen Rahmenbedingungen, denen die resilienten Kinder ausgesetzt sind und die 

sie durch Schutzfaktoren kompensieren müssen. Alle drei Studien kommen bezüg-

lich der Schutzfaktoren, die zu einer erfolgreichen Anpassung und Entstehung von 

Resilienz führen, zu weitestgehend ähnlichen Ergebnissen, trotz unterschiedlicher 

methodischer Durchführung und Stichprobenwahl. Die in den Studien identifizierten 

Schutzfaktoren wurden von Wustmann zusammengefasst und drei Einflussberei-

chen zugeordnet: dem Kind, der Familie und dem außerfamiliären sozialen Umfeld 

(2007, S. 136). Wie in den bereits behandelten Forschungsansätzen von 

Bronfenbrenner (1994), Griebel und Niesel (2007a) sowie Pianta und Rimm-

Kaufmann (2000) und Pianta und Kraft-Sayre (2000) betont, stehen diese drei Be-

reiche miteinander in Verbindung und Wechselwirkungsprozesse laufen zwischen 

ihnen ab. Wustmann führt als Beispiel Kinder an, die eine gute Bindung zu ihren 

Bezugspersonen aufgebaut haben und dadurch ein positiveres Selbstbild entwickel-

ten und eine erhöhte Selbstwirksamkeit aufbauten. Dies wiederum führte zu positi-

ven zwischenmenschlichen Beziehungen und der Fähigkeit soziale Unterstützung 

leichter zu mobilisieren (Wustmann, 2007, S. 136).  

Auf der Ebene des Kindes konnten in den Studien Schutzfaktoren nachgewiesen 

werden, die während der kindlichen Entwicklung entstanden. Im Säuglings- und 

Kleinkindalter waren die resilienten Kinder eher aufgeschlossen, anpassungsfähig, 

emotional ausgeglichen und hatten eine feste Bindung zu mindestens einer Be-

zugsperson aufgebaut. Sie lösten in ihrer Umwelt positive Reaktionen aus, zeigten 

bereits mehr Autonomie und Explorationslust und entwickelten Selbsthilfefertigkei-

ten. Im mittleren Kindesalter (Schulalter), zeigten resiliente Kinder deutlich bessere 

Problemlöse- und Kommunikationsfähigkeiten als nicht-resiliente Kinder und hatten 

ein positiveres Selbstkonzept (Wustmann, 2007, S. 154-156). Zusätzlich hatten sie 

mehr Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl, gingen proaktiver mit Problemen um 

und hatten die Fähigkeit zur Selbstregulation. Dadurch konnten sie sich auch bei 

ihren Schularbeiten besser konzentrieren und zeigten ein überdurchschnittliches 

Maß an Ausdauer und Hartnäckigkeit, was sich positiv auf die Schulleistungen aus-

wirkte und zu einer Quelle der Selbstbestätigung wurde. Daraus folgend hatten die 

resilienten Kinder eine höhere Selbstwirksamkeitserwartung und hatten weniger das 
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Gefühl, dem Schicksal ausgeliefert zu sein, sondern aktiv darauf einwirken zu kön-

nen. Es konnte demnach eine starke internale Kontrollüberzeugung nachgewiesen 

werden, sodass die Kinder das Gefühl hatten, Kontrolle über ihr Leben zu haben 

oder zumindest Einfluss darauf auszuüben (Werner, 2005, S. 12, auch Wustmann, 

2007, S. 156). Ihre Kontrollüberzeugung und die damit verbundene Kausalattribution 

wurde in den Studien als realistisch eingestuft, sodass die Kinder zum einen unkon-

trollierbare von kontrollierbaren Situationen unterscheiden konnten und zum ande-

ren Ursache-Wirkungszusammenhänge richtig bewerteten (2007, S. 156). Grund-

sätzlich attributieren Kinder häufig internal statt external und geben sich auf diese 

Weise Schuld an für sie unkontrollierbaren Situationen und führen negatives 

menschliches Verhalten schnell auf sich und ihr eigenes Verhalten zurück. Dies 

führt zu Selbstzweifel, Resignation und Traurigkeit. Resilienten Kindern dieser Al-

tersgruppe gelangen vermehrt externale Attributionen. Weiterhin hatten sie häufiger 

Hobbies und Interessen, die ihnen in schwereren Lebensphasen Trost spendeten 

und Lebensfreude gaben. Resiliente Jugendliche zeigten außerdem eine noch aus-

geprägtere internale Kontrollüberzeugung sowie höhere Sozialkompetenz und konn-

ten dadurch soziale Unterstützung hinzuziehen und waren anderen gegenüber 

empathiefähig sowie kooperations- und kontaktfreudig. Zudem hatten die Jugendli-

chen ein positiveres Selbstkonzept, zeigten eine höhere Bereitwilligkeit Verantwor-

tung zu übernehmen, waren Selbstbewusster, autonomer und leistungsorientierter. 

Sie zeichneten sich durch eine optimistische und zuversichtliche Lebenseinstellung 

aus. Sie besaßen ein aktives und flexibles Bewältigungsverhalten, Entspannungsfä-

higkeiten und Kohärenzgefühl (Wustmann, 2007, S. 157-159).  

Aufgrund der aufgeführten Ergebnisse ist davon auszugehen, dass Kinder im Rah-

men einer Entsendung die Transition leichter bewältigen, wenn sie mit vielen 

Schutzfaktoren ausgestattet sind und eine Vielzahl an Coping-strategien einsetzen 

können.   

3.3.3 Schuztfaktoren durch Hilfestellungen und Vernetzung  

Wie bereits mehrfach dargestellt, kann das Kind jedoch nicht als alleiniger Akteur 

betrachtet werden, sondern in Interaktion mit seiner Umwelt. Das engste Umfeld 

und Microsystem ist in der Regel die Familie, sodass ihr bei der Unterstützung zur 

Entwicklung von Resilienz eine besondere Bedeutung zukommt. Resiliente Kinder 

zeigten in den Studien eine enge, stabile Beziehung zu mindestens einer Bezugs-

person. Werner stellte fest, dass die Bezugsperson resilienter Kinder ihnen Anre-

gungen und eine konstante, kompetente Betreuung zuteilwerden ließ. Sie ging au-
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ßerdem feinfühlig und adäquat auf die Bedürfnisse des Kindes ein. Durch diese zu-

verlässige, liebevolle und kontinuierliche Beziehung bauten die Kinder ein sicheres 

Bindungsverhalten auf und konnten Autonomie und Vertrauen entwickeln. Beson-

ders die Feinfühligkeit und Kompetenz der Bezugsperson wirkte sich laut Werner 

auf die Qualität der Bindung aus (2005, S. 12).  

Schneewind untersuchte zum einen in einer Längsschnittstudie die Persönlichkeits- 

und Familienentwicklung im Generationenvergleich über 16 Jahre mithilfe von Fra-

gebögen und zum anderen identifizierten er und Berkic Elternkompetenzen, die zu 

einer positiven Entwicklung der Kinder beitrugen und sich protektiv auswirkten 

(Schneewind, 2001; Schneewind & Berkic, 2007). Die erste Untersuchung zeigte, 

dass je kompetenter und selbstsicherer die Eltern zu Beginn der Längsschnittstudie 

mit ihren Kindern umgingen, desto mehr Nähe erlebten die Kinder und Eltern nach 

16 Jahren am Ende der Studie. So ließen sich die Eltern-Kind-Beziehungen in um-

fangreichem Maße durch den 16 Jahre zuvor erhobenen Erziehungsstil der Eltern 

vorhersagen. Während eine liebevolle Zuwendung die Grundlage für eine spätere 

positive Kommunikation bildete, sorgte ein hohes Maß elterlicher Behütung für ein 

kontrollierendes Verhalten in der späteren Eltern-Kind-Beziehung und häufige Kon-

flikte zwischen Eltern und Kind (Schneewind, 2001, S. 34-35). Als elterliche Kompe-

tenzen für die Unterstützung einer eigenständigen und sozialisierten Persönlichkeit 

des Kindes nennen Schneewind und Berkic respektvollen Umgang und eine fürsorg-

liche Haltung gegenüber dem Kind, aber auch die Gestaltung einer kognitiv anre-

genden Umwelt zur Stimulation des Kindes (2007, S. 645). Vor allem in den ersten 

Monaten sei es wichtig, dass die Eltern sich nach den Bedürfnissen des Kindes rich-

teten, damit das Kind ein Urvertrauen aufbauen könne und sich emotional und sozi-

al aufgehoben und sicher fühle. Dazu seien seitens der Eltern besonders 

Empathiefähigkeit, Unterstützungsbereitschaft, das Zugestehen von Eigenständig-

keit und Monitoring notwendig (2007, S. 646). Diese von Schneewind und Berkic 

zusammengetragenen Erziehungskompetenzen lassen sich auch unter dem Namen 

‚autoritative beziehungsweise demokratische Erziehungsstile‘ zusammenfassen. 

Diese beiden Erziehungsstile werden als besonders unterstützend bei der Entwick-

lung von Resilienz bewertet und werden daher als besonders bedeutende Schutz-

faktoren gesehen (Wustmann, 2007, S. 160).  

Diese Erkenntnis wird auch von der Längsschnittstudie von Baumrind aus dem Jahr 

1991 gestützt, in der zu drei Zeitpunkten, im Alter von vier, neun und 15 Jahren Da-

ten von 139 Jugendlichen erhoben wurden, die zeigen, dass die elterliche Erzie-

hungskompetenz maßgeblich mit dem späteren Drogenmissbrauch der Kinder zu-
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sammenhängt (1991, S. 56). Erziehungsstile wurden identifiziert, die sich vor allem 

bezüglich ihres emotionalen Engagements und ihres Verantwortungsgefühls sowie 

ihrer Balance zwischen Anspruch an ihre Kinder und der Unterstützung, die sie ih-

nen zukommen ließen, unterschieden. Kinder der Eltern, die einen autoritativen Er-

ziehungsstil anwendeten und höchst anspruchsvoll, dabei gleichzeitig höchst unter-

stützend wirkten, zeigten eine hohe soziale Kompetenz und nahmen weniger Dro-

gen (1991, S. 56). Die Studie belegte damit bereits 1991, dass der autoritative Er-

ziehungsstil mit seinen Charakteristika protektiv auf die Entwicklung von Kindern 

wirkt. Werner erläutert, dass Kinder durch diese Erziehung lernten sich mit ver-

schiedenen Perspektiven auseinander zu setzen, Grenzen zu akzeptieren, das ei-

gene Verhalten zu kontrollieren, selbstverantwortlich zu handeln und mit Erfolgen, 

aber auch Misserfolgen umzugehen. Durch den einfühlsamen Umgang der Bezugs-

person fühle sich das Kind sicher, geborgen, könne entspannen und sähe die der 

Zukunft zuversichtlich entgegen. Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl würden un-

terstützt und das Kind lerne problemorientierte Bewältigungsstrategien, so Werner 

et al. (2005, S. 12).  

Die zentrale Rolle der Eltern im Zuge einer Transition wird durch diese Ergebnisse 

bestätigt. Auch im Rahmen internationaler Schulübergänge konnten Peterson und 

Plamondon in ihrer Studie zeigen, dass Eltern einen großen Beitrag dazu leisten, 

wie gut ihre Kinder sich an das neue Leben im Ausland anpassen. So stand eine 

gute Beziehung zu den Eltern in positivem Zusammenhang mit einer erfolgreichen 

Adaption an das Leben im Ausland: „[…] relationships with parents are a crucial part 

of successful adaption to international life” (Peterson & Plamondon, 2009, S. 761). 

Es ist folglich anzunehmen, dass die Eltern dazu beitragen den kulturellen Stress zu 

reduzieren, indem sie beispielsweise Coping-Strategien unterstützen sowie Kontinu-

ität und Rückhalt geben. 

Die Forschung von Wustmann weist darauf hin, dass sich eine positive Paarbezie-

hung der Eltern, Geschwisterbeziehungen und eine generelle Stabilität innerhalb der 

Familie positiv auf die Entwicklung des Kindes auswirkt. Dazu zählten Rituale, ein 

geregelter Tagesablauf und Essenszeiten, gemeinsame Unternehmungen und Ge-

burtstagsfeiern, da dies den Zusammenhalt stütze und gerade in belastenden Le-

bensphasen für Orientierung, Struktur und Sicherheit sorge. Auch das formelle und 

informelle Eingebundensein der Familie durch Vereine, Religion, Bekannte, Nach-

barn und Verwandte, aber auch ein hohes Bildungsniveau und ein hoher sozioöko-

nomischer Status der Eltern gelten als Schutzfaktoren, die Resilienz begünstigten 

(2007, S. 161). Die Aufzählung verdeutlicht den Einfluss der verschiedenen Akteure 
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auf die Entwicklung eines Kindes. Bei einem internationalen Schulübergang beglei-

ten sie direkt oder indirekt die Transition und können fördernd und moderierend tätig 

sein.  

Das weitere soziale Umfeld, mit dem das Kind in direktem Kontakt steht, darunter 

besonders der Freundeskreis und die Schule, können die Entwicklung von Resilienz 

begünstigen und so als Schutzfaktoren wirken. Laut Wustmann wirkt sich die Schule 

besonders positiv auf die Entwicklung aus, wenn sie sich durch klare, gerechte und 

transparente Strukturen und Regeln auszeichnet und ein wertschätzendes Klima 

vorherrscht, das durch Respekt und Akzeptanz geprägt ist (2007, S. 166). Der Leis-

tungsdruck sollte angemessen hoch sein und die Leistungsbereitschaft und An-

strengung der Schüler sollte durch positive Verstärkung, wie z.B. Lob, Anerkennung, 

konstruktives Feedback und Ermutigungen gefördert werden. Die Pädagogik sollte 

Partizipation ermöglichen, kooperative Lernformen einsetzen und Interesse an den 

Schülern vermitteln (Wustmann, 2007, S. 163-164). Weiterhin nähmen eine gute 

Zusammenarbeit mit dem Elternhaus, Förderangebote, außerschulische Aktivitäten 

wie Projekttage, Ausflüge, Sportveranstaltungen und ein gutes Klassenklima einen 

positiven Einfluss auf die Schutzfaktorenwirkung von Schule, so Wustmann (2007, 

S. 164). Die Wichtigkeit der Qualität der Bildungseinrichtung und des pädagogi-

schen Personals zeigte sich auch in der Kauai-Studie, in der die Kinder die Lehrer 

häufig als Vertrauenspersonen und Rollenmodelle außerhalb der Familie nannten 

(Werner et al. 2005, S. 12). Lehrer, die den Schülern ihre Aufmerksamkeit entge-

genbrachten, sie herausforderten und sich für sie einsetzten, konnten den Schülern 

als Modell für konstruktives Bewältigungsverhalten und prosoziale Handlungsweisen 

dienen, sodass sie unmittelbar zur Problemreduzierung beitrugen. Neben konkreter 

Unterstützung und Anregungen für eine erfolgreiche Bewältigung präsentierten die 

Lehrer so auch alternative Verhaltens- und Handlungsmodelle, die sich auch auf 

zukünftige Belastungssituationen förderlich auswirkten. Die erfahrenen Hilfestellun-

gen trugen zur Bildung von Selbstwirksamkeitsüberzeugung, einem positiven 

Selbstbild, Kontrollüberzeugungen, sozialen Kompetenzen sowie zu Problem- und 

Konfliktlösefähigkeiten bei (Werner et al., 2005, S. 12). Die Schule als ‚caring com-

munity' stellt damit eine große Anzahl an Handlungsspielräumen bereit, in denen 

Kinder wichtige Kompetenzen erwerben und ihre Persönlichkeit positiv entwickeln 

können und ist neben der Familie ein Hauptfaktor bei der Bildung von Resilienz 

(Wustmann, 2007, S. 164).  

Diese Erkenntnisse sind somit für den internationalen Schulübergang der 

Expatriate-Kinder von Bedeutung. Vor diesem Hintergrund ist anzunehmen, dass 
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die Qualität der Schule sich auf den Erfolg der Transition auswirkt. So könnte die 

Schule durch die Unterstützung des Kindes und der Eltern maßgeblich zur Bewälti-

gung des Schulübergangs beitragen. Laut Hayden und Thomson fokussieren Inter-

nationale Schulen daher auch besonders auf die Einbindung der ganzen Familie 

und bieten Aktivitäten und Veranstaltungen an, bei denen auch die Eltern die Mög-

lichkeit haben, sich kennen zu lernen und Anschluss zu finden (2001, S. 38). Ein 

Lehrer äußert sich zur Rolle der Internationalen Schule im Ausland: „We are not just 

schools, we’re community centeres“ (Hayden & Thompson, 2001, S. 39). Die Zu-

sammenhänge verdeutlichen die Ko-Konstruktivität des Transitionsprozesses, wie 

sie auch von Griebel und Niesel (2008) beschrieben wurde. So profitieren Kinder vor 

allem vom Mitwirken und der Zusammenarbeit von Eltern und Schule, doch auch 

andere Akteure des sozialen Umfeldes wirken sich positiv auf die Bewältigung des 

Übergangs aus.  

Innerhalb der Schule spielen Peerbeziehungen eine besondere Rolle. Positive 

Freundschaftsbeziehungen können bei kleinen Kindern für Erholung und Ausgegli-

chenheit durch ausgelassenes Spielen und Ablenkung sorgen. Auch ältere Kinder 

und Jugendliche profitierten durch Erholung, Normalität und Entspannung, die sie 

durch Unterhaltungen, Rat, positives Feedback und emotionalen Beistand erreichen 

könnten, so Wustmann (2007, S. 163). Peerbeziehungen zählten somit in den meis-

ten Fällen zu den Schutzfaktoren, die Resilienz fördern, da sie zusätzlich Perspek-

tivübernahme, Empathie, kommunikative Kompetenzen, Impulskontrolle, Kreativität 

und interpersonelles Bewusstsein unterstützten (2007, S. 163).  

An Peerbeziehungen lässt sich allerdings auch die Komplexität von Resilienz und 

den Wechselwirkungen zwischen Umfeld und kindlicher Entwicklung darstellen. So 

können, in Bezug die auf die Bildung von Resilienz einzelner Kinder, kaum allge-

meingültige Aussagen getroffen werden, ohne die komplexeren Zusammenhänge 

und Rahmenbedingungen zu betrachten. Denn risikoerhöhende und risikohemmen-

de Faktoren können in einem Fall positive Wirkungen, in einem anderen Fall wiede-

rum negative Wirkungen entfalten. Nach Wustmann haben vor allem Peerbeziehun-

gen ein Doppelgesicht, indem sie zum einen als Schutzfaktor bei der Bewältigung 

von belastenden Lebenssituationen dienen und eine prosoziale Entwicklung fördern 

können. Zum anderen können sie bei einer ungünstigen Zusammensetzung zu ne-

gativen Verhaltensweisen und abweichendem, für die Entwicklung kontra-

produktivem Verhalten führen. Dies ist zum Beispiel bei Drogen- und Alkoholkon-

sum und dem Schüren von Aggressionen der Fall (2007, S. 138). Die Abwesenheit 

von Freundschaftsbeziehungen oder auch die ungünstige Zusammensetzung eines 
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Klassenverbandes können somit zu negativen Erfahrungen mit gleichaltrigen Kin-

dern und Jugendlichen führen und einen risikoerhöhenden Faktor bilden. Darunter 

fallen unter anderem Mobbing und Peer Rejection (Zurückweisung).  

Goodman und Southam-Gerow untersuchten in ihrer Studie die unterschiedlichen 

Emotionen, die Mobbing und Peer Rejection in Kindern und Jugendlichen auslösten. 

Sie fanden heraus, dass die von den Kindern und Jugendlichen angewandten Be-

wältigungsstrategien in Hinblick auf den Stressor, das heißt die Charakteristika der 

als stressvoll empfundenen Situation, variierten. Bei Jugendlichen konnten demnach 

verschiedene Bewältigungsstrategien festgestellt werden, je nachdem, ob die Ju-

gendlichen physisches (z.B. Schlagen), verbales (z.B. Beschimpfungen) oder relati-

onales (z.B. Gerüchte verbreiten) Mobbing erfuhren. Wurden Jugendliche gemobbt, 

war ‚Ärger' die am häufigsten wahrgenommene Emotion. Eine andere Erfahrung, 

die auch häufig zum relationalen Mobbing gezählt wird, ist die Zurückweisung unter 

Jugendlichen (2010, S.518). Nach Goodman und Southam-Gerow wird Mobbing 

jedoch durch das Ziel jemanden zu verletzen charakterisiert, während Zurückwei-

sung durch relationale Herabwürdigung durch eine andere Person charakterisiert 

wird. Diese Art der sozialen Exklusion könne in Jugendlichen und Kindern andere 

Emotionen als die durch Mobbing erzeugten Emotionen hervorrufen (2010, S. 518). 

Jugendliche, die eine Zurückweisung erfuhren, berichteten davon, dass die Trauer 

und Wut, die die Jugendlichen im Nachhinein empfanden, auf sich selbst bezogen 

sei, statt auf die Jugendlichen, die die Zurückweisung ausführten. Eine solche sozia-

le Zurückweisung beinhalte somit spezielle kognitive, verhaltensbezogene und psy-

chologische Eigenschaften und somit auch eine besondere Art des Distress, die 

sich auf verletzte Gefühle beziehe, so Goodman und Southam-Gerow. Die Zurück-

weisung durch Gleichaltrige wirke sich somit negativer auf das Selbstbild und 

Selbstbewusstsein der Kinder und Jugendlichen aus und könne als stark risikoerhö-

hender Faktor eingeordnet werden, der Vulnerabilität begünstigt (2010, S. 518). 

Beim internationalen Schulübergang könnte somit eine (ggf. anfängliche) Zurück-

weisung der Klassenkameraden den Übergang sehr erschweren. Denn besonders 

durch sprachliche Barrieren und kulturelle Unterschiede kann eine Ausgrenzung 

stattfinden, die einen solchen Risikofaktor hervorbringt. Ein ähnlicher Verlauf könnte 

bei der Rückkehr in das Heimatland auftreten, wenn die ehemaligen Expatriate-

Kinder von Gleichaltrigen als „anders“ wahrgenommen werden und dadurch eine 

Ausgrenzung erfahren.   

Um einen Ausgleich zu solchen Erfahrungen in der Schule zu schaffen, schlägt 

Wustmann eine starke Einbindung in das weitere soziale Umfeld vor. So könnten 
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außerhalb der Schule positive Peerbeziehungen stattfinden, die in der Nachbar-

schaft oder in Vereinen und bei der Ausübung von Hobbies aufgebaut werden könn-

ten. Auch erwachsene Personen, wie Nachbarn, Lehrer und Trainer der Freizeitakti-

vitäten (z.B. Klavierlehrer, Reitlehrer, Fußballtrainer) könnten zudem als Vertrau-

enspersonen und positive Rollenmodelle fungieren, die Werte, Normen, aber auch 

ein Zugehörigkeitsgefühl förderten (2007, S. 166).    

Zusammenfassend verbinden resiliente Kinder eine Vielzahl an Eigenschaften, die 

ihnen dabei helfen, kritische Lebensereignisse, wie beispielsweise den internationa-

len Schulübergang, erfolgreich zu bewältigen. Die Eigenschaften, die resiliente Kin-

der mitbringen, hat Wustmann zusammengefasst: 

„Resiliente Kinder rechnen mit dem Erfolg eigener Handlungen; sie gehen Problemsituationen 
aktiv an, sie nutzen Ressourcen/Talente effektiv aus, sie glauben an eigene Kontrollmöglichkei-
ten, können aber auch erkennen, wenn etwas realistischer Weise für sie unbeeinflussbar d.h. 
außerhalb ihrer Kontrolle ist. Diese Fähigkeiten und Kompetenzen führen dazu, dass Ereignisse 
als weniger belastend, sondern vielmehr als herausfordernd wahrgenommen werden. Dadurch 
werden mehr aktiv-problemorientierte und weniger passiv-vermeidende Coping-Strategien an-
geregt“ (Wustmann, 2007, S. 159).  

Die aktive Problembewältigung, die durch eine hohe Resilienz und ein breites 

Spektrum an Coping-Strategien, begünstigt wird, hilft dabei, das Passungsgefüge 

zwischen sich und der Umwelt, welches durch ein kritisches Lebensereignis aus den 

Fugen geraten ist, wiederherzustellen. Kinder, deren Lebenswelt sich durch eine 

Auslandsentsendung von einem Tag auf den anderen verändert hat, müssen lernen, 

sich an die neue Umwelt anzupassen und neue Freunde und Vertraute zu finden. 

Wie das ‚Wiederherstellen' des Passgefüges jedoch gewertet wird, kann laut Filipp 

und Aymanns sehr unterschiedlich ausfallen. So kann beobachtet werden, wie 

schnell sich eine Person von dem Ereignis erholt, wie schnell sie zur Normalität zu-

rückkehrt, wie lange sie in ihrem emotionalen Wohlbefinden beeinträchtigt wurde 

aber auch wie schnell sich bei der betroffenen Person wieder positive Gefühle ein-

stellen. Filipp und Aymanns definieren die erfolgreiche Wiederherstellung als „das 

Gelingen […], das fragliche Ereignis in einem positiven Licht [zu sehen], daraus sub-

jektiv einen Gewinn [zu ziehen] oder es als Teil ihres Lebens [anzunehmen]“ (2018, 

S. 19). Durch das Anpassen und Neukonstruieren des Gefüges könne zudem ein 

Entwicklungssprung ausgelöst werden, sodass eine positiv bewältigte Krise auch 

ein positives Entwicklungspotenzial aufweisen könne (2018, S. 17). So könnte eine 

erfolgreiche Bewältigung Kindern Chancen für eine neue Lebensgestaltung und 

persönliche Weiterentwicklung eröffnen. Eine erfolgreiche Bewältigung zeigt sich 

laut Wustmann an einem positiven Entwicklungsergebnis; das heißt die Kinder 

konnten ihre altersgemäßen Fähigkeiten und Kompetenzen erhalten, weiterentwi-
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ckeln und neue erwerben, während sie auf der anderen Seite psychische Störungen 

abwehren konnten. Dieses positive Entwicklungsergebnis in einer belastenden Le-

benssituation gälte weiterhin als Prädikator für die erfolgreiche Bewältigung zukünf-

tiger Stresssituationen (2007, S. 140).   

3.4 Transitionsergebnis  

Im vorherigen Kapitel wurden die inneren Prozesse näher betrachtete, aber auch 

die Auswirkungen des engeren und weiteren sozialen Umfeldes auf das Individuum 

und seine Entwicklung und Bewältigung in der Transition. Im folgenden Kapitel wird 

das Transitionsergebnis betrachtet: Wie entwickelt sich das Kind nach dem Über-

gang und welche äußeren Einflüsse spielen hier insbesondere beim internationalen 

Schulübergang eine besondere Rolle? Zur Beantwortung der Frage werden zum 

einen die Kulturschocktheorie von Oberg und auch die Theorie zum Re-Entry 

Schock bei Rückkehr ins Heimatland vorgestellt. Weiterhin sind Akkulturationsstra-

tegien sowie die Selbstkategorisierungstheorie von Interesse und damit verbunden 

auch die Identitätsentwicklung des Kindes im Gast- und später im Heimatland.  

3.4.1 Übergängen zwischen verschiedenen Kulturen 

Der Begriff ‚Kulturschock' wurde das erste Mal 1951 von Cora DuBois verwendete. 

Er wurde durch Oberg ausgeweitet, indem er seine Kulturschocktheorie darauf auf-

baute, die auf vier Phasen der Eingewöhnung beruht: der Honeymoon Phase, der 

Krise (auch Regression), der Erholung und schließlich der Anpassung (2006, S. 

142-143). Oberg beschreibt den Kulturschock als „anxiety that results from losing all 

our familiar signs and symbols of social intercourse. These signs include the thou-

sands and one ways in which we orient ourselves to the situations of daily life” 

(2006, S. 143). Die Kultur, die eine Person gewohnt ist und sich im alltäglichen Le-

ben manifestiert, gehe somit verloren und unbekannte Symbole und soziale Um-

gangsformen einer fremden Kultur träten an ihre Stelle. Bereits eine Begrüßung 

bürge Unsicherheiten. Oberg führt aus, dass die Zeichen und Symbole einer Kultur, 

die aus Gesichtsausdrücken, Gestik, Sitten, Gesellschaftsnormen, Verhaltenswei-

sen und vor allem auch der Sprache bestünden, während des Heranwachses erlernt 

würden und dadurch in unserem Unterbewusstsein verankert seien (2006, S. 142). 

Träten Personen, wie bei einem Assignment, in eine neue Kultur ein, empfänden sie 

anfangs meist Faszination und Neugierde (Honeymoon Phase), die jedoch ver-

schwände, sobald die Person für längere Zeit im Ausland verweilt und nach und 

nach mit den Alltäglichkeiten der fremden Kultur konfrontiert würde. Die Honeymoon 
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Phase dauere unterschiedlich lang, je nachdem, wie schnell und stark die Person 

mit der realen Lebenswelt, die sich abseits von Hotels und Personen des eigenen 

Kulturkreises abspielt, in Berührung komme (Oberg, 2006, S. 143). Wird diese Kom-

fortblase verlassen, entstehe zumeist eine ablehnende Haltung gegenüber dem 

Gastland und Schwierigkeiten mit der Sprache, der Schule, dem Haus, dem Einkau-

fen und dem allgemeinen Verhalten der Einheimischen; Verständnis und objektive 

Überlegungen fehle den Personen im Ausland in diese Phase. Oberg weist darauf 

hin, dass die aggressive Haltung gegenüber der Gastkultur von anderen zu spüren 

sei. Einheimischen aber auch bereits angepasste Personen aus der gleichen Kultur 

würden die sich in der Krise befindende Person daher vermehrt meiden, sodass sie 

gerade in der ‚Krise‘ weniger Unterstützung erführe (2006, S. 143). Wird diese von 

Verwirrung, Hilflosigkeit und Ablehnung geprägte Phase durchgestanden, folgt da-

rauf die Phase der ‚Erholung‘. Als Voraussetzung nennt Oberg das Erlernen der 

Sprache, sodass zumindest ein selbstständiges Zurechtfinden in der neuen Umge-

bung und Kultur möglich wird. Schwierigkeiten würden vermehrt mit Humor verarbei-

tet, wobei eine Überheblichkeit gegenüber der Gastkultur mitschwingen könne. In 

der vierten Phase akzeptiere die Person die Gewohnheiten und Bräuche der ande-

ren Kultur als alternative Lebens- und Verhaltensweisen. Die Person operiere ohne 

größere Unsicherheiten in alltäglichen Lebenssituationen und toleriere die andere 

Kultur nicht nur, sondern empfände sie als Bereicherung, so Oberg (2006, S. 143). 

Der beschriebene Verlauf des Kulturschocks kann in einem Modell als U-Kurve dar-

gestellt werden (siehe Abb. 7). Die Kulturschocktheorie konnte in verschiedenen 

Studien, unter anderem von Lysgaard 1953, DuBois 1956, Gullahorn und Gullahorn 

1956, Smith 1956 sowie Sewell und Davidsen 1961 nachgewiesen werden und die 

von Oberg genannten Phasen, die bei einem Wechsel in eine andere Kultur durch-

laufen werden, konnten nachvollzogen und bestätigt werden.  

Eine qualitativ angelegte Studie von Gullahorn und Gullahorn (1956) untersuchte 

mithilfe von Interviews Professoren und Studenten, die eine längere Zeit im Ausland 

verbrachten und dort an Universitäten lehrten und lernten. Die Studie zeigt deutlich, 

wie Teilnehmer den Anpassungsprozess wahrnehmen, indem sie das Einleben in 

das neue kulturelle Umfeld beschreiben und die Hypothese der U-Kurve unterstüt-

zen. So erklärten die Teilnehmer der Studie, dass im Anschluss an eine positive, 

erwartungsvolle Anfangsphase die ersten Frustrationen entstanden (2007, S. 6). Sie 

traten auf, als die Professoren und Studenten mit den ersten Beziehungen und Rol-

len innerhalb von Beziehungen konfrontiert wurden. Sie beschrieben Probleme Ziele 

in einer Interaktion zu erreichen und bei der Anwendung von Zeichen und Instru-
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menten, mit denen sie diese Ziele erreichen wollten. Die Teilnehmer erzählten, dass 

sie sich durcheinander fühlten, verärgert waren und depressiv wurden. Schafften die 

Teilnehmer es, diese Phase durchzustehen, lernten sie in ihrer neuen Rolle und 

Kultur effektiv zu handeln und positiv mit ihren Mitmenschen zu interagieren 

(Gullahorn & Gullahorn, 2007, S. 6). Nach Gullahorn und Gullahorn kann dieser 

Anpassungsprozess auch als Erwachsenen-Sozialisation gesehen werden, da sie 

Werte und in einer Gesellschaft angemessene Verhaltensweisen neu erlernten und 

sich in ihrer Rolle neu bewerteten. Die Rollenerwartungen bürgten meist die größten 

Probleme bei einem Kulturwechsel, wenn sich die Erwartungen, Wertorientierungen 

und Normen stark voneinander unterschieden (eine Erklärung dafür bieten 

Hofstedes Kulturdimensionen, da sie die Ähnlichkeiten und Unterschiede der Kultu-

ren vergleichen) (2007, S. 6). Der Kulturschock entstehe, da sich Menschen in ei-

nem neuen kulturellen Umfeld meist automatisch an den ihnen bekannten Verhal-

tensweisen ihres eigenen Kulturkreises orientierten. Dadurch nehme die Person 

bezüglich eines adäquaten und angemessenen Rollenverhaltens einen Mangel an 

Passung und Konsens zwischen den eigenen Erwartungen und denen des Interak-

tionspartners wahr. So komme es selbst in nonverbalen Kommunikationen zu 

Missinterpretationen (Gullahorn & Gullahorn, 2007, S. 7). Der Begriff ‚Kulturschock‘ 

bezieht sich laut Gullahorn und Gullahorn auf die Vielfalt an Quellen der Verwirrtheit 

und Frustration, die eine Person erfahre, während sie versucht sich anzupassen. 

Wie stark der Kulturschock wahrgenommen wird, wie lange er anhält und wann eine 

Resozialisation einsetzt, sei abhängig von individuellen Persönlichkeitsmerkmalen 

(2007, S. 10).            

In ähnlicher Weise konnte dieser Anpassungsprozess auch bei der Rückkehr in die 

alte, bekannte Kultur beobachtet werden. Auf dieses Phänomen wurde die For-

schung aufmerksam, als der Kulturschock untersucht wurde und sich ähnliche 

Symptome und Anpassungsprozesse wie beim Kulturschock bei der Rückkehr zeig-

ten. Das Phänomen wurde unter den Namen ‚Re-entry Shock‘, ‚Reverse Culture 

Shock‘ oder auch ‚Eigen-Kulturschock‘ bekannt. Geht die Darstellung des Kultur-

schocks als U-Kurve auf Oberg zurück, so wurde sie durch Woesler 2009 in seiner 

Arbeit „A new model of cross-cultural communication” durch eine weitere Kurve zu 

einem ‚W-Modell‘ erweitert (siehe Abb. 7).  
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Der Eigen-

Kulturschock be-

schreibt demnach 

den Gefühlszu-

stand einer Per-

son, die nach ei-

nem längeren 

Aufenthalt in einer 

anderen Kultur 

wieder in ihre 

ehemalige Hei-

matkultur zurück-

kehrt. Woesler 

beschreibt, wie 

die Person Enttäuschung empfindet und zu der Erkenntnis kommt, dass sich das 

idealisierte Bild der eigenen Kultur, welches während des Auslandsaufenthalts proji-

ziert wurde, stark von der realen Wirklichkeit unterscheidet (2009, S. 16). Auch hier 

könnten Orientierungslosigkeit, Einsamkeit, aber auch Depressionen und Fernweh 

symptomatisch auftreten. Wie auch beim Kulturschock fühle sich die Person beim 

Eigenkulturschock fremd in der eigenen Kultur und hätte das Gefühl Erwartungen, 

Verhaltensweisen, aber auch Werteorientierungen der Heimatkultur nicht gerecht zu 

werden. So könne der Eigenkulturschock eine größere Orientierungslosigkeit und 

Einsamkeit auslösen, da mit diesem bei Rückkehr in die eigentlich bekannte, eigene 

Kultur nicht gerechnet wird und das Gefühl in der Heimatkultur nicht mehr zuhause 

zu sein als beängstigender wahrgenommen wird, als bei Eintritt in eine fremde Kul-

tur, da hier Anpassungsschwierigkeiten antizipiert wurden. Wie stark der Eigenkul-

turschock empfunden wird, hänge wiederum von den individuellen Gegebenheiten 

und Persönlichkeitsmerkmalen ab (Woesler, 2009, 16-18).  

Gullahorn und Gullahorn stellten in ihrer Studie ‚An Extension of the U-Curve 

Hypothesis' einen Zusammenhang zwischen dem Identifikationsgrad mit der Gast-

kultur und dem Eigenkulturschock fest (2007, S. 11). Die Studenten und Professo-

ren, die sich in der Studie erfolgreich resozialisierten und im Laufe des Auslands-

aufenthaltes die Erwartungsnormen der Gastkultur erfüllten und lernten Interaktio-

nen mit der neuen sozialen Gruppe erfolgreich durchzuführen, identifizierten sich 

anschließend sehr stark mit dieser Gruppe. Daraus resultierte, dass sie sich weniger 

mit der ursprünglichen sozialen Gruppe, aus der sie stammten, identifizierten und 

Abb. 6: Darstellung der W-Kurve des Fremd- und Eigenkultur-
schocks (nach dem Modell von Woesler, 2009). 
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ihre Erwartungssysteme nicht mehr mit dieser übereinstimmten. Der Eigenkultur-

schock wurde von dieser Gruppe stärker wahrgenommen, als von denen, die sich 

weniger mit der Gastkultur identifizierten (2007, S. 11). In der Interviewstudie be-

schrieben die Teilnehmer einen dem Kulturschock ähnlichen Verlauf, jedoch zeigte 

sich neben dem Identifikationsgrad auch ein Zusammenhang zwischen Alter und 

der Intensität des Eigenkulturschocks. So berichteten die älteren Professoren zwar, 

dass sie einige Praktiken und Situationen nach ihrem Aufenthalt anders bewerteten 

als zuvor, jedoch empfanden sie die Rückkehr als wenig traumatisch. Gullahorn und 

Gullahorn erklären dieses Ergebnis damit, dass ihre ursprüngliche Sozialisation in 

der Heimatkultur bereits tief verinnerlicht war und die Reakkulturation dadurch 

schnell und ohne größere Schwierigkeiten verlief (2007, S. 11). Die zurückkehren-

den Studenten stellten die Situation dagegen abweichend dar. Sie fühlten sich nach 

ihrer Rückkehr überwiegend verloren in ihrem ‚Heimatland‘ und wurden davon über-

rascht, wie sehr der Auslandsaufenthalt ihre Verhaltens- und Erwartungsstrukturen, 

aber auch ihre Wertesysteme verändert hatte. Mit einem solchen Werte- und Identi-

tätswechsel hatten sie nicht gerechnet und sie empfanden das Gefühl nicht ‚nach 

Hause gehen‘ zu können als beängstigend: „[They returned] to their former envi-

ronment only to find that they ‚can’t go home again‘“ (Gullahorn & Gullahorn 2007, 

S. 12). Gullahorn und Gullahorn beschreiben, dass insbesondere die Studenten, die 

ihre Identität in ihrer eigenen Kultur noch nicht ausgebildet hatten, in einen starken 

Identitätskonflikt gerieten. Sie hatten die neuen sozialen Werte der Gastkultur 

schnell und eifrig angenommen und es widerstrebte ihnen, die dort aufgebaute und 

erlangte Sicherheit und Identität (‚Wer bin ich? Wo ist mein Platz in der sozialen und 

kulturellen Gemeinschaft?“') wieder aufzugeben (2007, S. 12). Laut Gullahorn und 

Gullahorn planten die Personen, die eine ausgeprägte Dissonanz bei der Rückkehr 

verspürten, häufig in die Gastkultur zurückzukehren. Entschieden sie sich jedoch 

zum Bleiben in der Heimatkultur, führte dies vermehrt zu ambivalenten Gefühlen 

gegenüber Personen der eigenen Kultur. Die Studenten zogen sich zurück und mie-

den Interaktionen. Zu beobachten wäre außerdem eine Cliquenbildung von Unzu-

friedenen, sich in der Heimatkultur fremd fühlenden Studenten, die alle eine hohe 

Frustration verspürten und andere Erwartungen an die Beziehungen zu Gleichaltri-

gen im Heimatland hätten. In der Gemeinschaft mit Gleichgesinnten, fühlten sich die 

Studenten in ihren Ansichten bestätigt, so Gullahorn und Gullahorn (2007, S. 16).  

Gullahorn und Gullahorn erklärten, dass im Akkulturationsprozess während der ‚Kri-

se‘ eine starke Antipathie von den Studenten und Professoren ausginge, die von 

den Menschen des Gastlandes in der Interation erwidert würde. Dadurch entstünde 
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ein Teufelskreis, der antagonistische Gefühle gegenüber dem anderen begünstigt. 

Ähnliches zeigte sich auch bei den Rückkehrern, die ihre neu errungenen Ansich-

ten, Erfahrungen und Verhaltensweisen nicht in ihre Heimatkultur integrierten, son-

dern sie als überlegen ansahen. Auf diese Weise isolierten sie sich von den Perso-

nen ihrer Heimatkultur. Die Rückkehrer wurden durch ihr Verhalten als stark verän-

dert und nicht mehr dazu gehörend angesehen. Dies bestätigte beide Seiten in der 

Nicht-Aufnahme und Abweisung des jeweils anderen (Gullahorn & Gullahorn, 2007, 

S. 17).       

Die Kulturschock- und Eigen-Kulturschock-Theorien verdeutlichen die zusätzlichen 

Herausforderungen, die im Zuge eines internationalen Schulübergangs bewältigt 

werden müssen. So setzten sich Expatriate-Kinder nicht nur mit einem Schulwech-

sel auseinander, sondern auch mit einem Landes- und Kulturwechsel, der die Ein-

gewöhnung und Bewältigung maßgeblich erschweren kann. Die Studie von 

Gullahorn und Gullahorn hebt außerdem den Faktor der Identitätsentwicklung her-

vor, der insbesondere die Rückkehr der Expatriate-Kinder ins Heimatland betrifft. Es 

ist anzunehmen, dass die Expatriate-Kinder, ähnlich wie die Studenten in der Stu-

die, nicht im gleichen Maße in ihrer Herkunftskultur verwurzelt sind wie ihre Eltern. 

Die Kinder nähmen die Gastkultur demnach schneller und deutlich stärker in ihre 

Identität mit auf, zumal die Identitätsentwicklung der Kinder während der Entsen-

dung fortläuft und nicht, wie meist bei den Eltern, weitestgehend abgeschlossen ist.9 

Durch die Übernahme der Gastkultur in die eigene Identität könnte davon ausge-

gangen werden, dass die Kinder wie die Studenten der Studie nach drei bis fünf 

Jahren im Gastland mit Reakkulturationsproblemen konfrontiert werden könnten. 

Kehren die Kinder vor der identitätsbildenden Phase in ihr Ausweisland zurück, 

könnte von einem anderen Verlauf ausgegangen werden, da die Kinder die Gastkul-

tur weniger in ihre sich noch entwickelnde Identität aufnahmen. Dies ist insbesonde-

re zu vermuten, da sich jüngere Kinder noch stärker an der Akkulturation der Eltern 

orientieren und somit weniger stark von ihrem weiteren Umfeld beeinflusst werden, 

wie Berry in seiner nachfolgenden Akkulturationstheorie, die durch eigens durchge-

führte Studien gestützt wird, darlegt (Berry, 2005, S. 704).  

Diskutiert werden könnte jedoch, ob im Fall der Expatriate-Kinder überhaupt von 

einer Reakkulturation – oder einem Re-Entry Schock – gesprochen werden kann. 

Wenn davon ausgegangen wird, dass die Kinder vor der Entsendung nur wenige 

                                                
9
 Dass eine Auslandentsendung auch die Perspektiven, Verhaltensweisen aber auch Werten von El-

tern verändern kann, ist damit nicht ausgeschlossen. 
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Jahre bewusst in ihrem Heimatland (bzw. Ausweisland) lebten, fand die Akkulturati-

on lediglich über die Sozialisation im Elternhaus statt. Verbringen die Kinder mehre-

re Jahre der identitätsbildenden Phase im Ausland und stehen durch die Schule und 

Peer-Beziehungen in engem Kontakt mit der Gastkultur (oder internationalen Ge-

meinschaft), so kann angenommen werden, dass die Gastkultur (oder internationale 

Kultur) einen größeren Anteil der Identität ausmacht, als die Heimatkultur je hatte. 

Kehren diese Kinder zurück in ihr Ausweisland, könnte gefolgert werden, dass keine 

Reakkulturation, sondern eine Akkulturation im Ausweisland stattfindet.  

Doch auf welche Weise findet die Akkulturation im Ausland – oder eben im Heimat-

land – statt? Welche Akkulturationsstrategien wenden die Expatriate-Kindern und 

ihre Familien an und welche Faktoren bedingen ihre Anwendung? Diesen Fragen 

widmet sich das folgende Kapitel.  

3.4.2 Eingewöhnung und Zugehörigkeit nach Übergängen zwischen 

Kulturen 

Anstöße für Modelle der Akkulturation entspringen Ansätzen der Migrationsfor-

schung und Psychologie der Intergruppenbeziehungen. Meist wird zwischen Majori-

tät und Minderheitenkultur unterschieden. Eine wichtige Rolle für die Betrachtung 

von Akkulturationsprozessen ist die Verweildauer der Personen, die in eine Gastkul-

tur ausreisen. Mitarbeiter, die von Unternehmen entsendet werden, leben meist zwi-

schen ein und fünf Jahren im Ausland, sodass ein Wandel in der interkulturellen 

Identität vonstattengehen kann. Diese Veränderungen finden laut Ward auf der 

oberflächlicheren ‚Percepta Ebene' statt (z.B. Veränderungen von Verhaltensweisen 

und Praktiken) während Änderungen auf der ‚Concepta Ebene' tiefer gehen und 

Veränderungen im Wertesystem betreffen (2004, S. 196). Im Rahmen von Entsen-

dungen ist die Arbeitsumwelt der erste Lebensbereich, in dem eine Akkulturation 

stattfindet. Für mitausgereiste Kinder ist dies auf die Schule übertragbar. Das heißt 

Kinder würden sich der Schule anpassen und sich verhältnismäßig schnell einleben, 

je mehr die Bildungsinstitution der im Heimatland gleicht. Die Anpassung im sozia-

len Lebensbereich nimmt meist mehr Zeit in Anspruch, da neue soziale Netzwerke 

geknüpft werden und neue Rollen in der Familie angenommen werden müssen. Die 

Modifizierung der eigenen Denkweise folgt meist zu einem noch späteren Zeitpunkt, 

so Kovacova (2010, S. 39). 

Grundsätzlich wird zwischen verschiedenen Akkulturationsstrategien und -typen 

unterschieden. Berry beispielsweise, dessen Akkulturationsmodell zu einem der 

bekanntesten zählt, stellt für seine Typenbildung die Faktoren Wertschätzung der 



80 

 

 

 

Gastkultur und Heimatkultur in den Vordergrund (2005, S. 698). Er beschreibt 

Akkulturation als  

„dual process of cultural and psychological change that takes place as a result of contact be-
tween two or more cultural groups and their individual members. At the group level, it involves 
changes in social structures and institutions and in cultural practices. At the individual level, it 
involves changes in a person’s behavioral repertoire” (Berry, 2005, S. 698).  

Akkulturation wird damit als psychologischer und kultureller Prozess beschrieben, 

der verschiedene Formen der Akkommodation involviert und zwischen beiden kultu-

rell unterschiedlichen Gruppen zu psychologischen und soziokulturellen Verände-

rungen führt. Auf der individuellen Ebene, die für entsendete Mitarbeiter und ihre 

Familien besonders von Interesse ist, bedeute dies, dass das Individuum meist die 

Sprache und Interaktions-praktiken der Gastkultur erlernt, seine Essgewohnheiten 

anpasst und typische Gewohnheiten des alltäglichen Lebens übernimmt (Berry, 

2005, S. 700). Ein Schlüsselmerkmal des Akkulturationsprozesses sei die unter-

schiedliche Vorgehensweise der Individuen, die diesen Prozess durchlaufen sowie 

das Ausmaß, in dem sie sich anpassen und die Zufriedenheit mit dem Resultat. 

Diese Unterschiede in der Vorgehensweise seien nicht nur zwischen kulturellen 

Gruppen (z.B. Deutsche in China vs. Amerikaner in China), sondern auch innerhalb 

kultureller Gruppen (z.B. Deutsche Gruppen vs. Deutsche Gruppen in China) zu 

beobachten. Auch innerhalb einer Familie könnten verschiedene Vorgehensweisen 

festgestellt werden, sodass der Akkulturationsprozess sehr individuell verlaufe, so 

Berry (2005, S. 700). Selbst innerhalb einer Familie könnten somit die Geschwindig-

keiten variieren, in denen der Prozess durchlaufen wird, aber auch die Ziele könnten 

differieren und zu Konflikten und zusätzlichen Anpassungsschwierigkeiten führen. 

Die unterschiedlichen Wege, die durch den Akkulturationsprozess führen, bezeich-

net Berry als Akkultrationsstrategien. Berry identifizierte vier solcher 

Akkulturationsstragien, die sich meist aus zwei Charakteristika zusammensetzen; 

der Einstellung und Haltung, die aussagt, wie sich ein Individuum akkulturieren 

möchte, sowie dem Verhalten, das zeigt, wie sich das Individuum in alltäglichen, 

interkulturellen Situationen tatsächlich verhält. In den meisten Fällen stimmen diese 

beiden Komponenten nicht ganz überein, jedoch findet sich laut Berry empirisch 

meist ein konsistentes Ergebnis, auch wenn Individuen durch Gruppenzugehörigkeit 

oder die Einstellung der Gastkultur nicht immer frei entscheiden könnten, welche 

Strategie sie anwenden. So würden Individuen mit zwei Haupteinflussfaktoren kon-

frontiert, die sich auf die Wahl der Akkulturationsstrategie auswirkten; zum einen der 

Orientierung zur eigenen Kultur und kulturellen Gruppe und zum anderen der Orien-
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tierung zur Gastkultur. Das Individuum müsse für sich entscheiden, wie stark der 

Wunsch ausgeprägt ist, die eigene kulturelle Identität und das kulturelle Erbe zu 

erhalten und inwieweit es gewillt ist, mit der Gastkultur in Kontakt zu treten und die 

Kultur des Gastlandes anzunehmen (2005, S. 704). Die Einstellung bezüglich dieser 

beiden Orientierungen könne zwischen diesen beiden Dimensionen variieren und 

bilde die Grundlage für die vier Akkulturationsstrategien Berrys. Die erste Strategie 

beschreibt die ‚Assimilation‘. Hier tendierten Individuen dazu, ihr kulturelles Erbe 

nicht zu erhalten, sondern die tägliche Interaktion mit der Gastkultur zu suchen und 

anzunehmen (2005, S. 705). Die gegensätzliche Strategie der ‚Separation‘ verfolge 

hingegen das Ziel, an der eigenen Kultur und Identität verstärkt festzuhalten und 

möglichst wenig Kontakt zur Gastkultur aufzunehmen. Den Mittelweg bilde die Ak-

kulturationsstrategie ‚Integration‘. Die Individuen, die dieser Strategie folgten, ver-

suchten zum einen ihr kulturelles Erbe und ihre Identität zu erhalten, zum anderen 

aber auch in täglicher Interaktion mit der Gastkultur zu stehen und gegebenenfalls 

Teilelemente der anderen kulturellen Gruppe zu übernehmen. Auf diese Weise wür-

de die eigene kulturelle Integrität gewahrt, gleichzeitig jedoch versucht sich an ande-

ren soziokulturellen Netzwerken zu beteiligen (Berry, 2005, S. 705). Die letzte Stra-

tegie bezeichnet Berry als ‚Marginalisierung‘. Sie trete auf, wenn kein Interesse da-

ran bestünde die eigene Kultur zu erhalten oder die Aufgabe der eigenen Kultur 

erzwungen und gleichzeitig kein Kontakt zur Gastkultur aufgebaut würde – z.B. 

durch Isolation und Diskriminierung (2005, S. 705).  

Welche Strategie tatsächlich angewendet wird und welche Anpassungskonsequenz 

dadurch entsteht, hängt nach Berry von verschiedenen soziokulturellen, aber auch 

psychologischen Faktoren und Rahmenbedingungen ab. So zeigten die Akkulturati-

onsstudien, dass die Akkulturationsstrategien und -konsequenzen von Individuen 

häufig denen der Gruppe entsprachen, zu denen sie sich zugehörig fühlten; so auch 

bei Familien (Berry, 2005, S. 704). Auch im Rahmen von Entsendungen kann daher 

angenommen werden, dass die Eltern bezüglich der Akkulturationsstrategien der 

Kinder einen großen Einfluss haben. Dies würde bedeuten, dass Kinder, deren El-

tern sich separierten und ausschließlich den Kontakt mit der eigenen kulturellen 

Gruppe suchten, es ihnen weitestgehend gleichtun würden. Versuchten Eltern sich 

hingegen durch das Erlernen der Sprache und die Kontaktaufnahme zur Gastkultur 

möglichst stark zu integrieren, wäre die Wahrscheinlichkeit hoch, dass auch die 

Kinder diese Strategie einschlagen würden.  

Ein Grund, der dazu führt, dass Akkulturationsstrategien nicht frei wählbar sind oder 

einige eher begünstigt werden als andere, stellt die Haltung der Gastkultur gegen-



82 

 

 

 

über anderen Kulturen, den Menschen dieser Kulturen sowie der Aufnahme Frem-

der in ihre Kultur dar. Denn die Strategie der Integration kann nur gewählt werden, 

wenn die Gastkultur offen für kulturelle Diversität ist und diese auch wertschätzt. 

Eine gegenseitige Akkommodation und Akzeptanz, ist demnach sowohl seitens der 

Gastkultur als auch seitens des Individuums notwendig, um eine erfolgreiche Integ-

ration zu erreichen (Berry, 2005, S. 705-706). Verfolgt ein Land indessen die Politik 

eines ‚melting pot', wie beispielsweise in den USA, werden Voraussetzungen für 

Assimilationsstrategien geschaffen. Auf Separation oder gar Marginalisierung läuft 

es hinaus, wenn die Gastkulturen sich geschlossen, wenig aufnahmebereit oder 

sogar fremdenfeindlich zeigen, Kovacova (2010, S. 40-41). Diese Erkenntnisse sind 

von tragender Bedeutung in Bezug auf Akkulturationsstrategien bei Expatriates und 

ihren Kindern. So käme es nicht nur auf die Einstellung der Familien an, sondern 

auch auf die aufnehmende Kultur und die Strukturen vor Ort, die sich aufgrund der 

Rahmenbedingungen an den einzelnen Gaststandorten aufgebaut haben. In einem 

Land wie China, indem Kinder von Expatriates häufig internationale Schulen oder 

auch – wenn vorhanden – deutsche Auslandsschulen besuchen, wohnen Familien 

auch häufig in Compounds, sogenannten ‚deutschen Dörfern' oder internationalen 

Gemeinschaften. Eine Integration wäre nach den Erkenntnissen der Akkulturations-

theorie und -studien erschwert, wohingegen eine Separation begünstigt würde.  

In Bezug auf internationale Gemeinschaften könnte jedoch argumentiert werden, 

dass eine sogenannte ‚dritte Kultur‘ entstünde, in die die Familien sich integrieren 

müssten. In diesen Communities leben meist Expatriates unterschiedlichster Natio-

nalität zusammen. Die Internationalen Schulen werden meist von diesen Expatriate-

Kindern besucht, sodass an einer Schule häufig 40 oder mehr Nationalitäten vertre-

ten sind. Da Diversität hier einen besonders hohen Stellenwert hat und andere Wer-

tesysteme und Orientierungen als im Heimatland gelebt werden, sind auch hier An-

passungsleistungen der Kinder zu vollbringen, sodass anzunehmen ist, dass auch 

hier Akkulturationsstrategien angewendet werden. In einem solchen Fall würde sich 

das Kind zwar von der Gastkultur separieren, jedoch gleichzeitig in die ‚dritte Kultur‘, 

die in den internationalen Gemeinschaften gelebt wird, integrieren. Die Bildung einer 

Drittkultur innerhalb der Gastkultur sowie die Rolle der Eltern bei der Eingewöhnung 

der Kinder wird auch im Aufsatz ‚The other side of the student story. Listening to the 

voice of the parent' von Velliaris und Willis außerdem Jahr 2014 (S. 111-121) aufge-

zeigt. In der Studie wurden 17 Eltern von Kindern, die die internationalen Schulen in 

Japan besuchten, bezüglich der Beschulung der Kinder interviewt. Die Forschungs-

ergebnisse zeigten, dass die Eltern dem Erlernen der Landessprache eine unterge-
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ordnete Rolle zuwiesen und wenig darauf eingingen. Wichtig war für sie die erfolg-

reiche Kommunikation im Schulumfeld, sodass das Erlernen der englischen Spra-

che im Vordergrund stand (2014, S. 118). Auch Defiziten in der Muttersprache wur-

de große Aufmerksamkeit gewidmet. So waren die Eltern in diesen Fällen dazu be-

reit auch externe Unterstützung einzuholen, um das adäquate Erlernen der Mutter-

sprache sicherzustellen. Die Eltern beeinflussten dadurch die Separation von der 

Gastkultur, jedoch zugleich auch die Integration in das Schulumfeld, also die inter-

nationale Gemeinschaft vor Ort (Velliaris & Willis, 2014, S. 118).  

Ein alternatives Modell zu Berrys Akkulturationsstrategien stellen Wards, Bochners 

und Frunhams vier Akkulturationskonzepte dar (Bochner, Furnham & Ward, 20052). 

Berrys Modell wird diesem jedoch vorgezogen, da es im Gegensatz zu Berrys Mo-

dell auf der kognitiven statt auf der behavioralen Ebene ansetzt und dies im Zu-

sammenhang mit der Untersuchung von Kindern Schwierigkeiten bei der Anwen-

dung birgt. Gerade in den Altersstufen bis 14 Jahren äußern Kinder wenig Reflexio-

nen, sondern beschreiben ihr Verhalten in bestimmten Situationen, sodass das kog-

nitive Konzept Bochners et al. als Erklärungsmodell lediglich für die Anpassung der 

Eltern und Jugendlichen herangezogen werden kann.  

Untersuchungsergebnisse aus Migrationsstudien zur Akkulturation zeigen auch Zu-

sammenhänge zwischen Willen, Geschwindigkeit und Alter, Geschlecht, Bildungs-

grad, dem sozioökonomischen Status sowie der kulturellen Distanz. Wie auch in der 

Studie zum Re-Entry Schock von Gullahorn und Gullahorn (2007, S. 11) konnte 

Kovacova feststellen, dass die Akkulturation jüngerer Migranten schneller 

vonstattenging und sie verstärkt die Elemente des Wertesystems der Gastkultur 

übernahmen. Ältere Migranten waren in ihren Orientierungssystemen stärker veran-

kert und beharrten daher auf Werten der eigenen Kultur. Ein Geschlechtervergleich 

zeigt außerdem, dass männliche Personen sich schneller integrierten als weibliche 

und auch ein hoher Bildungsgrad und sozioökonomischer Status sowie die subjektiv 

erlebte Nähe der eigenen Kultur zur Gastkultur trugen laut Kovacova zu einer stär-

keren Identifikation mit der Gastkultur bei und beschleunigen die Akkulturation 

(2010, S. 42). Es kann demnach abgeleitet werden, dass sich neben dem Alter auch 

das Geschlecht sowie die wahrgenommene kulturelle Distanz unterschiedlich auf 

den Akkulturationsprozess der Expatriate-Familien auswirken. Wie oben bereits 

festgestellt, würden sich die Kinder daher stärker mit der Gastkultur identifizieren, 

als ihre Eltern. Weiterhin kann angenommen werden, dass sich der in der Regel 

hohe sozioökonomischen Status und Bildungsgrad der Expatriate-Familien positiv 

auf die Akkulturation auswirkt.  
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Im Rahmen von Akkulturationsprozessen während Auslandsentsendungen, die 

meist eine Annährung und teilweise Anpassung an die Gastkultur oder zumindest 

internationale Kultur der ‚internationalen Gemeinschaft' im Compound erfordern, 

sind soziale Identitätstheorien und Selbstkategorisierungstheorien von großem Inte-

resse. Sie erklären, warum und inwiefern Individuen sich verschiedenen Gruppen 

zuordnen. Meist werden Interguppenbeziehungen untersucht. Da für die vorliegende 

Arbeit jedoch Anpassungs- und Zuordnungsprozessse von Individuen zu bestimm-

ten Gruppen von Bedeutung sind, wird hier die Selbstkategorisierungstheorie von 

Turner und Hogg näher betrachtete, da diese auch eine Erklärung für die Zuordnung 

einzelner Individuen zu (kulturellen) Gruppen und die damit verbundenen sozialen 

und kognitiven Prozesse bietet (Turner & Hogg, 1985).  

Turner und Hogg befassen sich in ihrer Selbstkategorisierungstheorie mit der Kon-

struktion von Teil-identitäten, die vielversprechende Erkenntnisse in Bezug auf Ak-

kulturationsprozesse im Rahmen von Entsendungen erlaubt. Ausgangspunkt ihrer 

Überlegungen sind die Selbstkonzepte eines Individuums; „mit dem Selbstkonzept 

ist die kognitive Komponente des Selbst gemeint“ (1985, S. 94). Dieses Selbstkon-

zept wird nach Turner und Hoggs Theorie in eine soziale und persönliche Identität 

untergliedert. Während sich die soziale Identität auf die Zugehörigkeit eines Indivi-

duums zu verschiedenen Gruppen bezieht, meint die persönliche Identität die Ei-

genschaften eines Individuums, die es einzigartig und unverwechselbar machen. In 

der Theorie werden diese beiden Identitäten als Endpunkte eines Kontinuums ge-

sehen. Nimmt sich das Individuum als einzigartige, unverwechselbare Persönlichkeit 

wahr, ordnet es sich nicht einer Gruppe zu. Klassifiziert sich das Individuum hinge-

gen als ein prototypisches Mitglied einer bestimmten Gruppe – besonders im Ge-

gensatz zu einer fremden Gruppe –, ist die Wahrnehmung der persönlichen Identität 

sehr gering. Die Wahrnehmung bewege sich meist zwischen diesen beiden End-

punkten des Kontinuums und sei abhängig von den sozialen, situativen und psycho-

logischen Bedingungen (Turner & Hogg, 1985, S. 94). Nach dieser Theorie wird das 

Selbstkonzept folglich als situationsabhängiges Konstrukt verstanden und wird je 

nach Situation und Kontext aktiviert oder deaktiviert, sodass je nach Situation unter-

schiedliche Selbstbilder produziert werden. Doch wie funktioniert die Aktivierung von 

Teilidentitäten? Während ein Individuum sich auf dem Kontinuum ‚persönliche Iden-

tität – soziale Identität' einordnet, ordnet es sich auch einer Teilidentität zu. Nach 

Turner und Hogg beeinflussen sich diese beiden Prozesse gegenseitig, da die Ver-

ortung zwischen sozialer und persönlicher Identität von der jeweiligen Teilidentität 

(Gruppe) abhängt, der sich das Individuum in der gegebenen Situation zuordnen 
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könnte. Damit wird die Verortung von zwei Faktoren beeinflusst; der Zugänglichkeit 

zu einer sozialen Teilgruppe für das Individuum sowie der Passung zu den jeweili-

gen sozialen Bedingungen (Turner & Hogg, 1985, S. 98). Die Zugänglichkeit zu ei-

ner Teilidentität wird bedingt durch Erfahrungen und Erwartungen sowie die Identifi-

kation mit der sozialen Teilidentität auf Seiten des Individuums und entwickelt sich 

über einen längeren Zeitraum, so Turner und Hogg. Die Passung hingegen wird 

stark beeinflusst vom situativen Kontext. Sie beschreibe den Grad, in dem die sozia-

le Kategorisierung als logische soziale Organisation erscheine. Sie hinterfrage somit 

den Sinn der Zuordnung. Die Passung könne wiederum in zwei Subkategorien un-

tergliedert werden. Diese würden vom Individuum während der Selbstkategorisie-

rung nacheinander ‚geprüft‘ (1985, S. 98). Die erste sei der ‚comparative fit', der auf 

dem Prinzip des Metakontrasts beruhe. Er besage, dass eine Zuordnung zu einer 

Gruppe gewählt werde, wenn die Unterschiede zwischen den Gruppenmitgliedern 

der Gruppe geringer seien, als die Unterschiede zu Mitgliedern anderer zur Verfü-

gung stehender Gruppen. Nehme das Individuum die Unterschiede innerhalb einer 

Gruppe jedoch als hoch wahr und die Unterschiede zu anderen Gruppen als gering, 

sei eine Positionierung auf dem Kontinuum in Richtung der persönlichen Identität zu 

erwarten. Das Individuum sehe sich in einer solchen Situation eher als individuelle 

Persönlichkeit. Bestehe allerdings der erste Fall, dass eine Zuordnung zu einer 

Gruppe stattfindet, wäge das Individuum in einem zweiten Schritt den ‚normative fit‘ 

ab. Dieser setze sich mit den Inhalten der Teilidentität auseinander, indem er sähe, 

ob die beim ‚comparative fit‘ identifizierten Unterschiede den Erwartungen der 

Wahrnehmenden entsprächen (Turner & Hogg, 1985, S. 98, siehe auch Lindau, 

2010).  

Die Selbstkategorisierungstheorie kann dazu beitragen zu verstehen, wie sich Kin-

der im Rahmen von Auslandsentsendungen verschiedenen kulturellen Gruppen 

zuordnen und wie diese Zuordnung zustande kommt. Es ist somit anzunehmen, 

dass Kinder, die sich im Ausland in ihre Schule integriert haben, sich als Schüler 

dieser Schule wahrnehmen und sich ihr zugehörig fühlen. Sie vertreten in diesem 

Fall die Werte und Regeln der Schule. Findet an der Schule aber zum Beispiel ein 

Tag der Nationalitäten statt, würden sich die Kinder in diesem Kontext den anderen 

deutschen Kindern zugehörig fühlen und ihre nationale Teilidentität aktivieren. Sie 

nähmen so die Unterschiede zu den Kindern anderer Nationalitäten stärker wahr. 

Betrachtet man den Re-Entry Schock, kann hingegen angenommen werden, dass 

Kinder, die sich zuvor stark mit ihrer Gastkultur oder internationalen Schulkultur 

identifizierten, Schwierigkeiten haben, sich mit der neuen Schulkultur zu identifizie-
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ren und sich nicht als Teil ihrer Schule oder Klasse sehen. In diesem Fall würden 

die Kinder sich nahe der persönlichen Identität verorten.  

Für die praktische Untersuchung im zweiten Teil der Arbeit ist von Interesse, wie 

sich die unterschiedlichen Schulbesuche auf die Akkulturation und Selbstkategori-

sierung auswirken. Besuchen die Kinder im Ausland eine lokale Schule, könnte die 

Theorie aufgestellt werden, dass sie sich stärker in die lokale Kultur integrieren als 

beispielsweise Kinder, die internationale oder deutsche Schulen besuchen. Somit 

würden sie sich auch stärker mit der Gastkultur identifizieren und sich zumindest in 

bestimmten Kontexten den Menschen dieser Kultur zuordnen. Besuchen Kinder 

deutsche oder internationale Schulen, könnte dies die Akkulturationsstrategie und 

somit Selbstkategorisierung in Bezug auf die lokale Kultur stark beeinflussen. Eine 

zentrale Frage dieser Arbeit ist demnach, ob sich verschiedene Beschulungsarten 

im Ausland auf die Akkulturationsstrategie, Selbstkategorisierung und somit auch 

auf den Entwicklungsverlauf der Kinder im Rahmen einer Auslandsentsendung 

auswirken.  

Da Expatriate-Kinder im Ausland häufig internationale Schulen besuchen und anzu-

nehmen ist, dass die Schulen die Entwicklung der Kinder maßgeblich 

mitbeeinflussen, werden diese im Folgenden näher betrachtet. In der Forschungsli-

teratur gehen die Definitionen zur ‚internationalen Beschulung‘ jedoch weit ausei-

nandergehen. In der vorliegenden Arbeit wird unter einer ‚internationalen Schule‘ 

eine Schule verstanden, die den Curricula der Internationale Baccalaureate 

Organization folgt und eine Vielzahl an Schülern verschiedener Nationalitäten be-

schult. Das Curriculum ist in diesen Fällen international ausgelegt.  

Über die letzten Jahre konnte ein enormer weltweiter Zuwachs von internationalen 

Schulen festgestellt werden. Laut Bates liegt dies zum einen an der der zunehmen-

den Globalisierung und der damit wachsenden Zahl an internationalen Entsendun-

gen von Diplomaten, Politikern und globalen Mitarbeitern, die ihre Kinder beschult 

wissen möchten, sowie der Erkenntnis, dass Bildung einen globalen Industriemarkt 

bietet, der mehrere Milliarden Dollar schwer ist (2011, S. 1). Viele Schulen entstün-

den aus der Notwendigkeit, Kinder von Expatriates im Ausland adäquat zu beschu-

len und den Auslandseinsatz dadurch attraktiver zu gestalten: „the problems of the 

mobile and expatriate families were sand, not oil in the wheels of international trade. 

An international academic passport was required“ (Sutcliffe, 1991, S. 34 zitiert in 

Bates, 2011, S. 6). Vor diesem Hintergrund wurde die International Schools 

Association und darauffolgend die Internationale Baccalaureate Organization (IBO) 

gegründet, die einen (vermeintlich) internationalen Lehrplan ausarbeitete und einen 
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Abschluss anbot, der heute in den meisten Ländern als Hochschulzugangsberechti-

gung anerkannt wird. Internationale Schulen basieren jedoch durch ihre Grün-

dungshistorie meist auf westlichen, neo-liberalen, demokratisch-kapitalistischen 

Werten, die die Reorganisation von Gemeinschaften und sozialen Strukturen zum 

Ziel haben, so Bates. Bildung in internationalen Schulen sollte demnach Internatio-

nalismus mit Frieden kombinieren und Werte wie Disziplin und Dienste für andere 

fördern (2011, S. 6). Obwohl häufig betont wird, dass internationale Schulen keine 

Nationalität hervorheben und international ausgerichtet sind, sind die Schulen in 

hohem Maße kulturell beeinflusst. Bereits der Gründungshintergrund ist durch west-

liche und vor allem anglo-amerikanische Ideale kulturell geprägt. Auch die meist 

praktizierte Unterrichtssprache ‚Englisch‘ und das damit verbundene Unterrichtsma-

terial aus dem anglo-amerikanischen Raum führen zu einer starken kulturellen Prä-

gung. Nicht zuletzt werden in den internationalen Schulen bevorzugt Muttersprach-

ler des Englischen beschäftigt, sodass die Gruppe der amerikanischen, britischen, 

australischen, südafrikanischen und neuseeländischen Lehrer – bewusst oder un-

bewusst – ihre Werte und Einstellungen in den Unterricht und das Regelwerk der 

Schule miteinbringt.  

Eine zweite Möglichkeit der Beschulung im Ausland bieten nationale Auslandsschu-

len (z.B. deutsche Auslandsschulen). Hill beschreibt den Unterschied zwischen in-

ternationalen Schulen und nationalen Auslandsschulen bezüglich der Bildungsideo-

logie im Ausland. So fokussieren Internationalen Schulen laut Hill meist keine Prob-

leme einer pluralistischen Gemeinschaft innerhalb eines nationalen Systems, son-

dern nehmen eine übernationale Perspektive ein (2007, S. 248). Dabei seien die 

internationale Kooperation und das Verständnis essentiell für weltweiten Frieden. 

Schüler verschiedener Nationen würden in dieses System, in dem kulturelle Unter-

schiede die Norm sind, integriert. Das Curriculum ziele außerdem darauf ab, dass 

der Unterricht die Schüler zu Weltbürgern ausbilde (Hill, 2007, S. 248). Demgegen-

über hätten nationale Schulen im Ausland, wie zum Beispiel deutsche Auslands-

schulen, einen multikulturellen oder auch interkulturellen Ansatz, indem sie versuch-

ten durch bilingualen Unterricht oder Immersionsprogramme ausländische Schüler 

in ein nationales System zu integrieren. Gleichzeitig werde das System so ange-

passt, dass nicht mehr zwischen den ausländischen Schülern und den Schülern, in 

deren nationalen Heimatsystem beschult wird, unterschieden wird (Hill, 2007, S. 

257f.).  

Bates weist jedoch darauf hin, dass, obwohl gerade in internationalen Schulen die 

Vielzahl an Nationalitäten maßgeblich im Curriculum berücksichtigt würde, internati-
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onale Schulen nur für eine ausgewählte Gruppe von Migranten zugänglich seien. So 

würden an internationalen Schulen vor allem Kinder von Diplomaten, Expatriates 

und anderen höhergestellten sozialen, mobilen Gruppen beschult. Kindern aus 

Migrantenfamilien mit einem geringen sozioökonomischen Hintergrund blieben die 

Türen aufgrund der hohen Schulkosten meist verschlossen (2011, S. 6). In der Lite-

ratur wird diskutiert, ob diese exklusive, mobile Gruppe von Personen mit ihren Wer-

ten, Gewohnheiten, Einstellungen und Ansichten eine eigene ‚dritte Kultur‘ bilden, 

indem sie durch die kontinuierliche Unbeständigkeit, Vergänglichkeit und Neuan-

passung und immer wieder neue Umgebungen und Personenkreise verbunden sind.  

Der Ausdruck ‚dritte Kultur‘ wurde besonders durch Pollock, Van Reken und Pollock 

weiterentwickelt, indem sie international mobile Kinder befragten und ihre Erfahrun-

gen, Lebensweisen und Ansichten zusammenführten und somit den Ausdruck des 

‚third culture kid‘ prägten (2017). Nach der Definition von Pollock, Van Reken und 

Pollock ist ein third culture kid (TCK) „a person who has spent a significant part of 

his or her developmental years outside the parents’ culture“ (2017, S. 19). Diese 

Bezeichnung wurde das erste Mal 1960 von John und Ruth Hill Useem für Kinder 

amerikanischer Expatriates genutzt, die mit Ihren Eltern in Indien lebten. Der Begriff 

‚third culture kid‘ wird seitdem für Kinder aller Nationalitäten verwendet, die ihre El-

tern bei einem arbeitsbedingten Auslandseinsatz begleiten (Pollock & Van Reken & 

Pollock, 2017, S. 19). Der Begriff ist deshalb so interessant, weil er impliziert, dass 

Expatriate-Familien während ihres Auslandsaufenthalts weder in ihrer eigenen Kul-

tur, noch in der Kultur ihres Gastlandes leben, sondern beginnen zu einer Art ‚Dritt-

kultur‘ zu gehören, die sie mit anderen Expatriate-Familien, die wie sie kulturüber-

greifende Erfahrungen machen, teilen (Pollock & Van Reken & Pflüger, 2003, S. 

19). Bei diesem Verständnis von Kultur manifestiert sich die Zughörigkeit der Mit-

glieder der sogenannten ‚Drittkultur‘ durch gleiche Werte, gleiches Handeln, Denken 

und Wahrnehmen. Weitere Teile des Kulturbegriffs wie beispielsweise die gemein-

same Sprache und Geschichte stehen bei der Drittkultur folglich im Hintergrund. 

Betont werden stattdessen die gleichen Erfahrungen und Lebensstile, die in interna-

tionalen Räumen zustande kommen und dazu führen, dass in diesem abgegrenz-

ten, kulturübergreifenden und kulturintegrierenden Raum Platz oder vielleicht sogar 

die Notwendigkeit einer neuen, dritten, nämlich einer internationalen, Kultur ent-

steht. Bates argumentiert, dass die Individuen dieser Gruppe zwar viele Gemein-

samkeiten aufweisen, jedoch gleichzeitig versuchen ihre eigene, nationale Kultur 

beizubehalten (2011, S. 6). Gegen dieses Argument spricht, dass ein Individuum 

nicht ausschließlich einer kulturellen Gruppe angehören muss und eine Kultur auch 
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keine abgesteckte Gruppierung bildet, der man entweder angehört oder nicht. So 

können einzelne Individuen sich durchaus mehr oder weniger einer Gruppierung 

zuordnen und dies kann je nach Land, Gemeinschaft und Situation, wie in der Ak-

kulturationstheorie und Selbstkategorisierungstheorie beschrieben, variieren. Wei-

terhin zeigte die Studie von Gullahorn und Gullahorn zum Re-Entry-Schock, dass 

Kinder, die in ihr Heimatland zurückkehren, häufig große Probleme haben, sich wie-

der in ihre Ausweiskultur einzuleben und Freundschaften zu gleichaltrigen Kindern 

zu schließen. Dies impliziert, dass die kulturelle Identität dieser Kinder und Jugend-

lichen stark von der Gastkultur oder Drittkultur geprägt wurde, sodass die Kinder 

sich in ihrer Ausweiskultur weniger zurechtfinden, als in der Kultur, in der sie sich 

während der Entsendung bewegten.  

Die Studie von Peterson und Plamondon beschreibt ähnliche Ergebnisse. Sie stel-

len fest, dass Repatriationen Phasen erhöhten Stresses darstellen. Der Stress wür-

de in diesem Fall als stärker empfunden, als ein Landeswechsel mit einer neuen 

Eingewöhnung (2009, S. 756). Im Vergleich zu einer neuen Eingewöhnung bei Lan-

deswechsel, würden bei einer Repatriation eigene Werte, Verhaltensweisen und 

Selbstkonzepte von außen infrage gestellt. Dies führe zu vermehrter innerer Unruhe 

und Angst. Bei einem Wechsel in ein neues Land hingegen, könnten bereits erlernte 

Strategien sich in eine neue Kultur einzugewöhnen, angewendet werden und die 

neue Gastkultur könnte für Freude und positive Gespanntheit sorgen. Gleichzeitig 

bliebe die ‚dritte Kultur‘ auch bei einem Landeswechsel meist erhalten und bilde 

eine Konstante, da die Kinder umgeben seien von anderen international mobilen 

Kindern, mit denen sie gleiche Erfahrungen teilten (Peterson & Plamondon, 2009, S. 

756). Laut Peterson und Plamondon diene diese Gruppe als Referenzgruppe, mit 

der die Kinder sich identifizieren können – anders als bei den Kindern im Heimat-

land, die vielleicht noch nie für eine längere Zeit im Ausland waren (2009, S. 756). 

Zentrale Ergebnisse der Studie zeigen außerdem, dass vermehrte Repatriationen 

eine geringere „positive affectivity“10 verursachten und somit die allgemeine Ge-

mütsverfassung der Kinder negativ beeinflussten. Zudem stieg der Autoritarismus 

bei weiblichen Kindern, da diese die Repatriationen stärker als sozial bedrohend 

wahrnahmen. So seien mehrere, kurzzeitige Repatriationen zwar auf den ersten 

Blick in der Theorie sinnvoll; in der Praxis seien jedoch aneinander angrenzende 

Auslandsaufenthalte zu bevorzugen, da diese wiederum mit Offenheit gegenüber 

                                                
10

 “[…] positive affect overlaps to a significant degree with the concept of positive emotions […]. Posi-
tive affect is […] closely related to mood states […].” (Miller, 2011, S. 1121-1122).  
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neuen Erfahrungen und gleichzeitig negativ mit Autoritarismus korrelierten (Peter-

son & Plamondon, 2009, S. 760).  

Als weiterführende Forschungsgebiete, die sich den ihrem anschließen würden, 

nennen Peterson und Plamondon die Untersuchung zwischen einzelnen Gruppen 

von international mobilen Kindern (2009, S. 761). Die vorliegende Arbeit schließt 

sich demzufolge den vorgestellten Forschungsergebnissen an, indem hier versucht 

wird herauszufinden, wie sich unterschiedliche Schuloptionen bzw. unterschiedliche 

Entsendeländer auf die Entwicklungsverläufe von Kindern auswirken können. Peter-

son und Plamondon stellen außerdem die These auf, dass Kinder aus nicht britisch 

oder US-amerikanisch geprägten Ländern sich mehr mit der amerikanischen oder 

britischen Kultur identifizieren, wenn sie international beschult werden, da internati-

onale Schulen sich stark an anglo-amerikanischen Werten orientieren und weniger 

mit der Kultur des Heimatlandes gemein haben (2009, S. 761). Weiterhin könne 

untersucht werden, inwieweit sich Schulen, Eltern, Landeswechsel und unterschied-

liche Kulturen auf die Identitätsbildung und das Selbstkonzept von Kindern auswirk-

ten (Peterson & Plamondon, 2009, S. 761). Peterson und Plamondon benennen 

damit Forschungslücken, im Bereich Kulturschock und Re-Entry-Schock in Zusam-

menhang mit der Akkulturation, Selbstkategorisierung und Identitätsbildung.  

In den Jahren seit 2009 wurden bereits vermehrt Arbeiten zur Identitätsbildung von 

international mobilen Kindern veröffentlicht. In einer vorhergehenden, unkommen-

tierten Sammlung von Gesprächen, moderiert und aufgenommen von Gordon und 

Jones, äußerte sich 1999 eine Mutter über ihre Bedenken bezüglich der Identitäts-

bildung ihrer Kinder:  

“Well, I worry constantly about my children. They are Americans, yet they were brought up in 
England, and now in Belgium […]. As it is, they are Americans, and yet they’re not. Americans 
do not think of them as Americans, they think of them as snooty little Britishers who’re just 
claiming to be Americans. They don’t share with Americans the “communality” (if this word ex-
ists) of being brought up in that country, the TV, the ads, the movies, and the culture that you 
absorb in the US. And I start to think sometimes, ‘What are we creating with these children who 
are, in the best sense international, but in the worst sense totally rootless?’” (Gordon & Jones, 
1999, S. 79).  

Die Mutter beschreibt demnach zum einen, dass Ihre Kinder sich in ihrer eigenen 

Identität nicht als volle Amerikaner sehen, sie aber gleichzeitig auch von Amerika-

nern nicht als solche wahrgenommen werden. Diese Bedenken der Mutter stimmen 

mit Ergebnissen von Fail, Thompson und Walker (2004) überein, die beschreiben, 

dass die international mobilen Kinder ihrer Studie den Übergang in die Heimat zwar 

bewältigten und es schafften sich anzupassen, jedoch Probleme hatten bezüglich 

ihrer Wurzeln und ihrer Heimat. Weiterhin wurden sie von Gleichaltrigen ohne Aus-
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landserfahrung nicht verstanden und mussten diesen Teil ihrer Identität unterdrü-

cken, um erfolgreich Freunde zu finden und sich zu integrieren (Fail, Thompson & 

Walker, 2004, S. 322).   

Hayden und Thompson beschreiben die Identitätsbildung von international mobilen 

Kindern als einen dynamischen Prozess und sehen die nationale Identität nicht ge-

bunden an einen geographischen Ort. Ihre Studienergebnisse zeigten, dass die 

Familie aber auch Freundschaftsbeziehungen eine zentrale Rolle spielten, da diese 

ein Gefühl von Zugehörigkeit vermittelten. So wurden bei einem Landeswechsel 

schnell Gemeinsamkeiten zu anderen international mobilen Kindern festgestellt und 

neue Freundschaften geschlossen (2001, S. 36). Dadurch, dass die Kinder ihre Zu-

gehörigkeit aufgrund internationale Mobilität definierten, träten kulturelle Unterschie-

de schneller in den Hintergrund. Außerdem verstünden international mobile Kinder 

Unterschiede in Werten und kulturellen Hintergründen besser, als Kinder ohne in-

ternationale Erfahrungen. Diese Multikulturelle Perspektive könne als positives Re-

sultat gesehen werden, das zu einer größeren Toleranz und Wertschätzung anderer 

Kulturen führe. Auch vermögen die Kinder die Einzigartigkeit von Individuen eher zu 

fokussieren und anzunehmen, so Hayden und Thompson (2001, S. 35).  

Auch die Studie von Fail, Thompson und Walker aus dem Jahr 2004 setzte sich mit 

der Zugehörigkeit international mobiler Kinder auseinander. Fail, Thompson und 

Walker bestätigen die Ergebnisse der übrigen Studien, indem sie erklären, das Zu-

gehörigkeitsgefühl der Expatriates-Kinder beziehe sich weniger auf Länder, Orte 

und Gemeinschaften, sondern auf Beziehungen zu anderen Personen. So bewerte-

ten international mobile Kinder diese Art des Zugehörigkeitsgefühls um ein Dreifa-

ches höher, als Kinder ohne internationale Erfahrungen (Fail, Thompson & Walker, 

2004, S. 321). Fail, Thompson und Walker betonen weiterhin, dass zwar die Identi-

tätsfindung international mobiler Kinder große Schwierigkeiten in sich bürge, nicht 

jedoch das Zugehörigkeitsgefühl. Neben Beziehungen zeigten die Kinder auch star-

ke Zugehörigkeitsgefühle bezüglich der Gastländer, die sie besuchten und sähen 

diese zum Teil als ihr Zuhause an (2004, S. 321).  

Doch auch in Bezug auf die Eltern der Expatriate-Kinder konnten Velliaris und Willis 

beobachten, dass Eltern unterschiedlich mit dem Konzept ‚Heimat' umgingen. So 

konnten einige international mobile Eltern dies für sich genau definieren, andere 

Elternpaare waren sich uneinig darüber, wo ihre Heimat war und wiederum andere 

hatten keine konkrete Heimat, sondern sahen die Kontinuität der Auslandsaufenthal-

te als Lifestyle, zu dem keine feste Heimat passte (2014, S. 118). Geht man davon 

aus, dass Eltern ihre Kinder bezüglich ihres Heimat- und Zugehörigkeitsgefühls 
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mitbeeinflussen, kann angenommen werden, dass die Kinder die Auffassung der 

Eltern teilen oder dieser eher zugeneigt sind. 

Expatriates-Kinder würden demnach zum einen Heimatgefühle für die von ihnen 

besuchten Gastländer empfinden, zum anderen Sicherheit, Kontinuität und Wurzeln 

durch kontinuierlichen Wandel, aber auch durch Beziehungen innerhalb der Familie 

sowie zu Freunden entwickeln. Zu guter Letzt empfänden die meisten Expatriates-

Kinder auch ein Heimat- und Zugehörigkeitsgefühle zu ihrem Ausweisland, das ih-

nen Sicherheit gibt, da sie auch dort ihre Wurzeln sehen. Das Zugehörigkeitsgefühl, 

das sie zu ihrem Ausweisland empfänden, würde jedoch auf die Probe gestellt, 

wenn die Kinder in ihre Ausweisländer zurückkehrten und ein Zugehörigkeitsgefühl 

erwarteten, das sich jedoch nicht einstelle, wie dies beim Re-entry-Shock beschrie-

ben wurde (Fail, Thompson & Walker, 2004, S. 321 sowie Gullahorn & Gullahorn, 

2007, S. 11).   

Neben dem Zugehörigkeits-, Heimat- und Sicherheitsgefühl von Expatriate-Kindern 

fokussieren Studien auch die Persönlichkeit international mobiler Kinder. So unter-

suchten Dewaele und van Oudenhoven den Zusammenhang zwischen 

Multilingualismus, Multikulturalität und dem Persönlichkeitsprofil (2009). Dazu wur-

den 79 in London lebende Jugendliche mithilfe des ‚Multicultural Personality 

Questionnaire‘ befragt. Die Jugendlichen hatten einen Großteil ihrer Kindheit im 

Ausland verbracht und wurden zum Teil auch dort geboren (2009, S. 449-451). Die 

Befragung zeigte, dass die international mobilen Kinder deutlich höhere Werte in 

Bezug auf ‚Openmindedness‘ (Offenheit) und ‚Cultural Empathy‘ (Kulturelle Empa-

thie) zeigten, als nicht-international mobile Kinder im gleichen Alter (2009, S. 453). 

Auch die Ergebnisse von Kugele zeigen, dass international mobile Kinder überwie-

gend die positive Grundhaltung teilten, fast überall Freunde finden zu können (2006, 

S. 166). Die Werte bezüglich ihrer emotionalen Stabilität (‚Emotional Stability‘) hin-

gegen, lägen signifikant unter denen der nicht-international mobilen Kindern. Ein 

ähnlicher Effekt könne in Zusammenhang mit Sprachkenntnissen und der Persön-

lichkeit beobachtet werden. So korrelierten hohe Werte in ‚Openmindedness‘ und 

‚Cultural Empathy‘ mit multidominanten Sprachkenntnissen in verschiedenen Spra-

chen, so Dewaele und van Oudenhoven (2009, S. 453). Je mehr Sprachen die Teil-

nehmer sprächen und je höher das Niveau, auf dem die Sprachen gesprochen wer-

den, desto höher fielen die Werte in ‚Openmindedness‘ und ‚Cultural Empathy‘ aus 

(2009, S. 456). Doch auch hier zeigte sich, dass die emotionale Stabilität geringer 

ausfiel, je höher die sprachliche Kompetenz in unterschiedlichen Sprachen war. Die 

Ergebnisse verdeutlichen, dass Persönlichkeitsmerkmale stark von sozialen und 
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biografischen Faktoren abhängen (2009, S. 455). Während das Einleben in mehrere 

Kulturen die kulturelle Empathie und die Offenheit unterstütze, schwäche dies 

gleichzeitig die emotionale Stabilität bei Jugendlichen (Dewaele & van Oudenhoven, 

2009, S. 457). 

Bei Betrachtung der für die Fragestellung relevanten theoretischen Ansätze, Model-

le und Forschungsergebnisse, zeigt sich der internationale Schulübergang als kom-

plexes Mosaik, das vielschichtig betrachtete werden kann. In der eigenen For-

schung ist darauf zu achten, die jeweiligen zu bewältigenden Hauptkonzepte in ein-

zelnen Phasen des Schulübergangs zu identifizieren. Spielen zwischenmenschliche 

Themen eine übergeordnete Rolle? Steht die sich verändernde Lebenswelt des 

Kindes im Vordergrund? Ist die persönliche Ebene betroffen? Wie tragen all diese 

Faktoren zur Entwicklung des Kindes bei? Im nächsten Kapitel werden die gewon-

nenen Erkenntnisse noch einmal dargelegt, um auf den darauffolgenden For-

schungsteil vorzubereiten.    

4. Lessons Learned: Gewonnene Erkenntnisse zur Kon-

zeption und Analyse der Studien 

Die vorhergehenden Kapitel geben den theoretischen Hintergrund für die nachfol-

genden Studien wieder und bilden damit das Fundament für die weitergehende For-

schung.  

Dieses Kapitel ist den darauf folgenden Studien vorgeschaltet, um noch einmal ei-

nen Gesamtüberblick über den theoretischen Hintergrund zu geben, die Verknüp-

fung zum Forschungsteil herzustellen, sowie kurz das weitere Vorgehen zu erläu-

tern.   

Der theoretische Hintergrund stellte zuerst kurz die Relevanz des internationalen 

Schulübergangs für die wirtschaftliche Entwicklung multinationaler Unternehmen 

dar. Vor allem in den westlichen Industrienationen wuchsen Unternehmen zu Global 

Playern heran, die ein weltweites Netz an Auslandsgesellschaften, Werken und Ver-

triebsstätten gründeten (Koch, 2017, S. 3). Durch die Entwicklung zu multinationalen 

Unternehmen wurde auch die Personalbetreuung internationaler, um die internatio-

nalen Entsendungen von Mitarbeitern zu unterstützen. Entsendete Mitarbeiter be-

setzen häufig strategische Managementpositionen und sind daher von großer Be-

deutung für die Entwicklung an den Auslandsstandorten (Ganter, 2009, S. 13). In 

den letzten Jahren ist zunehmend zu beobachten, dass finanzielle Anreize in den 

Hintergrund treten und die ganzheitliche Betreuung der Familie mehr Beachtung 

findet (Behrends, 2009, S. 369). Da Auslandsentsendungen für mit ausreisende 
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Kinder in Hinblick auf die internationalen Schulübergänge Diskontinuitäten in den 

Bildungskarrieren darstellen, rücken diese in den Fokus von Unternehmen und For-

schung.  

Das ko-konstruktive Transitionsmodell von Griebel und Niesel (2007a, S. 225), das 

die Lebenswelt von Individuen auf der kontextuellen, der interaktionalen und der 

individuellen Ebene abbildet (Griebel & Sassau, 2013, S. 98), beruht auf dem öko-

systemischen Ansatz von Bronfenbrenner (1994). Es bietet die Möglichkeit, die 

Komplexität von Schulübergängen abzubilden und konnte durch Anpassungen auf 

den internationalen Schulübergang übertragen werden. So schafft das Modell einen 

theoretischen Forschungsrahmen für die Einordnung relevanter theoretischer An-

sätze und bereits veröffentlichter Studienergebnisse.   

Da der internationale Schulübergang, im Gegensatz zu einem normativen Schul-

übergang (z.B. von der Grundschule in die Sekundarschule), einen Landes- und 

Kulturwechsel mit sich bringt, ist vor allem der interkulturelle Kontext von Bedeu-

tung. So wirken sich die Kulturen und Subkulturen (Nünning, 2009), in denen das 

Kind aufwächst, auf die Wertesysteme, Handlungsmuster, aber auch den Lebens-

lauf des Kindes und die Erziehungspraktiken der Eltern aus (Ahnert & Haßelbeck, 

2014, S. 45; Fuhs & Brand, 2013, S. 91). Nach Hofstedes Kulturdimensionen (2010, 

Hofstede & Minkov, 2013) sind sich einige Länder in ihren kulturellen Merkmalen 

näher als andere, sodass durch eine Entsendung mehr oder weniger große Anpas-

sungsleistungen durch das Kind und die Eltern erbracht werden müssen. Eine große 

kulturelle Distanz kann zu einem stärker empfundenen Kulturschock führen (Oberg, 

2006) und auch unterschiedliche Akkulturationsstrategien (Berry, 2005, S. 704) 

nach sich ziehen.  

Die Zugehörigkeit zu Subkulturen und Milieus wiederum ist meist auf die Bildungs-

abschlüsse und den sozio-ökonomischen Hintergrund der Eltern zurückzuführen 

(SINUS Institut 2015a, 2015b). Griebel und Niesel (2007b) stellen fest, dass Transi-

tionen besonders dann erfolgreich verlaufen, wenn alle Beteiligten mit einbezogen 

werden und vor allem die Eltern über genügend Ressourcen verfügen, die sie in ihre 

Kinder investieren können. Diese Ressourcen sind wiederum eng verbunden mit 

dem sozialen Status und dem Bildungsgrad, aber auch dem kulturellen Hintergrund 

der Eltern und umfassen unter anderem Wissen, Information und sprachliche Fähig-

keiten, so Biedinger (2009, S. 271).  

Durch einen internationalen Schulübergang gehen diese Ressourcen verloren. Dies 

führt bei den Eltern, in ihrer Doppelfunktion als Begleiter und Akteure, zu einer ho-

hen Verunsicherung und Belastung. Sie entwickeln zum Teil interpersonelle Schuld-
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gefühle (Albani et al., 2002), da ihnen die Entwicklungsrisiken, die ein solcher 

Schulübergang für ihre Kinder mit sich bringt, bewusst sind (Hayden & Thomson, 

2001).  

Hilfestellungen können 'transition-practices' darstellen, wie sie von Pianta und Kraft-

Sayre zusammengestellt wurden (2000, S.1). Sie sollen den Schulübergang erleich-

tern, indem Diskontinuitäten vermieden und die Beteiligten durch regelmäßigen Aus-

tausch miteinander verknüpft werden (Pianta & Rimm-Kaufmann, 2000, S.499). 

Petraklos und Lehrer fanden einen Zusammenhang zwischen der Elternzufrieden-

heit und akademischen Leistung der Schüler und einem regen Informationsfluss 

durch die Schule zum akademischen Fortschritt, dem Curriculum und den Erwar-

tungen an das Kind (2011). Büchner und Koch fanden heraus, dass Anpassungs-

schwierigkeiten durch Diskontinuitäten vor allem dann zu erwarten sind, wenn mit 

dem Schulübergang ein gravierender Wechsel in der Pädagogik verbunden ist; von 

empathisch und Schüler-zentriert zu distanziert und Lehrer-zentriert (2001, S. 61).  

Neben schulischen Diskontinuitäten müssen Kinder im Rahmen eines internationa-

len Schulübergangs auch Verluste bewältigen. Am gravierendsten werden der Ver-

lust von Personen, dem eigenen Wertesystem oder dem Glauben eine Heimat zu 

haben, angesehen (Gilbert, 2008). Expatriate-Kinder verpassen jedoch meist die 

Chance, ihre Verluste zu bewältigen. Viele leiden daher unter ungelöster Trauer, 

Wurzellosigkeit sowie einer verzögerten Adoleszenz und Identitätsbildung (Everly & 

Lating, 2013, S. 386-388; Pollock & Van Reken & Pflüger, 2003, S. 167/184; 

Cockburn, 2002; Barringer, 2000, S. 10). Griebel und Niesel betonen jedoch auch 

das Entwicklungspotenzial von Diskontinuitäten. So können neue soziale Kontakte 

und eine neue Sprache einen Entwicklungsstimulus bieten, der sich positiv auf die 

Entwicklung und das Selbstbewusstsein auswirkt (2007b, S. 2016). Hayden und 

Thomson fanden in einer Vergleichsstudie heraus, dass Expatriate-Kinder höhere 

Werte in Toleranz, Flexibilität, Diplomatie, Wertschätzung und Offenheit gegenüber 

anderen Kulturen erzielen (2001, S. 35).  

Ob eine Transition, als non-normatives Ereignis, Entwicklungschancen oder -risiken 

für ein Kind mit sich bringt, hängt in hohem Maße von der Bewertung des kritischen 

Lebensereignisses durch das Kind ab. Der internationale Schulübergang wird somit 

entweder als Bedrohung (z.B. Leistungsbedrohung oder soziale Bedrohung) oder 

positive Herausforderung wahrgenommen (Filipp & Aymanns, 2018; Lazarus & 

Folkman, 1984; Sirsch, 2000, S. 166-167). Dabei kommt es darauf an, wie das Kind 

die Kontrollierbarkeit des Ereignisses einschätzt und wie schnell es in der Lage ist, 

das Passungsgefüge, das aus dem Gleichgewicht gekommen ist, wiederherzustel-
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len (Lazarus & Folkman, 1984; Filipp & Aymanns, 2018). Eine bedeutende Rolle 

spielt dabei die Resilienz des Kindes.       

Eine hohe Resilienz schützt Kinder vor biologischen, psychosozialen und psychi-

schen Entwicklungsrisiken (Wustmann, 2007). Während eines internationalen 

Schulübergangs ist die Vulnerabilität erhöht, sodass Kinder über genügend Schutz-

faktoren, wie ein reiches Repertoire an Bewältigungsstrategien (Tobin, 2001), eine 

hohe Selbstwirksamkeitserwartung, sowie ein positives Selbstbild verfügen sollten. 

Des Weiteren helfen positive, zwischenmenschliche Beziehungen, die Bereitschaft 

soziale Unterstützung in Anspruch zu nehmen und eine gute Bindung zu Bezugs-

personen (Werner et al., 2001; Lauch et al. 2000; Lösel & Bender, 2007). Eine be-

sondere Rolle spielt das familiäre Umfeld beim Aufbau von Schutzfaktoren. Beson-

ders Elternkompetenzen, wie Feinfühligkeit, positive Kommunikation und ein autori-

tativer Erziehungsstil, der Anspruch und Unterstützung vereint, wirken sich auf die 

Entwicklung von Resilienz bei Kindern aus (Schneewind & Beric, 2007; Baumrind 

1991, S. 56; Werner, 2005, S. 12).  

Im Ausland führt eine gute Beziehung zu den Eltern zu einer besseren Adaption 

(Peterson & Plamondon, 2009). Für die Schule gelten Wertschätzung, Akzeptanz, 

Respekt und Lehrer als Vertrauenspersonen als Indikatoren für eine positive, kindli-

che Entwicklung (Wustmann, 2007, S. 16). Auch von Bedeutung sind Peer-

Beziehungen. Meist führen sie zu Erholung und Entspannung und fördern Kreativität 

und Kommunikation; sie können sich jedoch auch ungünstig auswirken, wenn bei-

spielsweise Mobbing oder Peer-Rejection auftreten (Wustmann, 2007, S. 2007; 

Goodman & Southam-Gerow, 2010, S. 518). Sind die Kinder während des internati-

onalen Schulübergangs, also einer Phase erhöhter Vulnerabilität, mit ausreichend 

passenden Schutzfaktoren ausgestattet, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie die 

Transition gut bewältigen.  

Sie durchlaufen während dieser Zeit die Phasen des Kulturschocks (Oberg, 2006). 

Die Bewältigung des Kulturschocks macht sich meist erst auf der Percepta Ebene 

und dann auf der Concepta Ebene bemerkbar. Die Kinder gleichen demnach zuerst 

ihre Verhaltensweisen an und überdenken anschließend ihr Wertesystem, das sie - 

je nach Akkulturationsstrategie - an das der Gastkultur anpassen (Ward, 2004, S. 

196; Kovacova, 2010, S. 39). Da Kinder und Jugendliche ihre kulturelle Identität 

noch ausbilden müssen, nehmen sie die Eigenschaften der Gastkultur stärker in ihr 

Wertesystem auf, als Erwachsene, die bereits in ihrer Heimatkultur gefestigt sind 

(Gullahorn & Gullahorn, 2007, S. 12).  
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Die Identitätsbildung von Expatriate-Kindern wird als dynamischer Prozess be-

schrieben, der sich nicht an Orten orientiert, sondern vielmehr an der Familie, 

Freunden und anderen Bezugspersonen, die ihnen ein Gefühl von Zugehörigkeit 

vermitteln (Hayden & Thompson, 2001, S. 35; Fail & Thompson & Walker, 2004, S. 

321). Das heißt die Personen in ihrer Umgebung bestimmen, ob sie sich zu einer 

Gruppe zugehörig fühlen oder nicht, wie dies in der Selbstkategorisierungstheorie 

von Turner und Hogg beschrieben wird (1955, S. 98). Wie und wem die Kinder und 

Jugendlichen sich zugehörig fühlen, wird stark von der gewählten Akkulturations-

strategie (Berry, 2005) der Kinder im Gastland bestimmt. Haben Sie sich im Gast-

land assimiliert, nehmen sie kaum noch Unterschiede zur Gastkultur wahr und ord-

nen sich dieser zu. Bei der Segregation werden große Unterschiede zur Gastkultur 

wahrgenommen und die Kinder ordnen sich weiterhin der Heimatkultur zu. Je mehr 

die Kinder sich mit dem Wertesystem einer anderen Kultur identifizierten und sich 

den Menschen einer anderen Kultur zuordnen, desto stärker sind sie bei Rückkehr 

in ihr Heimatland vom Eigenkulturschock betroffen. Sie fühlen sich fremd, orientie-

rungslos und einsam, sodass sie sich von der Heimatkultur distanzieren (Gullahorn 

& Gullahorn, 2007, S. 6).  

Von Pollock, Van Recken und Pollock wurde beschrieben, wie sich Expatriate-

Kinder zwar von der Gastkultur separieren, sich jedoch innerhalb einer neugegrün-

deten 'Dritten Kultur' assimilieren. Diese 'dritte Kultur' entsteht meist in abgeschirm-

ten Compounds, in denen fast ausschließlich Expatriates wohnen und eine exklusi-

ve, mobile Gruppe mit eigenem Wertesystem bilden (2017, S. 19). Zu diesen Wer-

ten gehören kontinuierliche Unbeständigkeit, Neuanpassung und Neo-Liberalismus. 

Bates beschreibt die Gruppe der Expatriates, deren Kinder meist internationale 

Schulen besuchen, als demokratisch-kapitalistische Weltbürger (2011, S. 6).  

Die Studien, die international mobile Kinder betrachten, gehen meist davon aus, 

dass vornehmlich eine Gruppe von Kindern existiert, die sich in ihrem Zugehörig-

keitsgefühl und ihren Werten stark ähneln (Pollock & Van Reken & Pollock, 2017). 

Die häufig als Erwachsene interviewten Personen der Stichproben stammen außer-

dem fast ausschließlich aus dem anglo-amerikanischen Raum und besuchten wäh-

rend ihres Auslandsaufenthalts meist internationale oder britische Auslandsschulen 

(Hill, 2007; Bates, 2011; Hayden & Thompson, 2001). Auch fehlen Studien, die sich 

mit dem Schulübergang befassen, obwohl die Schule für Kinder einen zentralen 

Platz in ihrem Leben einnimmt, an dem sie die meiste Zeit des Tages verbringen. Es 

liegt daher nahe, die Schulübergangsforschung mit der Thematik der international 

mobilen Kinder zu verbinden und zu untersuchen, wie internationale Schulübergän-
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ge verlaufen und sich auf die Kinder auswirken. Da es noch keine Untersuchungen 

oder Ergebnisse dazu gibt, wurden zwei explorative, qualitative Studien durchge-

führt; eine Dokumentenanalyse sowie eine Interviewstudie. Die Dokumentenanalyse 

gibt einen Überblick über die beim internationalen Schulübergang relevanten The-

men und stellt die kritischen Faktoren heraus. Sie gibt den Rahmen für die Inter-

viewstudie vor, indem sie zur Konstruktion des Leitfadens beiträgt und Schwer-

punktthemen vorgibt. Die Interviewstudie untersucht in der Tiefe, inwiefern sich die 

international mobilen Kinder bei Ausreise und Rückkehr (bzw. Weiterreise) in ihren 

Entwicklungsverläufen unterscheiden und ob die besuchten Schulen im Gastland 

einen Einfluss auf die internationalen Schulübergänge haben.  

Die beiden Studien stützen sich damit auf das Forschungsfeld der Schulübergänge 

als neue Perspektive und bilden den internationalen Schulübergang auf allen drei 

Ebenen, der kontextuellen, der interaktionalen und der individuellen Ebene, ab 

(Griebel & Niesel, 2007, S. 212). Hinzu kommt, dass sich beide Stichproben aus 

Expatriate-Familien des Volkswagen Konzerns am Standort Wolfsburg zusammen-

setzen. Die Familien stammen somit aus dem deutschsprachigen Raum. Besuchen 

die VW-Expatriate-Kinder eine US-amerikanische, internationale oder britische Aus-

landsschule, spielen für sie sprachliche und kulturelle Hürden eine deutlich größere 

Rolle, als für Kinder aus dem anglo-amerikanischen Raum. So wird auch dieser 

Aspekt, der sonst nur wenig Beachtung findet, beleuchtet. 

Die Kooperation mit dem Volkswagen Konzern und damit das große Interesse des 

Konzerns an dieser Forschungsrichtung lässt sich mit den hohen Entsendungszah-

len und dem Ziel eine möglichst familienfreundliche Entsendungspolicy zu gestalten 

erklären. Im Folgenden wird die Entwicklung des Konzerns zu einem Global Player 

dargelegt und die Praxis des Entsendungsgeschäfts bei Volkswagen mit Fokus auf 

der Schulberatung vorgestellt, um den Bogen zu den beiden Studien zu spannen, 

die im Anschluss daran präsentiert und analysiert werden. 

5. Internationalisierung und Entsendungsgeschäft des 

Volkswagen Konzerns 

Im ersten Kapitel wurde die Internationalisierung der Wirtschaft dargelegt, als deren 

treibende Kraft multinationale Unternehmen identifiziert wurden (Koch, 2017, S. 3). 

Diese meist in westlichen Industrienationen gelegenen multinationalen Unterneh-

men errichteten an einer Vielzahl von Auslandsstandorten Produktionsstätten, um 

vor allem von den günstigen Arbeitskräften und billigen Rohstoffen zu profitieren 

(Dehnen, 2012, S. 14). Da die Schwellenländer durch ihre zunehmende Industriali-
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sierung jedoch gleichzeitig zu attraktiven Absatzmärkten werden, rücken auch die 

absatzorientierten Interessen in den Vordergrund und ihre strategische Bedeutung 

zur Gewinnung neuer Absatzmärkte wuchs zunehmend (Gerybaze, Schnitzer, 

Czernich, 2013, S. 182). Um vor allem Know-how und qualifizierte Fachkräfte an 

den neu errichteten Werken im Ausland einsetzen zu können, stieg die Anzahl in-

ternationaler Entsendungen (Ganter, 2009, S. 17).  

Diese Entwicklungen lassen sich am praktischen Beispiel des Volkswagen Kon-

zerns nachvollziehen. Die Internationalisierung des Volkswagen Konzerns wurde 

von der ‚Historischen Kommunikation‘ bei Volkswagen in Wolfsburg in der 

‚Volkswagen Chronik' aus dem Jahr 2008 niedergeschrieben. Aktuelle Unterneh-

menszahlen und -daten für dieses Kapitel stammen überwiegend aus dem 

‚Volkswagen Navigator', in dem die Unternehmenszahlen jährlich publiziert werden.  

Der internationale Konzern Volkswagen, bestehend aus seinen 12 Marken, hat sei-

ne Wurzeln im Jahre 1937/38 in Wolfsburg und war Teil des nationalsozialistischen 

Prestige-Projekts ‚Kraft durch Freude‘ (Grieger & Gutzmann & Schlinkert, 2008, S. 

8).  

Laut der Chronik wuchs das deutsche Unternehmen seit den 1950ern aufgrund der 

fortschreitenden Internationalisierung stetig und schaffte es, sich auf dem Weltmarkt 

zu etablieren. Wie im Navigator beschrieben, beschäftigt der Konzern weltweit ca. 

592.000 Mitarbeiter, besitzt 118 Fertigungsstätten und verfügt über einen Marktan-

teil von 12,9% weltweit und 25,1% in Europa (Volkswagen AG, 2015, S. 38 sowie S. 

4). Von den 592.000 Mitarbeitern sind 271.000 in Deutschland beschäftigt und 

321.000 im Ausland. 

Die Internationalisierung des Volkswagenkonzerns begann in den 1950er Jahren, 

als die produktionstechnischen Voraussetzungen geschaffen wurden, um den VW in 

Großserie zu bauen (Grieger & Gutzmann & Schlinkert, 2008, S. 32). So lieferte 

Volkswagen bereits 1950 ein Drittel der Fahrzeuge in 18 vorwiegend europäische 

Industrieländer. Bald darauf wurden 1.253 Fahrzeuge nach Brasilien ausgeliefert; 

sodass ein zweiter Schwerpunkt in Südamerika entstand und der Eintritt in die 

emerging markets der BRIC-S bzw. O5-Statten vollzogen wurde (Grieger & 

Gutzmann & Schlinkert, 2008, S. 32).  

Der Wiederaufbau in Europa sowie die Industrialisierungsbestrebungen der Entwick-

lungsländer boten eine günstige Voraussetzung für den Export der Volkswagen-

Fahrzeuge. In Brasilien entstand 1953 das erste Montagewerk; es folgten Werke in 

Mexiko 1954 und Südafrika 1956 (Grieger & Gutzmann & Schlinkert, 2008, S. 33).  
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Im Jahr 1965 folgte der Zusammenschluss mit der Audi Union GmbH, der die Ent-

wicklung des Konzerns ab den 1980er Jahren zu einer Multi-Brand-Group ermög-

lichte (Grieger & Gutzmann & Schlinkert, 2008, S. 64 sowie S. 58). Dazu wurden 

1985 und 1991 die Marken SEAT und SKODA akquiriert, 1998 folgten darauf Bent-

ley, Lamborghini und Bugatti. 2012 kamen noch Porsche und Ducati hinzu und auch 

Volkswagen Nutzfahrzeuge schloss sich zusammen mit den 2008 und 2012 über-

nommenen Marken MAN und Scania (Grieger & Gutzmann & Schlinkert, 2008, S. 

58).  

Unterdessen fand die Internationalisierung nicht nur durch die Übernahme ausländi-

scher Marken statt, sondern auch durch die fortschreitende Errichtung von Produkti-

onsstätten im Ausland. So folgten den Werken in Brasilien, Mexiko und Südafrika 

auch Werke in Nigeria (1975), Argentinien (1980) und China (1983) (Möller 2005, S. 

6). In diesem Stadium überwogen noch maßgeblich die produktions- und beschaf-

fungsorientierten Motive. 

In den 90er Jahren änderte sich jedoch die Internationalisierungsstrategie: Aus-

landsaktivitäten wurden ausgedehnt und durch die deutsche Wiedervereinigung und 

die Öffnung nach Osteuropa fand in diesen Märkten eine Expansion und Errichtung 

von Produktionsstätten statt (Slowakei 1991, Polen 1993, Ungarn 1993) (Möller, 

2005, S. 7). 2007 folgte mit einem Werk in Russland, Kaluga, ein weiterer Standort 

in den BRIC-S Staaten. Auch in Asien und Südamerika wurden neue, zusätzliche 

Werke errichtete; darunter das Werk am Standort Pune, in Indien, das 2009 hinzu-

kam. Im Jahr 2014 verfügte Volkswagen über 13 Produktionsstandorte in Nord-, 

Mittel- und Südamerika, vier Werke in Südafrika, fünf in Indien, weitere fünf in 

ASEAN-Ländern und 19 Werke in China. Die restlichen 72 Produktionsstandorte 

verteilen sich über Europa; 29 davon sind in Deutschland angesiedelt (Global 

Assignments ‚Global Assignments Überblick', 31. Mai 2016).     

In dieser Phase des Unternehmens, das sich zu einem ‚Global Player‘ entwickelt 

hatte, vollzog sich der Wandel zu einem transnationalen Unternehmen, das eine 

starke Präsenz in den ‚reifen Emerging Markets' zeigt. Möller beobachtet in dieser 

Phase, dass die Bedeutung einiger ausländischer Standorte sich zunehmend ver-

änderte, indem sie die Verantwortung strategischer Ziele in der Gesamtkonzernpoli-

tik übernahmen (2005, S. 7). Die neu gewonnenen Absatzmärkte der ‚reifen Emer-

ging Markets', allen voran China, stellten das kontinuierliche Wachstum sicher und 

kompensierten die Stagnation in den heimischen EU-Märkten. In dieser Phase des 

Unternehmens traten demnach die absatzorientierten Motive in den Vordergrund 

und die Investitionen in Auslandsstandorte nahmen zu.    
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Nachdem im September 2015 der Abgasskandal den Volkswagenkonzern in eine 

tiefe Krise stürzte und der bisherige Vorstandschef Martin Winterkorn die Unter-

nehmensspitze verließ, wurde eine neue Strategie im Konzern eingeführt. Die ‚Mach 

18' Strategie wurde abgelöst durch die Ausrichtung ‚Strategie 2025'. Flachere Hie-

rarchien sollen eingeführt werden, Marken sollen selbstständiger werden und der 

neue Schwerpunkt wird auf Digitalisierung und elektrische Antriebe gesetzt (Eckl-

Dorna, 2016, S. 1). Auch Matthias Müllers Nachfolger Herbert Diess, der den Kon-

zernvorstandsvorsitz im April 2018 übernahm, hält weiter an der Strategie 2025 fest.   

Für die Zukunft ist weiterhin der weltgrößte Pkw-Markt China von großer Wichtigkeit. 

Allein in China lieferte Volkswagen in den ersten 9 Monaten 2015 2,58 Millionen 

Fahrzeuge aus (Reuters, 2015). Doch die zum Teil wirtschaftlich stagnierenden, 

reifen BRIC Staaten, Brasilien, Russland, Indien und China bieten nur noch bedingt 

größere Wachstumschancen. Aus diesem Grund werden vor allem die ‚neuen 

Emerging Markets' der ASEAN-Länder in Südostasien in den Fokus gebracht.  

So hat Volkswagen 2015 die Genehmigung für ein Werk in Thailand erhalten und in 

Malaysia ging Volkswagen eine Partnerschaft mit einem malaysischen Autobauer 

ein. Doch neben der ASEAN-Region wird für Volkswagen auch Afrika als Markt inte-

ressanter. So wird auch das bestehende Werk in Südafrika ausgebaut. Insgesamt 

wurden 2014 54% aller Autos bereits in den aufstrebenden Märkten, also abseits 

der entwickelten Industrienationen verkauft (Finanzen100, 2014).  

Am Beispiel der Internationalisierung des Volkswagen Konzerns konnte die Entwick-

lung zu einem multinationalen Unternehmen abgebildet werden. Aufgrund der dar-

gestellten Internationalisierungstrends werden auch die Auslandsentsendungen 

weiterhin von großer Bedeutung für das Wachstum des Unternehmens sein. Denn 

wie auch in anderen Unternehmen, stiegen im Volkswagen Konzern mit zunehmen-

der Internationalisierung auch die Entsendungszahlen von Führungs- und Fachkräf-

ten kontinuierlich an, um an den Auslandsstandorten Wissen weiterzugeben und 

fehlende Führungspositionen zu besetzen. Neben Managern zählen auch Fachex-

perten zu den Expatriates, die vor Ort ihre Kenntnisse und Erfahrungen an die aus-

ländischen Mitarbeiter weitergebenen.  

Mit Beginn der Auslandsentsendungen bei Volkswagen entstand auch ein neuer 

internationaler Personalbetreuungsbereich, der das Entsendungsgeschäft betreut 

und die strategische Ausrichtung gestaltet.  

Die Abteilung betreut unter anderem die Entsendungen der Marke VW-Pkw und ist 

zuständig für die Ausgestaltung der weltweiten Konzern-Policy. Die VW-Expatriates 

werden während des Entsendungsprozesses sowohl von ihren Länderreferenten im 



102 

 

 

 

Heimatland als auch ihren Länderreferenten im Gastland betreut. Die Länderrefe-

renten bei Volkswagen betreuen die Mitarbeiter ab der offiziellen Entscheidung einer 

geplanten Entsendung durch den Fachbereich. In Wolfsburg umfasst der betreute 

Personenkreis 1.644 Expatriates (Entsendung aus Deutschland) und 754 

Impatriates (Entsendung nach Deutschland) (Stand Dezember 2015). Davon wur-

den 556 Expatriates nach Europa entsendet, 649 nach China, 103 in die 

ASEAN/Pazifik-Länder, und 336 in die Länder Nord- Mittel- und Südamerikas sowie 

nach Afrika. Von den Impatriates stammen 398 Mitarbeiter aus Europa, 97 aus dem 

Asien-Pazifik Raum (inkl. China) und 259 Mitarbeitern aus Nord- Mittel- und Süd-

amerika sowie Afrika. Konzernweit befanden sich im Dezember 2015 4.716 Mitar-

beiter mit ihren Familien im Ausland. Davon wurden 2.891 aus Deutschland entsen-

det, 1.036 nach Deutschland und 789 Mitarbeiter wurden außerhalb von Deutsch-

land (von einem ausländischen Standort an einen anderen ausländischen Standort) 

entsendet. Das durchschnittliche Alter der VW-Expatriates liegt bei 42 Jahren, so-

dass sich die meisten Mitarbeiter zur Zeit ihrer Entsendung biografisch in der Fami-

lienphase befinden.  

Von den 4.716 VW-Expatriates verfügen 3.919 über einen Long Term-Vertrag. Das 

heißt, dass sie in der Regel über einen Zeitraum von drei Jahren ins Ausland ent-

sendet werden. Der Vertrag kann anschließend um zwei Jahre verlängert werden. 

Laut Laws, Kozinger und Waldenmaier stellen Long-Term Entsendungen die häu-

figste Form der Entsendungen in international agierenden Unternehmen dar (2008, 

S. 32). Diese Beobachtung spiegelt sich auch im Volkswagen Konzern wider, wo 

ebenfalls Long-Term Entsendungen am häufigsten durchgeführt werden. Anderen 

Entsendungsarten, wie dem Short-Term Assignment, liegen andere Konditionen zu 

Grunde, als einem Long-Term Assignment, da diese Entsendungen eine Dauer von 

15 Monaten nicht überschreiten. Wie auch in den meisten anderen Unternehmen, 

werden ausschließlich bei Long-Term Entsendungen die Ausreise der Familie inklu-

sive der dadurch entstehenden Kosten vom Unternehmen übernommen (dazu 

Laws, Kozinger & Waldenmaier, 2008, S. 32). Im Fall des Volkswagen Konzerns 

befanden sich im Dezember 2015 2.333 Partner sowie 2.505 Kinder mit den ent-

sendeten Mitarbeitern im Ausland.  

Da erfolgreiche Auslandsentsendungen zum wirtschaftlichen Erfolg eines Unter-

nehmens beitragen, tritt verstärkt das Themenfeld der Expatriate-Familie in den 

Vordergrund, da deren Zufriedenheit den Entsendungserfolg maßgeblich beeinflusst 

(Araiza 2016a, S. 4). Insbesondere die Schulbildung der Kinder wird häufig zum 

entscheidenden Kriterium für oder wider einer Entsendung und gegebenfalls auftre-
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tende Probleme können zu einer Belastungsprobe für die Mitarbeiter und ihre Fami-

lien werden.  

Um die Qualität der Betreuung und Beschulung der mit ausgereisten Kinder im Aus-

land sicherzustellen, wurde eine Stelle für die Beratung in Sachen ‚Krippe, Kinder-

garten und Schule' eingerichtet und aufgebaut. Die Verantwortlichkeiten umfassen 

die Beratung der ausreisenden Familien, die Zusammenarbeit mit den Personalrefe-

renten im Ausland, die Auswahl geeigneter Einrichtungen vor Ort, die Begleitung 

von Projekten, Unterstützung bei der Rekrutierung von Lehrkräften, wie z.B. 

Deutschlehrkräften an einzelnen Standorten sowie die Entwicklung von konzernwei-

ten Policy-Standards zu den Themen ‚Krippe, Kindergarten und Schule‘. Die Bera-

tung der Expatriate-Familien umfasst den gesamten Entsendungsprozess, von der 

Vorbereitung der Entsendung und Schulwahl, über Probleme und Fragen vor Ort, 

wie z.B. zu Nachhilfeunterricht und Sprachunterricht, bis zum Ende der Entsendung, 

wenn es um Fragen der Reintegration und Anerkennung von Abschlüssen geht.  

Der Aufbau einer Schulberatung war Teil der ‚Mach-18 Strategie‘ und lässt sich un-

ter dem Hauptziel ‚Top-Arbeitgeber‘ verorten. Im Hintergrund steht das Ziel der Ar-

beitnehmerzufriedenheit, die sich auf die Job-Performance positiv auswirken soll. 

Auch in der neuen Konzernstartegie, 'Strategie 2025', nimmt die Arbeitnehmerzu-

friedenheit weiterhin ein zentrales Unternehmensziel ein.  

Wie in Kapitel 2 dargelegt, ist ein besonderer Zusammenhang zwischen der Zufrie-

denheit der Familie im Ausland und der Zufriedenheit und Job-Performance des im 

Ausland arbeitenden Mitarbeiters zu erkennen (Araiza 2016a, S. 4). Auch eine vor-

zeitige Beendigung des Assignments hängt größtenteils mit familiären Gründen und 

Diskontinuitäten in der Schullaufbahn der Kinder zusammen (Cartus, 2015; 

Brookfield Relocation Survey, 2014). Schlechte Arbeitsleistungen im Ausland und 

vorzeitige Beendigungen bedeuten einen großen Kostenfaktor für das Unterneh-

men. Die Schulberatung bietet deshalb zum einen Informationen, Unterstützung und 

Hilfestellung, jedoch vermittelt sie auch bei Problemen zwischen Schulen, Behör-

den, Eltern und Kindern und steht in engem Kontakt mit allen Beteiligten, um 

mögliche Lösungen mit der Familie zu erarbeiten.  
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Diag. 1: Häufigkeiten der Schulberatungen im Volkswagen Kon-
zern von 2012 bis 2017. 

Da es sich bei 

der Betreuung 

und Beschulung 

von Kindern um 

ein, für die El-

tern, sehr emoti-

onales Thema 

handelt, wird 

gern auf eine 

Unterstützung 

zurückgegriffen. 

Die zunehmen-

de Inanspruch-

nahme der 

Schulberatung 

lässt sich über die Jahre in einem Diagramm darstellen (Diag. 1). Die Anzahl der 

Beratungen wurde von der Schulberatung notiert, um einen Überblick über die An-

zahl an Beratungen zu erhalten. Zu Beginn der Beratungstätigkeiten, in den Jahren 

2012 und 2013, fanden lediglich ca. 200 Beratungen statt, während sich die Zahl im 

Folgejahr 2014 mit 664 Beratungen bereits mehr als verdreifachte. Im Jahr 2015 

stieg die Zahl der Beratungen um 35% auf 1019 Beratungen. 2016 blieben die Zah-

len in etwa konstant, jedoch stieg die Anzahl 2017 noch einmal um 34 % auf 1.398 

Beratungen; das entspricht einem Beratungsvolumen von 116 Beratungen im Mo-

nat.  

Die Steigerung an Beratungen kann zum einen durch die zunehmende Bekanntheit 

der Schulberatung unter den ausreisenden Mitarbeitern und zum anderen durch die 

gestiegenen Entsendungszahlen aufgrund des Zugewinns der Marken Porsche und 

Scania im Konzern erklärt werden.  

Als Nebenprodukt der nachfolgenden Studie konnten auch Angaben in Bezug auf 

die Standorte, über die beraten wurde, ausgewertet werden. Die Auswertung zeigt, 

dass Beratungsgespräche für 58 verschiedene Standorte und Servicestellen statt-

fanden. Diese 58 Standorte verteilen sich auf insgesamt 26 Länder, die größtenteils 

zu den in Kapitel 2 aufgeführten (neuen) ‚emerging Markets‘ zählen und die Wirt-

schaftsregionen der BRIC-S-Staaten, der Next Eleven' (N-11) sowie der ‚Emerging 

Triad‘ (SADC, Mercosur und ASEAN) umfassen.  



105 

 

 

 

Bei den Standorten, 

bezüglich derer am 

häufigsten beraten 

wurde, handelt es 

sich um Changchun 

mit 39 Gesprächen, 

Chattanooga mit 33 

Gesprächen, dicht 

gefolgt von Peking 

mit 32 Gesprächen, 

Shanghai mit 31 

und Fos-

han/Guangzhou mit 

30 Beratungsgesprächen zum Thema ‚internationaler Schulübergang‘. China ist mit 

insgesamt 150 Beratungsgesprächen das Land mit den meisten Beratungen bei 

einem Anteil von 36% der Gesamtberatungen. Auf die USA entfallen 9% der Ge-

samtberatungen.  

In der globalen Verteilung macht die Region Asien-Pazifik (ohne China) 13% aller 

Beratungskommunikationen aus; mit China zusammen sogar einen Anteil von 49%, 

also fast die Hälfte aller Beratungen. Auf Nordamerika entfallen 10% aller Beratun-

gen, auf Südamerika (inkl. Mexiko) zusammen mit Afrika 12%.  Nord- und Südame-

rika zusammen mit Afrika machen demnach 22% der Beratungen zum Thema ‚in-

ternationaler Schulübergang‘ aus. Europa trägt mit 16% ohne Deutschland und 29% 

mit Deutschland zum zweitgrößten Anteil an Beratungsgesprächen bei.  

In den Schwerpunkt-Regionen wie beispielsweise China, kann davon ausgegangen 

werden, dass ein großer Beratungsbedarf entsteht, da besonders viele Expatriates 

dorthin entsendet werden. Auch entstanden in den letzten Jahren viele neue Stan-

dorte in China, sodass für jeden neuen Standort neue Schulen zur Beschulung der 

Expatriates-Kinder identifiziert werden mussten und die Eltern auf weniger Erfah-

rungen von Kollegen, die sich bereits im Ausland befanden, zurückgreifen konnten. 

Auch in Regionen, in die eine geringere Anzahl an Expatriates entsendet werden, 

wie beispielsweise in der Region Asien-Pazifik, kann ein hoher Beratungsbedarf 

entstehen, da an kleineren Standorten weniger Erfahrungen in Bezug auf die Be-

schulung vor Ort vorliegen. Beratungsbedarf richtet sich demnach nicht ausschließ-

lich nach der Anzahl an Mitarbeitern, die an einen Standort entsendet werden, son-

Diag. 2: Häufigkeiten der Schulberatungen an den Volkswagen-
Standorten. 
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dern wird auch durch die Beschulungsmöglichkeiten vor Ort und die vorliegenden 

Erfahrungen mit den Schulen  

durch andere Mitarbeiter bedingt. 

Abb. 8 zeigt das Netzwerk der Schulberatung bei Volkswagen. Von einer prozess-

haften Darstellung wurde abgesehen, da der Kontakt zu den einzelnen Ansprech-

partnern immer wieder und nach Bedarf hergestellt wird und daher kein klarer Pro-

zess abbildbar ist. Die Verknüpfungen werden durch Pfeile gekennzeichnet; einige 

sind gestrichelt, um auf weniger häufigen Kontakt hinzudeuten. Links ist das Unter-

nehmen Volkswagen dargestellt, während auf der rechten Seite die Schulen mit 

Behörden zu sehen sind. Auch nach Personen und Institutionen im Heimatland, 

oben, und im Gastland, unten angesiedelt, wurde unterschieden.   

Das Netzwerk um die Expatriate-Familie ist insbesondere von Interesse, da nach 

Griebel und Niesels ko-konstruktivem Transitionsmodell (2007a, S. 225) der Schul-

übergang der Kinder am besten unter Begleitung aller Beteiligten bewältigt werden 

kann, die ihre Ressourcen zur Verfügung stellen. Im Folgenden wird daher das 

Netzwerk der Familie unter Berücksichtigung der Unterstützung des Unternehmens 

veranschaulicht.    

Vor Beginn des Assignments ist der erste Ansprechpartner der Länderreferent, der 

von Seiten der entsendenden Gastgesellschaft für die Personalbetreuung zuständig 

ist und die Entsendung aus der Heimat heraus betreut. Der Mitarbeiter erhält Infor-

mationen über die Beschulungsmöglichkeiten am Gaststandort, die dort zu erwer-

benden Schulabschlüsse sowie ein Informationsblatt mit wichtigen Hinweisen zur 

Integration und Reintegration. Im Anschluss kann der Expatriate sich selbst im In-

ternet über die zur Verfügung stehenden Schulen und deren Profile und Angebote 

informieren. Der Expatriate steht mit seiner Familie im Mittelpunkt des Beratungs-

prozesses und hat mit neun Anknüpfungspunkten die weitreichendste Vernetzung.  

Der Länderreferent der Heimatgesellschaft steht, wie im Modell dargestellt, in regem 

Austausch mit den Länderreferenten der Gastgesellschaft sowie mit der Schulbera-

tung, die im Konzern Headquarter angesiedelt ist und als Schnittstelle alle am  

Schulübergangsprozess beteiligten Institutionen und Personen bei Bedarf kontak-

tiert und informiert.         
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Das Netzwerk innerhalb des Volkswagenkonzerns besteht somit aus drei Haupt-

komponenten, die jeweils miteinander verbunden sind: der Schulberatung sowie den 

Länderreferenten der Heimat- und Gastgesellschaft. Die Schulberatung ist in Bezug 

auf den Schulübergang mit sieben Anknüpfungspunkten jedoch am weitesten ver-

netzt, während der Länderreferenten der Heimatgesellschaft am wenigsten vernetzt 

ist (siehe Abb. 7).  

Die Schulberatung wird im anfänglichen Beratungsprozess jedoch nur eingeschaltet, 

wenn in Bezug auf die Beschulung Herausforderungen bei Integration oder Reinteg-

ration vorherzusehen sind, die im Vorfeld besprochen werden müssen. Darunter 

fallen beispielsweise besondere Bedürfnisse wie Behinderungen oder Lernschwie-

rigkeiten, aber auch die Anerkennung von Abschlüssen nach Besuch einer Schule 

im Ausland. 

Bevor das Assignment beginnt, findet meist ein Pre-Assignment Trip statt, den der 

Expatriate mit seiner Familie gemeinsam antreten kann, um das Land kennen zu 

lernen und Formalitäten wie, Schulanmeldung, Wohnungssuche und Ähnliches zu 

organisieren. Dabei wird er in der Regel von einem Relocation Service unterstützt, 

der von der Gastgesellschaft beauftragt wird, um die Formalitäten im Gastland zu 

begleiten. Der Relocation Service steht als Dienstleister in engem Kontakt zu den 

Abb. 7: Netzwerk der Schulberatung im Volkswagen Konzern 
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GA-Länderreferenten im Gastland. Der Kontakt zur Schulberatung wird selten her-

gestellt und ist daher gestrichelt dargestellt. Der Relocation Service ist besonders zu 

Beginn des Assignments aktiv, wenn es um das Vorstellen der Schulen und den 

Anmeldeprozess vor Ort geht. Der Relocation Service steht damit auch in engem 

Kontakt zu den Schulen im Gastland.  

Die Familie nimmt entweder vor oder während des Pre-Assignment Trip Kontakt zu 

den Schulen auf. Während des Trips hat die Familie die Möglichkeit die Räumlich-

keiten, das Angebot und den Tagesablauf der Schulen kennen zu lernen. Auch die 

möglichen Schulabschlüsse, sowie das Lernen in einer Fremdsprache, aber auch 

Schulzeiten und Mittagsangebote können besprochen werden. Die Eltern legen 

Zeugnisse der Kinder vor und klären Fragen bezüglich verfügbarer Plätze und der 

Klasseneinstufung. Kinder können an der präferierten Schule nach Absprache einen 

Probetag verbringen, um die Schule, aber auch die Mitschüler kennen zu lernen und 

erste Bekanntschaften zu schließen. Auch Aufnahme- und Einstufungstests in Eng-

lisch und Mathematik können von den Kindern während dieser Zeit absolviert wer-

den.  

Kurz nach dem Pre-Assignment Trip folgt meist die Ausreise ins Gastland. Dort fin-

det die direkte Personalbetreuung des Expatriates durch den Länderreferenten im 

Gastland statt. Die Integration der Kinder findet währenddessen in der Schule statt 

und wird von einem wichtigen, häufig unbeachteten eigenen Netzwerk begleitet; den 

sozialen Netzwerken der Familien. So kennen Familien, die ausreisen, häufig ande-

re Familien, die sich bereits am Standort befinden oder bereits ein Assignment be-

endet haben und können sich gegenseitig unterstützen, beziehungsweise wichtige 

Informationen und Hinweise weitergeben. Fehlen solche Kontakte, werden diese 

von der Schulberatung oder auch den Schulen selbst vermittelt.  

Bei der Rückkehr spielen die aufnehmenden Schulen eine zentrale Rolle. Die 

Expatriate-Familie ist dafür verantwortlich, die Reintegration in die aufnehmende 

Schule in der Heimat vorzubereiten und die Anmeldung vorzunehmen. Sind schul-

rechtliche Fragen offen, müssen diese mit der Schule abgesprochen werden. Die 

Schulleitungen treffen auf Grundlage der Vorgaben der Ministerien und Behörden 

die Entscheidung der Aufnahme- und Beschulungsvoraussetzungen. Vielen Eltern 

fällt die Wahl einer geeigneten Schule schwer. Bei der Rückkehr findet jedoch keine 

Unterstützung durch einen Relocation Service statt, da der Auslandseinsatz formal 

beendet ist. Bei Bedarf unterstützt die GA-Schulberatung, gibt Hinweise zu Schul-

profilen und beantwortet – nach Absprache mit Ansprechpartnern in den Ministerien 

und Behörden – Fragen zu Aufnahmevoraussetzungen und Schulabschlüssen. Eine 
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Verbindung, die eher selten genutzt wird, ist eine Verknüpfung zwischen der Schule 

im Gastland und der Schule im Heimatland. Die Schulen können sich bei Bedarf 

über die curricularen Anforderungen im Vorfeld austauschen und den Schulüber-

gang der Kinder abstimmen. 

Wie im Forschungsstand zum Schulübergang von Griebel und Niesel (2007a) sowie 

Pianta und Kraft-Sayre (2000) erläutert wurde, handelt es sich bei einem Schul-

übergang um einen ko-konstruktiven Prozess, der im besten Fall durch eine enge 

Verzahnung der einzelnen Personen und Institutionen bewältigt wird, sodass ein 

vielfach verzweigtes Netzwerk entsteht, das sich durch häufige, detaillierte Kommu-

nikation auszeichnet und untereinander Austausch fördert. Im Fall der Volkswagen 

Schulberatung hängt viel von dem Wissen des Länderreferenten ab, der die Familie 

im Vorfeld mit Informationen versorgt, jedoch am wenigsten Verknüpfungspunkte 

aufweist und keine Verknüpfungen zu den Schulen direkt hat. Die Schulberatung 

gleicht dieses Verknüpfungsdefizit aus, indem sie als Expertenschnittstelle und An-

sprechpartner den Kontakt zu allen Beteiligten herstellt. Ein weiteres Informations-

defizit liegt bei der Reintegration. Während die Familie bei Integration durch viele 

Ansprechpartner und einen eigenen Relocation Consultant unterstützt und informiert 

wird, wird bei Reintegration keine Hilfe zur Verfügung gestellt. Nur die Schulbera-

tung kann bei Bedarf kontaktiert werden, ist jedoch im Regelfall nicht involviert. Un-

terstützung und Informationen erhalten die Eltern weitestgehend durch Eigeninitiati-

ve und ihr soziales Netzwerk im Heimatland. Ist dies durch längere Auslandsaufent-

halte weniger gut ausgebaut, kann dies zu Problemen bei der Schulsuche führen, 

da ihnen wichtige Ansprechpartner und Informationsquellen fehlen. Die Familie hat 

damit weniger Ressourcen zur Verfügung, als vielleicht Familien, die weniger lang 

im Ausland waren oder sich während ihrer Zeit im Ausland darauf konzentriert ha-

ben, das Netzwerk im Heimatland so gut wie möglich aktiv zu halten.  

Welche Schule der Expatriate mit seiner Familie im Ausland auswählt, hängt nicht 

nur von den eigenen Präferenzen ab, sondern auch von der VW internen 

Schulpolicy, die die Kostenübernahme regelt. Die Policy beruht auf der Prämisse, 

dass der entsendete Expatriate und seine Familie im Ausland nicht schlechter ge-

stellt werden sollte, als im Heimatland. Da in Deutschland öffentliche Schulen kos-

tenfrei sind werden anfallende Schulkosten im Ausland vom Konzern bezahlt. Die 

Höhe der bezahlten Schulkosten wird jedoch genau festgelegt.  

An vielen Konzern-Standorten gibt es sowohl Standorte mit deutschen Auslands-

schulen, als auch internationalen und lokalen Schulen (z.B. Peking und Puebla). An 

diesen Standorten wird in der Regel für Kinder, die bereits vor Ausreise eine deut-



110 

 

 

 

sche Schule besuchen, die deutsche Auslandsschule zur Referenzeinrichtung. 

Gründe dafür sind die gleiche Pädagogik und ähnliche curriculare Inhalte, damit 

eine reibungslosere Integration und Reintegration bei Ausreise und Rückkehr ge-

währleistet werden können. Die endgültige Entscheidung über die Beschulung und 

Bildung der Kinder liegt bei den Eltern. Wird die Referenzeinrichtung gewählt, trägt 

Volkswagen die vollen Schulkosten. Wird eine andere, als die Referenzeinrichtung 

gewählt, werden die anfallenden Schulkosten lediglich in Höhe der Referenzeinrich-

tung finanziert. Die Differenzkosten werden von der Familie selbst getragen. Deut-

sche Schulen im Ausland sind meist günstiger als internationale Schulen, da sie von 

Deutschland subventioniert werden.  

Besucht ein Kind im Heimatland bereits eine internationale Einrichtung, so wird eine 

internationale Einrichtung zur Referenzeinrichtung und Volkswagen trägt die gesam-

ten Schulkosten der internationalen Beschulung. Auch hier steht die reibungslose 

Integration sowie Reintegration im Vordergrund. An Standorten, an denen keine 

deutsche Auslandsschule angesiedelt ist, entscheidet insbesondere die Unterrichts-

sprache darüber, welches Schulsystem im Ausland finanziert wird. So werden in 

Ländern wie beispielsweise China, Indien, Brasilien und Mexiko, aber auch Polen 

internationale Einrichtungen zu Referenzeinrichtungen, wenn keine deutschen Aus-

landsschulen zur Verfügung stehen. In diesen Fällen werden die Schulkosten einer 

internationalen Beschulung für alle Kinder in voller Höhe getragen.   

Öffentliche, lokale Einrichtungen werden vor allem in westeuropäischen Ländern 

(z.B. Großbritannien und Frankreich) sowie den USA und Kanada zu Referenzein-

richtungen. In Südafrika werden aus Sicherheitsgründen private, lokale Einrichtun-

gen finanziert. Dass in den genannten Ländern die lokalen Schulsysteme genutzt 

werden, liegt vor allem an den Unterrichtssprachen Englisch und Französisch, die in 

den meisten deutschen Schulen unterrichtet werden. Auch die Qualität des Bil-

dungssystems wird als ‚gut' eingeschätzt, sodass durch den Besuch dieser Schul-

systeme für die Expatriates-Kinder keine Nachteile bezüglich der Qualität der Bil-

dung entstehen sollen.  

In einigen Fällen beeinflussen die Kostenimplikationen der Schulpolicy massiv die 

Schulwahl der Eltern. Auch wenn die Familien lediglich die Differenzkosten tragen, 

sind diese für die Expatriate-Familien im Ausland meist zu teuer, um eine internatio-

nale Schule anstelle einer deutschen Auslandsschule zu wählen. Die folgenden 

Studien sind daher von großem Interesse, um herauszufinden, ob es Hinweise dafür 

gibt, dass die besuchten Schulen im Ausland die Entwicklungsverläufe der mit aus-

reisenden Kinder beeinflussen. Wäre dies der Fall, würden Unternehmen durch ihre 
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Entsendungsrichtlinien Einfluss auf die Entwicklung der Expatriate-Kinder nehmen. 

Die Schulberatung hätte dann die Aufgabe, verstärkt auf die verschiedenen zur Ver-

fügung stehenden Schularten am Gaststandort hinzuweisen und über die Implika-

tionen für die Entwicklung der Expatriate-Kinder im Rahmen der internationalen 

Schulübergänge aufzuklären.      

Schon jetzt trägt die Schulberatung dazu bei angehende Expatriates und ihre Fami-

lien zu informieren und Entsendungsrisiken, wie Diskontinuitäten in der Schullauf-

bahn der Kinder, zu vermindern. Dadurch wird eine Auslandsentsendung attraktiver 

und das Unternehmen zeigt dem Mitarbeiter seine Wertschätzung, indem die ge-

samte Familie in die Planung und Betreuung mit einbezogen wird. Die Betreuung 

der gesamten Expatriate-Familien und damit auch die Schulberatung wird somit zu 

einem zentralen Bestandteil der internationalen Personalmanagementstrategie bei 

Volkswagen. Sie hat das Ziel die Mitarbeiter möglichst reibungslos an die Auslands-

standorte zu entsenden und die globale Stellung des Konzerns weiter auszubauen.  

Im nächsten Kapitel werden die Beratungsgespräche, die in der Schulberatung mit 

Expatriate-Eltern durchgeführt wurden, anhand einer Dokumentenanalyse ausge-

wertet. Die Auswertung hat das primäre Ziel einen Überblick über die relevanten 

Themen beim internationalen Schulübergang zu erstellen. In einem zweiten Schritt 

wird auf Basis dieser Themenübersicht ein Leitfaden zusammengestellt, der für die 

Schulberatungspraxis genutzt werden soll. 

6. Dokumentenanalyse: Analyse der Schulberatungs-

kommunikationen  

Die Dokumentenanalyse bildet den ersten Teil der praktischen Auseinandersetzung 

dieser Arbeit mit internationalen Schulübergängen. Die Dokumentenanalyse ist der 

nachfolgenden Interviewstudie vorgeschaltet, um die kritischen Faktoren bei einer 

Entsendung mit schulpflichtigen Kindern zu identifizieren. Auf Grundlage der Ergeb-

nisse aus der Dokumentenanalyse und des theoretischen Rahmens wird in einem 

zweiten Schritt der Interviewleitfaden erstellt. Weiterhin werden die Themenschwer-

punkte aus der Dokumentenanalyse in einem Leitfaden zusammengefasst und auf-

bereitet, sodass praktische Hinweise für Expatriate-Eltern daraus abgeleitet werden 

können.  

In der Dokumentenanalyse werden die identifizierten Themen den jeweiligen Ent-

sendungsphasen zugeordnet und bezüglich ihrer Häufigkeit sowie ihres zeitlichen 

Vorkommens analysiert. So lässt sich eine umfangreiche Übersicht über die für ei-
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nen internationalen Schulübergang relevanten Themen erstellen, die auf insgesamt 

446 Beratungskommunikationen basiert.  

Es ist anzunehmen, dass bestimmte Themen wiederholt in Beratungskommunikati-

onen auftreten, da sie von den Eltern als Schwerpunktthemen wahrgenommen wer-

den. Es ist außerdem zu erwarten, dass bezüglich bestimmter Länder häufiger bera-

ten wird, da in einigen Ländern gegebenenfalls mit größeren Problemen hinsichtlich 

der Beschulung sowie Integration und Reintegration zu rechnen ist. Die Inhaltsana-

lyse der Beratungskommunikationen bietet daher die Möglichkeit Beratungsthemen 

und -schwerpunkte zu identifizieren, die für einen erfolgreichen Schulübergang es-

sentiell sind.  

Im Folgenden wird untersucht, zu welchen Themen überwiegend beraten wird, zu 

welchem Zeitpunkt der Beratung die Themen am häufigsten vorkommen und ob ein 

Unterschied zwischen den Jahren 2013 und 2014 bezüglich der Häufigkeit in Relati-

on zum Beratungszeitpunkt im Entsendungsprozess festgestellt werden kann.  

6.1 Methodisches Vorgehen  

Um die Themenschwerpunkte und kritischen Faktoren bei internationalen Schul-

übergängen zu untersuchen, wurde eine Dokumenten- beziehungsweise Inhaltsana-

lyse von Beratungskommunikationen durchgeführt. Bei der Untersuchung konnte 

auf ein breites Spektrum an Kommunikationen zurückgegriffen werden, da Beratun-

gen zum Thema ‚Beschulung im Ausland' seit Mitte 2012 durch die neu aufgebaute 

Schulberatung bei Volkswagen geführt und abgelegt wurden. Die Schulberatung 

bestand aus einer beratenden Person, die Kurzprotokolle (von Telefon- und persön-

lichen Gesprächen) oder E-Mailkommunikation zur Selbstorganisation auf einem 

zugangsbeschränkten, persönlichen Laufwerk11 speicherte, um zu einem späteren 

Zeitpunkt Entscheidungen und Thematiken nachvollziehen zu können. Insgesamt 

wurden 843 Beratungskommunikationen gezählt, von denen 446 Gespräche archi-

viert wurden. Die breite Datenbasis lässt eine detaillierte Untersuchung von Bera-

tungsinhalten zum Thema ‚internationale Schulübergänge' unter Betrachtung der 

Integration und Reintegration zu.  

                                                

11
 Die Ablage erfolgte im ‚Dokumentenmanagement-System' der Volkswagen AG, bei dem die Zugriffe 

auf einzelne Personen oder Gruppen beschränkt werden können, um den Datenschutz zu gewährleis-
ten. In diesem Fall konnten lediglich die beratende Person sowie der IT-Master auf das zur Dokumen-
tation der Gespräche erstellte Dokument zugreifen. Die Dokumente werden im System automatisch 
nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist gelöscht.  
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Die Methode der Dokumentenanalyse zeichnet sich sowohl durch ihre systemati-

sche Vorgehensweise, als auch durch die intersubjektive Nachvollziehbarkeit aus, 

die die Methode zu einem systematischen, objektiven Instrument werden lässt, so 

Dieckmann (2010, S. 577). Das heißt, dass Kodierer, die bei der Auswertung des 

Materials der Stichprobe den gleichen Regeln folgen, idealerweise zu den gleichen 

Ergebnissen kommen sollten. Inwiefern die gleichen Ergebnisse erreicht werden 

können, hängt von der Reliabilität der Technik, vor allem von dem definierten Kate-

goriensystem, ab (Diekmann, 2018, S. 577).  

Die Inhaltsanalyse entwickelte sich durch das 1952 von Bernhard Berelson verfass-

te erste Lehrbuch ‚Content Analysis in Communication Research' zu einer eigen-

ständig anerkannten Methode der Kommunikationswissenschaften (Ehrenspeck, 

Geimer & Lepa, 2008, S. 352). Bereits 1948 definierten Berelson und Lazarsfeld die 

Methode der Inhaltsanalyse als „eine Forschungstechnik zur objektiven, systemati-

schen und quantitativen Beschreibung des manifesten Inhalts von Kommunikation“ 

(zitiert in Berelson & Lazarsfeld, 1948, S. 5). Bis heute ist diese Definition weitge-

hend akzeptiert, wobei Diekmann feststellt, dass die Formulierungen ‚quantitative 

Beschreibung‘ und ‚manifester Inhalt‘ auf Kritik stießen (2018, S. 578). Vor allem 

Mayring und Fenzl kritisierten, dass qualitative, inhaltsanalytische Auswertungen 

von dieser Definition Berelsons ausgeschlossen seien und führte dies auf die bisher 

fehlenden formalen Regeln und inhaltsanalytischen Strukturen zurück (2014, S. 

547). Aus diesem Grund wird die Definition von Früh, die die Inhaltsanalyse als „ei-

ne empirische Methode zur systematischen, intersubjektiv nachvollziehbaren Be-

schreibung inhaltlicher und formaler Merkmale von Mitteilungen“ beschreibt und 

somit weniger restriktiv ist, in dieser Studie als Leitdefinition genutzt (2017, S. 119).  

Früh identifizierte drei Inferenzen inhaltsanalytischer Untersuchungen; einen formal-

deskriptiven, einen diagnostischen und einen prognostischen Ansatz (Früh, 2017, S. 

25). In formal-deskriptiven Inhaltsanalysen liegt der Fokus auf den formalen Aspek-

ten eines Textes, mit deren Hilfe dieser Text typologisiert wird. Im Gegensatz dazu 

befassen sich diagnostische Analysen mit der Beziehung zwischen Sender und Mit-

teilung. Die Leitfrage dieses Typus beschäftigt sich damit, was der Sender der Mit-

teilung ausdrücken und bewirken möchte. Im prognostischen Ansatz wird die Wir-

kung von Mitteilungen auf den Empfänger erforscht (Dieckmann, 2018, S. 582-583).  

Für die vorliegende Studie ist vor allem der diagnostische Ansatz der Inhaltsanalyse 

von Interesse. Dieckmann unterscheidet zwei Typen in diesem Ansatz. Für den ers-

ten Typus des diagnostischen Ansatzes spielt häufig die zeitliche Dimension eine 

Rolle und das Ziel besteht darin, eine Trendhypothese aufzustellen, die eine Ent-
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wicklung vorhersagt. Ein zweiter Typus verknüpft Merkmale eines Textes mit Daten 

außerhalb des Textes. Die Wirkung der Texte bleibt dabei unbeachtet (2018, S. 

583). Der Ausgangspunkt dieses Analyseansatzes ist laut Dieckmann ein kausaler 

oder korrelativer Zusammenhang, der sich auf die Verbindung zwischen einem 

Textmerkmal und einer Variablen außerhalb des Textes bezieht (2018, S. 583). Wie 

auch in dieser Studie, werden beide Typen der diagnostischen Analyse häufig mit-

einander verbunden.  

In der vorliegenden Arbeit wurden die in den Texten vorkommenden Inhalte mit dem 

Zeitpunkt, an dem sie im Entsendungsprozess genannt wurden, in Verbindung ge-

setzt (Typ 2). Zusätzlich wurde diese Verbindung von Inhalt und Interaktionszeit-

punkt im Prozess über einen Zeitraum von 18 Monaten analysiert, sodass im Er-

gebnis eine Trendhypothese aufgestellt werden konnte (Typ 1). Auf diese Weise 

kann festgestellt werden, zu welchem Zeitpunkt im Entsendungsprozess welche 

Themen angesprochen werden. Da im Idealfall einer Beratung zum internationalen 

Schulübergang alle relevanten Themen bereits am Anfang eines Entsendungspro-

zesses angesprochen werden, ist außerdem von Interesse, ob es eine positive Ent-

wicklung der Themenschwerpunkte hinsichtlich ihres zeitlichen Auftretens im Ent-

sendungsprozess gibt. Positiv gewertet würde daher eine möglichst frühe Themati-

sierung - noch vor Beginn der Entsendung.   

Die Methode der Inhaltsanalyse bietet ein angemessenes Instrument zur Untersu-

chung der oben genannten Fragestellungen und zur Identifikation der Themen-

schwerpunkte und kritischen Faktoren beim internationalen Schulübergang. So er-

möglicht die Inhaltsanalyse eine Sicht auf in der Vergangenheit produziertes Materi-

al, sodass eine Entwicklung über einen Zeitraum hinweg untersucht werden kann 

(Diekmann, 2018, S. 484). Gleichzeitig sind Inhaltsanalysen, anders als Interviews 

oder Befragungen, nicht reaktiv. Das heißt, dass das Datenrohmaterial nicht extra 

für Forschungszwecke erstellt wurde, sondern aus dem Gebrauch in der Praxis ak-

quiriert werden kann (Flick, 2019, S. 5). Dies hat den Vorteil, dass das Datenmateri-

al nicht von einem Interviewer oder Forscher direkt beeinflusst und somit eine for-

schungsunabhängige Perspektive auf das Feld ermöglicht wird (Flick, 2019, S. 6). 

Wichtig ist jedoch zu beachten, dass zwar der Forscher keinen Einfluss auf die Er-

stellung der Daten nimmt, diese deshalb aber nicht unbeeinflusst sind. Die Doku-

mente spiegeln die subjektiven Sichtweisen und Wahrnehmungen der jeweiligen 

Ersteller wieder. Auch nimmt der Forscher durch seine Auswertung eine Interpreta-

tion des Rohmaterials vor, sodass trotz authentischen Materials ein Forschungsein-

fluss vorliegt (Flick, 2019, S. 6). Dies und auch das Verhältnis zwischen explizitem 
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Inhalt und impliziter Bedeutung sowie der Kontext und die Verwendungsweise gilt es 

bei der Auswertung und Interpretation zu berücksichtigen. 

6.1.1 Beschreibung und Auswahl der Stichprobe  

Die für die Inhaltsanalyse verwendete Stichprobe besteht aus Dokumenten der 

Schulberatung der Volkswagen AG, die, wie bereits oben beschrieben, der Abtei-

lung ‚Global Assignments' zugeordnet ist. Die Dokumente beinhalten Beratungsge-

spräche mit Expatriates-Eltern, die sich detailliert zum Thema ‚internationaler Schul-

übergang' informieren wollten.  

Als Korpus wurden alle dokumentierten Beratungsgespräche genutzt. Herausgefil-

tert wurden Beratungen, die sich nur mit Kindergarten- und Krippen-Themen be-

schäftigen, da diese für die Studie unerheblich sind. Da die Schulberatung erst im 

Jahr 2011 langsam aufgebaut wurde und Materialien entwickelte, bevor sie bera-

tend tätig wurde, stehen für das Jahr 2011 lediglich fünf abgelegte Beratungskom-

munikationen zur Verfügung. In der ersten Hälfte von 2012 begann die Schulbera-

tung mit einer professionellen Beratung, deren Kommunikationen vermehrt zur 

Nachverfolgung archiviert wurden. Für das Jahr 2012 konnten daher 70 Beratungs-

kommunikationen in die Stichprobenanalyse mit einbezogen werden. Für das Jahr 

2013 wurden insgesamt 165 Beratungskommunikationen analysiert und bis Juni 

2014 noch einmal 206, sodass insgesamt 446 Beratungskommunikationen über vier 

Jahre analysiert werden konnten. Für die Frequenzanalyse wurden alle 446 Kom-

munikationen herangezogen, um Häufigkeiten und somit auch Schwerpunkte in den 

Beratungskommunikationen herauszukristallisieren. Durch die Berücksichtigung 

aller Kommunikationen, konnte ein Informationsverlust oder eine Verfälschung der 

Ereignisse durch Selektion verhindert werden.  

In der Kontingenzanalyse hingegen, sollte untersucht werden, zu welchem Zeitpunkt 

während des Assignments welche Themen in den Beratungskommunikationen auf-

tauchen. Weiterhin sollten die Ergebnisse der untersuchten Jahre und Monate kon-

trastiert werden, um mögliche Rückschlüsse auf eine Entwicklung in den Beratungs-

kommunikationen ziehen zu können. Da in den Jahren 2011 und 2012 nur wenige 

Beratungskommunikationen archiviert wurden und die Schulberatung erst ihren An-

fang nahm, konzentrierte sich die Kontingenzanalyse auf die Jahre 2013 und 2014, 

da hier der größte Unterschied zwischen dem zeitlichen Auftauchen der Themen im 

Entsendungsprozess zu erwarten war.  

Da die Schulberatung im Jahr 2011 langsam mit der Entwicklung von Materialien 

und der Beratung von Expatriate-Eltern begann und sich erst im Jahr 2012 etablier-
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te, konnten Eltern, die vor 2011 beziehungsweise 2012 ausreisten, nicht beraten 

werden. Auch Informationsmaterialien zum Thema ‚Schule' waren noch nicht vor-

handen. Es ist daher zu vermuten, dass die bis 2010 beziehungsweise Anfang 2011 

versendeten Expatriates im Jahr 2013 vermehrt Beratungsgespräche in Anspruch 

nehmen, da die Eltern häufig am Ende des Assignments die Reintegration der Kin-

der vorbereiten. Ab den Jahren 2011 und 2012 standen Informationen zur Verfü-

gung, die wiederkehrenden Eltern besser über die Voraussetzungen der Reintegra-

tion ihrer Kinder informierten. Es kann folglich vermutet werden, dass in den Bera-

tungsgesprächen im Jahr 2013 wichtige Themen wie zum Beispiel die Anerkennung 

von Abschlüssen noch gehäuft am Ende des Assignments auftauchen (reaktive Be-

ratung), wohingegen im Jahr 2014 immer mehr Beratungsgespräche hinzukommen 

müssten, in denen Themen wie die Anerkennung von Abschlüssen bereits vor der 

Ausreise besprochen werden (proaktive Beratung). Da es sich bei den Jahren 2013 

und 2014 um einen Drehpunkt in der Schulberatung handelt und anzunehmen ist, 

dass sich dies in den Beratungsgesprächen wiederspiegelt, wurde der Fokus der 

Kontingenzanalyse auf diese beiden Jahre gelegt.       

Die Beratungskommunikationen in Form von E-Mails oder kurzen Gesprächsproto-

kollen, wurden routinemäßig nach jeder Beratung in einer internen (beschränkt zu-

gänglichen) Datenbank abgelegt. Nach Scott (1990) werden Dokumente anhand 

von zwei Dimensionen in zwölf Typen unterteilt. Die Dimensionen beschreiben die 

Autorenschaft und den Zugang zu den Dokumenten. Die Autorenschaft wird in ‚per-

sönliche‘ und ‚offizielle‘ Dokumente unterteilt. Hier wird wiederum zwischen privaten 

offiziellen und staatlichen offiziellen Dokumenten unterschieden. Die Zugänglichkeit 

von Dokumenten wird unterteilt in ‚ausgeschlossen‘, ‚begrenzt zugänglich‘, ‚archiv-

öffentlich‘ und ‚offen-öffentlich‘ (Scott, 1990, S. 14-18). Da jede Variante mit jeder 

kombinierbar ist, kann zwischen 12 verschiedenen Dokumenten-Typen unterschie-

den werden. Bei den Beratungskommunikationen handelt es sich um persönliche 

Dokumente, die nur begrenzt zugänglich sind, da sie keine offiziellen Dokumente 

darstellen, sondern eine persönliche, vertraute Kommunikation, die nur von einer 

bestimmten Person (dem Berater) eingesehen werden kann.  

Nach Flick (2019, S. 385) sind bei der Verwendung von Dokumenten als Quelle fünf 

Fragen von besonderer Bedeutung. Diese werden im Folgenden beantwortet:  

1) Wer hat die Dokumente geschrieben? Die Autorenschaft der Beratungskommuni-

kationen besteht immer aus einer Person der Global Assignments Schulberatung 

des Volkswagen Konzerns sowie einem (potenziellen / ehemaligen) Expatriate, sel-

tener dem Expatriate-Partner oder auch einem Länderreferenten, der sich für den 
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Expatriate informiert. Grundsätzlich können die Beratungsgespräche zu allen Zeit-

punkten der Auslandsentsendung stattfinden: Vor, zu Beginn, während und nach 

dem Auslandseinsatz.  

2) Zu welchem Zweck wurden die Dokumente geschrieben? Von den Beratungs-

kommunikationen erhoffen die Expatriates und Länderreferenten sich neben der 

reinen Weitergabe von Informationen auch Unterstützung, Hilfestellung bei Fragen 

sowie Einschätzungen und Entscheidungen zu finanziellen Sachlagen auf Grundla-

ge der konzernweiten Global Mobility Policy der Volkswagen AG.  

3) Wer hat Zugang zu den Dokumenten und warum? Da es sich bei den Beratungs-

kommunikationen um sehr vertrauliche Dokumente handelt, kann lediglich die bera-

tende Person sowie der IT-Master auf die Dokumente zugreifen.  

4) Was sind die Inhalte der Dokumente? Die Inhalte der Beratungsgespräche um-

fassen alle Themen, die zum Thema ‚internationale Schulübergänge' gestellt wer-

den. Die konkreten Themen der Beratungskommunikationen werden jedoch durch 

die Datenanalyse erst identifiziert. 

5) Warum wurden sie archiviert? Das persönliche Archiv dient der Selbstorganisati-

on und Nachverfolgung und somit auch Qualitätssicherung der Beratung. So kann 

bei wiederholten Beratungsgesprächen auf die früheren Kommunikationen mit dem 

Mitarbeiter zurückgegriffen werden. Auf diese Weise ist die Familiensituation bereits 

bekannt, im Vorfeld gegebene Informationen müssen nicht bei jedem Telefonat wie-

derholt werden und Beratungen können besser vorbereitet werden.  

Zur Beurteilung der Qualität und Eignung der Dokumente schlägt Scott vier Gütekri-

terien vor. Die Beratungskommunikationen werden in bezüglich der vier Gütekriteri-

en bewertet:  

1. Authentizität: Die Dokumente spiegeln eine sehr authentische Beratungskommu-

nikation wider, da weder Sender noch Empfänger wussten, dass die Dokumente für 

eine spätere Inhaltsanalyse verwendet werden würden. Bei den Dokumenten han-

delt es sich um Primärdokumente, wobei dies vor allem auf die E-Mail-

Kommunikationen zutrifft. Die kurzen Beratungsprotokolle wurden von der Schulbe-

ratung notiert und zeigen daher ausschließlich die Perspektive des Beraters.  

Die Kommunikationen geben Aufschluss darüber, mit welchen Themen sich die 

Expatriate-Eltern während des gesamten Entsendungsprozesses befassen. Da es 

sich bei den E-Mails jedoch um im Arbeitsalltag verfasste Dokumente handelt, ad-

ressieren die meisten Kommunikationen ausschließlich formale Themen der Schul-

beratung. Emotionen sind in der schriftlichen Kommunikation der E-Mails nur 

schwer zu erfassen, da Anzeichen in der Stimme sowie die Körperhaltung, Gestik 
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und Mimik nicht erfasst wurden. Ähnlich wie die E-Mails beschränken sich die Ge-

sprächsprotokolle hautsächlich auf die inhaltliche Ebene des Gesprächs und lassen 

die emotionale Ebene unberücksichtigt.          

2. Glaubwürdigkeit: Aus den vorangegangenen Erklärungen ergibt sich neben der 

hohen Authentizität auch eine hohe Glaubwürdigkeit. Ebenso führt das systemati-

sche Ablegen der Dokumente nach jeder Kommunikation, ohne vorherige Bearbei-

tung, zu einer hohen Glaubwürdigkeit.  

3. Repräsentativität: Die Beratungskommunikationen können als typisch für die Be-

ratung in diesem Themenfeld angesehen werden. Da alle 446 Kommunikationen 

zum Thema ‚internationale Schulübergänge' ausgewertet wurden, ist hier auch kei-

ne Einschränkung in der Stichprobenauswahl erfolgt. Trotz der Themenbreite sind 

immer wieder ähnliche Fragen und E-Mailtypen von Eltern zu beobachten, die je-

weils die gleichen Themen behandeln. Diese immer wieder auftretenden Muster 

sowie die große Anzahl an ausgewerteten Beratungskommunikationen weisen auf 

eine Repräsentativität hin, sodass davon ausgegangen werden kann, dass die glei-

chen Fragen und Themen auch in anderen Unternehmen und Kontexten eine Rolle 

in Schulberatungskommunikationen zum Auslandseinsatz spielen werden. 

Eine Einschränkung bildet jedoch die Tatsache, dass nicht alle Expatriates-Eltern 

zum Thema ‚internationale Schulübergänge' beraten werden, sodass es sich, ob-

wohl alle Beratungsgespräche in die Auswertung mit einbezogen wurden, bei den 

Beratungskommunikationen um eine vorselektierte Auswahl handelt. Eine Schulbe-

ratung findet nur dann statt, wenn Eltern die Beratung eigenständig suchen oder 

wenn der zuständige Länderreferent die Familie dorthin weiterverweist, da eine er-

folgreiche Beschulung und Reintegration der Expatriate-Kinder mit bestimmten Vo-

raussetzungen verbunden ist, die durch einen Fachexperten vorher geklärt werden 

sollten (z.B. Anerkennung ausländischer Schulabschlüsse).  

4. Bedeutung: Die Dokumente haben für verschiedene, an der Kommunikation mehr 

oder weniger beteiligte Personen unterschiedliche Bedeutungen, die sich in den 

Dokumenten wiederfinden lassen. So bieten die Dokumente für die Expatriate-Eltern 

die Möglichkeit, eine Unterstützung bei einem für sie sehr wichtigen und persönli-

chen Thema in Anspruch zu nehmen. Durch die Beratung eines Fachexperten wird 

die Unsicherheit der Expatriate-Eltern vermindert und der zeitliche Aufwand für Re-

cherchearbeiten und Organisation entfällt, da die Eltern sich auf die gegebenen In-

formationen stützen können.  

Für den Berater steht die professionelle Unterstützung und Beratung im Vorder-

grund. In Zusammenarbeit mit den Eltern, die Informationen über ihr Kind und die 
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äußeren Umstände bereitstellen, soll die bestmöglichste Lösung zur Beschulung 

des Kindes im Ausland herausgearbeitet werden. Dazu werden verschiedene Mög-

lichkeiten abgewogen, die die Interessen der Eltern und Kinder berücksichtigen, 

aber gleichzeitig auch die unternehmensinternen Policy-Regelungen beachten.  

Die dritte Person, die meist zwar nicht an der Kommunikation teilnimmt, jedoch Ge-

genstand der Kommunikation ist, ist das Kind, über dessen Beschulung gesprochen 

wird. Für das Kind hat diese Kommunikation eine große Bedeutung, da von ihr nicht 

nur die nähere Zukunft (auf welche Schule kommt das Kind und wie gestaltet sich 

dadurch der Auslandsaufenthalt?), sondern auch die weitere Zukunft abhängt (Wel-

chen Abschluss kann das Kind im Ausland machen? Ist der Abschluss fachgebun-

den? Benötigt das Kind ein zusätzliches Schuljahr?).  

Für den Wissenschaftler bedeuten die Dokumente eine authentische Quelle an 

verschriftlichten Material, das Aufschluss über den internationalen Schulübergang 

gibt. Für die vorliegende Arbeit sind vor allem die Schwerpunktthemen und kriti-

schen Faktoren von Interesse, die im Zuge eines internationalen Schulübergangs 

beachtet werden müssen.  

6.1.2 Analyse und Auswertung 

Anschließend an die Auswahl und Festlegung der Stichprobe wurde das Katego-

riensystem erstellt. Zunächst wurden jedoch die Analyseeinheiten definiert, die nach 

Mayring in Kodier- und Kontexteinheiten unterteilt werden können und sich auf die 

im Kategoriensystem festgelegten und definierten Kategorien beziehen. Das Kate-

goriensystem steht im Zentrum der Analyse und wird durch Definitionen und 

Kodierregeln klar festgelegt (2015, S. 15). Kodiereinheiten sind wiederum die kleins-

ten Textbestandteile, denen der Forscher eine Kategorie zuordnen kann. Kontext-

einheiten beschreiben hingegen den maximalen Textbestandteil, der einer Kategorie 

zugeordnet werden kann (Langer, 2013, S. 5). Die Analyseeinheiten bestehen in 

diesem Fall aus einzelnen Wörtern (Schlüsselwörtern), die die kleinste zuordenbare 

Einheit bilden; Wortverbindungen, Sätzen und Absätzen, bilden die größte zuorden-

bare Einheit. Durch die Zuordnung der Analyseeinheiten zu den jeweiligen Katego-

rien, können die Fragestellungen operationalisiert werden.  

Die Qualität des Kategoriensystems steht im Mittelpunkt der Inhaltsanalyse (Diek-

mann, 2018, S. 589). Die Kategorien werden, wenn möglich, den übergeordneten 

Variablen ‚erste Integration‘, ‚fortlaufende Integration‘ und ‚Reintegration‘ zugeord-

net. Die Variablen bilden im Verlauf einen internationalen Schulübergang als 

Transitionsprozess ab, bei dem zum einen der Schulübergang ins Ausland und zum 
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anderen der Schulübergang vom Ausland ins Heimatland (oder ins nächste Aus-

land) thematisiert wird. Diese Zuordnung ist nicht notwendig, kann jedoch eine glo-

balere Aussage zum Thema ‚internationale Schulübergänge‘ ermöglichen. Einzelne 

Kategorien können nicht zugeordnet werden, da sie sich weder auf die Integration, 

noch auf die Reintegration beziehen. Diese Kategorien spielen ausschließlich im 

ersten Teil der Untersuchung eine Rolle. 

Das Kategoriensystem ist so aufgebaut, dass sich die einzelnen Kategorien nur auf 

jeweils eine Variable (oder keine) beziehen können, sie sind demnach disjunkt. Ein-

zelne Analyseeinheiten lassen sich auf jeweils nur eine Kategorie beziehen. Jedoch 

kann ein Satz mehrere, sich teilweise überlappende Analyseeinheiten beinhalten, 

die anhand von Keywords und Kontext identifiziert werden können.  

Die korrekte, nachvollziehbare Zuordnung der einzelnen Analyseeinheiten zu den 

jeweiligen Kategorien kann durch verschiedene Verfahren sichergestellt werden. 

Der Forscher könnte jede Analyseeinheit, die einer Kategorie zugeordnet wird, unter 

diese Kategorie schreiben und so eine Auflistung aller zugeordneten Analyseeinhei-

ten vornehmen (Diekmann, 2018, S. 592). Diese extensionale Definition von Kate-

gorien ist aufgrund ihres Aufwandes jedoch nur schwer umsetzbar. Wenn keine 

extensionale Definition möglich ist, wird eine intensionale Definition verwendet, die 

die Eigenschaften der jeweiligen Kategorien beschreibt und Beispiele zur Anwen-

dung auflistet. Auch in dieser Untersuchung wurde die intensionale Definition durch-

geführt. Dazu wurden detaillierte Kodierregeln beschrieben und in einer Kodie-

rungsmatrix festgehalten. Die Kodiermatrix wurde in Anlehnung an die von Mayring 

vorgeschlagene Kodiertabelle erstellt (Mayring, 2015, S. 15). Sie listet die Katego-

rien auf, definiert sie, verweist auf Ankerbeispiele zur Veranschaulichung, hält dezi-

dierte Kodierregeln fest und gibt die ihr übergeordnete Variable an. 

Variable Kategorie Definition Ankerbeispiel 

Erste  
Integration  

Aufnahme-
prüfung 

Informationen zu 
Prüfungstests zur 
Aufnahme in die 
Schulen im Ausland 

„Es sollte geklärt werden, welche 
Assessments gemacht werden 
müssen (Zeugnisse reichen mögli-
cherweise nicht aus). Normalerwei-
se werden Tests in den Fächern 
Englisch und Mathematik gemacht. 
Diese Tests könnte man auch in 
der Schule in Deutschland durch-
führen lassen, dazu […].“   

Fortlaufende 

 Integration 

Nachhilfe 
Integration 
(Kosten-
übernahme) 

Fragen zur Kosten-
übernahme von 
Nachhilfe zur Integ-
ration, Hilfe bei 
Suche von Nachhil-
felehrern, etc. 

„Auf Nachweis der aufnehmenden 
Schule im Ausland, dass zusätzli-
cher Unterricht zur Erleichterung 
des Integrationsprozesses in die 
neue Schule notwendig ist, wird 
laut Policy die Zahlung für die Kos-
ten des Unterrichts durch die Gast-
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gesellschaft notwendig.“   

Reinte-

gration 

Fremdspra-
chenfolge 

Regelungen zur 
Weiterführung der 
begonnen Fremd-
sprache und Folgen 
bei Bruch in der 
Fremdsprachenfol-
ge bei Rückkehr 

„Die Frage der Weiterführung der 2. 
Fremdsprache im Ausland spielt 
eine zentrale Rolle. Hier in Nieder-
sachsen müssen die Schüler fünf 
aufsteigende Schuljahre im Erler-
nen der 2. Fremdsprache nachwei-
sen können.“   

Reinte-

gration 

UK: (I)GCSE 
/ A-Levels 

Beratung zu den 
Abschlüssen der 
Britischen Schule, 
Anerkennung 

„Bitte beachten Sie, dass die Inter-
national School Bratislava nicht das 
IB, sondern das britische A-Level 
anbietet. Dieser Abschluss stellt 
eine fachgebundene Hochschulrei-
fe dar und steht einer allgemeinen 
Hochschulreife nicht gleich. Hierzu 
ein Leitblatt zu Ihrer Information.“  

Tab. 1: Kodierregeln zur Auswertung von Kategorien (Matrix in Anlehnung an Mayring, 
2015) 

Insgesamt wurden 37 Kategorien identifiziert, mit deren Hilfe die Dokumente aus-

gewertet wurden. Um die für die Thematik und Fragestellung wichtigen Kategorien 

zu identifizieren, wurden einzelne Kommunikationen aus dem Jahr 2011 genutzt, die 

aufgrund ihrer unregelmäßigen Archivierung von der Haupterhebung ausgeschlos-

sen wurden. Des Weiteren wurden Informationsblätter nach möglichen Kategorien 

durchgearbeitet.  

Da ein Ziel der Inhaltsanalyse jedoch die Identifikation der Schwerpunktthemen war, 

wurde das Kategoriensystem flexibel gehalten, sodass die emergierenden Themen 

jeweils dem Kategoriensystem hinzugefügt werden konnten und in der Kodiermatrix 

definiert wurden. In der Haupterhebung kamen auf diese Weise elf Themen hinzu, 

die für die Fragestellungen relevant waren. Auf diese Weise wurde das endgültige 

Kategoriensystem schrittweise entwickelt und die Schwerpunktthemen des interna-

tionalen Schulübergangs identifiziert.  

Nach Entwicklung des Kategoriensystems wurden zwei Pretests mit den Beratungs-

kommunikationen aus dem Jahr 2011 durchgeführt, um die Reliabilität des Katego-

riensystems und der Kodierregeln zu kontrollieren. Im ersten Pretest wurde die 

Intrakoder-Reliabilität geprüft. Dazu wurde derselbe Text von einem Kodierer zu 

zwei verschiedenen Zeitpunkten kodiert, wobei der zweite Kodierzeitpunkt zwei Wo-

chen nach dem ersten Durchlauf stattfand (nach Mayring, 2010, S. 599). Die Formel 

errechnet den Anteil der Übereinstimmungen an der Zahl der Kodierungszeitpunkte 

(Diekmann, 2018, S. 593): 
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Der erste Pretest ergab ein Übereinstimmungsgrad von 98%, was einer sehr hohen 

Intrakoder-Reliabilität entspricht. Aufgrund dieses guten Ergebnisses und der Mög-

lichkeit, dass dieses durch den relativ kurzen zeitlichen Abstand zwischen den Ko-

dierungszeitpunkten zustande gekommen sein könnte, wurde ein zweiter Pretest 

durchgeführt. Im zweiten Pretest kodierten zwei Kodierer denselben Text, um auch 

die Interkoder-Reliabilität zu prüfen (nach Mayring, 2010, S. 600). Im Vergleich zur 

Intrakoder-Reliabilität zeigt die Interkoder-Reliabilität, wie hoch der Grad der Über-

einstimmungen zweier Kodierer bei der Zuordnung der Analyseeinheiten zu den 

einzelnen Kategorien ist. Durch diesen zweiten Pretest wurde vor allem dem Prinzip 

der ‚intersubjektiven Nachvollziehbarkeit' Genüge getan, das, wie bereits oben dar-

gestellt, das Kernstück inhaltsanalytischer Methoden bildet und bereits 1952 von 

Berelson als essentielles Gütekriterium bestimmt wurde: „The requirement of 

objectivity stipulates that the categories of analysis should be defined so precisely 

that different analysts can apply them to the same body of content and secure the 

same results” (S. 263, gefunden in Franklin et al., 2005, S. 46).    

Um die Interkoder-Reliabilität zu errechnen wurde dieselbe Formel wie zur Errech-

nung der Intrakoder-Reliabilität angewandt. Der zweite Pretest ergab einen 

Übereinstimmungsgrad von 94%. Auch dieses Ergebnis der Interkoder-Reliabilität 

zeigte eine sehr hohe Reliabilität, auch wenn das Ergebnis unter dem der 

Intrakoder-Reliabilität liegt. Die durchschnittliche Reliabilität beider Pretests liegt 

somit bei 96%, sodass das Kategoriensystem als sehr reliabel eingestuft werden 

kann und ohne Änderungen in der Hauptuntersuchung eingesetzt werden konnte.  

Die Hauptuntersuchung nutzt die Frequenzanalyse als Untersuchungsgrundlage. 

Sie ist die am häufigste angewandte inhaltsanalytische Methode und wertet die ein-

zelnen Kategorien bezüglich ihrer Häufigkeiten aus (Diekmann, 2018, S. 597). Um 

die Häufigkeiten zu bestimmen, wurden die Dokumente in chronologischer Reihen-

folge analysiert und die Analyseeinheiten den einzelnen Kategorien zugeordnet. Pro 

Beratungskommunikation wurde die Kategorie nur einmal angegeben. Dieses Vor-

gehen wurde gewählt, um die Frage nach der Themenhäufigkeit unverfälscht be-

antworten zu können. Wurde die Kommunikation zu einem späteren Zeitpunkt (z.B. 

einige Monate später) wiederaufgenommen, erhielt sie jedoch einen zweiten Eintrag 

im Archiv und wurde als neue Beratungskommunikation gewertet. Am Ende jeden 

Jahres wurden die Häufigkeiten zusammengefasst, sodass eine Übersicht über die 

Häufigkeiten in den drei analysierten Jahren entstand (siehe Beispiel Tab. 2). Auch 

die jahresübergreifenden Gesamthäufigkeiten der Kategorien wurden errechnet.   
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Variable Kategorien 2012 2013 Juni 

2014 

Gesamt 

Erste  
Integration 

Schulauswahl,  

Integration & Infos 

über Schulen 

23 45 54 125 

Tab. 2: Beisp. Auswertungsübersicht nach Kategorien und Jahren 

Das erste Analysevorgehen stellte die Beratungsthemen und deren Häufigkeiten 

dar. Aufgrund der chronologischen Auswertung können jedoch zusätzlich Aussagen 

über die Zunahme der Beratungshäufigkeiten über die ausgewerteten Jahre hinweg 

getroffen werden, sodass die Frequenzanalyse Trends bestimmen kann. Im darauf-

folgenden Schritt wurde die Frequenzanalyse eingesetzt, um einen möglichen kau-

salen, korrelativen Zusammenhang aufzudecken. Dafür wurden zwei, der oben er-

läuterten Typen der diagnostischen Inhaltsanalyse miteinander verbunden. Der ers-

te Typ hat das Ziel eine Trendhypothese zu formulieren, die eine Entwicklung vor-

hersagt, während der zweite Typ Merkmale eines Textes mit Merkmalen außerhalb 

des Textes verknüpft, um mögliche kausale, korrelative Zusammenhänge aufzude-

cken (Diekmann, 2018, S. 583).   

In der vorliegenden Untersuchung wurden die verschiedenen Häufigkeiten der 

Schulkategorien über zwei Jahre betrachtet und nach Monaten notiert. Dieses Vor-

gehen entspricht dem inhaltsanalytischen Ansatz von Typ 1. Weiterhin wurde den 

Häufigkeiten der Schulkategorien der Zeitpunkt im Entsendungsprozess, zu dem sie 

in der Beratung angesprochen wurden, zugeordnet. Dieses Vorgehen entspricht Typ 

2. Die inhaltsanalytische Untersuchung zielt folglich darauf ab, einen möglichen Zu-

sammenhang zwischen Schulthema, Zeitpunkt der Beratung im Entsendungspro-

zess und Zeitpunkt des Vorkommens im Auswertungszeitraum (2013 bis 2014) zu 

überprüfen. Durch dieses Vorgehen kann festgestellt werden, zu welchem Zeitpunkt 

im Entsendungsprozess die jeweiligen Schulthemen (Kategorien) am häufigsten 

angesprochen werden. Weiterhin zeigt es, ob eine Entwicklung in dem Zeitraum von 

Januar 2013 bis Juni 2014 festgestellt werden kann. 

Das für diese Inhaltsanalyse genutzte Kodierungssystem besteht aus dem Katego-

riensystem der Schulkategorien und wird um die Variable ‚Zeitpunkt im Entsen-

dungsprozess‘ mit den Kategorien ‚vor‘, ‚während‘, ‚am Ende‘ oder ‚nach‘ dem 

Assignment ergänzt. Eine Kategorie ‚am Anfang‘ wurde zu Beginn der Auswertung 

mitaufgenommen, aufgrund von Zuordnungsschwierigkeiten jedoch wieder gestri-
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chen. Die Kategorien wurden in einer Kodierungsmatrix definiert und mit Ankerbei-

spielen sowie Kodierregeln versehen.  

Variable Kategorien Definition Ankerbeispiel 

Zeitpunkt 

im Ent-

sendungs

prozess 

Vor ‚Vor dem Assignment' be-

zeichnet alle Zeitpunkte 

der Beratung, die vor der 

offiziellen Ausreise an den 

Entsendungsstandort be-

ginnen.  

„Ich wünsche Ihnen viel 

Erfolg bei der Vorberei-

tung Ihres Auslandsein-

satzes.“ 

Während ‚Während des 

Assignments' bezeichnet 

alle Zeitpunkte der Bera-

tung, die nach der offiziel-

len Ausreise an den Ent-

sendungsstandort und vor 

dem letzten Drittel des 

Assignments stattfinden 

(meist erstes bis zweites 

Jahr). 

„Ich bin der Meinung, 

dass die [Schule im Aus-

land] meiner Tochter 

zurzeit keine adäquate 

Förderung zur Verfügung 

stellt. Ich bitte Sie daher 

mir Informationen über 

die alternativen Schulen 

am Standort zuzuschi-

cken.“    

Am Ende ‚Am Ende des 

Assignments' bezeichnet 

alle Zeitpunkte der Bera-

tung, die im letzten Drittel 

(meist letztem Jahr) des 

Assignments stattfinden. 

„Da wir bald zurückkeh-

ren und die Reintegration 

unseres Sohnes planen 

wollen, würden wir von 

Ihnen gern erfahren, was 

wir in diesem Fall beach-

ten müssen.“  

Nach ‚Nach dem Assignment' 

bezeichnet alle Zeitpunkte 

der Beratung, die nach 

dem offiziellen Ende des 

Assignments stattfinden.“ 

„Wir sind im Februar aus 

[dem Land] zurückge-

kehrt und mussten nun 

feststellen, dass es Prob-

leme mit der Anerken-

nung des High-School 

Diploms gibt.“  

Tab. 3: Kodierregeln zur Auswertung des Entsendungszeitpunkts 

Um das Kategoriensystem zu testen, wurde parallel zum ersten Pretest auch die 

Reliabilität des Kategoriensystems geprüft, das sich auf den Zeitpunkt im Entsen-

dungsprozess bezieht. Wie bei den vorherigen Pretests wurde auch hier erst die 

Intrakoder-Reliabilität getestet, die die Übereinstimmungen der Zuordnung der Ana-

lyseeinheiten zu den Kategorien an zwei verschiedenen Zeitpunkten untersucht. 

Anhand der oben erläuterten Formel konnte eine Intrakoder-Reliabilität von 94% 

errechnet werden. Ein zweiter Pretest wurde im Anschluss durchgeführt, um die 
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Ergebnissicherheit des Pretests zu gewährleisten. Die Interkoder-Reliabilität lag mit 

89% um 5% unter der Intrakoder-Reliabilität, kann jedoch trotzdem als gutes Ergeb-

nis gewertet werden, sodass für die Haupterhebung nur minimale Anpassungen im 

Kategoriensystem vorgenommen werden mussten.   

In der Erhebung wurde in Zusammenhang mit jeder Kategorie notiert, zu welchem 

Zeitpunkt im Entsendungsprozess beraten wurde (vor = ‚v', während = ‚w', am Ende 

= ‚e' oder nach der Entsendung = ‚n'). Dieses Vorgehen wurde für die Monate Janu-

ar 2013 bis Juni 2014 angewandt. Anschließend wurden die Ergebnisse zusam-

mengefasst. So können können zum einen eine vergleichende Gegenüberstellung 

für die Jahre 2013 und 2014 erstellt werden und zum anderen ein Entwicklungstrend 

über die Monate hinweg. Dazu wurde den Kategorien jeweils eine Zahl von eins bis 

vier zugeordnet; ‚vor‘ = 1, ‚während‘ = 2, ‚am Ende‘ = 3, ‚nach = 4. Diese Zahl wurde 

mit der Anzahl der Kategorien multipliziert und im Anschluss wurden die Ergebnisse 

addiert. Nach dem Beispiel in der Tabelle unten würde die Rechnung für den Monat 

Januar demnach wie folgt aussehen: (2V x 1) + (2W x 2) = 6. Das Ergebnis wurde in 

einem weiteren Schritt durch die Gesamtanazahl der Vorkommnisse (2V + 2W = 4) 

geteilt, um einen Durchschnittswert zu erreichen: 6 / 4 = 1,5. Dieser Durchschnitt 

zeigt an, zu welchem Zeitpunkt im Entsendungsprozess die Kategorie ‚Schulaus-

wahl Integration‘ im Januar 2013 durchschnittlich im Beratungsgespräch vorkam. Je 

niedriger der Wert, desto früher wurde das Thema im Beratungsprozess angespro-

chen. Je höher der Wert, desto später im Beratungsprozess wurde das Thema im 

Durchschnitt besprochen. Der Wert 1,5 zeigt daher, dass das Thema ‚Schulauswahl 

Integration‘ relativ früh in den Beratungskommunikationen angesprochen wurde.  

 

Variable Kategorie 
2013 

Jan Feb Mär Apr Mai Jun 

E. 

Integr. 

Schulauswahl 

Integration & 

Infos über 

Schulen 

2v, 2w 

= 1,5 

4v = 1 3v, 2w 

= 1,4 

1v, 1w 

= 1,5 

4v = 

1 

2v, 

1w = 

1,3 

Tab. 4: Beisp. Auswertungstabelle zur Kalkulation des Entsendungszeitpunkts  

Die Errechnung von Durchschnittswerten bietet sich für die Auswertung an, weil 

somit wichtige Datenschutzkriterien eingehalten werden, da weder die Beratungs-

häufigkeiten pro Monat noch der Beratungszeitpunkt im Beratungsprozess nachvoll-

zogen werden kann. 
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Die Errechnung der Durchschnittswerte über die Monate Januar 2013 bis Juni 2014 

lässt eine Trendanalyse zu, die anzeigen kann, ob eine Entwicklung hinsichtlich des 

zeitlichen Vorkommens der Themen bezoehungsweise Kategorien im Beratungs-

prozess festzustellen ist. Im Folgenden werden die Ergbenisse der Auswertungen 

näher vorgestellten und erläutert.  

6.2 Identifikation von Themen, Häufigkeiten und deren Entwick-

lung im Entsendungsprozess 

In der Auswertung konnten insgesamt 37 Kategorien identifiziert werden, die sich 

zum größten Teil den Variablen ‚erste Integration‘, ‚fortlaufende Integration‘ und 

‚Reintegration‘ zuordnen ließen. Die Kategorien der ‚ersten Integration‘ (Tab.5) ka-

men typischer Weise in sogenannten Erstberatungen vor, die noch vor dem Beginn 

des Assignments geführt werden und die grundsätzlichen Beschulungsmöglichkei-

ten und Gegebenheiten vor Ort thematisieren. Die Themen der ‚fortlaufenden Integ-

ration‘ (Tab.6) ergaben sich vorwiegend in der zweiten Phase des Assignments vor 

Ort und umfassten meist individuelle Probleme, Fragen und Unterstützungsmöglich-

keiten. Die Variable ‚Reintegration‘ (Tab. 7) hingegen befasste sich mit den Voraus-

setzungen einer erfolgreichen und möglichst problemlosen Wiedereingliederung der 

Kinder in das deutsche (in seltenen Fällen auch ausländische) Bildungssystem bei 

Rückkehr.   

Unter die Variable ‚erste Integration‘ fielen die folgenden Kategorien:  

 Auswertung der Kategorien zur ersten Integration  

1. Schulauswahl 125 7. Aufnahmeprüfung 39 

2. Neue Unterrichtssprache 65 8. Klasseneinstufung 39 

3. Neues Bildungssystem 59 9. SEN (Special Education and 

Needs) 

34 

4. Kontakt zur Schule im Aus-

land 

53 10. Umzug vom Ausland ins Aus-

land 

28 

5. Kontakt zu anderen Eltern 48 11. Außercurriculare Aktivitäten 10 

6. Besuch der Schulen (Look 

& See) 

46 

 

12. Unterbringung im Internat 

bzw. in einer Gastfamilie 

10 

Tab. 5: Auswertung der Kategorien zur ersten Integration nach Häufigkeiten 

Die Themen, die unter der Variablen ‚erste Integration‘ am häufigsten genannt wur-

den, umfassten die Kategorien ‚Schulauswahl‘ (125), ‚neue Unterrichtssprache‘ (65), 

‚neues Bildungssystem / Curriculum‘ (59) und ‚Kontakt zur Schule im Ausland‘ (53). 

Auf einem deutlich niedrigeren Niveau rangierten Themen der ‚fortlaufenden Integ-

ration‘. So kamen die häufigsten Kategorien ‚Veränderung der Schulleistungen‘ (41) 
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und ‚Bedarf an Privatunterricht‘ deutlich seltener in Beratungsgesprächen vor, als 

die häufigsten Themen der ‚ersten Integration‘: 

 Auswertung der Kategorien zur fortlaufenden Integration  

1. Veränderung der Schul-

leistungen 

41 5. Nachhilfebedarf Integration 25 

2. Bedarf Privatunterricht im 

Ausland 

41 6. Probleme der sozialen Integra-

tion 

18 

3. Unzufriedenheit mit der 

Schule 

31 7. Belastung der Kinder / Über-

forderung  

12 

4. Schulwechsel vor Ort 28 8.   

Tab. 6: Auswertung der Kategorien zur fortlaufenden Integration nach Häufigkeiten 

Im Durchschnitt kamen die Themen der ‚ersten Integration‘ in 104%12 der Kommuni-

kationen vor, sodass durchschnittlich ein Thema der ‚ersten Integration‘ in jeder 

Kommunikation vorkommt. Im Vergleich dazu treten die Themen der ‚fortlaufenden 

Integration‘ lediglich in 44% aller Beratungskommunikationen auf; also lediglich in 

jedem zweiten Gespräch. Die Themen der Reintegration kamen hingegen durch-

schnittlich in 178% aller Beratungen vor. Damit traten in jeder Beratungskommuni-

kation durchschnittlich zwei Themen der ‚Reintegration‘ auf und bilden den Schwer-

punkt der Beratungen. Die Themen, der Variablen ‚Reintegration‘ umfassen die fol-

genden Kategorien:    

 Auswertung der Kategorien zur Reintegration  

1. Behörden & Ministerien 112 9. Anknüpfende Bildungswege 44 

2. Fremdsprachenfolge 108 10. Nachhilfebedarf Reintegration 21 

3. Reintegration heimatl. Sys-

tem 

97 11. Fernschulmaterialien 18 

4. Internationale Schule: IB / 

MYP 

95 12. UK: (I)GCSE / A-Levels 16 

5. Kontakt zur Heimatschule 89 13. USA: High School Diploma 15 

6. Muttersprachlicher Unter-

richt Deutsch 

56 14. Sonstige ausländische Ab-

schlüsse 

10 

7. Schulauswahl bei Rück-

kehr 

55 15. Schullaufbahnempfehlung 10 

8. Fächerkombinationen 49 16.   

Tab. 7: Auswertung der Kategorien zur Reintegration nach Häufigkeiten 

                                                

12 Prozentzaheln über 100% treten auf, wenn Themen häufiger als durchschnittlich einmal pro Gespräch auftre-

ten. So gibt eine Auftrittquote von 50% an, dass das Thema durchschnittlich in jedem zweiten Gespräch vor-

kommt und eine Auftrittquote von 200% würde bedeuten, dass das Thema durchschnittlich zwei Mal pro Bera-

tung auftritt.  
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Die häufigsten Themen der ‚Reintegration‘ beinhalten die Kategorien ‚Ministerien 

und Behörden‘ (112), ‚Fremdsprachenfolge‘ (108), ‚Einstufung in das deutsche Sys-

tem‘ (97), ‚Internationale Schule – IB-Diploma, MYP-Abschluss‘ (95) sowie ‚Kontakt 

zur Heimatschule‘ (89). Die häufigsten Themen der ‚Reintegration‘ treten in Bera-

tungskommunikationen zum internationalen Schulübergang damit doppelt so häufig 

auch wie die häufigsten Themen der ‚fortlaufenden Integration‘. Wird der Durch-

schnitt der Häufigkeiten für alle Kategorien errechnet, die die sich auf die Anerken-

nung von Abschlüssen beziehen, kann eine Auftrittquote13 von 31% festgestellt wer-

den. 

Zusätzlich wurden drei weitere Kategorien identifiziert, die sich keiner der drei Vari-

ablen zuordnen ließen, da sie unabhängig vom (Re-)Integrationsprozess zu sehen 

sind, auf den die Variablen sich beziehen. Die Themen können in jeder Phase des 

Prozesses beocbachtet werden und werden deshlab als konstante Kategorien be-

zeichnet.  

 Auswertung der ‚konstanten Kategorien'   

1. Policy-Fragen 119 3. Rechtsfragen 20 

2. Schulqualität 42 4.   

Tab. 8: Auswertung der konstanten Kategorien nach Häufigkeiten 

Die ‚Policy-Themen‘ tauchen meist in Kombination mit einer anderen Kategorie auf, 

daher kommen die Policy-Fragen auf eine sehr hohe Auftrittsquote von 119. Das 

heißt, dass in 27% aller Beratungen Policy-Fragen thematisiert werden.  

Ein Vergleich über die Variablen hinweg zeigt, die insgesamt am häufigsten auftre-

tenden Themen in den Beratungskommunikationen. Sie umfassen die Kategorien 

‚Schulauswahl‘ (erste Integration) mit einer Auftrittquote von 28%, ‚Policy-Fragen‘ 

(Konstante) mit einer Auftrittquote von 27%, ‚Behörden und Ministerien‘ (Reintegra-

tion) mit 25% und ‚Fremdsprachenfolge‘ (Reintegration) mit einer Auftrittquote von 

24%.  

Die Ergebnisse zeigen, dass mit 37 Kategorien eine Vielzahl an Themen identifiziert 

werden konnte, die im Rahmen internationaler Schulübergänge eine besondere 

Rolle spielen und in Beratungsgesprächen auftreten. Aufgrund der Häufigkeiten 

scheinen kritische Faktoren vor allem mit der Reintegration zusammenzuhängen, da 

                                                
13

 Die Auftrittquote gibt an, in wie viel Prozent der betrachteten Beratungskommunikationen ein Thema 
bzw. eine Kategorie auftritt. Zu den Kategorien, die sich direkt oder indirekt mit der Anerkennung von 
Abschlüssen befassen, zählen die Kategorien 1, 2, 4, 8, 9, 11, 12, 13 und 14 der Variablen ‚Reintegra-
tion‘. 
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die Kategorien dieser Variablen besonders häufig in den Beratungen thematisiert 

werden. Von Bedeutung sind vor allem Themen, die mit der Anerkennung des 

Schulabschlusses zusammenhängen, da diese die Bildungskarriere der Expatriate-

Kinder gefährden können, indem sich beispielsweise die Bildungslaufbahn verlän-

gert oder ein schlechterer Schulabschluss erreicht wird.  

Den zweiten Schwerpunkt bilden die Themen der Integration. So decken die Ergeb-

nisse vor allem in Bezug auf die unterschiedlichen Beschulungsmöglichkeiten und 

die Schulsuche Beratungsbedarf auf. Sollten die unterschiedlichen Beschulungs-

möglichkeiten vor Ort Einfluss auf die Entwicklungsverläufe der Expatriate-Kinder 

nehmen, ist anzunehmen, dass das Thema an Gewichtung zunähme, da die Schul-

beratung die Implikationen der Schulwahl erläutern würde. Zusätzlich zu der Schul-

auswahl scheint die neue Unterrichtssprache im Gastland für Verunsicherung zu 

sorgen und bildet ein häufiges Thema.  

Die Häufigkeiten der Variablen zeigen an, dass den Eltern vor allem die Ressourcen 

‚Wissen‘ und ‚Information‘ fehlen, sodass sie die Schulberatung in Anspruch neh-

men, um den Ressourcenverlust auszugleichen und den Schulübergang ihrer Kin-

der angemessen moderieren zu können. Die häufige Nennung der Unterrichtsspra-

che lässt auch vermuten, dass die Eltern sich besonders verunsichert fühlen, wenn 

das Schulsystem im Zuge des Übergangs gewechselt wird. Es ist anzunehmen, 

dass den Eltern in einem solchen Fall häufig das Wissen über das neue Schulsys-

tem fehlt, aber auch, wie sie ihre Kinder in der neuen Unterrichtssprache unterstüt-

zen können – vor allem, wenn sie selbst unsicher in der fremdsprachlichen Kommu-

nikation sind.     

Die nachfolgenden Ergebnisse beziehen die ausgewerteten Häufigkeiten mit ein, 

setzen sie jedoch in Bezug zum Beratungszeitpunkt im Entsendungsprozess. So 

können die Fragen zu welchem Zeitpunkt im Entsendungsprozess die Kategorien 

am häufigsten auftreten und ob es zwischen Januar 2013 und Juni 2014 einen Un-

terschied bezüglich der Häufigkeiten zu verzeichnen gibt, beantwortet werden.  

Aufgrund der Auswirkungen der Schulberatung wäre zu erwarten, dass ein Rück-

gang der reaktiven Beratungen erfolgt mit Zunahme zu proaktiven Schulberatungen. 

Das heißt, dass möglichst viele kritische Faktoren eines internationalen Schulüber-

gangs bereits zu Beginn der Entsendung thematisiert werden und nicht erst am En-

de der Auslandsentsendung, da zu diesem Zeitpunkt die Anerkennung eines Ab-

schlusses bereits zum Beispiel durch eine falsche Fächerwahl gefährdet sein kann. 

Da die Schulberatung erst seit 2011/2012 begann professionell zu beraten, können 

positive Auswirkungen erst nach ca. 2-3 Jahren erfasst werden. Die positiven Effek-
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te zu einer proaktiven Beratung sind im Vergleich zu 2013 (bei den Rückkehrern 

2013 erfolgte noch keine Schulberatung) im Jahr 2014 zu vermuten, da die 2014 

Zurückkehrenden bereits die Möglichkeit einer Schulberatung hatten.    

Wie oben beschrieben, kann der erwartete Trend durch die Errechnung von Durch-

schnittswerten illustriert werden. Die Durchschnittswerte liegen zwischen eins und 

vier. Je näher ein Durchschnittswert an dem Wert ‚eins‘ liegt, desto früher wurde 

bezüglich der jeweilige Kategorie im Entsendungsprozess beraten. Je näher ein 

Wert an ‚vier‘ liegt, desto später wurde bezüglich der jeweilige Kategorie im Entsen-

dungsprozess beraten. Das folgende Diagramm veranschaulicht die Durchschnitts-

werte der Variablen in den Jahren 2013 und bis Juni 2014 und zeigt damit die Dis-

krepanzen bezüglich ihres Beratungszeitpunktes im Entsendungsprozess auf (Diag. 

3).  

 

Diag. 3: Beratungszeitpunkte der Kategorien im Entsendungsprozess in den Jahren 
2013 und 2014 

Eindeutig fällt das Ergebnis der ‚ersten Integration aus. Die Werte der ‚ersten 

Integration‘ liegen mit 1,23 in 2013 und 1,22 bis Juni 2014 sehr nah aneinander und 

kommen weiterhin sehr nah an den Wert ‚1‘ heran, sodass bezüglich dieser 

Kategorien überweigend vor der Entsendung beraten wurde. Bezüglich der 

‚fortsetzenden Integration‘ wurde durchschnittlich während der Entsendung beraten, 

da sich die Werte 1,97 in 2013 und 1,81 bis Juni 2014 an den Wert ‚2‘ annähren. 

Eine leichte Diskrepanz zwischen 2013 und Juni 2014 is festzustellen. Interessant 

ist jedoch die deutlich größere Diskrepanz zwischen den Durchschnittswerten der 

‚Reintegration‘. Während in 2013 ein Durchschnitt von 2,49 errechnet wurde, wurde 

für bis Juni 2014 ein Wert von lediglich 1,95 errechnet. Die Beratungen bezüglich 

der Themen der Reintegration fanden in 2013 folglich eher am Ende des 

Assignments statt, was die Nähe zu dem Wert ‚3‘ zeigt. In 2014 (bis Juni) sinkt der 
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Wert um mehr als 0,5 und liegt somit unter dem Wert ‚2‘, sodass der 

Beratungszeitpunkt deutlich früher im Entsendungsprozess lag. Der Wert der 

Variablen ‚Konstante‘ verschiebt sich auch Richtung Anfang des Assignments (1,97 

in 2013 und bis Juni 2014 1,62). Da die Kategorien jedoch unabhängig vom 

Entsendungsprozess sind, kann dieser Trend durch die Abhängigkeit dieser 

Kategorien von denen der restlichen Kategorien erklärt werden. So tauchen Policy-

Themen meist in Zusammenhang mit den übrigen Kategorien auf und spiegeln den 

Trend zu niedrigeren Durchschnittswerten daher indirekt wider, ohne jedoch Einfluss 

auf die Entwicklung zu nehmen.   

Die Entwicklung der Variablen ‚Reintegration‘ sticht am deutlichsten heraus und 

kann als Indikator für die Veränderung von einer reaktiven zu einer proaktiven 

Beratungssituation gesehen werden. Der Trend zeigt sich besonders deutlich, wenn 

alle Kategorien der Reintegration zusammengerechnet werden und über die Monate 

von Januar 2013 bis Juni 2014 betrachtet werden. Die Trendlinie zeigt ein 

deutliches Gefälle, obwohl im immer wieder keinere Schwankungen zu verzeichnen 

sind. Im Juni 2014 sinkt der Durchschnittswert auf einen Tiefpunkt von 1,76 und 

nähert sich somit immer mehr dem Zielwert ‚1‘ an.   

 

Diag. 4: Entwicklung der Kategorien der Reintegration im Entsendungsprozess von 
Jan 2013 bis Jun 2014 

Ähnliche Effekte können bei den am häufigsten vorkommenden Kategorien der 

Reintegration beobachtet werden (die Werte der verschiedenen ausländischen 

Abschlüsse wurden hier zusammengefasst). Das Balkendiagramm zeigt wiederum 

die Entwicklung zwischen den Jahren 2013 und 2014 (bis Juni). In allen Kategorien 

ist zu erkennen, dass die Themen bis Juni 2014 deutlich niedrigere Werte aufweisen 

als die Durschnittswerte von 2013, die im Bereich von ‚2‘ bis ‚3‘ liegen. Die Werte 
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von 2014 liegen indessen zwischen ‚1‘ und ‚2‘. Alle Kategorien zeigen im Jahr 2014 

somit deutliche Abnahmen in den Duchschnittswerten, sodass auch für die 

einzelnen Kategorien der Variablen ‚Reintegration‘ ein Trend zur früheren, 

proaktiven Beratung im Entsendungsprozess dargestellt werden kann.            

 

Diag. 5: Beratungszeitpunkte ausgewählter Kategorien der Reintegration im Entsen-
dungsprozess in den Jahren 2013 und 2014 

Den größten Unterschied zeigt die zusammengefasste Kategorie ‚ausländische 

Abschlüsse‘, die im Jahr 2013 einen Durchschnittswert von 2,33 erreicht und 2014 

lediglich 1,44. Sie erreicht damit den tiefsten Wert der vier Kategorien. Der 

Unterschied zwischen den Jahren beträgt somit -0,98 Punkte.  

Die Trendlinie der Kategorie ‚ausländische Abschlüsse‘ wird in Diagramm 6 noch 

einmal detailliert dargestellt, da diese Kategegorie ausschlaggebend für eine 

erfolgreiche, fachliche Wiedereingliederung in das deutsche Bildungssystem ist und 

bei zu später Beratung gravierende Auswirkungen auf die Reintegration der Kinder 

haben kann. Eine frühzeitige Beratung in dieser Kategorie gewährleistet eine frühe 

Auseinandersetzung mit der Reintegrationsproblematik, sodass eine fehlende 

Anerkennung der im Ausland erworbenen Abschlüsse verhindert werden kann.  

Die Kurve nähert sich dem Wert ‚1‘ an. Sie zeigt zwar große Schwankungen in den 

Einzelwerten, jedoch sind diese zu erwarten, da bei dieser detaillierten Betrachtung 

einer Kategorie bereits einzelne Beratungskommunkationen Auswirkungen auf die 

Gesamtkurve haben. Je mehr Kategorien zusammengefasst werden, desto 

gradliniger wird die Kurve. Die Trendlinien sind daher wichtige Indikatoren, um die 

Graphen richtig zu deuten. 
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Diag. 6: Entwicklung der Kategorie ‚Ausländische Abschlüsse‘ im Entsendungspro-
zess von Jan 2013 bis Juni 2014 

Sie zeigt hier eine negative Steigung, die im Juni 2014 bei einem Tiefpunkt von ca. 

0,5 endet. Der Graph verdeutlicht damit, dass die Beratungen zunehmend vor der 

Entsendung stattfinden, auch wenn es sich bei der Anerkennung ausländischer 

Abschülsse um ein Thema der Reintegration handelt.  

6.3 Der Beitrag der Dokumentenanalyse 

Mithilfe der Dokumentenanalyse können die Fragen beantwortet werden, zu wel-

chen Themen wie oft beraten wird, zu welchem Zeitpunkt im Entsendungsprozess 

die Themen am häufigsten in den Beratungen auftauchen und ob ein Unterschied 

zwischen den Jahren 2013 und 2014 in der Häufigkeit in Relation zum Beratungs-

zeitpunkt im Entsendungsprozess festgestellt werden kann. Die vorgestellten Aus-

wertungen und Ergebnisse der Dokumentenanalyse geben eine Übersicht über die 

beim internationalen Schulübergang relevanten Themen, die einer Betrachtung be-

dürfen. Es konnte ein Verständnis für die Themenschwerpunkte und kritischen Fak-

toren des internationalen Schulübergangs erworben werden und Implikationen zur 

Unterstützung können abgeleitet werden.  

In einem Leitfaden zum internationalen Schulübergang wurden die identifizierten 

Themen und Schwerpunkte zusammenfassend erläutert und den Expatriate-Eltern 

des Volkswagen Konzerns durch die konzerneigene Schulberatung  zur Verfügung 

gestellt. Erweitert wurde der Leitfaden durch die Erkenntnisse der nachfolgenden 

Interviewstudie. Nach einer Feedback- und Evaluationsphase durch die Länderrefe-

renten und Eltern ist eine Weitergabe des Leitfadens in andere Unternehmen des 

‚Netzwerkes Mobilität‘ geplant.     
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Für die Beratungspraxis konnten bereits positive Trends festgestellt werden, die 

zeigen, dass zunehmend eine proaktive, möglichst frühe Beratung im Entsendungs-

prozess erfolgt. Auf diese Weise können für die individuelle Situation des Expatriate-

Kindes kritische Faktoren beim internationalen Schulübergang identifiziert und be-

reits vor der Entsendung besprochen werden. So kann für Faktoren, die die Bil-

dungskarriere der Kinder negativ beeinflussen können, frühestmöglich eine Lösung 

gefunden werden, damit die Reintegration im Anschluss erleichtert wird (z.B. die 

Unterstützung der Muttersprache im Ausland).  

Die Dokumentenanalyse hat jedoch ein großes forschungsrelevantes Defizit; so 

handelt es sich bei den Kommunikationen zwar um authentisches Material, jedoch 

können keine Nachfragen erfolgen, wenn Verständnisprobleme auftreten oder 

Sachverhalte näherer Ausführung bedürfen. Die Dokumentenanalyse ermöglicht 

somit lediglich einen begrenzten, einseitigen Zugang zu den Erfahrungen, Prozes-

sen und Strukturen eines internationalen Schulübergangs.  

Zudem fällt auf, dass sich die identifizierten Themen der Dokumentenanalyse 

überwiegendt auf die kontextuelle Ebene, nicht aber auf die interaktionale oder indi-

viduelle Ebene beziehen. Es lassen sich damit fast ausschließlich formale Bildungs-

themen identifizieren.  Emotionen, Sorgen und Ängste, die auf der interaktionalen 

Beziehungsebene und der individuellen Ebene zu verorten sind, werden in den Be-

ratungskommunikationen nur angedeutet und machen sich indirekt durch den wahr-

genommenen Ton einer Kommunikation bemerkbar. Dies kann unter anderem da-

rauf zurückzuführen sein, dass die Beratungen im Arbeitskontext der Mitarbeiter 

stattfanden und E-Mails einen semi-offiziellen Charakter aufweisen, der den Mitar-

beitern womöglich als ungeeignet erschien, um Sorgen und Unsicherheiten, die die 

eigene Person oder das Kind betreffen, anzusprechen. Die einzige emotionale Ka-

tegorie, die identifiziert werden konnte, war die Kategorie ‚Belastung der Kinder / 

Überforderung‘, die jedoch lediglich in 3% der Beratungen auftrat. Eine Wissenslü-

cke bleibt demnach bezüglich der Ängste, Sorgen und Unsicherheiten der Eltern, da 

diese vermutlich in den semi-offiziellen Beratungskommunikationen vermieden wur-

den.   

Gleichwohl ebnet die Inhaltsanalyse der Beratungskommunikationen den Weg für 

die nachfolgende Interviewstudie. Die Erkenntnisse bezüglich der Themen und kriti-

schen Faktoren beim internationalen Schulübergang flossen bei der Erarbeitung des 

Interviewleitfadens mit ein. Durch die sukzessive Durchführung beider Studien konn-

ten identifizierte Schwerpunktthemen, wie zum Beispiel eine neue Unterrichtsspra-
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che oder das Erlernen der Muttersprache im Ausland, in der Interviewstudie aufge-

griffen und näher untersucht werden.  

Auf der anderen Seite ergänzt die Interviewstudie die Dokumentenanalyse, indem 

im persönlichen Gespräch eine Vertrauensbasis geschaffen wird, die es ermöglicht 

Sorgen, Ängst und Unsicherheiten der Expatriates-Eltern und -Kinder anzuspre-

chen. Dadurch können sowohl die interaktionale als auch die individuelle Ebene 

beim internationalen Schulübergang abgebildet werden. Des Weiteren bietet die 

Interviewstudie die Möglichkeit situativ nachzufragen, um Verständnisprobleme zu 

umgehen und Themen näher zu ergründen. So ergänzen sich die Dokumentenana-

lyse und Inhalterviewstudie gegenseitig. Zuerst wird eine Einfassung mit themati-

schen Schwerpunkten erzeugt, die im nächsten Schritt an inhaltlicher Tiefe gewinnt.        

7. Interviewstudie: Entwicklungsverläufe beim internatio-

nalen Schulübergang 

Nachdem in der vorhergehenden Dokumentenanalyse die beim internationalen 

Schulübergang relevanten Themen und kritischen Faktoren identifiziert wurden, 

werden in der Interviewstudie die Entwicklungsverläufe der Kinder beim internatio-

nalen Schulübergang untersucht. Dabei werden die Schwerpunktthemen der Doku-

mentenanalyse bei der Konstruktion des Interviewleitfadens berücksichtigt. Die In-

terviewstudie hat jedoch das Ziel, die formalen Themen der kontextuellen Ebene, 

die in der Dokumentenanalyse dominierten, um die interaktionale Beziehungseben 

und die individuelle Ebene zu erweitern. Es soll herausgefunden werden, wie sich 

internationale Schulübergänge bei Ausreise ins Gastland und Rückkehr ins Heimat-

land (bzw. Weiterreise) auf die Entwicklungsverläufe von mitausreisenden Kindern 

auswirken und welche Faktoren die Entwicklung beeinflussen. Im Folgenden wird 

das methodische Vorgehen näher erläutert.   

7.1 Methodisches Vorgehen 

In der vorliegenden Studie wurden qualitative Leitfadeninterviews geführt, um einen 

tieferen Einblick in die Entwicklung von Kindern über den Zeitraum einer Auslands-

entsendung hinweg zu erhalten. Dadurch kann ein Verständnis für übergeordnete 

Zusammenhänge und Strukturen durch verschiedene individuelle Kontexte entwi-

ckelt werden.  

Als Leitfadeninterviews werden im Folgenden Interviews bezeichnet, „bei dem der 

Leitfaden als Instrument der Erhebung ‚verbaler Daten‘ eine zentrale Rolle spielt“ 

(Loosen, 2016, S. 141). Das Interview als Methode nutzt (Alltags-)Kommunikation 
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um Informationen zu einem bestimmten Forschungsthema zu erlangen. Zu einer 

wissenschaftlichen Methode wird das Interview jedoch erst durch die Einhaltung 

wissenschaftlicher und methodischer Regeln, die eingesetzt werden, um in einer 

einseitig regulierten Kommunikationssituation valide, konsistente und reliable Infor-

mationen zu einer spezifischen Forschungsfrage zu gewinnen (Loosen, 2016, S. 

142, auch Scholl, 2009, S. 22).     

Interviews lassen sich grundsätzlich nach ihrem Standardisierungsgrad klassifizie-

ren. In der vorliegenden Studie wurden die Interviews als halbstandardisierte, bio-

grafische Interviews geführt, die narrative Elemente enthielten. So waren die Pha-

sen des Entsendungsverlaufs chronologisch geordnet, um eine Gedächtnisstütze für 

die Befragten zu konstruieren und eine Vergleichbarkeit der Interviews zu erleich-

tern. Zu jeder Phase wurde eine Einstiegsfrage gestellt, die sehr offen formuliert war 

und im Anschluss frei von den Befragten beantwortet werden konnte. Auch Sprünge 

zwischen den Phasen waren möglich, jedoch diente der Leitfaden dazu, immer wie-

der den ‚Faden aufzunehmen‘. Je mehr die Befragten von sich aus erzählten, desto 

offener und weniger standardisiert wurde das Interview gehalten und lange narrative 

Phasen zeichneten sich ab. Für Befragte, die weniger selbstständig erzählten, dien-

ten konkretere Unterfragen als Leitfaden, um für die Forschungsfrage relevante 

Themen anzusprechen.  

Beim Interview mit Kindern waren bestimmte Besonderheiten in Bezug auf das Ge-

dächtnis, das Erinnerungsvermögen und die Fähigkeit der sprachlichen Wiedergabe 

des Erinnerten zu berücksichtigen. Laut Piaget entwickeln Kinder mit zunehmendem 

Alter ihre kognitiven Fähigkeiten; darunter ihr Vorstellungsvermögen, die Wahrneh-

mung, die Schlussfolgerung und das Lösen von Problemen (Piaget, 1974). Aufgrund 

dieser altersbedingten Entwicklung sind Interviews meist erst ab der konkret-

operationalen beziehungsweise formal-operationalen Phase sinnvoll, so Trautmann 

(2010, S. 49). Kinder in diesen Phasen könnten sowohl symbolische Denkmuster 

ausreichend erfassen, Schlussfolgerungen daraus ziehen, Hypothesen bilden und 

abstrakt denken. Auch ihr Sprachvermögen sei zu diesem Zeitpunkt soweit ausge-

bildet, dass sie ihre Gedanken sprachlich adäquat wiedergeben könnten (Traut-

mann, 2010, S. 49).  

Grundsätzlich ist bei Kindern jedoch zu bedenken, inwiefern die Aussagen reliabel 

und valide sind. So wurden in der vorliegenden Studie unter anderem zum Zweck 

der Überprüfung des Erinnerten auch die Eltern der Kinder interviewt. Auf diese 

Weise konnten die Erinnerungen und Empfindungen der Kinder mit denen der Eltern 

abgeglichen werden.  
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An der Methode der Interviews kann jedoch kritisiert werden, dass die Interviewten 

sich und ihre Handlungsweisen selbst beurteilen. Bei diesem methodischen Vorge-

hen muss somit die unterschiedlich stark ausgeprägte Introspektivitätsfähigkeit und 

Selbstreflexion der Befragten berücksichtigt werden. Insbesondere bei jüngeren 

Kindern muss diese Fähigkeit noch entwickelt werden. Eine Form der Kontrolle ist 

jedoch durch die Multiperspektivität gegeben, da im Interview die gleichen Situatio-

nen und Erlebnisse von verschiedenen Familienmitgliedern wiedergegeben werden. 

Auf diese Weise kann sowohl ein Eindruck von den Selbstwahrnehmungen der ein-

zelnen Personen, als auch von den Wahrnehmungen der Familienmitglieder unter-

einander, gewonnen werden.     

Trautmann befasst sich in seinem Buch ‚Interviews mit Kindern. Grundlagen, Tech-

niken, Besonderheiten, Beispiele' (2010), mit der Befragung von Kindern, sodass 

seine Arbeit wichtige Erkenntnisse für die Interviews mit den Expatriate-Kindern 

liefert. Er unterscheidet bezüglich des Gedächtnisses zwischen drei Typen; dem 

sensorischen Gedächtnis, dem Arbeitsgedächtnis und dem Langzeitgedächtnis. Im 

Arbeitsgedächtnis werden die Informationen zentral verarbeitet. Hier stehen lediglich 

kleine Mengen an Informationen allzeit und aktiv zur Verfügung. In diesem Ge-

dächtnis werden somit gerade gemachte Erfahrungen gespeichert, aber auch Erin-

nerungen aus dem Langzeitgedächtnis ‚hochgeladen‘. Bei Kindern ist das Arbeits-

gedächtnis noch beschränkt, sodass Trautmann der Meinung ist, dass besonders 

vielschichtige, komplexe Fragen sowie Kettenfragen vermieden werden sollten 

(2010, S. 50-51).  

Im Langzeitgedächtnis wiederum werden Informationen dauerhaft gespeichert. Es 

werden vier Prozesse im Langzeitgedächtnis unterschieden: das Lernen, das Behal-

ten von Informationen durch regelmäßiges Abrufen, das Erinnern, das besonders für 

biografische Interviews relevant ist, sowie das Vergessen. Erinnern bedeutet, dass 

die Kinder Gedächtnisinhalte in individueller Form reproduzieren oder neu- bezie-

hungsweise rekonstruieren können (Trautmann, 2010, S. 51-52). In einem Interview 

muss von den Kindern durch das Erinnern ein komplizierter Prozess bewerkstelligt 

werden. Erinnerungen müssen tief aus dem Gedächtnis hervorgeholt, (zeitlich) ge-

ordnet und nachvollziehbar durch Sprache kommuniziert werden (Gedächtnissuche, 

Dekodierung, Äußerung) (Trautmann, 2010, S. 52-55). In diesem Prozess kann es 

zu Störungen wie ‚false memories' (Legendenbildung), unklaren Erinnerungen oder 

Sedimentationen kommen – so müssen Erinnerung und Wirklichkeit nicht unbedingt 

deckungsgleich sein. Zudem müsse gerade beim Interview mit Kindern berücksich-

tigt werden, dass die Sprache und das Denken nicht immer konform seien. Zum Teil 
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würden auch ganze Episoden vergessen. Dies passiert zum einen durch neue, kon-

kurrierende Informationen, zum anderen „wird das Kind eine Reihe von Vorgängen 

als Gebot der Selbsterhaltung vergessen haben“, so Trautmann (2010, S. 54).  

Für das Interview ausschlaggebend ist jedoch nicht nur das Erinnern der Kinder zur 

Zeit des Interviews, sondern auch die Aufnahme des zu erinnernden Sachverhalts. 

Die Aufnahme von Informationen wird als Enkodieren bezeichnet und ist gekoppelt 

an die Selektivität im Wahrnehmungsprozess. So werden nicht alle Reize aus der 

Umwelt gleichwertig übertragen, sodass zum Beispiel Ereignisse, die viele Emotio-

nen hervorrufen, in der Erinnerung nach einiger Zeit stark abweichen können 

(Trautmann, 2010, S. 54).  

Probleme bei Interviews treten somit sowohl beim Führen des Interviews durch ge-

gebenenfalls auftretende sprachliche Hindernisse auf, als auch durch das selektive 

Gedächtnis. Außerdem können auch Verzerrungen in Hinblick auf Erinnerungen 

auftreten, wenn sich ein Kind an ein bestimmtes Ereignis erinnern soll und dabei die 

Emotionen einer Zeitspanne mit hineinwirken. Beim Erinnern an den ersten Schul-

tag z.B. fließen gegebenenfalls auch die Emotionen der ersten Wochen mit ein. 

Verzerrungen können jedoch auch durch die soziale Erwünschtheit entstehen oder 

ein kollektives Familiengedächtnis, bei dem die Erinnerungen sich mit der Zeit durch 

den Austausch mit Eltern und Geschwistern angleichen (Trautmann, 2010, S. 55-

57).  

Sprachlich können Kinder ab ca. sechs Jahren die Sprache sowohl in ihre Laut- als 

auch in ihre Bedeutungseinheiten zerlegen, sodass eine kohärente Unterhaltung 

möglich ist. Bereits früh bauen sich Kinder eigene mentale Repräsentationen von 

Ereignissen und Erfahrungen auf. Die Differenzierung zwischen eigenen und frem-

den Erfahrungen gelingt jedoch erst ab dem Schulalter, weshalb Interviews mit fort-

schreitendem Alter der Kinder reflektiertere und differenziertere Aussagen zulassen. 

Die Interviews werden somit immer gehaltvoller (Trautmann, 2010, S. 60). In der 

vorliegenden Studie wurden daher erst Kinder ab einem Alter von zehn Jahren in-

terviewt, um sicherzustellen, dass die Kinder sich an den Auslandsaufenthalt aus-

reichend erinnern und auch die erste Phase der Vorbereitung und Ankunft, die zur 

Zeit des Interviews mindestens drei Jahre zurücklag, betrachtet werden kann. Auch 

die Erzählkompetenz spielte eine Rolle, da Kinder ab 10 Jahren besser in der Lage 

sind, sukzessiv zu berichten und Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge darzustellen, 

die für das Erzählen von Erinnerungen und die damit verbundenen Emotionen von 

Bedeutung sind. 
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7.1.1 Erhebung der Stichprobe 

Um theoretisch bedeutsame Verzerrungen in der qualitativen Studie zu vermeiden, 

ist die Stichprobenauswahl, die im Folgenden vorgestellt wird, ein wichtiger Teil des 

methodischen Vorgehens. So muss „sichergestellt werden, dass TrägerInnen theo-

retisch relevanter Merkmalskombinationen in der Stichprobe hinreichend vertreten 

sind.“ Denn nicht die Repräsentativität, bezogen auf alle möglichen Merkmale, wie 

sie etwa in der quantitativen Forschung angestrebt wird, ist von Bedeutung, sondern 

die Abwesenheit von Verzerrungen, die die für die Forschungsfrage relevanten 

Merkmale beeinflussen könnten (Kelle & Kluge, 2010, S.41). Das Hauptziel bei der 

Auswahl der Stichprobe ist damit die Vermeidung von Verzerrungen bei gleichzeiti-

ger Einbeziehung der für die Forschungsfrage relevanten Fälle. Während in der 

quantitativen Forschung meist eine Zufallsstichprobe gezogen wird, um alle, auch 

unbekannten Merkmale miteinzubeziehen, könnte dieses Vorgehen in einer qualita-

tiven Studie zu ungewollten Verzerrungen in der Stichprobe führen. In der qualitati-

ven Forschung sind kleinere Stichproben üblich, sodass Stichprobenfehler die Er-

gebnisse stark verfälschen können (Kelle & Kluge, 2010, S.42). Nach Kelle und Klu-

ge bieten sich demnach drei Verfahren an, die auf einer bewussten Fallauswahl 

basieren und bestimmte, für die Forschungsfrage wichtige Kriterien berücksichtigen. 

Dadurch kann sichergestellt werden, dass die ausgewählten Fälle relevant für die 

Beantwortung der Forschungsfrage sind (2010, S. 43).  

Neben der ‚Suche nach Gegenbeispielen‘, und dem ‚Theoretical Sampling‘ stellen 

Kelle und Kluge die Auswahl mithilfe von Stichprobenplänen vor, nach denen die 

Fälle gezielt und kriteriengesteuert ausgewählt werden (2010, S.43). In dieser Stu-

die wurden qualitative Stichprobenpläne erstellt, da sie den Vorteil haben, dass der 

Umfang der Stichprobe vorher feststeht und sichergestellt werden kann, dass be-

stimmte, relevante Merkmale im qualitativen Sample vorhanden sind. Mögliche Ein-

flussfaktoren konnten aus der Forschungsliteratur, vorherigen Gesprächen sowie 

der Sichtung von Beratungsgesprächen aus der ersten Studie, festgelegt werden. 

Besonders die besuchten Schulsysteme sowie das Alter der Kinder wurden vorher 

in einem Stichprobenplan festgelegt. Kinder im Alter von 10-13 Jahren (Kinder = K) 

und auch Jugendliche (= J) im Alter von 14-17 Jahren nahmen an der Studie teil.  

Für die Studie sollten insgesamt neun Familien interviewt werden, davon jeweils der 

Entsendete, der Partner und das mitausgereiste Kind. Dies ergab eine Gesamtzahl 

von mindestens 27 Interviewpartnern und Interviews. Die befragten Familien sollten 

mindestens ein Assignment von drei Jahren vollendet haben und seit ungefähr 
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sechs Monaten wieder in Deutschland sein, um die nach der Kulturschocktheorie 

ca. sechs Monate anhaltende Eingewöhnungsphase möglichst abgeschlossen zu 

haben. Die Rückkehr aus dem Ausland sollte jedoch nicht länger als 1,5 Jahre zu-

rückliegen, um die Erinnerung der Kinder zu gewährleisten. Dies betraf besonders 

Kinder, die zum Zeitpunkt des Interviews unter 12 Jahre alt waren. Für den qualitati-

ven Stichprobenplan ergab sich daraus das folgende Muster: 

 

Schulsystem Internationales Schulsystem Deutsches Schulsystem Lokales Schulsystem 

Familie I1 I2 I3 D1 D2 D3 L1 L2 L3 

Land China China Mexiko China China Mexiko USA USA Südafri-

ka/GB 

Alter Kind J K K J K K J K K 

Tab. 9: Qualitativer Stichprobenplan (theoretisch geplant) 

Zur Erhebung der Stichprobe wurden die Länderreferenten von Global Assignments 

im Volkswagen Konzern darum gebeten, mindestens zehn Mitarbeiter zu nennen, 

die den ausgewählten Merkmalen entsprachen. Ein Fokus lag auf den Schulsyste-

men (lokal, international und deutsch), sodass die Referenten der Länder und Stan-

dorte angesprochen wurden, die das jeweilige, gesuchte Schulsystem am Standort 

vorweisen konnten. Weiterhin musste es sich um Länder und Standorte handeln, die 

eine möglichst große Anzahl an Entsendeten verzeichneten, damit der Datenschutz 

gewahrt werden konnte. So ergaben sich die Länder Mexiko, China, die USA sowie 

Südafrika und Großbritannien, damit  zum einen alle Schulsysteme vertreten waren 

und zum anderen, um genügend Entsendungszahlen pro Merkmalskombination 

aufweisen zu können.  

Aus Datenschutzgründen kann im qualitativen Stichprobenplan das Alter der Kinder 

lediglich in Altersgruppen dargestellt werden. Auch Entsendungszeiträume und -

häufigkeiten konnten nicht als Merkmale dienen, um die Anonymität zu gewährleis-

ten. Pro Schulsystem sollten zwei Länder betrachtet werden, um einerseits Verzer-

rungen durch länderspezifische Besonderheiten vorzubeugen, die bei einem Land 

pro Schulsystem auftreten könnten. Andererseits wurde versucht die 

Länderdiversität sowohl innerhalb als auch zwischen den einzelnen Gruppen relativ 

gering zu halten, um keine zu großen Unterschiede durch Länderspezifika zu er-

zeugen. Da das lokale Schulsystem jedoch nur in ausgewählten Ländern genutzt 

wird, mussten hier von vornherein andere Länder als China und Mexiko gewählt 

werden.  
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Die Mitarbeiter, die aus den jeweiligen Ländern zurückgekehrt waren, wurden ange-

schrieben und bezüglich ihrer Bereitschaft und der ihrer Familie zu einem Interview 

befragt. Die Länderreferenten wussten ab diesem Schritt nicht, welche Mitarbeiter 

sich zur Teilnahme an der Studie bereiterklärten. Aufgrund von Schwierigkeiten bei 

der Rekrutierung von Familien und der Vorgabe von mindestens fünf Personen mit 

den gleichen Merkmalen, musste schließlich auf andere Länder als die im Stichpro-

benplan festgelegten, zurückgegriffen werden. Außerdem stellte sich heraus, dass 

Familien vor der Zielentsendung bereits eine oder mehrere Entsendungen hinter 

sich hatten, an die sich die Kinder mehr oder weniger zusätzlich erinnerten. Somit 

kam es zu einer Vielzahl an Entsendungsverläufen und Kombinationen, die zu einer 

hohen Diversität der Stichprobe führte, jedoch gleichzeitig die Komplexität des 

Themas und die Fülle an (Vor-)Erfahrungen der Expatriate-Kinder verdeutlicht.     

7.1.2 Beschreibung der Stichprobe 

Insgesamt erklärten sich 14 Familien zur Teilnahme an den Interviews bereit. Vier 

der 14 Familien sprangen jedoch im Verlauf der Studie sowohl aus organisatori-

schen und zeitlichen, als auch aus emotionalen Gründen ab, sodass am Ende 10 

Familien an der Studie teilnahmen. In einem Fall wurde lediglich der ausgereiste 

Mitarbeiter interviewt, da die Familie ihre Teilnahme kurzfristig absagte, sodass so-

wohl die Perspektiven des Kindes als auch der Partnerin fehlen. In zwei anderen 

Fällen konnten die ausgereisten Mitarbeiter nicht an den Interviews teilnehmen, so-

dass jeweils nur ein Elternteil interviewt werden konnte. Insgesamt wurden Inter-

views mit 30 Personen geführt, davon waren 16 Personen Elternteile und 14 Kinder. 

Von den 16 Elternteilen waren wiederum neun entsendete Mitarbeiter, davon eine 

weibliche Person.  Sieben mitausgereiste Partnerinnen wurden interviewt. Lediglich 

in einem Fall wurden beide Elternteile entsendet, jedoch handelte es sich bei insge-

samt drei der zehn Familien um Dual Career Couples; das heißt die mitausgereisten 

Partner beziehungsweise entsendeten Partner gingen ihrer ursprünglichen Beschäf-

tigung auch im Gastland nach.  

Die interviewten Familien hatten zum Teil mehrere Assignments hinter sich und ei-

nige Eltern hatten als Paar bereits eine oder mehrere Entsendungen beendet, bevor 

sie Kinder bekamen. Vier der interviewten Familien hatten als Familie jeweils eine 

Entsendung beendet, vier Familien konnten auf zwei Entsendungen zurückschauen, 

jedoch konnten sich in einem Fall die Kinder an die erste Entsendung kaum erin-

nern, und zwei Familien hatten bereits drei Entsendungen zum Zeitpunkt des Inter-



142 

 

 

 

views beendet. Auch hier konnten sich die Kinder in einem Fall nicht mehr an das 

erste Assignment erinnern.   

Die Familien setzten sich überwiegend aus traditionellen Familienkonstellationen 

(Vater, Mutter, Kind(er)) zusammen. Lediglich eine Familie bildete eine Patch-Work 

Familie. In einem Fall reiste ein Pflegekind mit aus und in einem weiteren war das 

Kind adoptiert.  

Bezüglich der Eltern ist hervorzuheben, dass alle Ehepaare auch als solche zurück-

kehrten und keine Trennungen im Ausland oder kurz nach dem Auslandsaufenthalt 

stattfanden. Dieser Punkt ist von besonderem Interesse, da Trennungen innerhalb 

von Expatriate-Familien häufig vorkommen und eine zusätzliche Belastungssituation 

für die Kinder darstellen. McNulty schreibt dazu in ihrer Studie “Till stress do us part: 

the causes and consequences of expatriate divorce”: “Yet, despite familial challeng-

es and the fact that ‘family concerns’ remain a top reason for assignment refusal 

and assignment failure, including a growing body of anecdotal evidence suggesting 

that many expatriate marriages fail often at huge cost to organizations, there is not 

one academic study yet published on expatriate divorce” (2015, S. 106).  

An dieser Stelle ist zu bemerken, dass einige Länderreferenten im Nachhinein er-

klärten, sie hätten ihre Auswahl auf der von ihnen empfundenen ‚Freundlichkeit‘ und 

‚Zufriedenheit‘ der Expatriates begründet, um schwierige Gespräche im Interview, 

aber auch im Nachgang, zu vermeiden. Es ist daher in hohem Maße zu beachten, 

dass diese Familien keine von ihrem zuständigen Länderreferenten wahrgenomme-

nen Auffälligkeiten hinsichtlich Beschwerden, Unzufriedenheiten und Problemen 

während der Entsendung zeigten. Zusätzlich nahmen die Familien freiwillig an der 

Studie teil und erklärten sich damit dazu bereit, einen tiefen Einblick in ihr Familien-

leben zu geben. Es ist demnach davon auszugehen, dass sich vor allem die Fami-

lien zu einer Teilnahme entschlossen, die ihren Auslandserfahrungen grundsätzlich 

positiv gegenüberstehen. Dies wird besonders deutlich an den zwei Familien, die 

sich nach den Vorgesprächen gegen eine Teilnahme entschlossen, da das Thema 

sie und ihre Kinder emotional zu sehr aufwühle.  

Im untersuchten Sample findet sich außerdem eine auffällig hohe Anzahl an Fami-

lien, in denen der eine Elternteil einer anderen Nationalität angehört (sechs von 

zehn Familien). Die Kinder dieser Familien wuchsen meist von Haus aus bilingual 

auf. Durch den/die Auslandsaufenthalt/e erlangten sie eine hohe Mehrsprachigkeit, 

sodass die Kinder bis zu vier Sprachen meist fließend sprechen konnten. Es ist 

möglich, dass die Anzahl solch internationaler Familien einen hohen Anteil an der 

Grundgesamtheit der Expatriates im Volkswagenkonzern ausmacht, jedoch liegen 
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hierzu leider keine Daten vor. Eine andere mögliche Hypothese wäre, dass diese 

Familien die Auslandsaufenthalte besser bewältigen und sich daher eher zu einem 

Interview bereit erklären. Eine andere These basiert auf den Schulsystemen, da 

angenommen werden könnte, dass internationale Elternpaare ihre Kinder häufiger 

auf internationale oder lokale Schulen schicken, während deutsche Eltern ihre Kin-

der präferiert auf deutsche Auslandsschulen schicken. Da im Sample alle Schulsys-

teme vertreten sein sollten, könnte diese hohe Anzahl an internationalen Familien 

dadurch erzeugt worden sein.  

Die Gastländer sowie die Alter der Kinder weichen in der tatsächlich untersuchten 

Stichprobe von der geplanten Stichprobe im qualitativen Stichprobenplan ab. Aus 

Datenschutzgründen kann der folgende Stichprobenplan keine Angaben bezüglich 

der untersuchten Länder machen, da die Merkmalskombinationen auf eine Gruppe 

von weniger als fünf Personen schließen lassen könnten. Die teilnehmenden Fami-

lien besuchten die Folgenden Gastländer14:  

 Asien: China, Japan, Indien 

 Nordamerika: USA 

 Südamerika: Mexiko, Brasilien 

 Europa: Spanien, Großbritannien  

 Afrika: Südafrika     

Auch das Alter der Geschwisterkinder, die auch interviewt wurden, kann nicht 

angegben werden und ist hier durch ‚+1' gekennzeichnet. 

Schulsys-
tem 

Internationales Schul-
system 

Deutsches Schulsystem Lokales Schulsystem 

Familie 
(FSE, 

Partner, 
Kind) 

F, P, 
2K 

F, F, 
K 

F, P, 
K 

F 
F, P, 

K 
F, P, 2K F, P, 2K P, 2K P, 2K F, K 

Land
15

 
Asi-
en 

Asi-
en 

Asi-
en 

Asi-
en 

Asi-
en 

Südameri-
ka 

Südameri-
ka 

USA/SA/G
B 

USA/SA/G
B 

USA/SA/
GB 

Alter K + 1 K J K K K +1 J + 1 K + 1 K J 

Tab. 10: Qualitativer Stichprobenplan (praktisch umgesetzt) 

Geschwisterkinder wählten freiwillig, ob sie an den Interviews teilnehmen wollten, 

sofern das Alter dies zuließ. Mehr als zwei Kinder pro Familie wurden jedoch nicht 

                                                
14

 Die aufgeführten Länder zeigen alle Gastländer an, in denen die Familien lebten, dabei wird nicht 
zwischen Erst- und Zweit- oder Drittgastland unterschieden.   
15

 Die aufgeführten Kontinente beziehen sich jeweils auf das Zweit- bzw. Drittgastland, da sich die 
Kinder an dieses meist besser erinnern konnten und es folglich eher im Vordergrund der Untersuchung 
stand.  
Außerdem gibt die aufgeführte Anzahl der Kinder keinen Aufschluss über die Gesamtzahl der Kinder in 
einer Familie, da hier nur die Kinder aufgeführt werden, die aktiv an den Interviews teilnahmen.  
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interviewt, da die übrigen Geschwisterkinder meist zu jung waren oder in seltenen 

Fällen keine Motivation zeigten.  

7.1.3 Durchführung und Auswertung der Interviews  

Vor der Durchführung der Interviews wurden den Eltern einige Fragen zum Alter der 

Kinder, den Entsendungsländern, Familiensprachen, Entsendungszeiträumen und 

besuchten Schulsystemen gesendet, um die für die Studie wichtigen Merkmale vor-

her noch einmal zu prüfen. Zum anderen konnten so für die Auswertung wichtige, 

formale Fragen bereits im Vorfeld geklärt werden, sodass das eigentliche Interview 

zeitlich und inhaltlich entlastet wurde und der Interviewer sich bereits auf die Familie 

einstellen konnte. Aus Datenschutzgründen konnten die genannten Merkmale in 

ihrer Kombination nicht dargestellt werden.     

Die Interviews wurden mithilfe einer Tonaufnahme durchgeführt, zu der sich die In-

terviewten anfangs schriftlich bereit erklärten. Auch die für die Kinder angepassten 

Informationen zum Datenschutz wurden Eltern und Kindern zu Beginn vorgelesen, 

um anschließend um Zustimmung zu bitten. Die entsendeten Mitarbeiter wurden 

zum größten Teil während der Arbeitszeit im Volkswagen Werk interviewt, während 

die Familienmitglieder zu Hause in unterschiedlichen Räumlichkeiten oder nachei-

nander interviewt wurden. Als kleines Dankeschön und um eine positive Atmosphä-

re zu schaffen, erhielten die Kinder Schokolade in Form eines Autos sowie ‚Golf-

Nudeln‘. Während der Interviews mit dem älteren Geschwisterkind waren in einigen 

Fällen jüngere Geschwisterkinder anwesend, um während des Interviews mit einer 

fremden Person ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln. Auch die gewohnte Atmo-

sphäre in ihrem eigenen Zuhause beschleunigte das Erreichen einer Vertrauensba-

sis, sodass die Kinder sich sehr schnell öffneten und frei erzählten. Lediglich eine 

Familie wurde telefonisch interviewt, sodass kein persönlicher Kontakt aufgebaut 

werden konnte. Alle Kinder zeigten während der Interviews eine große Bereitschaft 

ihre Erfahrungen zu teilen und von ihren Erlebnissen, aber auch Empfindungen zu 

berichten.  

Zur Vorbereitung des Interviews wurde eine Grafik des Entsendungsprozesses ge-

zeigt, damit die Kinder und Eltern wussten, wie das Interview strukturiert sein würde. 

Der Interviewer forderte die Kinder daraufhin auf, sich in die Zeit hineinzuversetzen, 

als sie von ihren Eltern hörten, dass sie mit ihnen ins Ausland gehen würden. Die 

Kinder wurden erst sehr allgemein zu den jeweiligen Phasen des Übergangs be-

fragt, dann wurden die Ausführungen der Kinder durch gezieltes Nachfragen kon-

kretisiert. Es wurde während des Interviews darauf geachtet, keine Wertungen vor-
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zunehmen oder starke emotionale Regungen zu zeigen. Gleichzeitig wurde den 

Kindern jedoch Verständnis und Interesse entgegengebracht, um sie zum Erzählen 

zu ermuntern. Um einige Fragen emotional zu entkräften, wurden sie erst auf ande-

re Kinder bezogen und im Anschluss erfragt, ob sie diesem zustimmen würden oder 

dies auch so erlebt hätten oder auch ganz andere Erfahrungen gemacht hätten 

(„Andere Kinder haben erzählt, dass … war das bei dir auch so?“). Die gleiche Me-

thodik wurde auch bei Eltern angewendet, um eine Art ‚Bloßstellung‘ zu vermeiden 

und sie bezüglich erlebter Probleme zu öffnen. Bei einigen Fragen wurde der Hin-

tergrund erläutert, damit die Kinder und Eltern verstanden, warum diese Fragen von 

Interesse sind und wie sie mit der Beantwortung anderen Familien, die entsendet 

werden, helfen könnten. Wollten Kinder oder Eltern über ein gewisses Thema nicht 

mehr Worte verlieren, wurde dies akzeptiert und nicht weiter hinterfragt, um die Ver-

trauensbasis und die Motivation für das weitere Interview nicht zu gefährden.    

Schweiften die Teilnehmer vom Thema ab, wurden die Erzählungen zugelassen, um 

Interesse an zu zeigen und ein Verständnis für den Kontext der für die Fragestellung 

relevanten Informationen zu entwickeln. Die Teilnehmer wurden im Anschluss je-

doch zur eigentlichen Frage zurückgelenkt. Kinder, die jedoch euphorisch von ihren 

Erlebnissen im Ausland erzählten und von den Dingen, die sie von dort mitbrachten, 

wurden aufgefordert sie in der Wohnung beziehungsweise im Zimmer zu zeigen und 

zu erklären, was diese für sie bedeuten. Auf diese Weise wurden die Motivation und 

das Erinnerungsvermögen der Kinder unterstützt, da die Kinder sich dadurch ver-

stärkt ins Ausland zurückversetzen konnten. Des Weiteren bekräftigte der Intervie-

wer dadurch sein Interesse an den Erzählungen, Erlebnissen und Emotionen der 

Kinder. Im Anschluss an jedes Interview wurden Notizen zur Interviewsituation, zu 

Auffälligkeiten, Stimmungen oder sonstigen Bemerkungen in Hinblick auf den For-

schungsstand und die Forschungsfragen angefertigt.   

Während der Interviewphase wurde bereits mit der Transkription der Aufnahmen 

begonnen. Die Transkription wurde nach den Transkriptionsregeln von Flick (2007) 

ausgeführt in den meisten Fällen mithilfe der F4-Transkript Software transkribiert. 

Da die Software jedoch erst nach Beginn des im Zeitplan vorgesehenen Transkripti-

onszeitraums zur Verfügung stand, wurden die ersten Interviews mit Microsoft Word 

und dem VLC-Media Player durchgeführt. Der Nachteil bei den Transkriptionen mit 

Microsoft Word zeigte sich an den fehlenden Zeitmarken, sodass die transkribierten 

Textstellen nicht über automatische Zeitmarken im originalen Audio-Text gefunden 

werden können. Zeitmarken wurden lediglich nach größeren Absätzen manuell 
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eingepflegt, nicht jedoch nach jedem Sprecherwechsel, wie es bei der F4-

Transkription der Fall ist.  

Die Mehrzahl der Interviews wurde Wort für Wort transkribiert und auch begonnene, 

nicht beendete Sätze, sowie Lückenfüller (z.B. „Ähm“), Pausen (…), Betonung durch 

Großschreiben, sowie lachen und Tonlage (z.B. verärgert, fröhlich, traurig) wurden 

transkribiert, um Emotionen bestmöglich schriftlich festzuhalten. Hier zeigt sich 

auch, dass eine Transkription bereits immer eine Interpretation des Interviews dar-

stellt, wie auch Flick formuliert: „Die neue Realität, die der Text schon auf der Ebene 

der Feldnotizen, wie des Transkripts darstellt, ist die einzige Version der Realität, 

die der Forscher für seine Interpretation noch zur Verfügung hat“ (2007, S. 384). 

Zusammen mit angefertigten Notizen im Anschluss an das Interview beinhaltet das 

Transkript dennoch eine verhältnismäßig umfassende Darstellung der Interviewsitu-

ation und der Erfahrungen und Emotionen der Eltern und Kinder.  

Die Transkripte wurden im Anschluss anonymisiert gespeichert und lediglich die 

forschende Person hatte Zugriff auf die Transkripte. Da die Transkripte von einer 

Person durchgeführt wurden, wurden die gleichen Regeln bei allen Interviews an-

gewendet und ein guter Überblick über die Datenmenge und den Inhalt konnte er-

reicht werden.   

Die anschließende Analyse der Interviews orientierte sich an Kelle und Kluges ‚Vom 

Einzelfall zum Typus: Fallvergleich und Fallkontrastierung in der Qualitativen Sozial-

forschung' (2010).        

Nach Kelle und Kluge ist das Vergleichen und Kontrastieren von Fällen essentiell, 

um soziale Strukturen zu identifizieren, zu beschreiben und erklären zu können 

(2010, S. 11). Ziel der Fallkontrastierung ist es, möglichst ähnliche Fälle zusam-

menzufassen und von sich stark unterscheidenden Fällen abzugrenzen. Da Fälle 

jedoch aus einer Vielzahl von Perspektiven untersucht werden können und somit 

immer wieder andere Gruppierungen zustande kommen, sind vor allem die Katego-

rien beziehungsweise Dimensionen bezüglich derer sie betrachtet werden, von Be-

deutung. Um jedoch den explorativen und heuristischen Charakter der qualitativen 

Datenerhebung zu bewahren, sollten die Vergleichsdimensionen, im weiteren Ver-

lauf Kategorien genannt, nicht vor der empirischen Erhebung der Daten feststehen. 

Auf diese Weise werden induktive Relevanzen nicht von vorkonstruierten Hypothe-

sen überschattet (Kelle & Kluge, 2010, S. 13). Dies bedeutet nicht, dass die Katego-

rien einfach aus den Daten emergieren. Eine vollkommen unbeeinflusste, aus-

nahmslos induktive Datenerhebung ist nicht möglich, da die Identifikation von empi-

rischen Phänomenen und Strukturen, die für die Forschungsfrage relevant sind, ein 
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gewisses Maß an theoretischem Vorwissen erfordern. Zudem muss der Forscher in 

der Lage sein, diese in einen wissenschaftlichen Zusammenhang zu setzen und 

ihnen dadurch soziologische Bedeutung zu verleihen (Kelle & Kluge, 2010, S. 108). 

Kelle und Kluge raten, bereits vor der Datenerhebung einen heuristischen Rahmen 

zu erstellen, der dazu dient, das Datenmaterial zu ordnen. So kann zum Beispiel die 

Konstruktion eines Leitfadens dazu dienen, einen solchen Rahmen abzustecken, 

damit die für die Forschungsfrage relevanten Phasen und Themen bei der Erhebung 

erörtert werden. Der heuristische Rahmen solle keinen zu hohen empirischen Ge-

halt besitzen, da sonst dem Sinn des explorativen Forschens zuwidergehandelt 

werde (Kelle & Kluge, 2010, S. 109). In der vorliegenden qualitativen Studie stehen 

zu Beginn folglich keine konkreten, empirisch gehaltvollen Hypothesen, wie es bei 

deduktiven Studien der Fall ist. Ein Interviewleitfaden wurde jedoch vorgegeben, um 

den empirischen und heuristischen Rahmen durch offene, abstrakte Konzepte ab-

zustecken und die Forschungsfragen zu fokussieren.  

Um das umfangreiche Datenmaterial im Anschluss an die Transkription zu analysie-

ren, wurde das gesamte Material durch vergleichende Kategorien kodiert. Das Ka-

tegorienschema wurde im Vorfeld durch die Phasen des Entsendungsverlaufs struk-

turiert und somit abgesteckt. Innerhalb der Phasen wurden die Kategorien zum ei-

nen durch die im Leitfaden angesprochenen Themen erzeugt und zum anderen 

ergaben sie sich induktiv durch das vergleichende Kontrastieren der Fälle. Wie beim 

thematischen Kodieren von Flick wurde das grobe Kategorienschema anhand des 

ersten untersuchten Falls weiter ergänzt, sodass ein erstes Kategoriensystem ent-

wickelt wurde (2019, S. 423). Anhand dieses ersten Kategoriensystems wurden die 

weiteren Fälle nach und nach analysiert, sodass das Kategorienschema während 

des Kordierens kontinuierlich modifiziert wurde (Flick, 2019, S. 423). Die Analyse 

wurde durch die Analysesoftware f4-analyse unterstützt, sodass der Überblick über 

das Datenmaterial nicht verloren ging. Bei der Analyse wurde darauf geachtet, die 

Kategorien nicht zu präzise und empirisch gehaltvoll zu formulieren und sie erst in 

weiteren Schritten zu konkretisieren (Kelle & Kluge, 2010, S. 110).  

Die anschließende Typenbildung geschah durch die systematische Ermittlung von 

Strukturen und Zusammenhängen zwischen den einzelnen Kategorien. Der Prozess 

wurde durch mehrdimensionale Kreuztabellen unterstützt, in denen die Kategorien 

kombiniert wurden und somit Merkmalsräume entstanden, aus denen die Typen 

gebildet wurden. Auf diese Weise konnte ein Überblick über Zusammenhänge im 

Datenmaterial erstellt werden. Fälle wurden bestimmten Merkmalskombinationen 

zugeordnet und durch Hinzunahme weiterer Kategorien auf weitere Gemeinsamkei-
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ten oder Unterschiede untersucht (Kelle & Kluge, 2010, S. 111). Dadurch konnten 

Wirkungen und Einflüsse innerhalb der Typen untersucht werden. Neben den ein-

zelnen Wirkungszusammenhängen innerhalb der Typen stehen jedoch vor allem der 

Vergleich und die Kontrastierung zwischen den Typen im Vordergrund, um Zusam-

menhänge und Strukturen, die für die Gesamttypologie ausschlaggebend sind, zu 

identifizieren. Um die Typen zu bilden, mussten folglich kontinuierliche Fallverglei-

che und -kontrastierungen durchgeführt werden, um die Typologien zu bestimmen 

(Kelle & Kluge, 2010, S. 111).  

Die folgende Tabelle (Tab. 11) zeigt das Beispiel einer Kreuztabelle für die Phase 

‚Am Ende der Entsendung‘.  

 

Tab. 11: Kreuztabelle der Kategorien ‚Gefühle & Äußerung‘ und ‚Einstellung zurück‘ 

Die Erste Kategorie ist die Einstellung zum Assignment, die sich aufgliedert in 1) 

‚bleiben wollen‘, 2) ‚zurück wollen und Vorfreude auf Deutschland‘ und die dritte 

Ausprägung 3) ‚unentschieden sein, sowohl trauern als auch Vorfreude empfinden‘. 

Die zweite Dimension der Kreuztabelle zeigt die Kategorie ‚Gefühle und Äußerung‘, 

die sich in die Ausprägungen a) ‚Rückkehr verdrängt, geschockt, wütend, bitten zu 

bleiben‘, b) ‚resigniert, traurig, nehmen Entscheidung der Eltern hin‘, c) ‚fröhlich, 

freuen sich auf Rückkehr‘ und d) ‚traurig wegen Abschied, freuen sich auf alte 

Freunde‘ aufgliedert.  

In den Fällen, in denen die Kinder im Ausland bleiben wollten, hatten sie die Rück-

kehr verdrängt, reagieren geschockt, weil sie wieder nach Deutschland müssen und 

empfinden Wut (1a). Andere Kinder sind resigniert, reagieren mit Trauer und neh-

men die Entscheidung der Eltern hin (1b). Kinder, die zurück nach Deutschland woll-
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ten, reagieren indessen fröhlich und freuen sich sehr auf die Rückkehr (2c) während 

Kinder, die unentschieden waren, sowohl Trauer zeigen als auch Vorfreude (3d). Da 

die Kinder im gleichen Atemzug erklärten, wie sie die Rückkehr tatsächlich empfan-

den, wurde auch die Kategorie ‚Enttäuschung / Trauer nach Rückkehr‘ 

mitaufgenommen. So konnten sowohl die ‚geschockten Bleiben-Woller‘, die in 

Deutschland unglücklich sind (1ai), als auch die ‚resignierten Bleiben-Woller‘, die 

ebenfalls unglücklich in Deutschland sind (1bi), als Typen identifiziert werden. 

Tab. 12: Kreuztabelle der Kategorien ‚Enttäuschung & Trauer‘ und ‚Einstellung zurück‘ 

Überraschend war, dass auch in den Fällen, in denen die Kinder Vorfreude auf 

Deutschland empfanden, Fälle erfasst werden konnten, bei denen nach Ankunft 

eine große Enttäuschung empfunden wurde (2ci). Weniger überraschend war die 

Typologie, die sich aus den Fällen bildete, in denen die Kinder Vorfreude empfan-

den und auch in Deutschland glücklich waren (2cii). Die Kinder, die im Vorhinein 

zwiespältige Gefühle hatten, berichteten auch nach Ankunft von Trauer und Glücks-

gefühlen (3diii).  

Neben den Kindern wurden jedoch auch die Eltern typologisiert. Das Vorgehen ori-

entierte sich dabei an dem der Kinder, sodass auch hier Kategorien zur Kontrastie-

rung herangezogen wurden. Die Typisierung der Eltern soll vor allem die Einstellun-

gen herausfiltern, um Zusammenhänge mit den Entwicklungsverläufen der Kinder 

herstellen und erklären zu können.  

In der Soziologie und Erziehungswissenschaft wird bei der Analyse grundsätzlich 

dazu geraten, die Ebene der einzelnen Personen und Interviewpartner zu verlassen 

und auch übergeordnete Typen zu definieren (Kelle & Kluge, 2010, S. 111). So ist 

das Ziel der Analyse erreicht, wenn sinnvolle Strukturen und Zusammenhänge be-
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schrieben wurden und somit die technische Basis für die Typenbildung gelegt wur-

de. Eine erfolgreiche Typenbildung konnte dann abgeschlossen werden, wenn die 

Typen untereinander eine starke externe Heterogenität aufweisen, also möglichst 

unterschiedliche Merkmale aufweisen. Gleichzeitig sollte intern, innerhalb der ein-

zelnen Typen, eine interne Homogenität bezüglich möglichst vieler Merkmale herr-

schen, so Kelle und Kluge (2010, S. 112).  

In einem letzten Schritt folgt der Übergang von einer rein deskriptiven Analyse hin 

zu einer erklärenden und verstehenden Analyse. Sie stellt die Bedeutung und die 

Strukturen in einen übergeordneten soziologischen beziehungsweise erziehungs-

wissenschaftlichen Zusammenhang, sodass die theoretische Bedeutung der Ergeb-

nisse erläutert wird. Die Kategorien und Ausprägungen, die zentral für die Fallkont-

rastierung und den Fallvergleich sind, müssen demnach auf einen übergreifenden, 

theoretischen Rahmen bezogen werden (Kelle & Kluge, 2010, S. 112).  

Die Studie zeigt individuelle Entwicklungsverläufe von Kindern, die einen oder meh-

rere Auslandsaufenthalte mit Ihren Eltern zusammen erlebt haben. Aufgrund der 

tiefgehenden Eindrücke, die vor allem durch die Interviews gewonnen werden konn-

ten, wurden Ergebnisse von hoher Qualität erzielt, die konkrete Zusammenhänge, 

Auswirkungen und Entwicklungen auf einer sehr individuellen Ebene genau darstel-

len und dadurch nachvollziehbar machen können. Nicht nur durch das phasenweise 

Durchdringen der Zeit im Ausland, sondern auch aufgrund der Multiperspektivität, 

die durch die Gespräche mit beiden Elternteilen, dem Kind und zum Teil auch den 

Geschwistern entstand, konnten alle Blickwinkel beleuchtet werden. Die kindlichen 

Sichtweisen und Wahrnehmungen konnten durch die reflektierten Perspektiven der 

Eltern ergänzt werden.  

Im Verhältnis zur Stichprobe wurden viele Typen pro Phase identifiziert, sodass pro 

Phase zum Teil nur ein bis zwei Kinder einem Typen zugeordnet werden konnten. 

Bei einer größeren Anzahl von Entwicklungsverläufen könnten einige Typen zu-

sammengefasst und verdichtet werden, um eine höhere allgemeingültige Aussage-

kraft zu gewinnen. Da diese Studie jedoch versucht ein Verständnis für tiefere Struk-

turen, Zusammenhänge und Auswirkungen herzustellen, würde das gröbere Zu-

sammenfassen und Verdichten zu einem Informationsverlust führen, der in diesem 

Fall nicht gewollt ist. Durch die tiefgehenden, qualitativen Ergebnisse können hypo-

thetische Vermutungen angestellt werden. Die Studie trägt somit vor allem dazu bei, 

tiefere Strukturen und Tendenzen zu erkennen, aus denen wiederum konkrete, 

überprüfbare Fragestellungen entwickelt werden können.  
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Um eine quantitative Studie über Entwicklungsverläufe erstellen zu können, bedarf 

es eines immensen Wissens bezüglich der konkreten Situation der Befragten sowie 

berechtigter Hypothesen und Zusammenhänge, die mit der Entwicklung während 

eines Auslandsaufenthalts in Verbindung stehen. Da es keine Studien gibt, die ge-

zielt die Entwicklung der global mobilen Kinder untersuchen und meist lediglich den 

‚Output‘ eines Auslandsaufenthalts betrachten, fehlen zur Erstellung eines Fragebo-

gens vor allem die theoretische Grundlage sowie aussagekräftige Studienergebnis-

se, auf die aufgebaut werden könnte. Außerdem untersuchen die vorliegenden Stu-

dien fast ausschließlich Kinder aus anglo-amerikanischen Ländern. Dies ist vor al-

lem zu berücksichtigen, da auch die internationalen Schulen im Ausland auf anglo-

amerikanischen Werten beruhen und Englisch meist die Unterrichtssprache ist. Da-

her entsteht in der Forschung eine stark kulturell geprägte Perspektive, wie Aus-

landsaufenthalte wahrgenommen werden und welche Probleme bei Integration und 

Reintegration auftreten. So treten sprachliche Probleme, die bei der sozialen Integ-

ration und Reintegration eine große Rolle spielen, in diesen Studien in den Hinter-

grund und auch lokale Schulen im Ausland und ihr Einfluss auf Integration und Rein-

tegration wird nicht thematisiert.  

Die vorliegende Arbeit versucht deshalb, eine Lücke zu schließen, indem eine kon-

krete Stichprobe eines Unternehmens mit aus Deutschland entsendeten Mitarbei-

tern gewählt wurde und verschiedene im Ausland besuchte Schulsysteme berück-

sichtigt wurden. Dadurch können neue, tiefere Einblicke und Zusammenhänge in 

Bezug auf die Entwicklungsverläufe der Expatriate-Kinder erschlossen werden, un-

ter Berücksichtigung der Schulwahl und der Unterrichtssprache.  

7.2 Typenbildung und Entwicklungsverläufe 

Obwohl es in der Studie um die Entwicklungsverläufe der Kinder geht, sind auch die 

Eltern von Interesse. So wird im Folgenden eine Typisierung der Eltern vorgenom-

men, da diese die Entwicklung ihrer Kinder maßgeblich durch Einstellungen, Res-

sourcen und die häufig dadurch bedingte Schulwahl beeinflussen.  

7.2.1 Typisierung der Eltern 

Wie bereits in der Beschreibung der Stichprobe erwähnt wurde, handelt es sich bei 

den interviewten Eltern um Personen mit einem hohen Bildungsgrad und einem 

überdurchschnittlich hohen Einkommen, sodass generell von einem hohen sozio-

ökonomischen Status gesprochen werden kann. Diese Merkmale gelten laut 

Wustmann als Schutzfaktoren im Rahmen von Transitionen, da sie zur Resilienz der 
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Kinder beitragen (2007, S. 161). Von den Erzählungen sowohl der Eltern als auch 

der Kinder ist in allen Fällen von einem autoritativen, demokratischen Erziehungsstil 

auszugehen, bei dem die Eltern einerseits einen hohen Anspruch an ihre Kinder 

stellten, ihn 

en andererseits jedoch eine große Unterstützung zukommen ließen (Baumrind, 

1991, S. 56). Soweit dies in den Interviews zu beurteilen war, zeigten die Eltern die 

von Schneewind und Beric zusammengetragenen Eigenschaften, die sie als elterli-

che Kompetenzen bezeichnen (2007, S. 646). Der Umgang zwischen Eltern und 

Kindern ist demnach vertrauensvoll, respektvoll und die Meinung der Kinder ist den 

Eltern wichtig – auch wenn diese nicht immer berücksichtigt wird. Laut Schneewind 

wirken sich diese Kompetenzen protektiv aus und unterstützen die gute Eltern-Kind-

Beziehung (2001, S. 34). So scheinen auch alle Kinder der Studie eine gute, enge 

Beziehung zu ihren Eltern zu haben und die Eltern waren sich auch im Fall von 

Problemen und Differenzen der Gefühle der Kinder bewusst und empfanden zeit-

weilige Probleme in der Beziehung zu Ihren Kindern, die durch den Auslandsaufent-

halt entstanden, als belastend. Dass die Eltern-Kind-Beziehungen in allen Familien 

doch sehr einträchtig ausfielen, könnte mit der im methodischen Teil erwähnte Aus-

wahl der Länderreferenten in Verbindung stehen, die versuchten, möglichst Familien 

für die Studie vorzuschlagen, die ihre Auslandsentsendung als positiv wahrgenom-

men hatten. Auch in Hinblick auf die Studie ist dies relevant, da laut Peterson und 

Plamondon eine gute Eltern-Kind-Beziehung mit einer erfolgreichen Adaption im 

Ausland zusammen hängt (2009, S. 761).  

Neben den Gemeinsamkeiten, konnten jedoch auch große Unterschiede festgestellt 

werden. So differierte vor allem die Einstellung zu Auslandsaufenthalten, die sich 

maßgeblich auf die Lebensgestaltung und die Einstellung zu Bildung und der Akkul-

turation bemerkbar machte. Die Einstellung der Eltern zu Auslandsaufenthalten 

schließlich stand in einem engen Zusammenhang mit Erziehungsentscheidungen, 

die sich wiederum auf die Entwicklungsverläufe der Kinder auswirkten. Es konnten 

drei Kategorien gebildet werden: die ethische Haltung und Lebenseinstellung, deren 

Zuordnung auf der SINUS-Studie (2015 und 2015b) beruht, die konkrete Bedeutung 

von Auslandsaufenthalten für die Kinder aus Sicht der Eltern, und die angestrebte 

Akkulturationsstrategie, die sich jedoch – je nach Land – zum Teil nicht ganz umset-

zen ließ. Der erste identifizierte Elterntyp beschreibt die ‚bildungsfokussierten‘ El-

tern, der zweite die ‚Auslandsorientierten‘ und der dritte Typ die ‚Kind-zentrierten‘. 

Wie bereits der Name des ersten Typs vermuten lässt, wird die Bildung bei diesem 

Elterntyp priorisiert, wenn es um Erziehungsentscheidungen geht. Bezogen auf die 
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SINUS-Milieus lässt sich dieser Elterntyp im Milieu ‚repräsentatives Establishment‘ 

verorten. Der Milieutyp wohnt häufig in repräsentativen Stadtwohnungen, verfolgt 

eine Erfolgsethik und Erfolgs- sowie Exklusivitätsansprüche sind erkennbar. Die 

Erfolgsethik findet sich auch in der Bedeutung des Auslandsaufenthalts wieder. Zum 

einen soll der Auslandsaufenthalt der Karriere des entsendeten Elternteils nutzen; 

zum anderen biete die Entsendung den Kindern einen Bildungsschub durch die 

Gewinnung internationaler Erfahrung und Ausbildungsmöglichkeiten, die laut Eltern 

in der späteren Berufswelt sehr gefragt sein werden. Die Eltern dieses Typs sahen 

in einer Auslandsentsendung somit vor allem einen Nutzen für Ihre Kinder in Bezug 

auf die Bildung und späteren beruflichen Chancen.      

Auch der Exklusivitätsanspruch beziehungsweise das Standesbewusstsein macht 

sich in einigen Äußerungen bemerkbar und spielt vor allem bei der Schulwahl eine 

große Rolle, da die gute Bildung der Kinder nicht gefährdet werden soll. So bemän-

gelte der Typus die Qualität der lokalen Schule im Gastland, aber auch die Qualität 

der Schulen bei Rückkehr. In dem folgenden Beispiel wird der sozioökonomische 

Hintergrund der Mitschüler in einer Realschule kritisch betrachtet, da er eine Her-

ausforderung für das zurückkehrende Kind darstellen könnte:     

P: „[…] dann war die Frage ob Realschule oder Gymnasium und also meine Kenntnis von den 
Realschulen ist nicht SO gut, aber ich hatte dann mit vielen Eltern gesprochen und ich hatte 
dann den Eindruck, also Realschule muss man schon gucken, dass vom sozialen Niveau jetzt 
wieder, das wäre ein richtiges Tief im Vergleich zu dem, was wir hatten und das es vielleicht 
akademisch dann einfacher wäre, aber ich würde sie dann mit ganz anderen Problemen kon-
frontieren, wenn ich sie dann in ein Realschulumfeld schicken würde. Und dann habe ich auch 
im Nachhinein mit Realschuldirektoren gesprochen und die haben mir das auch bestätigt, dass 
die Bevölkerung von den Realschulen, die Älteste hier im Stadtzentrum, wo das soziale Niveau 
auch schon ein bisschen höher ist als bei den anderen, dass es eigentlich jetzt dem entspricht, 
was damals die Hauptschulen vorher waren und die hat mir wirklich gesagt, nachdem sie die Si-
tuation gekannt hat, dass sie dachte…, wir haben [unsere Tochter] jetzt im [Name der Schule] 
Gymnasium, das ist eine Privatschule wieder, wo der Unterricht in kleineren Gruppen ist und wo 
mehr 1-zu-1-Interaktion möglich ist […]." (01:28:08, Fam. 1, lok.) 

Im Gastland hatte dieser Eltern-Typus das Ziel, in die neue Kultur einzutauchen und 

sich zu integrieren, wenn nicht sogar zu assimilieren. Der Typ zeigte starkes Inte-

resse an der Gastkultur, suchte bewusst Kontakt zu Einheimischen, war offen für 

neue Eindrücke und Lebensweisen und übernahm häufig den Lebensstil der Kultur 

vor Ort, was sich wiederum auf die Identifikation der Kinder mit der Gastkultur aus-

wirkte. Die Kinder dieses Eltern-Typs besuchten häufig lokale (private) Schulen, 

sodass auch der Freundeskreis der Kinder zum größten Teil aus einheimischen 

Kindern bestand. In Ländern, in denen dies untypischer war, entschieden sich die 

Eltern aktiv für eine Beschulung an einer internationalen Schule, um den Kindern die 

Internationalität näher zu bringen und sicherzustellen, dass die Kinder so viel wie 

möglich von dem Auslandsaufenthalt profitierten. Den Kindern wurde demnach be-
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wusst die Hürde eines Übergangs in ein anderes Bildungssystem gestellt, um sie 

dadurch zu fordern und zu bilden. Das folgende Beispiel zeigt die Reflexion dieses 

Typus bezüglich der Schulwahl im Ausland:  

F: „Vielleicht auch ein bisschen zur Erklärung: Wenn man in Europa ins Ausland geht, dann 
sind einem Sprachen wie Italienisch, Spanisch, Französisch vertraut und man kann die auch als 
Kind relativ schnell lernen. [Asiatische] Sprachen und Kulturen sind SO anders, wenn man dort 
in einem deutschen Haushalt, im deutschen Freundeskreis, im deutsche Schulbus, in der deut-
schen Schule sitzt, wird man dem Land gar nicht gegenüber ausgesetzt. Und [das Gastland] ist 
ja ein tolles Land, eine tolle Kultur und da haben wir gesagt: ‚Es ist besser sie gehen an eine in-
ternationale Schule, als wenn sie engstirnig das deutsche System machen und nach drei Jah-
ren vielleicht zurückkommen und nichts gelernt haben, weil das war der Thüringer Schulplan 
und den hätten sie ja auch in Thüringen haben können. Das war für uns sehr wichtig, dass wir 
gesagt haben, wir wollen ihnen diese internationale ‚Exposure‘, also diese internationale Ausei-
nandersetzung geben und das war auch sehr gut, weil in den Schulen, die haben 56 Nationali-
täten dort und jeder hatte - ob nun Afrikaner oder Asiaten oder Südamerikaner oder Nordeuro-
päer, viele Schweden waren da… Die Kinder hatten eine tolle Klassenstruktur, was dann auch 
Richtung Religion so ging. Also unterschiedlichste kulturelle, religiöse Hintergründe, was Besse-
res kann man den Kindern nicht vermitteln. (00:33:15, Fam 7, int.) 

Typisch für den ‚Bildungsfokussierten‘ Typ ist, dass meist ein Elternteil einer ande-

ren Nationalität angehört und die Kinder dieses Typs mit großer Überzeugung multi-

lingual erzogen werden. Diese Multilingualität wurde auch im Ausland weiter fokus-

siert, sodass für die Kinder das Erlernen der Landessprache angestrebt wurde. Ein 

Beispiel für diese Einstellung bietet das folgende Zitat:   

P: „Und zu dem war es uns wichtig, dass sie eben die englische Sprache erlernen, dann aber 
auch die Landessprache […]. In den deutschen Schulen ist es natürlich so, dass die erste 
Fremdsprache Englisch ist und die Landessprache ist nicht wie auf den internationalen Schulen 
TÄGLICH, dass sie die Sprache haben […] - sondern als ‚Arbeitsgemeinschaft‘ meine ich sogar 
belegen. Also das heißt auch die Landessprache haben sie [auf der internationalen Schule] in-
tensiver lernen können.“  (00:33:57, Fam. 7, int.) 

F: „[Unser Sohn] macht sogar [mit der Gastsprache] hier weiter und er hat in den drei Jahren 
Schrift sowie Wortlaut gelernt […] und baut das jetzt noch stärker aus. […] also unser Sohn ist 
auch für so Sachargumente offen. Wenn wir mit ihm reden und sagen: ‚Pass auf, das ist gut. Du 
hast das jetzt drei Jahre gemacht, das solltest du nicht abbrechen.‘ In seiner Schule gibt es 
einmal in der Woche eine Arbeitsgruppe [für die Landessprache].“ (00:34:24, 00:34:47, Fam. 7, 
int.) 

Der zweite Elterntyp, die ‚Auslandsorientierten‘, zeigte sich hingegen eher global 

und praktisch orientiert und konnten damit dem SINUS-Milieu der ‚Performer‘ zuge-

ordnet werden, das als multi-optionale, effizienz-orientierte Leistungselite charakte-

risiert wird. Die ‚Auslandsorientierten‘ sind global-ökonomisch orientiert, sehen die 

Welt als ihr Zuhause an und sind offen für vermehrte Auslandsaufenthalte und be-

rufliche Möglichkeiten. Landesgrenzen und Kulturen standen weniger im Mittelpunkt, 

da für Familien dieses Typus Kulturen eher verschmolzen und angestrebt wurde zu 

einer internationalen Kultur zu gehören, mit der sie sich auch identifizierten. Aus-

landsaufenthalte reihten sich bei diesem Typus am häufigsten aneinander und meist 

waren die Eltern auch vor der Geburt der Kinder bereits im Ausland gewesen und 

ein Elternteil gehörte meist einer nicht deutschen Nationalität an. Entsendungen 



155 

 

 

 

bildeten für diesen Typus demnach eine Lebenseinstellung, die einen reichen 

Schatz an Möglichkeiten und Erfahrungen bietet. Bildung und vor allem Noten sind 

zwar wichtig und können Grund zur Sorge werden, jedoch sind Noten und Schulbil-

dung weniger im Fokus im Vergleich zu den ‚Bildungsfokussierten‘. Auch die schuli-

schen Übergänge werden weniger thematisiert und spielen eine deutlich geringere 

Rolle bei der Planung, wie dies im folgenden Beispiel deutlich wird: 

F1: „Wir haben geguckt, wo am meisten Leute hingehen und naja, wir hatten auch nicht viel 
Zeit. Bei dem Look-and-See hatte ich einen Nachmittag oder eine Stunde. Zwischendurch bin 
ich raus aus der Fabrik und habe die Schule angeschaut. Und da gehen alle hin. Fertig, wun-
derbar.  

F2: Es gibt auch keine andere, das muss man dazu sagen.  

F1: Es gab drei, vier, aber nicht, wo die Mitarbeiter von VW ihre Kinder hinschicken.  

F2: Es ist die einzige International School, alle anderen waren lokale Schulen, auch Private.  

F1: Auf jeden Fall habe ich da drüber nicht doll nachgedacht. […] Also man macht sich nicht so 
viele Komplikationen damit, denkt darüber nicht so viel nach. Man macht es einfach. Ich habe 
sie gefragt: ‚Willst du?‘ Sie meinte: ‚Hm, ja‘, fertig. Dann haben wir das gemacht.“ (00:07:20, 
Fam 8, int.) 

Die Kinder bewältigen den Schulübergang meist ‚nebenbei‘ und werden weniger als 

bei den ‚Kind-zentrierten‘ emotional begleitet. Treten Probleme auf, wird auf diese 

eingegangen und die Eltern versuchen ihre Kinder zu unterstützen, jedoch fühlen 

sich die Eltern überfordert und sind unsicher, wie sie ihre Kinder unterstützen kön-

nen. Die Verantwortung für das Wohlbefinden der Kinder in der Schule verorten die 

‚Auslandsorientierten‘ bei der Schule:     

F: „Ich habe mehrmals mit der Schule gesprochen. Leider war die Klassenleitung von der Klas-
se, in der mein Sohn war, sie war neu, keine große Erfahrung und sie hat immer so wenn es ei-
nen Konflikt gab, immer den alten Schülern geglaubt, als den neuen, die dazu gekommen sind. 
Das war nicht einfach. Ich bin mehrmals zu dieser Schule gegangen, [um mich] über das The-
ma zu unterhalten und ich habe dann auch ein bisschen recherchiert, um zu prüfen, wie die 
Schule [bewertet] wird und es war schon bekannt, dass die Schule richtig ‚bullying-Probleme‘ 
hat – in der Vergangenheit – und leider ist das vielleicht ein Thema von großen Städten. Man 
kann [es] leider nicht ändern. Pfff […] Vielleicht [waren es] zu viele Kinder [in der Schule].“ 
(00:17:58, Fam. 6, int./deut.)    

Die Eltern der ‚Auslandsorientierten‘ empfinden sich als global und international und 

können daher der oben erwähnten ‚dritten Kultur‘ zugeordnet werden, die über Lan-

desgrenzen hinweg entsteht und vor allem Werte wie Offenheit, Respekt und Tole-

ranz teilt. Einzelne Kulturen und die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kultur treten 

in der ‚dritten Kultur‘ in den Hintergrund. Für die letzte Kategorie, die Akkulturations-

strategie, bedeutet dies, dass eine Integration in die Gastkultur zwar stattfinden 

kann, jedoch unwahrscheinlicher ist. Vielmehr findet eine Segregation zur Gastkultur 

statt, die dadurch entsteht, dass die Familien in einer abgegrenzten internationalen 

Kultur vor Ort leben. In diese internationale Kultur assimilieren sie sich häufig, so-

dass sich auch die Kinder schnell mit dieser Kultur identifizieren. Ob man bei diesen 



156 

 

 

 

Familien von einer ‚Akkulturationsstrategie‘ sprechen kann ist jedoch infrage zu stel-

len, da die Familie meist vor dem Assignment bereits der sogenannten ‚dritten, in-

ternationalen Kultur‘ zuzuordnen war, wo hingegen eine Akkulturation das Einleben 

in eine neue, andere Kultur beschreibt. Somit können die ‚Auslandsorientierten‘ im 

Ausland in ihrer gewählten Kultur weiterleben. Deutschland erscheint häufig als das 

eigentliche Ausland, wie das folgende Beispiel zeigt:  

F: „Ja klar, die Kinder waren sehr glücklich, wir haben darüber gesprochen. Es gibt zwei Situati-
onen: bei einer Familie die nur in Deutschland war kommt das Thema wie eine Bombe, sie ha-
ben Angst, sie werden Freunde verlieren, sie haben ihren Sicherheitsbereich nicht mehr, und 
vielleicht ist das für sie wie eine Bombe. Aber bei uns kommt das sehr gut an, die Kinder haben 
Erfahrung und haben das seit sie klein sind immer mitgemacht. Bei uns ist es wie eine Überra-
schung, jawoll ich habe es zu Hause gesagt, gemeinsam gesprochen und auch gemeinsam 
entschieden, klar. Das ist wichtig, dass die Kinder von Anfang an dabei sind, das hat gut ge-
klappt, kein Problem.“ (00:11:32, Fam. 6, int./deut.)  

Der dritte Elterntyp, die ‚Kind-zentrierten‘, bildet die Bildungselite der Gesellschaft 

ab und wohnt gewöhnlich in Einfamilienhäusern im Speckgürtel größerer Städte. Die 

Eltern dieses Typus haben eine kritischere Weltsicht, indem sie eine sehr differen-

zierte Einstellung zu globalen Entsendungen und gegenüber der Gastkultur zeigen. 

So ist auch die Akkulturationsstrategie mit Bedacht gewählt; sie wollen sich in die 

Gastkultur teilweise integrieren und einige Lebensweisen der Gastkultur ausprobie-

ren und für sich – zumindest im Gastland – übernehmen, um etwas aus dem Aus-

landsauenthalt zu lernen und der Gastkultur näher zu kommen. Der Blick auf die 

Gastkultur bleibt dabei kritisch, sodass keine Überhöhungen stattfinden. Die Ver-

wurzelung bleibt dabei in der Heimatkultur und wichtige Rituale der Heimat werden 

auch im Ausland beibehalten, um den Kindern Stabilität und Sicherheit zu geben, 

wie das folgende Zitat veranschaulicht:  

P: „Ja, absolut. Ja, die Schultüte kam dann, die haben die Mamis dann alle gebastelt in Eigen-
regie und die Schultütenkomponenten eingeflogen oder einfliegen lassen, weil das ist ja immer, 
ja ist typisch Deutsch, sowas ist da irgendwie nicht so.“ (00:29:52, Fam. 4, deut.)  

Die differenzierte Haltung zum Auslandsaufenthalt zeigt sich auch in Bezug auf die 

Überlegungen zu der schulischen Bildung der Kinder. So sehen die Eltern, die den 

‚Kind-zentrierten‘ zugeordnet werden, den Auslandsaufenthalt als Abenteuer für ihre 

Familie und ihre Kinder. Sie sind der Ansicht, dass die Entsendung den Kindern 

kulturelle Offenheit und Toleranz vermittelt, allerdings sind sie nicht gewillt, die schu-

lische Laufbahn der Kinder durch Auslandsaufenthalte zu gefährden. So achten 

diese Eltern darauf, keine Auslandsaufenthalte zu planen, wenn ihre Kinder bereits 

höhere Klassenstufen besuchen, damit die Kinder den Anschluss nicht verpassen 

um den Schulabschluss in Deutschland absolvieren zu können. Übergänge werden 

demnach als kritische Lebensereignisse erkannt und die ‚Kind-zentrierten‘ wollen 
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die Kinder vor vermehrten Übergängen, insbesondere wenn es auf den Schulab-

schluss zugeht, schützen. So werden die Übergänge emotional akribisch begleitet 

und die Kommunikation mit der Schule verläuft leicht und sicher. Die Verantwortung 

bei Problemen sehen die Eltern bei sich selbst und Probleme werden in enger Zu-

sammenarbeit mit der Schule gelöst.      

P: „Die Schule war ganz ganz toll. die hatten eine ganz bemühte Grundschulleitung, die versu-
chen wirklich es für jedes Kind irgendwie passend zu machen und haben sämtliche Strippen 
gezogen, nicht nur bei mir in der Familie, sondern wirklich auch bei anderen versucht den richti-
gen Weg zu finden und als es dann bei [unserem Sohn] richtig schlimm wurde, ging das ganz 
schnell, dass da Konsequenzen gezogen wurden dann mit [unserem Sohn], mit Schulpsycholo-
gen und das Problem anzupacken und dann das in trockene Tücher zu packen und dann war 
auch gut. Es war eine sehr gute Zusammenarbeit mit allen; mit Eltern, Schule, Kind […].“ 
(00:15:04, Fam. 5, deut.)  

Bei den ‚Kind-zentrierten‘ werden die Auslandsaufenthalte nicht als Lebenseinstel-

lung gesehen oder als Bildungs- und Karriereschub bewertet, sondern als Abenteu-

er und Möglichkeit der Selbstentfaltung und persönlichen Entwicklung. Das Leben 

im Ausland stellt damit eine Unterbrechung des Lebens in Deutschland dar und bie-

tet eine interessante Abwechslung.  

Die Kinder der ‚Kind-zentrierten‘ gehen auf deutsche Schulen im Ausland, um den 

Übergang so sanft wie möglich zu gestalten und die Bildungskarriere der Kinder 

nicht zu gefährden – internationale Schulen werden meist erst gar nicht in Erwägung 

gezogen. Die folgenden Zitate verdeutlichen die Einstellung der Kind-zentrierten 

Eltern: 

P: „Ja, es war auch klar in welche Schule, es gab ja nur die eine, die eine [deutsche] Schule. 
[Unsere Kinder] wurden dort eingeschult, das war ganz klar, dass das die Schule wird.“ 
(00:04:05, Fam. 5, deut.) 

F: „Der Kindergarten war für die beiden Großen auf Deutsch, das haben wir auch bewusst so 
gewählt, weil wir gesagt haben, wenn wir die hier aus der Umgebung rausreißen und packen 
sie in eine ganz neue Umgebung und dann noch mit einer anderen Sprache, da haben wir so 
ein bisschen Bedenken gehabt, deswegen haben wir Wert darauf gelegt, dass wir gesagt ha-
ben, wir würden gerne in eine deutschsprachige Gruppe da rein, dass sie zumindest so ein 
bisschen Heimatgefühl noch haben, wenn auch alles drum herum neu ist, aber dass zumindest 
die Sprache dann die gleiche bleibt.“ (00:09:56, Fam. 4, deut.) 

Gibt es keine deutsche Schule vor Ort, spielt dies bei der Entscheidung den Aus-

landsaufenthalt anzutreten eine entscheidende Rolle. Wird der Auslandsaufenthalt 

trotz allem angetreten, stehen die Eltern der internationalen Beschulung zumindest 

kritisch gegenüber.  

7.2.2 Entwicklungsverläufe der Kinder  

Im Gegensatz zu den Eltern, bei denen klare Unterschiede und dadurch Typen, 

identifiziert werden konnten, war eine allgemeine, klare Einteilung der Kinder in un-

terschiedliche Typen über den Entsendungsverlauf hinweg nicht möglich. Aufgrund 

der langen Entwicklungszeit der Kinder während eines Assignments konnten die 
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verschiedenen Ausprägungen einer Kategorie lediglich pro Assignment-Phase zu-

geordnet werden. Die Entwicklungsverläufe der Kinder zeigen eine Multifinalität; das 

heißt, dass mit den vorherigen Typen in den einzelnen Phasen nicht determinierbar 

ist, welcher Typ in der darauffolgenden Phase im Entwicklungsverlauf folgt. Es 

konnten jedoch Tendenzen festgestellt werden, die sichtbar werden, wenn die 

Schulwahl als kritische Kategorie näher betrachtet wird. Die Strukturen konnten 

durch Entwicklungsverläufe nach Phasen in dem folgenden Modell in Diagramm 7.1 

abgebildet werden. 

  

Diag. 7.1: Entwicklungsverläufe beim internationalen Schulübergang  

Die linke Achse beschreibt die Phasen über eine Entsendung hinweg:  1. ‚Vor der 

Entsendung‘, 2. ‚Anfang der Entsendung‘, 3. ‚Während der Entsendung‘, 4. ‚Ende 

der Entsendung‘, 5. ‚Nach der Entsendung‘ und 6. ‚Zukunft‘. Diese Phasen gelten 

lediglich für die Typenbildung der Kinder. Auf der rechten Achse werden die Typen 

benannt, die bei den Eltern und den Kindern über die Phasen hinweg identifiziert 

wurden.  

In der Mitte werden die Entwicklungsverläufe abgebildet. Die Eltern wurden oben mit 

in das Modell aufgenommen um die Verbindung zu den jeweiligen Kinder-Typen 

herzustellen. Unter den Typen der Eltern folgen dann je nach Phase die Typen der 

Kinder. Durch diese Art der Darstellung können die Entwicklungsverläufe der ein-

zelnen Kinder über die Phasen des Assignments hinweg nachvollzogen werden und 
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Strukturen und Muster können herauskristallisiert und bildlich dargestellt werden. 

Die Typenbezeichnungen stehen noch einmal in der Mitte in der einzelnen Phase, 

um die Verfolgung der einzelnen Verläufe zu gewährleisten. Die Darstellung der 

einzelnen Entwicklungsverläufe bietet die Chance individuelle Verläufe zu betrach-

ten und Thesen bezüglich der Zusammenhänge einzelner Entwicklungsphasen zu 

bilden.  

Werden die einzelnen Entwicklungsverläufe der Kinder in das Modell eingepflegt, 

wirkt das Bild auf den ersten Blick wenig aussagekräftig (Diag. 7.2).   

Durch die vermehrten Sprünge zwischen den Phasen ist auf den ersten Blick keine 

Struktur erkennbar. Werden die Entwicklungsverläufe jedoch durch eine Kategorie 

gefiltert, können Strukturen sichtbar werden, wie bei der Kategorie ‚besuchte Schule 

im Ausland‘. Denn werden die Entwicklungsverläufe der Kinder geordnet nach der 

besuchten Schule im Ausland betrachtet, lassen sich Strukturen feststellen (Diag. 

8). Diagramm 8 zeigt eine Übersicht über die einzelnen Verläufe. Links sind die 

Entwicklungsverläufe der Kinder dargestellt, die im Ausland das lokale Schulsystem 

besuchten. Die Kinder konnten in der ersten Phase, vor dem Assignment, haupt-

sächlich dem Typ ‚Ängstlich-Abwartende‘ und ‚Neutral-Unbekümmerte‘ zugeordnet 

werden.  

Diag 7.2: Entwicklungsverläufe beim internationalen Schulübergang  
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Diag 8: Entwicklungsverläufe beim internationalen Schulübergang nach Schulsyste-
men 

Links sind die Entwicklungsverläufe der Kinder dargestellt, die im Ausland das loka-

le Schulsystem besuchten (näher dargestellt in Diag. 8.1). Die Kinder konnten in der 

ersten Phase, vor dem Assignment, hauptsächlich dem Typ ‚Ängstlich-Abwartende‘ 

und ‚Neutral-Unbekümmerte‘ zugeordnet werden.  

 

Diag 8.1:  Entwicklungsverläufe beim internationalen Schulübergang nach Schulsys-
temen – lokales Schulsystem 

Darauf, in Phase zwei, werden sie zu ‚Verhaltensauffälligen‘ und ‚Ängstlichen mit 

Startschwierigkeiten‘. Danach klärt sich das Bild etwas und eine recht gradlinige 

Struktur ist erkennbar, da die Kinder nun überwiegend den ‚Identifizierten mit der 

Gastkultur‘ in Phase drei, den ‚Geschockten Wegbleiben-Wollern‘ in Phase vier, den 
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‚Unangepassten mit internationalen Wurzeln‘ in Phase fünf und den ‚Zugvögeln‘ in 

Phase sechs zuzuordnen sind.  

Hervorzuheben sind die Ausreißer in Phase fünf. Hier lässt sich auch der Typ ‚Rein-

tegrationswunder mit deutschen Wurzeln‘ finden, sodass Kinder sich nicht unbedingt 

zu ‚Unangepassten mit internationalen Wurzeln‘ entwickeln, sondern sich auch er-

folgreich in das deutsche Schulsystem in der Heimat reintegrieren können. Beide 

Verläufe, die in der fünften Phase diesem Typ zugeordnet werden, unterscheiden 

sich bereits in den vorherigen Phasen (Phase 1 und 3) strukturell von den anderen 

Verläufen. So identifizierten sich diese Kinder in Phase vier nicht in dem Maße mit 

der Gastkultur wie die Kinder des Typs ‚identifizierte mit der Gastkultur‘ und somit ist 

zu vermuten, dass ihnen dadurch die Rückkehr und anschließende Reintegration 

leichter fiel.  

Bei den zu erkennenden Strukturen fällt besonders der Verlauf ganz rechts auf, der 

sich am markantesten von den anderen unterscheidet. Er beginnt in Phase 1 bereits 

mit dem Typus ‚Neugierig-Gespannte‘ und verdeutlicht, wie unterschiedlich – je 

nach individuellem Empfinden und Kontext - Auslandsentsendungen wahrgenom-

men und durchlebt werden können. Die Einstellung des Kindes ist bereits zu Beginn 

sehr positiv. Dies könnte sich trotz sprachlicher Barriere im Ausland wiederum posi-

tiv auf die Kontaktfreudigkeit und Offenheit ausgewirkt haben. Der Kulturschock und 

der Übergang scheinen als weniger große Herausforderung empfunden zu werden, 

als bei den anderen Entwicklungsverläufen. Gleichzeitig findet jedoch keine so star-

ke Identifikation mit dem Gastland statt. Statt einer Assimilation erfolgt eine Integra-

tion und Deutschland wird während des Assignments weiterhin als Heimat angese-

hen. Auch die Rückkehr wird dadurch nicht als Schock mit großer Trauer erlebt, 

sondern als vorhersehbarer Abschied, in dem auch die die Vorfreude auf Deutsch-

land mitschwingt. Die Eltern, die diesem Verlauf zugeordnet werden können, gehö-

ren dem Typus ‚Auslandsorientierte‘ an. So hatten die Eltern während des 

Assignments wahrscheinlich weniger Kontkat zu Einheimischen, sondern vorwie-

gend zu anderen Deutschen und Personen anderer Nationalitäten. Die daraus resul-

tierende Akkulturationsstrategie könnte sich auch auf die des Kindes ausgewirkt und 

den Entwicklungsverlauf beeinflusst haben.   

Auch das Urlaubsverhalten zeigt eine stärkere Verbindung zu Deutschland als bei 

den anderen Familien. So reiste die Familie meist einmal im Jahr nach Deutschland, 

während andere Familien häufig auch andere Urlaubsziele und ehemalige Entsen-

dungsländer als Urlaubsziel wählten. Der Ausreißer-verlauf verdeutlicht somit, dass 

die Entwicklung von vielen, unterschiedlichen Faktoren beeinflusst wird und nicht 
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unbedingt mit dem besuchten Schulsystem und Gastland zusammenhängt, sondern 

in erheblichem Maße auch von der familiären Ausrichtung und dem eigenen Um-

gang sowie der Einstellung zur Entsendung zusammenhängt.                

Bei der Betrachtung des internationalen Schulsystems werden bereits strukturelle 

Unterschiede im Entwicklungsverlauf sichtbar (Diag. 8.2). Die Verläufe starten in 

diesem Fall in der ersten Phase mehrheitlich beim Typus der ‚Neutral-

Unbekümmerten‘. In der zweiten Phase teilen sich die Verläufe auf die ‚Verhaltens-

auffälligen‘ und ‚Ängstlichen mit Startschwierigkeiten‘ auf. Bis zu dieser Phase kön-

nen noch keine großen Differenzen zwischen den Schulsystemen festgestellt wer-

den, da besonders die anfängliche Einstellung zum Auslandsaufenthalt häufig mit 

dem Alter der Kinder zusammenhängt und nicht abhängig ist von der zu besuchen-

den Schule im Ausland. Auch in der Phase der Eingewöhnung ist zwischen dem 

lokalen und internationalen Schulsystem kein struktureller Unterschied erkennbar.  

 

Diag. 8.2: Entwicklungsverläufe beim internationalen Schulübergang nach Schulsys-
temen – internationales Schulsystem 

Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich sowohl beim Besuch einer lokalen als 

auch einer internationalen Schule einerseits das besuchte Schulsystem andererseits 

auch die Unterrichtssprache ändern. Die Herausforderungen beim Übergang schei-

nen demnach vergleichbarer zu sein, als beim Übergang in eine deutsche Aus-

landsschule, bei der weder das System noch die Unterrichtssprache vom vorher 

besuchten System abweichen. 
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Eine klare strukturelle Trennung in den Entwicklungsverläufen zeigt sich jedoch ab 

der dritten Phase. Die Entwicklungsverläufe gehen fast ausschließlich zum Typus 

‚Interkulturelle Internationale‘ und nicht Richtung ‚Identifizierte mit der Gastkultur‘. 

Dies zeigt, dass ein Zusammenhang zwischen der besuchten Schule und der ge-

wählten Akkulturationsstrategie zu vermuten ist. Es ist anzunehmen, dass sich Kin-

der, die das lokale Schulsystem besuchen mehr mit der Gastkultur identifizieren, da 

sie häufig auch mehr Freunde aus der Gastkultur haben und sich zum großen Teil 

sogar assimilieren. Ihre Heimatkultur tritt durch die neue Kultur in den Hintergrund. 

Im Gegensatz dazu identifizieren sich Kinder, die das internationale System besu-

chen, weniger mit der Gastkultur, jedoch mehr mit der internationalen, ‚dritten Kul-

tur‘. Es findet neben einer Segregation zur Gastkultur auch eine Assimilation in die 

internationale Kultur statt. Auch der Freundeskreis besteht zumeist eher aus Kin-

dern verschiedener Nationalitäten als aus Kindern aus dem Gastland.    

Zum Ende des Assignments teilen sich die Entwicklungsverläufe auf die Typen der 

‚Resignierten Wegbleiben-Woller‘ und ‚Enttäuschten Zurückwoller‘ auf – je nachdem 

wie das Assignment bis zu diesem Zeitpunkt wahrgenommen wurde. Geschockt 

waren diese Kinder nicht von der Rückkehr, da ihnen bewusst war, dass sie sich auf 

einem Assignment befanden, während die ‚Geschockten Wegbleiben-Woller‘, die 

ausschließlich das lokale System besuchten, ihr Leben bereits im Gastland ange-

siedelt hatten und eine Rückkehr beziehungsweise Weiterentsendung ihnen unvor-

stellbar vorkam. Die ‚Resignierten Wegbleiben-Woller‘ waren vielmehr traurig, folg-

ten jedoch ihren Eltern wohlwissend, dass ihnen die Rückkehr schwerfallen würde, 

während die ‚Enttäuschten Zurückwoller‘ sich auf die Rückkehr freuten und nicht mit 

den auftretenden Problemen in ihrem ‚Heimatland‘ rechneten; sie wurden folglich 

enttäuscht.   

Die Entwicklungsverläufe treffen sich jedoch in Phase fünf, ‚nach dem Assignment‘ 

beim Typus der ‚Unangepassten mit internationalen Wurzeln‘ wieder und kommen 

damit den Kindern, die das lokale Schulsystem besuchten, strukturell näher. Auch in 

diesem Fall lässt sich die Ähnlichkeit bezüglich des Verlaufs zwischen internationa-

lem und lokalem Schulsystem mit ähnlichen Erfahrungen der Kinder erklären. So 

waren die Kinder beider Schulformen im Ausland mit einem anderen System, einer 

anderen Sprache und Kultur konfrontiert und hatten sich in dieser Situation soweit 

zu Recht gefunden, dass sie sich sogar mit der anderen, lokalen beziehungsweise 

internationalen Kultur identifizierten. Es ist daher anzunehmen, dass eine Rückkehr 

nach Deutschland einen starken Re-Entry-Schock auslöste. Der Schulübergang 

wurde folglich als große Herausforderungen gewertet. 
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Da die Kinder gehäuft den größten Teil ihres Lebens im Ausland verbracht hatten, 

fiel den meisten auch nach mehreren Monaten das Leben in Deutschland und der 

Besuch der dortigen Schule schwer. Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Ent-

wicklungsverläufe sich unter anderem zum Typus ‚Zugvögel‘ zuwenden und die 

Kinder planten, in der Zukunft wieder für längere Zeit ins Ausland zu gehen.  

Andere Kinder, die den Übergang als sehr anstrengend empfunden hatten und sich 

dieser Situation nicht noch einmal aussetzen wollten, planten vorerst in Deutschland 

zu leben, obwohl sie sich nicht ganz zuhause fühlten. In diesen Fällen wanderten 

die Verläufe zum Typus ‚Gestrandete‘.  

Ein grundsätzlich anderes Bild zeigt sich bei den Entwicklungsverläufen der Kinder, 

die das deutsche Auslandsschulsystem besuchten (Diag. 8.3).  

 

Diag. 8.3: Entwicklungsverläufe beim internationalen Schulübergang nach Schulsys-
temen – deutsches Schulsystem 

Sie gehörten in der ersten Phase den ‚Neutral-Unbekümmerten‘ und ‚Neugierig-

Gespannten‘ an. Der Typus der ‚Neutral-Unbestimmten‘ kommt bei Kindern aller 

besuchten Schulsysteme vor und trifft besonders bei kleineren Kindern im Grund-

schulalter zu, die noch keine konkrete Vorstellung von dem haben, was sie im Aus-

land erwartet. Demgegenüber ist der Typus der ‚Neugierig-Gespannten‘ altersunab-

hängig. Dass dieser Typus vor allem bei Kindern, die das deutsche Schulsystem im 

Ausland besuchten, zu verorten ist, lässt vermuten, dass die Kinder weniger Angst 

empfanden, da sich im Ausland weder das Schulsystem noch die Unterrichtsspra-
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che änderten. Mit dieser Feststellung wird nicht ausgeschlossen, dass auch Kinder, 

die das deutsche Schulsystem im Ausland besuchen, zu den ‚Ängstlich-

Abwartenden‘ oder ‚Trouble-Makern‘ gehören können. Dies gilt insbesondere, wenn 

sie sich in der Pubertät befinden und ihren Freundeskreis durch den Auslandsauf-

enthalt hinter sich lassen müssen. Ältere Kinder sind meist stärker mit ihrem Freun-

deskreis verbunden und können mögliche, auftretende Probleme bereits reflektie-

ren, sodass bei älteren Kindern mit mehr Sorgen und Bedenken gegenüber einer 

Auslandsentsendung zu rechnen ist. In dieser Stichprobe befand sich jedoch ledig-

lich ein Kind, das nicht mehr die Grundschule, aber gleichzeitig eine deutsche Aus-

landsschule besuchte.  

In der darauffolgenden Phase teilen sich die Entwicklungsverläufe auf die ‚Ängstli-

chen mit Startschwierigkeiten‘ und die ‚Proaktiven‘ auf. Dass die ‚Proaktiven‘ ver-

mehrt in den Verläufen der Kinder zu finden sind, die das deutschen Auslandsschul-

system besuchten, könnte damit zusammenhängen, dass sich weder die Unter-

richtssprache noch die Lehrpläne stark von denen in der Heimat unterschieden. Es 

ist daher anzunehmen, dass die Kinder weniger Schwierigkeiten hatten, neue 

Freundschaften zu schließen und den internationalen Schulübergang als geringere 

Herausforderung wahrnahmen als Kinder, die sowohl die Unterrichtssprache als 

auch das Schulsystem und den Lehrplan wechselten.  

In der dritten Phase lassen sich die Verläufe der Kinder den Typen ‚Deutsche im 

Ausland‘ und ‚Deutsche Internationale‘ zuordnen. Statt sich in die lokale oder inter-

nationale (Gast-)kultur zu integrieren oder zu assimilieren, findet überwiegend eine 

Segregation oder seichte Integration statt; je nachdem wie aufnahmebereit die 

Gastkultur ist.  

Durch den Besuch einer deutschen Auslandsschule ist davon auszugehen, dass die 

deutsche Kultur während des gesamten Assignments präsenter ist, als bei Kindern 

im lokalen oder internationalen System. Dies spiegelt sich auch in den Freundes-

kreisen im Ausland wider. Aufgrund der bestehenden Nähe zu Deutschland scheint 

den Kindern in deutschen Auslandsschulen die Rückkehr nach Deutschland leichter 

zu fallen. In der vierten Phase lassen sich die Verläufe demnach den zwei Typen 

‚Freudigen Zurück-Woller‘ und ‚Ein lachendes, ein weinendes Auge‘ zuordnen. In 

der fünften Phase, nach der Rückkehr, gehören die Kinder den ‚Abenteurern‘ oder 

den ‚Reintegrationswundern‘ an. Sie führen diese Aufteilung in der Phase ‚Zukunft‘ 

weiter, indem sie sich entweder zu ‚Tiefverwurzelten‘ entwickeln, die in Deutschland 

bleiben wollen, oder zu ‚Weltenbummlern‘ werden, die einem neuen Auslandsauf-
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enthalt sehr positiv gegenüberstehen, sich in Deutschland gleichzeitig jedoch zu-

hause und angekommen fühlen.   

Im Folgenden werden die einzelnen Typen und Entwicklungsverläufe der Kinder 

über die Phasen hinweg näher erläutert. Um einen Entwicklungsverlauf beispielhaft 

darzustellen und individuell zu analysieren, wird der Verlauf eines Kindes über alle 

Phasen hinweg begleitet und jeweils dem zutreffenden Typen zugeordnet. Gleich-

zeitig wird die Perspektive der Eltern wiedergegeben, um das Bild dieses Beispiel-

verlaufs zu vervollständigen.   

7.2.3 Entwicklungsverläufe ‘Vor der Entsendung’ 

In der Phase ‚Vor der Entsendung‘ führten die fünf Kategorien ‚Einstellung zum 

Assignment‘, ‚Wahrnehmung der eigenen Situation‘, ‚Verhalten gegenüber den El-

tern‘, ‚Haltung der Kinder gegenüber dem Gastland‘ sowie ‚Vorbereitung durch die 

Eltern‘ zur Bildung der vier Typen: 1. die ‚Trouble Maker‘, 2. die ‚Ängstlich-

Abwartenden‘, 3. die ‚Neutral-Unbekümmerten‘ und 4. die ‚Neugierig-Gespannten‘. 

Das Kind, dessen beispielhafter Entwicklungsverlauf hier näher betrachtet wird, ge-

hörte in dieser Phase dem Typ der ‚Neutral-Unbekümmerten‘ an.  

Für die Analyse auf der individuellen Ebene spielen insbesondere das Alter und 

damit das Entwicklungsstadium der Kinder eine große Rolle, da es sich auf die Ein-

stellung und Haltung gegenüber dem Assignment auswirkt. Damit ist insbesondere 

der theoretische Ansatz von Erikson zur Identitätsentwicklung von Interesse (Erik-

son, 1998). Auch auf der individuellen Ebene wirken sich die Resilienz und die damit 

verbundene Selbstwirksamkeitserwartung der Kinder auf die Bewältigung des Über-

gangs aus (Lösel & Bender, 2007 und Wustmann, 2007). Auf der interaktionalen 

Ebene nehmen sowohl die Moderation durch die Eltern sowie die Unterstützungs-

leistungen durch das soziale Umfeld Einfluss auf die Einstellung und Haltung der 

Kinder gegenüber der Entsendung. Somit ist der Transitionsansatz von Griebel und 

Niesel, der den Übergang als ko-konstruktiven Prozess aller Beteiligten betrachtet 

(2008), wesentlich, um die erste Phase im Entwicklungsverlauf zu analysieren und 

zu interpretieren.  

Typ 1: ‚Die Trouble Maker‘ 

Die ‚Trouble Maker‘ zeigten eine offensiv negative Einstellung gegenüber dem 

Assignment. Dies war meist darauf zurückzuführen, dass sie ihre Freunde zurück-

lassen mussten (Einstellung). Die Aussicht auf neue Freundschaften im Ausland 

spendete keinen Trost, da sie sich vornehmlich auf den Verlust der Freunde fokus-

sierten. Sie äußerten die Meinung, dass die Entscheidung ins Ausland zu gehen 
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über ihren Kopf hinweg getroffen wurde. Sie hatten daher das Gefühl, dass die Ar-

beit des entsendeten Elternteils als wichtiger eingestuft wurde, als ihre eigenen Ge-

fühle (Wahrnehmung der Situation). Dadurch empfanden sie einen Kontrollverlust 

und ein Gefühl des Ausgeliefertseins. Da sie die Eltern für ihre Misere verantwortlich 

machten, übten sie starken Druck auf sie  aus, indem sie ihrem Ärger gegenüber 

den Eltern Luft machten. Dies löste bei den Eltern zum Teil starke Schuldgefühle 

aus (Verhalten gegenüber den Eltern).  

Versuchten die Eltern die ‚Trouble Maker‘ vorzubereiten, ihnen das Gastland, die 

neue Schule oder Wohnung näher zu bringen, stießen sie dabei auf Ablehnung 

(Vorbereitung durch Eltern). Gegenüber dem Gastland, dem Standort, der Kultur 

des Gastlandes, der Schule und dem Wohngebiet wurde eine negative Haltung ein-

genommen, die sich durch die Vorbereitungsversuche der Eltern noch verstärkte 

(Haltung gegenüber Gastland). Die folgenden Zitate verdeutlichen die Einstellung 

und Gefühle der ‚Trouble Maker‘ und die (erfolglosen) Versuche der Eltern, die posi-

tiven Seiten der Entsendung herauszustellen:  

K: „[Aus dem zweiten Gastland zu gehen], das war der Horror. Also, ich wollt überhaupt nicht 

hier hinziehen. Ich hab‘s alles gehasst. Und mir gefällt es noch immer nicht, aber ja, ich muss 

damit leben. […] Es gab keine Lösung. Ich konnte auch nicht aufs Internat gehen [im 2 Gast-

land], weil das Internat war zwei Stunden von wo wir gewohnt haben. Ich wollte auch überhaupt 

nicht aufs Internat gehen. Es war immer, dass ich mitkomme. […] Ich war super sauer auf mei-

ne Eltern, ich war bockig die ganze Zeit und hab mit denen nicht gesprochen. Die ganze Zeit 

war ich nur von allem enttäuscht von dem, was sie mir gezeigt haben.“ (00:14:02, Fam. 3, 

deut./lok.)  

Das zweite Beispiel zeigt noch einmal die ablehnende Haltung gegenüber dem 

Gastland und wie die Versuche der Eltern die negative Einstellung verstärken: 

K: „[Unsere Eltern] haben uns natürlich Bilder gezeigt; von der Stadt, wo wir wohnen werden. 

Ich fand‘s abschrecken, weil wenn ich etwas nicht mag, dann mag ich es überhaupt nicht, bis 

ich da bin. Alles, was sie mir gezeigt haben, hat es einfach schlimmer gemacht.“ (00:11:52, 

Fam. 3, deut./lok.) 

Ein anderes Zitat der ‚Trouble Maker‘ beschreibt, wie die Entscheidung der Eltern 

ins Ausland zu gehen wahrgenommen wurde und welche Gefühle dadurch ausge-

löst wurden:   

K1: „Ich weiß, es geht nicht in jedem Alter, aber ich glaube als Kind muss man schon irgendwie 

so ein bisschen ‚Ja' [zu der Entsendung] sagen. […] Wenn es so ein richtiges ‚nein' ist - es ist 

halt schwierig, weil die Kinder sich natürlich hilflos fühlen, dass überhaupt nicht auf sie einge-

gangen wird. Also sie fühlen sich einfach machtlos, weil es über deren Kopf schon entschieden 

wurde und ich glaub' dann lehnen sie automatisch schon das Land ab. […] Natürlich ist es für 

das Kind verletzend, wenn es das Gefühl hat, ‚Die Arbeit ist wichtiger, als meine Gefühle' oder 

so. Weil eigentlich finde ich, dass die Eltern gar nicht die Option zulassen […]. Das glaube ich 

ist schwierig für das Kind und da irgendwie das so zu machen, dass es irgendwie so ein biss-

chen ‚ja' sagen kann wenigstens dazu […]. (01:04:11, Fam. 7, int.)  
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Die ‚Trouble Maker‘ empfinden eine Hilflosigkeit und Machtlosigkeit und haben das 

Gefühl, dass die eigenen Gefühle von den Eltern nicht beachtet werden. Die Arbeit 

der Eltern wird für die ‚Trouble Maker‘ scheinbar über das eigene Wohlbefinden ge-

stellt. Aus diesem Grund fühlen sie sich verraten und nehmen eine ablehnende Hal-

tung gegenüber der Auslandsentsendung ein, die sich auch in Wut und Ärger ge-

genüber den Eltern äußert. Die meist Jugendlichen werden in der darauffolgenden 

Phase vermehrt zu ‚Verhaltensauffälligen' und versuchen in den Eltern Schuldgefüh-

le auszulösen, um ihre Gefühle auszudrücken und um zu verdeutlichen, dass sie 

gegen ihren Willen ins Ausland gehen. Das folgende Zitat einer Mutter veranschau-

licht die angespannte Situation zwischen Eltern und ‚Trouble Makern‘ in Hinblick auf 

die Entsendung:  

P: „Tatsächlich war es so mit meiner Tochter, dass die Freundinnen sich schon so ein bisschen 

anders orientiert hatten [beim zweiten Assignment]. Das war auch so das Alter, vierzehn, fünf-

zehn, wo sie auch sagte: ‚Oh und dann, wenn wir zurück sind, sind wir alle so alt, dass jeder 

studieren geht und dann habe ich gar keine Zeit mehr mich mit meinen Freunden noch enger zu 

verzahnen.' Und da hatte ich schon natürlich ein schlechtes Gewissen, dass wir nicht, wie wir 

dachten, vom [ersten Gastland] nach Deutschland zurückkommen würden und ich diesen 

Wunsch meiner Tochter nicht erfüllen konnte. Und als es dann darum ging hierzubleiben, also 

ich mit den Kindern, dass mein Mann allein [ins zweite Gastland] geht – das wollte ich aber auf 

keinen Fall machen und da habe ich meine Tochter gewissermaßen eigentlich überredet oder 

gezwungen, kann man ja auch sagen, mitzukommen. Und da habe ich natürlich schon ein 

schlechtes Gewissen gehabt und auch die gesamten Jahre, wo sie da war, dass sie gezwunge-

nermaßen, also gegen ihren Willen da war.“ (02:19:18, Fam. 7, int.) 

Den Eltern sind die Gefühle ihrer Kinder meist bewusst. Wie auch in der Interview-

studie von Gordon und Jones entwickeln Eltern Schuldgefühle aus Verantwortung 

und Pflicht, da sie ihre Bedürfnisse über die der Kinder stellen (1999, S. 78). Häufig 

dauern die Schuldgefühle das gesamte Assignment über an. Verstärkt wird dieser 

Prozess, wenn die Kinder die Schuldgefühle der Eltern erkennen und im weiteren 

Entsendungsverlauf für sich instrumentalisieren. Dies wird in der darauffolgenden 

Phase deutlich.  

Die ausgeprägte Wut, die die Kinder, die sich dem Typ ‚Trouble Maker‘ zuordnen 

lassen, empfinden, lassen sich dadurch erklären, dass sie vor allem die bevorste-

henden Verluste im Heimatland fokussieren und eine tiefe Trauer empfinden, die 

sich in der zweiten Phase des Trauerprozesses wiederfinden lässt. Diese Phase 

geht anschließend in die Phasen der Akzeptanz und des Loslassens über (Everly & 

Lating, 2013). Die Phasen treten jedoch meist erst während des Assignments auf. 

Die Trauer und Angst könnte dadurch auftreten, dass die Eltern die Kinder nicht in 

die Entscheidung, ins Ausland zu gehen, miteinbeziehen. Die Kinder fühlen sich 

folglich hilflos und machtlos. Diese Macht- und Hilflosigkeit führt nach Lazarus 
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Stresstheorie dazu, dass sie den Auslandsaufenthalt als Bedrohung bewerten 

(1984). Die Auslandsentsendung löst somit Angst und Stress in ihnen aus. Wie La-

zarus‘ Theorie darlegt, werden diese Gefühle durch die geringe Kontrollüberzeu-

gung und das Gefühlt des Ausgeliefertseins verstärkt (1984). Die Kinder reagieren 

auf das kritische Lebensereignis mit Ablehnung (Filipp & Aymanns, 2018). Die El-

tern werden dann für das erzwungene Verlassen der vertrauten und gewohnten 

soziokulturellen Lebenswelt verantwortlich gemacht. So versuchen die Kinder ihre 

Gefühle des ‚nicht einverstanden seins‘ durch Wut und Ärger auszudrücken, in der 

Hoffnung von ihren Eltern erhört und beachtet zu werden.  

Dem Typus ‚Trouble Maker‘ scheinen insbesondere jugendliche Kinder anzugehö-

ren. Dies könnte damit zusammenhängen, dass mit zunehmendem Alter eine immer 

festere Einbindung in die Lebenswelt außerhalb der Familie stattfindet. Peerbezie-

hungen gewinnen an Bedeutung und tragen einen großen Teil zur Identitätsbildung 

bei (Siegeler, et al. 2016). Müssen die Kinder in diesem Zeitraum ihr gewohntes 

Umfeld verlassen, verlieren sie große Teile ihrer bereits erarbeiteten Identität und 

Gruppenzugehörigkeit. Im Ausland müssen sie ihre Identität neu bestimmen, neue 

Freunde suchen und ihre Rolle in den neuen sozialen Netzwerken finden. Gerade 

bei Jugendlichen kann dies zu (vorübergehenden) Identitätsdiffusionen und -krisen 

führen (Lorenz, 2016, S. 33). Durch den Verlust von Freunden sind die Jugendli-

chen besonders in der Anfangsphase wieder auf die Kernfamilie angewiesen, da sie 

im Gastland noch keine neuen Freundschaften bilden konnten (Kugele, 2006, S. 

156-157). Neben der erneuten Identitätsbildung liegt somit die zweite große Heraus-

forderung für Jugendliche in der Entkopplung vom Elternhaus im neuen Umfeld 

(2006, S. 157).  

Das ko-konstruktive Modell von Griebel und Niesel verdeutlicht, inwiefern eine Ein-

bindung der Kinder Abhilfe schaffen könnte. Ab einem bestimmten Alter, kann es 

demnach hilfreich sein, die Kinder in die Entscheidungsfindung mit einzubeziehen, 

um ihnen die Möglichkeit zu geben ihre Gefühle und Bedenken zu äußern. Auf diese 

Weise erhalten die Kinder Kontrolle über ihr Leben zurück und merken, dass ihre 

Gefühle beachtete werden. Auch Kugele nennt die Faktoren ‚Freiwilligkeit', ‚Rezip-

rozität' und ‚annäherndes Machtverhältnis' als Bestimmungsfaktoren für eine erfolg-

reiche Beteiligung der Jugendlichen an der Entscheidung zu einer Auslandsentsen-

dung (Kugele, 2006, S. 159).  

Überträgt man außerdem die Ergebnisse des oben vorgestellten ‚Family Research 

Projects' von Caspe, Lopez und Chattrabhuti (2015) zu den nationalen Schulüber-

gängen auf internationale Schulübergänge, könnte eine detaillierte Vorbereitung 
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unter Einbeziehung der involvierten Personen helfen, die ablehnende Haltung der 

Kinder gegenüber dem Assignment abzubauen. Bei den ‚Trouble Makern‘ scheinen 

jedoch nicht alle Vorbereitungen Erfolg zu versprechen. So beschrieben die Kinder, 

wie Übergangspraktiken, wie sie von Pianta und Kraft-Sayre (2000) vorgeschlagen 

werden, die Abneigung gegenüber dem Gastland nur noch verstärkten. So ist zu 

vermuten, dass sich z.B. der Besuch der neuen Schule nicht unbedingt positiv aus-

wirkt, da die Kinder sich auf das Negative versteifen und für positive Aspekte nur 

wenig zugänglich sind. Da es im Fall der ‚Trouble Maker‘ nicht um den Abbau von 

Ängsten geht, sondern vielmehr um das Gefühl der Kontroll- und Hilflosigkeit, könn-

te die Berücksichtigung der Bedürfnisse und das Miteinbeziehen in Entscheidungen, 

Aussicht auf Erfolg bieten. Sollte eine Schulberatung stattfinden ist es sinnvoll 

‚Trouble Maker‘ mit einzubinden, da sie meist großes Interesse daran haben, ihren 

eigenen Bildungsweg mitzugestalten und eigene Fragen bezüglich des neuen 

Schulsystems und des Abschlusses zu stellen. Auch in die Entscheidung bezüglich 

der Schule und des Wohnortes sollten insbesondere ältere ‚Trouble Maker‘ 

miteinbezogen werden, um zu zeigen, dass ihre Meinung zählt und um ihnen die 

Kontrolle über die Situation zurückzugeben. Die Einbindung der Kinder in die Ent-

scheidungsfindung und den Planungsprozess ist nicht nur hilfreich für den Typus 

der ‚Trouble Maker‘, sondern kann auch auf anderen Typen übertragen werden.  

Typ 2: ‚Die Änglstlich-Abwartenden‘ 

Der zweite identifizierte Typ in der Phase ‚Vor dem Assignment‘, der die ‚Ängstlich-

Abwartenden‘ beschreibt, wird vornehmlich durch Bedenken und Angst charakteri-

siert. Hier könnten das frühe Einbinden und vor allem das Vernetzen der Kinder mit 

der Schule und anderen Mitschülern zu einem Abbau der Unsicherheit und Angst 

führen. Die Kinder, die dem Typus ‚Ängstlich-Abwartend‘ zugeordnet werden, sind 

zwar wie die ‚Trouble Maker‘ eher negativ gegenüber der Entsendung eingestellt, 

jedoch zeigt sich diese Haltung durch das Äußern von Bedenken, die sich vor allem 

um die Frage, was sie im Ausland erwarten wird, drehen.  

Während die Wut der ‚Trouble Maker‘ sich darauf richtete, was sie im hier und jetzt 

aufgeben, fokussieren die ‚Ängstlich-Abwartenden‘ die Zukunft und was sie erwar-

tet. Ihnen ist bewusst, dass sie vor Ort neue Freunde suchen müssen und haben 

Angst vor dem Alleinsein. Der Auslandsaufenthalt wird auch hier als Bedrohung 

empfunden, jedoch ist der Auslöser hier nicht vorrangig der Verlust und die Kontroll-

losigkeit, sondern die Sorge und Angst vor dem Unbekannten (Lazarus & Folkman, 

1984).  
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Wut und Ärger spielen bei diesen Kindern nur eine geringfügige Rolle, was sich 

auch in der Beziehung zu den Eltern zeigt. War die Beziehung zu den Eltern bei den 

‚Trouble Makern‘ durch die Schuldzuweisung gestört, so bauen die Kinder der 

‚Ängstlich-Abwartenden‘ auf die Unterstützung und Hilfe ihrer Eltern. Dies zeigt sich 

auch in den unterschiedlichen Coping-Strategien: Während die ‚Trouble Maker‘ Ge-

fühle der Wut an den Eltern auslassen und somit um Aufmerksamkeit buhlen, su-

chen die ‚Ängstlich-Abwartenden‘ soziale Unterstützung bei ihren Eltern und neh-

men diese auch an, wie das folgende Zitat veranschaulicht:   

K2: „Am Anfang hatte ich mich nicht so gefreut. Weil so viel wusste ich auch noch nicht [übers 

Gastland] und die letzte Eingewöhnung war halt auch nicht so einfach. Weil, ich hatte schon 

Angst ein bisschen so, dass es nicht so toll wird, und dass ich keine Freunde finde und so. Also 

wir haben schon darüber geredet, das hat auch geholfen, aber so ganz können die Eltern da ja 

nichts machen.“ (00:10:00, Fam. 7, int.) 

In diesem Beispiel ist gut zu erkennen, dass die Hilfe der Eltern von den ‚Ängstlich-

Abwartenden‘ akzeptiert und angenommen wird. Gleichzeitig ist zu erkennen, dass 

vor allem Kindern, die wiederholt ins Ausland gehen, bewusst ist, dass Eltern bei 

der Suche nach Freunden nur wenig unterstützen können. Diese Herausforderung 

muss folglich von den Kindern selbst bewältigt werden und sorgt dadurch für Be-

denken. Insbesondere wenn die Eingewöhnung im ersten Gastland als belastend 

empfunden wurde, können Sorgen bezüglich der nächsten Eingewöhnung auftreten.  

Es entsteht folglich keine ablehnende Haltung gegenüber dem Gastland, sondern 

eine besorgte und abwartende Haltung gegenüber der Situation im Gastland. Sie 

haben Angst vor Dingen, die sie von anderen Kindern und Erwachsenen gehört ha-

ben, auch wenn diese von Erwachsenen oder anderen Kindern im Spaß erzählt 

wurden:  

 K2: „Also meine Freunde in meiner Klasse haben dann immer gesagt: ‚Ja, [im 2. Gastland] ist 

es sehr schlecht, da sind die Leute immer so dick und sowas alles.' Ich hab‘ das alles geglaubt 

bevor wir dorthin gegangen sind: Coca Cola aus dem Wasserhahn, dass alle dick waren, dass 

alles ganz schlimm sein würde…“. (00:56:31, Fam. 1, lok.) 

Auch gut gemeinte Vorbereitungen können Ängste schüren, wenn die Bilder oder 

Videos, die von den Eltern über das Gastland gezeigt werden, beängstigend wirken 

und wenig freundlich aussehen:  

K1: „Also meine Eltern hatten mir die Schule vorher schon gezeigt. Man konnte im Internet nicht 

viel dazu sehen, es waren nur Bilder, aber ich fand‘ die Schule erst … ich hatte Angst, weil die 

Fotos alle so dunkel waren und ich wollte nicht so eine ganz dunkle Schule haben. Aber es war 

dann nicht dunkel.“ (00:33:20, Fam. 1, lok) 

In diesen Fällen bieten sich auch frühe, detaillierte Gespräche mit den Kindern an, 

damit sie ihre Ängste und Bedenken äußern können. Da die ‚Ängstlich-
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Abwartenden‘ ihren Eltern gegenüber wohlgesinnt sind und sie ihre Unterstützung 

annehmen, haben die Eltern hier, wie im Transitionsmodell von Griebel und Niesel 

dargestellt, die Möglichkeit die Transition zu moderieren und die Bedenken und 

Sorgen der Kinder anzuhören und zu zerstreuen (2007). Auch möglichst früher Kon-

takt zu Lehrern und Mitschülern könnte Unsicherheiten nehmen.  

Die ‚Ängstlich-Abwartenden‘ sind jünger als die ‚Trouble Maker‘ und die Einbindung 

in die sozialen Netzwerke durch starke Peerbindungen ist meist noch nicht ganz so 

deutlich ausgeprägt wie bei den ‚Trouble Makern‘. Verluste spielen zwar eine deutli-

che Rolle, stehen jedoch nicht im Mittelpunkt und können von den Eltern durch 

Trösten und Unterstützungszusagen abgefangen werden. Auch Geschwisterbezie-

hungen tragen zur Bewältigung der Transition bei und die Kinder halten sich stark 

an die Kernfamilie, das engste Mikrosystem ihrer Lebenswelt, um ein Gefühl von 

Sicherheit zu erlangen (Bronfenbrenner, 1994).  

Typ 3: ‚Die Neutral-Unbekümmerten‘ 

Der dritte identifizierte Typus der ersten Phase wurde mit den ‚Neutral-

Unbekümmerten‘ betitelt. Kinder, die diesem Typus zugeordnet werden, stehen dem 

bevorstehenden Auslandsaufenthalt neutral gegenüber und sind dadurch unbe-

kümmert. Die Kinder dieses Typs sind meist sehr jung und haben keine konkrete 

Vorstellung von dem, was sie im Ausland erwartet. Ihre Gefühle und ihr Verhalten in 

Bezug auf die Entsendung sind in dieser Entsendungsphase daher wenig emotional 

gefärbt.  

Auch das Gastland wird von 

den ‚Neutral-Unbekümmerten‘ 

nicht bewertet, sondern als 

Reiseland ohne Hinterfragen 

angenommen. Dadurch, dass 

die Kinder kaum Vorstellun-

gen haben, sind sie sehr emp-

fänglich für die Moderation 

und Unterstützung der Eltern. 

Sie zeigen Interesse an Vor-

bereitungsmaßnahmen und 

nehmen die Informationen 

über das Gastland mit Neu-

gierde auf:  

Diag. 9.1: Beisp.-Entwicklungsverlauf im internatio-
nalen Schulsystem – 1. vor der Entsendung 



173 

 

 

 

K: „Ich hab‘ mir natürlich ein paar Gedanken gemacht, wie es da wohl sein wird und wie man es 

sich so immer macht wenn man weggeht. Wie es ein wird, wenn man ankommen wird… […] Ein 

paar Bücher haben [unsere Eltern] uns geschenkt. Einen Trolley, einen Koffer, haben die uns 

dafür gegeben. Der Koffer liegt dahinten. […] [Die Bücher,] das waren keine Bilderbücher, das 

war eine Geschichte mit den Drachen […], so, was die da als Tradition haben. So mit Drachen, 

da war das die Geschichte von. Die haben sie uns geschenkt. Und dann noch ein Buch ‚Kinder 

aus aller Welt'. Das haben wir uns kurz davor zusammen angeguckt.“ (00:07:35, Fam. 4, deut.) 

In der ersten Phase des Entsendungsverlaufs wird der Beispielverlauf, der über alle 

Phasen hinweg begleitet wird, den ‚Neutral-Unbekümmerten‘ zugeordnet. Das Kind 

hat keine konkreten Gedanken oder Ängste, die es mit der Auslandsentsendung 

verbindet. Es beschreibt vielmehr wie die Freude über eine Rutsche am Bett auf-

kommende Bedenken verdrängt:  

K: „Also früher wusste ich noch nichts von anderen Ländern. […] [Ein Bett mit Rutsche] wollte 
ich. Und ich hab‘ es dann ja auch gekriegt. [Aber] Da habe ich mir nicht so viele Gedanken ge-
macht, gar nicht.“ (00:09:42, Fam. 8, int.) 

Da die ‚Neutral-Unbekümmerten‘ meist sehr jung sind, gehören für sie das Mikro-

system der Kernfamilie und gegebenenfalls noch das Mesosystem des Kindergar-

tens zu ihren Hauptlebensräumen. Freundschaftsbeziehungen sind in diesem Alter 

weniger prägend und identitätsbildend. Der Verlust der Freundschaften spielt daher 

eine marginale Rolle. Da die Familie bei den ‚Neutral-Unbekümmerten‘ im Mittel-

punkt steht und Eltern als Hauptbezugspersonen fungieren, denen bedingungslos 

vertraut wird, wirken sich besonders die Einstellung und Stimmung der Eltern auf die 

Gefühlslage der Kinder aus. Sind die Eltern dem Auslandsaufenthalt gegenüber 

positiv gestimmt, sind die Kinder zuversichtlich und empfinden keine Angst. Sie ver-

trauen der Entscheidung der Eltern und stellen diese nicht infrage, wie das folgende 

Beispiel zeigt:  

K1: „Ja, das war einfach eine Entscheidung, die die getroffen hatten und ich war viel zu jung um 

das infrage zu stellen. Also mir kam nicht mal der Gedanke, dass ich vielleicht nicht mitgehen 

wollen würde oder so, sondern es war irgendwie klar, dass das jetzt passiert und ich konnte mir 

überhaupt nichts darunter vorstellen, ich wusste nur, dass ich eben wegziehe, war aber, muss 

ich ehrlich sagen, ich glaub' ich war nicht so traurig, weil ich wusste ich komm' ja in drei Jahren 

wieder und auch zwischendurch bin ich immer wieder da und auch damals war sowieso der Mit-

telpunkt immer meine Familie und irgendwie so zuhause lesen oder so. Also es war nicht so, 

dass ich da so aus einem richtig starken sozialen Netzwerk herausgerissen wurde oder so.“  

(00:01:50, Fam. 7, int.) 

Hervorzuheben ist in diesem Fall, dass das Kind in jungen Jahren den ‚Neutral-

Unbekümmerten‘ angehörte und bei einem zweiten Assignment den ‚Trouble 

Makern‘ zuzuordnen war. Dies verdeutlicht, inwiefern das Alter in Bezug auf die Ein-

stellung zum Assignment eine bedeutende Rolle spielt.  
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Die Eltern der ‚Neutral Unbekümmerten‘ beschreiben, wie sich die Kinder von ihrem 

Zuhause verabschieden, jedoch gleichzeitig die Bedeutung des Abschieds nicht 

richtig verstehen: 

P: „[…] Also das haben wir den Kindern auch gesagt, weshalb, wieso, warum, sie wussten ja 

auch, dass wir weggehen, aber eben diese Dimension haben sie wirklich nicht erfasst, ne. Sie 

fanden das auch ganz lustig und ganz tolle Party und haben dann mitgemacht, haben so allen 

‚tschüs' gesagt […] aber es klickte nicht im Kopf, also es war einfach nicht, ja, weil sie es nicht 

erfassen konnten.“  (00:08:14 Fam. 4, deut.)   

F: „Da hatte ich, ich persönlich eigentlich keine so großen Bedenken, ich glaube, meine Frau 

eigentlich auch nicht und um die Kinder, das habe ich dann auch vorher von Kollegen schon 

gehört und das hat sich ja dann nachher auch so bewahrheitet, dass mit Kindern in dem Alter, 

die alle noch nicht zur Schule gehen, die da relativ leidenschaftslos sind, was das angeht. Also 

sicherlich ist es dann kurz vor der Ausreise dann noch einmal so bewusstgeworden: ‚Wir gehen 

jetzt hier', aber ja, selbst die Freundschaften von den Kindern, die haben ja auch, die, die vorher 

bestanden haben, haben jetzt ja auch über die drei Jahre gehalten, aber das war eben, ja, wie 

sich so ein Fünfjähriger verabschiedet.“ (00:20:00, Fam. 4, deut.) 

Die Eltern beschreiben sehr deutlich das fehlende Verständnis der Kinder für die 

‚Dimension' des Ereignisses. Den ‚Neutral-Unbekümmerten‘ ist in diesem Alter zwar 

bewusst, dass sie wegfahren, jedoch können sie weder die räumliche noch die zeit-

liche Distanz einschätzen. Die Kinder empfinden beim Abschied keinen großen Ver-

lust.  

Typ 4: ‚Die Neugierig-Gespannten‘ 

Je älter die Kinder sind und je mehr sie in ihr soziales Netzwerk und enge Peerbe-

ziehungen eingebunden sind, desto schwerer trifft sie die Entscheidung der Eltern 

ins Ausland zu gehen. Sehen sie das Ereignis als Bedrohung, ist die Chance groß, 

dass sie zum ‚Trouble Maker‘ werden. Können sie in dem Assignment eine Heraus-

forderung und Chance erkennen, haben sie jedoch die Möglichkeit zum vierten Ty-

pus, den ‚Neugierig-Gespannten‘, zu gehören. Dieser Typus hat das Gefühl das 

eigene Leben aktiv mitgestalten und durch den Auslandseinsatz bereichern zu kön-

nen (Lazarus & Folkman, 1984).  

Die ‚Neugierig-Gespannten‘ haben folglich eine positive Einstellung bezüglich des 

Assignments, die von Vorfreude, Neugierde und einer positiven Aufregung gekenn-

zeichnet ist. Die Kinder, die sich diesem Typus zuordnen lassen, empfinden zwar 

Trauer aufgrund der Verluste von Freundschaften und anderer Bindungen, jedoch 

überwiegt die Freude auf das Unbekannte. Die ‚Neugierig-Gespannten‘ fokussieren 

das, was im Ausland auf sie wartet und haben eine hohe Kontroll- und Selbstwirk-

samkeitserwartung (Wustmann, 2007). Sie sehen dem Aufbau neuer Freundschaf-

ten gespannt entgegen, statt Angst davor zu haben allein zu sein und wenden eine 

kognitive Coping-Strategie an, indem sie die positive Selbstverbalisation anwenden 
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und sich sagen, dass sie ihre Freunde zuhause in den Ferien und nach dem 

Assignment wiedersehen werden (Tobin, 2001). Zusätzlich freuen sie sich eine 

neue Sprache zu lernen und die neuen Lebensumstände im Gastland kennen zu 

lernen. Die folgenden Zitate illustrieren die Gefühle und Gedanken ‚Neugierig-

Gespannten‘: 

K2: „Ja, [vom 1. ins 2. Gastland gehen war leicht]. Also ich hatte da Freunde, aber ich wusste, 

dass ich dann [im 2. Gastland] noch neue Freunde mach‘, ja. Und wir sind dann halt immer im 

Sommer zurück [ins 1. Gastland] gegangen und das fand ich gut.“ (00:09:35, Fam. 1, lok.) 

K: „Also ich hab‘ mich so ein bisschen gefreut, aber irgendwie fand ich es auch schade, weil 

man hier halt auch Freunde hat und die muss man dann halt zurücklassen. Aber dann hat man 

denen das auch erzählt und dann haben die sich auch für einen gefreut, weil es halt auch toll ist 

andere Länder kennenzulernen. Und ja, also man freut sich schon. […] Erstmal habe ich mir 

auch so ein bisschen gedacht: ‚Wie könnte es da sein?' und dass man da halt auch richtig viele 

Tiere sehen kann, die man halt noch nie gesehen hat […]. Also das hat es mir einfacher ge-

macht, dass ich daran gedacht habe, dass man da auch neue Erfahrungen sammeln kann und 

man dann sowieso wieder zurückkommt und die Freunde sieht man ja sowieso wieder.“ 

(00:05:26, Fam. 2, lok.) 

Bei diesem Typus besteht großes Interesse mehr über das Land zu erfahren, so-

dass Vorbereitungen gern angenommen werden. Trotz der Vorfreude besteht je-

doch auch eine realistische Einschätzung gegenüber den Herausforderungen und 

Risiken. So ist diesem Typus gleichzeitig bewusst, dass es zum Beispiel beim Erler-

nen der Sprache in der Schule Probleme geben könnte oder auch Hobbies nur ein-

geschränkt möglich sein werden.  

Da sich die Eltern mit der Schulsituation im Ausland in der Regel weniger gut aus-

kannten als mit der im Heimatland, fühlten sich vorwiegend die ‚Kind-zentrierten‘ 

und ‚Bildungsorientierten‘ Eltern in dieser Phase durch den Ressourcenverlust an 

Informationen und Erfahrungen aus ihrem sozialen Netzwerk verunsichert. Sie ver-

suchten diese Verunsicherung dadurch zu kompensieren, dass sie sich umfangreich 

informierten, recherchierten und versuchten Kontakte herzustellen, um ihre Kinder 

bestmöglich auf den Übergang vorzubereiten. Auf diese Weise erhielten sie das 

Gefühl der Kontrolle zurück und fühlten sich darin bestärkt, eine für ihre Kinder rich-

tige Entscheidung bezüglich der Beschulung treffen zu können. Die Mutter eines 

‚Neugierig-Gespannten‘ erzählt wie sie bereits in Deutschland vor Ausreise eine 

Person aus dem Gastland engagierte, um den Kindern das Land sowie die Sprache 

in einem intensiven Sprachkurs näher bringen zu können:  

P: „Sie haben [vor Ausreise] einen Monat im August eine Akademie besucht und Englisch ge-

lernt. […] Das ging sehr schnell. Und die Lehrerin war [aus dem Gastland] in der Akademie und 

sie hat ihnen auch was über das Land erzählt und sie hat andere Wörter, die dort typisch sind, 

gesagt, [Mutter nennt Beispiele]. Und so ein paar besondere Sachen, die hat sie ihnen erzählt. 

Die waren ganz begeistert. Die waren im August jeden Tag da oder drei Mal die Woche oder so 

[…].“  (00:10:09, Fam. 2, lok.)  
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7.2.4 Entwicklungsverläufe ‚Am Anfang der Entsendung’ 

In der zweiten Phase, die die Ankunft und das Einleben nach der Ausreise fokus-

siert, waren vor allem die Kategorien ‚Einstellung zum Vermissen‘ und ‚Umgang mit 

Problemen‘, die beide auf Coping-Verhalten basieren, differenzierend. So konnten 

auf ihrer Grundlage drei Typen identifiziert werden: ‚die Verhaltensauffälligen‘, ‚die 

Ängstlichen mit Startschwierigkeiten‘ sowie ‚die Unbekümmerten Proaktiven‘. Der 

Beispiel-Verlauf zeigt in der zweiten Phase den Typus der ‚Verhaltensauffälligen‘.  

In dieser Phase, zu Beginn des Auslandsaufenthalts, werden die Kinder mit unter-

schiedlichen Herausforderungen und Belastungen vor Ort konfrontiert und bewerten 

diese, wie Lazarus‘ Stresstheorie verdeutlicht, sehr unterschiedlich, sodass sehr 

verschiedene Stress- und Belastungslevel erreicht werden (Lazarus & Folkman 

1984). Wie die unterschiedlichen Stresslevel, variieren auch die von den Kindern zur 

Bewältigung angewandten Strategien, die durch Tobins hierarchisch dargestelltes 

Coping-Modell erläutert wurden (Tobin, 2001). Da in dieser Phase sowohl die Be-

wertung der Auslandsentsendung als auch die Bewältigung im Vordergrund stehen, 

bezieht sich diese Phase in Niesels und Griebels Transitionsmodell auf die ‚Bewälti-

gung‘ und fokussiert nicht nur die kognitiven Vorgänge bei der Eingewöhnung, son-

dern auch das Verhalten (Griebel & Niesel, 2007b).  

Typ 1: ‚Die Verhaltensauffälligen‘ 

Die ‚Verhaltensauffälligen‘ haben in dieser Phase große Probleme, mit den ihnen 

gestellten Entwicklungsaufgaben umzugehen und empfinden die Eingewöhnung als 

sehr stressig und belastend. Sie zeigen starke emotionale Reaktionen und sind 

grundsätzlich auffällig bezüglich ihres Verhaltens. Die Coping-Strategien, die sie vor 

Ort anwenden, um mit dem kritischen Lebensereignis umzugehen, sind meist unge-

eignet, sodass keine zeitnahe Bewältigung stattfindet. In einer kontrollierbaren Situ-

ation sind problem-fokussierte Bewältigungsstrategien besonders effektiv, wie zum 

Beispiele das aktive Zugehen auf andere Kinder, während emotionsregulierende 

Bewältigungsstrategien in als unkontrollierbar empfundenen Situationen helfen kön-

nen (Tobin, 2001, S. 3 und Wustmann, 2007, S. 127).  

Im Beispiel-Entwicklungsverlauf werden die Probleme der ‚Verhaltensauffälligen‘ bei 

der Eingewöhnung deutlich. Das Kind des Beispielverlaufs beschreibt, dass es sich 

mit der neuen Unterrichtssprache und dem neuen Schulsystem überfordert fühlte. 

Es verstand die Sprache nicht und konnte seine Bedürfnisse nicht äußern:  

K: „[…] Dann hab‘ ich immer das Mädchen gesehen, das immer so fließend sprechen konnte 

und ich hab‘ mich dann immer gewundert, was das bedeutet und ich hatte keine Ahnung welche 

Sprache das war. Also ich wusste, dass es Englisch war, aber ich wusste nicht, was das bedeu-
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tet. […] Ich weiß noch wie ich mit meiner Mutter vor der Klasse stand … und da fühlte ich mich 

irgendwie … also ich weiß jetzt nicht genau. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ich die Sprache 

NIE lernen würde und ja, da hatte ich ein bisschen Angst. […] Es gab auch 1. bis 5. Klasse 

Grundschule und es gab auch 3 Kindergartenklassen und in der ersten [Klasse], so mit drei, 

haben manche angefangen zu lesen. Und in der zweiten Kindergartenklasse hat man schon ein 

bisschen anders angefangen, das weiß ich nicht so genau, da war ich nicht. Und im dritten 

Jahr, da sollte man schon schreiben. Und das fand‘ ich irgendwie ganz schwer.“ (00:09:42, 

Fam. 8, int.) 

Wie sich diese Überforderung im Schulalltag und zuhause nach der Schule zeigte, 

verdeutlicht die Schilderung der Mutter: 

F: „Mit fünf kam sie in die Schule. Sie wusste nicht was A, B oder C ist, konnte es nicht schre i-

ben, lesen oder erkennen – auch nicht auf Deutsch. Und die anderen Kinder konnten schon 

Romane lesen, volle Bücher LESEN. Und das ist eine ‚Gap', die immens ist. Und ein Kind will 

immer und erwartet, dass es genau das gleiche kann wie die anderen und da haben wir uns 

nicht vorbereitet. Niemand hat es uns gesagt, da war keinerlei, also das hätte uns etwas gehol-

fen, wenn wir das gewusst hätten. Weil [unser Kind] hat wieder angefangen Pipi in das Bett zu 

machen, hat andere gebissen, war extrem aggressiv und hatte dann den Eindruck, sie kann 

nicht mehr lernen, es ist nicht möglich. es ist nicht möglich. Das war wirklich ein absoluter 

Schock, über den sie auch mit niemandem sprechen konnte. Ich selbst habe es erst zu spät 

gemerkt.“ (00:07:20, Fam. 8, int.) 

Das Beispiel zeigt, wie das Kind den Kulturschock, der in diesem Fall besonders 

durch das neue Schulsystem sowie die neue Unterrichtssprache zustande kommt, 

wahrnimmt. Es fühlt sich 

überfordert von den Erwar-

tungen, die plötzlich auftau-

chen, sodass Stress auftritt 

und das Kind das Gefühl hat, 

die Situation nicht mehr kon-

trollieren zu können (Lazarus 

& Folkman, 1984). Aufgrund 

der sprachlichen Barriere 

versucht das Kind durch sein 

Verhalten auf die Überforde-

rung aufmerksam zu machen.  

Zum gleichen Zeitpunkt, wie 

die Unterrichtssprache in der Schule ändert sich auch die Familiensprache, da die 

Großmutter zur Betreuung mitreist, die kein Deutsch spricht. Die Familiensprache 

ändert sich folglich von Deutsch zu Englisch und Portugiesisch. So zeigt das Kind 

auch zuhause nonverbale Signale der Überforderung durch den entwicklungspsy-

chologischen Rückschritt des Bettnässens.  

Diag. 9.2: Beisp.-Entwicklungsverlauf im internatio-
nalen Schulsystem – 2. am Anfang der Entsendung 
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Die Eltern beschreiben selbstkritisch, dass sie durch ihre berufliche 

Eingebundenheit zu wenig Zeit auf den Kontakt mit der Schule verwendet hatten 

und so sehr spät von den Problemen der Tochter erfuhren. Die Überforderung des 

Kindes kann somit auch mit einem Mangel an Zusammenarbeit und Kommunikation 

zwischen den Eltern, der Schule und dem Kind erklärt werden. Wie im 

Transitionsmodell dargestellt, hätte eine frühe Kommunikation zwischen Eltern, 

Schule und Kind helfen können, die Anforderungen an das Kind zu erläutern und die 

Bedürfnisse des Kindes klären zu können (Griebel & Niesel, 2008). Auf diese Weise 

hätten Unterstützungsmöglichkeiten organisiert und der wahrgenommene ‚Schock‘ 

hätte vermieden werden können.   

Die Rolle der Sprache und des Verlusts der Muttersprache als Kommunikationsmit-

tel wird auch in einem zweiten Zitat der Mutter deutlich:  

F: „Im August sind wir angekommen und im Oktober, nach zwei Monaten, kam der erste Satz. 

Sie hat vorher nichts mit niemandem gesprochen, sie ist sehr scheu und zurückhaltend, sie war 

immer so. Sie mag es nicht vor der Gruppe zu sprechen, macht sie heute auch nicht gern.“ 

(00:12:39, Fam. 8, int.) 

Das Kind wird von der Mutter als schüchtern und zurückhaltend beschrieben, so-

dass dies in Verbindung mit dem Verlust der Muttersprache als Kommunikationsmit-

tel zu einer konsequenten Kommunikationsvermeidung führt. Im Rahmen der 

Coping-Strategien von Tobin kann dieses Verhalten als passives, problem-

fokussiertes und problem-vermeidendes Verhalten gewertet werden (Tobin, 2001, 

S. 3). Denn solange sie das Reden vermeidet, kann sie auch Fehler und Unsicher-

heiten vermeiden. Das Bettnässen und Beißen kann als aktive Strategie gesehen 

werden, bei der das Kind versucht das Problem zu lösen, indem es auf sich auf-

merksam macht. Emotionen werden hier durch eine Verhaltensänderung ausge-

drückt. Da das Verhalten jedoch nicht direkt auf die Unsicherheit in der Schule hin-

weist, bleibt der Zusammenhang vorerst von den Eltern unentdeckt und die Coping-

strategie ohne Erfolg. Eine andere Interpretation wäre der Einsatz einer emotionsfo-

kussierten Coping-strategie, da sie sich sozial zurückzieht und das Reden ganz 

vermeidet (social withdrawl) (Tobin, 2001, S. 3).  

Die Verhaltensänderung in der Anfangsphase des Assignments ist typisch für die 

‚Verhaltensauffälligen‘. Typisch scheint auch der soziale Rückzug und das Be-

schränken auf das familiäre, bekannte Microsystem (die Kernfamilie) zu sein 

(Bronfenbrenner 1994). Dieser Rückzug (social withdrawl) (Tobin, 2001) ist auf Ge-

fühle von Überforderung und Angst zurückzuführen, wie auch das folgenden Bei-

spiel zeigt: 
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K: „Es war schlimm, weil ich wollte überhaupt nicht dahinziehen und ich hatte riesige Angst, al-

so am Anfang wollte ich überhaupt nicht auf die Straße gehen und ich wollte nirgendswo hinge-

hen. […] Weil ich darüber gehört hab, dass es Spinnen gibt, dass es Tiere gibt, die dich töten 

können, dass es einfach ein armes Land ist, wo sehr viel Kriminalität ist. […] Ich hatte noch im-

mer Angst und ich wollte noch immer wegziehen, ich hab‘ die ganze Zeit geweint, ich wollte ein-

fach nicht da sein. Und dann hab‘ ich mich dran gewöhnt.“ (00:10:40, Fam. 3, deut./lok.) 

Da das Umfeld eines Kindes sich im Laufe seiner Entwicklung in der Regel vergrö-

ßert, kann auch die Vermeidung auf die Straße zu gehen als entwicklungspsycholo-

gischer Rückschritt gewertet werden, der auch von einem Elternteil wahrgenommen 

wird:     

P: „Unser Sohn hat sich sehr zurückgezogen anfangs. So, also das hätte ich so nicht erwartet, 

weil eigentlich ist er immer sehr offen auf andere Kinder zugegangen. […] Mit allem was so im 

Vorfeld, also was er so mitbekommen hat, da denke ich schon, dass [das Gastland], also es hat 

ihm schon auch Angst gemacht. Das ist dann schon was Anderes mit dem Stacheldraht und 

den Mauern. Da wird einem auch als Erwachsenem erstmal ganz anders. […] Er wollte das 

Haus nicht verlassen, nicht mit anderen Kindern spielen und war sehr anhänglich; aber das hat 

sich mit der Schule und Gewöhnung dann gegeben.“ (00:10:34, Fam. 3, deut./lok.) 

Sprechen Eltern von einem eigenen Unbehagen im neuen Gastland, ist laut Hayden 

und Thomson davon auszugehen, dass dieses Unsicherheitsgefühl sich auch auf 

die Kinder auswirkt. Es kann daher vorkommen, dass die Verhaltensänderung jün-

gerer Kinder durch das Unsicherheitsgefühl eines Elternteils verursacht wird, das 

die Unsicherheit wahrnimmt und übernimmt (2001, S. 31).  

Die Verhaltensänderung der ‚Verhaltensauffälligen‘ begründet sich jedoch nicht 

ausschließlich in Gefühlen von Angst oder Überforderung, wie das folgende Beispie-

le zeigt:      

K1: „Ich hab' ganz schön oft Terror gemacht, besonders wenn ich wegen irgendeiner Sache 

angepieselt war, wenn ich irgendwie nicht ausgehen durfte oder mir irgendwas gerade über die 

Leber lief, habe ich das dann alles darauf geschoben, dass ich hier mit hingeschleppt wurde 

und wie schrecklich und - also WIRKLICH, WIRKLICH doll schlechtes Gewissen gemacht, bei 

ihr, also bei meiner Mutter auf jeden Fall, ja.“ (00:31:18, Fam. 7, int.) 

K1: „Ich war SUPER bockig. Also ich hab' mir ein Tattoo stechen lassen, das war halt da mög-

lich, das ist vielleicht noch anders gewesen. Ich bin einfach ein bisschen rebellisch geworden, 

hab' mich nachts rausgeschlichen oder so. Ja, da kann man gut weggehen dann in die Clubs, 

wo man dann meistens gepunchten Alkohol trinkt und völlig von der Rolle ist und dann genau, 

tanzen geht. […] Ab 13 oder so kann man dahingehen und wer frühreif ist, dann schon vorher. 

Das ist schon so nachts auch in der Woche, aber eher am Wochenende. Das geht halt, weil 

man da keine Barrieren hat. Also es kann sehr gut sein, dass das verboten ist. Also ich bin mir 

sicher, das ist nicht erlaubt, dass Minderjährige da trinken oder was auch immer. Aber das ist 

da so, da wird nicht drauf geachtet, überhaupt nicht. Ich versteh' diese Mentalität halt auch. Das 

geht halt danach, wer bezahlt, der bezahlt und das ist doch deren Ding, müssen sie sich drum 

kümmern, ob es ihnen gut geht oder nicht, genau.“ (00:33:10, Fam. 7, int.)  

Da besonders häufig Kinder in der Pubertät zu den ‚Trouble Makern‘ gehörten, die 

nicht mit ins Ausland wollten, ist eine Entwicklung zu den ‚Verhaltensauffälligen‘ zu 

beobachten. Sie nutzen die Gelegenheit im Ausland aus, um ihren Eltern ein 
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schlechtes Gewissen zu machen, da sie zu verantworten haben, dass die Jugendli-

chen gegen ihren Willen im Ausland sind. In diesem Alter wird zwar im Zuge der 

Abnabelung eine gewisse Rebellion gegenüber der Elterngeneration auch im Hei-

matland erwartet, jedoch wirkt der Auslandsaufenthalt als Verstärker, da die schon 

vorher unwilligen Jugendlichen die Situation der Kontrolllosigkeit und Unsicherheit 

der Eltern im Ausland vermehrt ausnutzen.   

Die ‚Verhaltensauffälligen‘ versuchen demnach durch eine Verhaltensänderung mit 

der neuen Lebenssituation umzugehen. Laut Wustmann sind diese aktiven, prob-

lem-fokussierten Coping-strategien in als kontrollierbar empfundenen Situationen 

erfolgversprechender als emotions-fokussierte Coping-Strategien (2007, S. 127). 

Die von den ‚Verhaltensauffälligen‘ eingesetzten problem-fokussierte Coping-

strategien scheinen jedoch nicht zu einer schnelleren Bewältigung zu führen. Sie 

versuchen durch auffällige Verhaltensweisen auf ihre Gefühle und Probleme auf-

merksam zu machen, statt sich selbst mit ihnen auseinander zu setzen. Die man-

gelnde Wirksamkeit der eingesetzten Coping-strategien kann dadurch erklärt wer-

den, dass die Kinder die Situation als unkontrollierbar erleben und ihre Coping-

strategien daher nicht erfolgreich zur Bewältigung beitragen.  

Typ 2: ‚Die Ängstlichen mit Startschwieirigkeiten‘  

Den zweiten Typ der Phase ‚Am Anfang des Assignments‘ bilden die ‚Ängstlichen 

mit Startschwierigkeiten‘. Kinder, die diesem Typus zugeordnet werden, haben an-

fangs Startschwierigkeiten, die sie zwar als belastend, jedoch überwindbar einstu-

fen. Sie haben meist großes Heimweh beziehungsweise Heimweh nach dem vorhe-

rigen Gastland und vermissen ihre Freunde sehr. Heimweh, Vermissen und Trauer 

– und somit das Loslassen der alten Heimat – bilden die Hauptprobleme bei der 

Eingewöhnung in die neue Umgebung. Die neuen Anforderungen und die Lebens-

welt am neuen Gaststandort empfinden die Kinder als wenig beängstigend und we-

nig belastend. Im Vergleich zu den ‚Verhaltensauffälligen‘ beschreiben die Eltern 

dieses Typs nach dem Umzug keine Verhaltensänderungen bei den Kindern. Im 

Vergleich zu den ‚Verhaltensauffälligen‘ versuchen die ‚Ängstlichen mit Startschwie-

rigkeiten‘ den Übergang mithilfe von aktiven Coping-Strategien zu bewältigen, die 

nicht nur problem-fokussiert, sondern auch emotions-fokussiert sind (Tobin, 2001, 

S. 3). Es werden vor allem Strategien wie positive Selbstverbalisation und positive 

Neubewertung der Situation angewendet. Diese Strategien fallen unter die Katego-

rie ‚kognitives restrukturieren‘ und scheinen die Eingewöhnung erfolgreich zu unter-

stützen. Vor allem bei jungen Kindern werden auch Hilfe und Unterstützung durch 
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Eltern wahrgenommen. Das folgende Zitat veranschaulicht den Einsatz dieser emo-

tions-fokussierten Strategie, die unter die Kategorie ‚soziale Unterstützung‘ fällt: 

K: „Ja, am Anfang war es schon schwer und ich hab‘ natürlich meine deutschen Freunde sehr 

vermisst, weil, ich hatte da ja keinen zum Spielen und so wirklich angesprochen hat mich auch 

niemand. Eher haben sie mich angestarrt in den ersten Tagen und ich hab‘ mich nicht so wirk-

lich getraut was zu sagen und die anderen anzusprechen hab‘ ich mich dann eigentlich auch 

nicht. Das hab‘ ich mich dann nicht getraut und irgendwann hab‘ ich mich dann getraut und hab‘ 

dann jemanden angesprochen in der Schule.“ (00:30:08, Fam. 4, deut.)  

K: „Meine Mutter hat gesagt: ‚Du kriegst das irgendwann hin', dass ich mich da wohl fühle. Ja 

und irgendwann hab' ich es dann auch hingekriegt. Da hatte ich natürlich auch dann viel mehr 

Freunde. Am Anfang hat man ja nie Freunde, weil man so wirklich neu hinkommt.“ (00:31:11, 

Fam. 4, deut.) 

Das Zitat zeigt die anfängliche Unsicherheit in der neuen Situation, die typisch ist für 

die ‚Ängstlichen mit Startschwierigkeiten‘. Die Unterstützung durch Eltern kann die 

Situation für die Kinder kontrollierbarer erscheinen lassen. Den Kindern ist in dieser 

Situation ihre eigene Verantwortung bewusst, sodass sie wissen, dass das Anspre-

chen anderer Kinder und somit das Freunde finden und Wohlfühlen von ihnen ab-

hängt. Durch den Zuspruch und die Unterstützung der Eltern fühlt sich das Kind 

jedoch geborgen und sicher. Dies verstärkt wiederum sowohl das Selbstbewusst-

sein als auch die Selbstwirksamkeitserwartung (Werner et al. 2005, S. 12). Die Kin-

der können dadurch den Mut aufbringen und andere Kinder ansprechen, obwohl die 

Situation als Belastung und Herausforderung empfunden wird. Wenn Kinder jedoch 

den Mut aufbringen, sich der Situation zu stellen und diese Erfahrung positiv ver-

läuft, wird das Entwicklungspotenzial deutlich (Filipp und Aymanns, 2018, S. 17). 

Denn nach dem aktiven Ansprechen werden die Kinder mit dem Finden neuer 

Freunden belohnt und sie sind stolz auf ihre Leistung und das Überwinden ihrer 

Unsicherheit. Dadurch werden wiederum das Selbstbewusstsein und die Selbst-

wirksamkeitsüberzeugung gestärkt und es ist davon auszugehen, dass die Kinder 

eine ähnliche Situation in Zukunft als weniger belastend wahrnehmen werden (Filipp 

und Aymanns, 2018, S. 17).  

Das nächste Beispiel zeigt, inwiefern sich auch das Umfeld und eine ausgeprägte 

Willkommenskultur positiv auf die Eingewöhnung auswirken können:  

K1: „Hm, am Anfang dachte ich eh immer: ‚Ich geh‘ sowieso wieder zurück. Ich weiß es, ich 

geh‘ wieder zurück [ins 1. Gastland]!' Und deswegen hab‘ ich am Anfang immer gedacht: ‚Ok, 

das macht nichts, wenn ich mit dem nicht so gut befreundet bin.' Oder: ‚Das macht nichts, wenn 

ich nicht so viele Freunde hab‘. Ich gehe ja sowieso zurück.' Aber ja zum Glück ist es nicht dazu 

gekommen, dass wir wieder zurückgegangen sind. […] Weil, also wir waren [in dieser Region, 

die] dafür bekannt ist, dass die Leute ganz nett und offen sind und bei mir am ersten Tag in der 

Schule ist jeder um mich gekommen und alle haben so viele Fragen wie möglich gefragt […].“ 

(00:56:31, Fam. 1, lok.) 
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K: „[im Gastland] war das so, dass die alle Ausländer geliebt haben, also: ‚Du kommst aus dem 

Ausland, du bist super!' Es war eigentlich so, dass alle alle lieben. So: ‚Der ist aus Deutschland, 

kennst du den schon? Der ist neu.' Oder: ‚Der ist gerade aus [dem ersten Gastland] gekom-

men.' Also immer wenn jemand neu kam, waren alle ganz nett und neugierig.“ (01:15:51, Fam. 

1, lok.) 

K: „Ich hab‘ dann nur gelächelt. […] Also es war ganz schön leicht mich mit Leuten zu befreun-

den. Man muss einfach mit denen reden und dann habe ich eigentlich schnell viele Freunde 

gemacht, das war nicht schwer. Es gab welche, die haben versucht in Spanisch zu reden oder 

in Französisch, fand‘ ich witzig, konnte ich nur lachen, weil ich nichts Anderes sagen konnte. Ja, 

also das ging einfach Freunde zu machen.“ (00:33:20, Fam. 1, lok.) 

Auch in diesem Beispiel wird deutlich, dass die ‚Ängstlichen mit Startschwierigkei-

ten‘ sehr an ihrer Heimat oder ihrem vorherigen Gastland hängen und Schwierigkei-

ten haben, dieses loszulassen. Die anfänglich angewendete, passive Coping-

strategie ‚Wunschdenken‘ (Tobin, 2001), die sich durch den Wunsch und Glauben 

bald wieder ins erste Gastland zurückzukehren zeigt, zögert die Auseinanderset-

zung mit der Trauer um die Verluste hinaus und ist zur Bewältigung daher wenig 

geeignet. Die Schlussfolgerung, dass aus diesem Grund keine Freunde notwendig 

sind, wird der passiven emotions-fokussierten Kategorie ‚sozialer Rückzug‘ zuge-

ordnet. Diese Strategie nimmt zwar die Sorge keine Freunde finden zu können, je-

doch kann sie auch zu einer Negativspirale führen. Kinder, die den sozialen Rück-

zug als Coping-strategie wählen, können abweisend auf ihre Mitschüler wirken und 

die Freundschaftssuche blockieren. Das, wovor die Kinder sich durch die Strategien 

‚sozialer Rückzug‘ und ‚Wunschdenken‘ beschützen wollte, tritt infolge des eigenen 

Verhaltens schließlich erst ein.  

Positiv kann sich daher, wie im Beispiel, eine sehr ausgeprägte Willkommenskultur 

der Schule auswirken. Durch die Integrationsbereitschaft von Mitschülern und das 

Interesse an neuen Mitschülern wird den Expatriates-Kindern die Möglichkeit des 

‚sozialen Rückzugs‘ genommen und zwingt sie in die Kontaktaufnahme, obwohl die 

Sprache nicht beherrscht wird. Das Beispiel verdeutlicht demnach, wie sich eine 

Willkommenkultur im Gastland positiv auf die Integration auswirken kann und die 

Eingewöhnung der ‚Ängstlichen mit Startschwierigkeiten‘ unterstützt.       

Typ 3: ‚Die Proaktiven‘ 

Der dritte Typ der ‚Proaktiven‘ sieht im Erlernen der Sprache und Finden von Freun-

den die größten Herausforderungen. Die Herausforderung wird jedoch als durchaus 

positiv bewertet, sodass die ‚Proaktiven‘ keine ungewöhnlich große Belastung emp-

finden. Den Kontakt in die Heimat schätzen sie als ausreichend ein und sie haben 

nicht den Wunsch dorthin zurückzukehren. Sie vermissen ihre Freunde und andere 

Bezugspersonen im Heimatland oder vorherigen Gastland, jedoch hilft ihnen das 

Wissen, dass sie nach der Entsendung zurückkehren werden, sie in den Ferien Be-
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suche abstatten können und im Gastland neue Freunde kennen lernen werden. 

Häufig werden Telekommunikationsmittel, wie WhatsApp, Skype oder auch E-Mails, 

als große Hilfen beim Erhalten des Kontakts genannt.  

Die ‚Proaktiven‘ sind davon überzeugt, die Eingewöhnung schnell bewältigen zu 

können und äußern konkrete Strategien, die sie nutzten, um mit sprachlichen Hür-

den und der Freundschaftssuche umzugehen. Sowohl das Selbstbewusstsein als 

auch Selbstwirksamkeitserwartung sowie die Kontrollüberzeugung scheinen bei 

diesem Typus stark ausgeprägt zu sein, sodass dieser Typus eine Reihe von wich-

tigen Schutzfaktoren vorweisen kann. Es ist somit davon auszugehen, dass die 

‚Proaktiven‘ eine hohe Resilienz besitzen, sodass sie Risikofaktoren wie Umzüge 

und Schul(system)wechsel leichter bewältigen können als Kinder mit einer geringer 

ausgebildeten Resilienz (Wustmann, 2007, S. 136). Das folgende Zitat spiegelt den 

positiven Umgang der ‚Proaktiven‘ mit dem Erlernen der neuen Unterrichtssprache 

wider:  

K: „Ich konnte schon ein paar Wörter und dann ist mir das eigentlich gar nicht so schwergefal-

len, weil das für mich einfach war, das zu lernen. […] Es war nur manchmal so, dass ich ein 

paar Wörter nicht verstanden habe und dann habe ich einfach die Lehrerin gefragt und dann 

war es eigentlich kein Problem. […] Ich wusste ja, ich lerne es und ja, da kann eigentlich nichts 

schieflaufen.“ (05:26, Fam. 2, lok.) 

Die Proaktiven bauen selbstbewusst auf die eigenen Fähigkeiten, nehmen jedoch 

Hilfe in Anspruch, wenn diese benötigt wird und vertrauen darauf, dass die Lehrer 

sie unterstützen. Insbesondere der letzte Satz des Zitates verdeutlicht die hohe 

Kontroll- und Selbstwirksamkeitsüberzeugung, indem die Kinder davon ausgehen, 

dass sie die Sprache lernen werden und daher ‚nichts schieflaufen' kann. Typisch 

für den Typus ist weiterhin der aktive Kontakt zu den Mitschülern:         

K: „Da sind die Kinder ein bisschen schüchtern. Also hier kann ich einfach zu der mal mit dem 

Fahrrad hinfahren, aber das ging da nicht. Da musste ich die halt anrufen, zwei oder drei Tage 

vorher halt schon sagen, ja wir verabreden uns um da und da Uhr und dann holt dich meine 

Mutter um da und da Uhr ab. […] Man konnte einfach nicht so da mal hingehen und die mal 

kennen lernen. Man musste das dann in der Schule machen. […] Ich hab‘ das dann immer so 

gemacht, ich hab dann in der Schule gefragt, ob ich mit denen spielen kann. Und dann beim 

Spielen, da hab‘ ich dann gefragt wegen verabreden. […] Das ist man dann schon selber, der 

das machen muss. Man muss das halt einfach irgendwann machen.“ (00:19:15, Fam. 2, lok) 

Das Beispiel zeigt, dass die ‚Proaktiven‘ sich problem-fokussierte Strategien zu-

rechtlegen, um mit der neuen Situation im Ausland umgehen zu können und diese 

erfolgreich zu bewältigen. Es findet demnach eine aktive Auseinandersetzung mit 

dem Problem statt, statt es zu verdrängen, wie es bei den ‚Verhaltensauffälligen‘ 

oder ‚Ängstlichen mit Startschwierigkeiten‘ zu beobachten ist. Die im Zitat angewen-

dete Strategie fällt unter die Coping-strategie ‚Problem lösen‘ und die zweite Strate-
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gie (Unterstützung bei sprachlichen Hürden annehmen) zählt zu der Kategorie ‚so-

ziale Unterstützung‘ (Tobin, 2001, S. 3). Den ‚Proaktiven‘ stehen unterschiedlicher 

Coping-strategien zur Verfügung, die sie situationsspezifisch anwenden und da-

durch Herausforderungen erfolgreich bewältigen. Neben einer Vielzahl an Coping-

strategien zählen auch Offenheit und Freundlichkeit zu Schutzfaktoren, die helfen 

kritische Situationen zu bewältigen (Wustmann, 2007). Das folgende Zitat zeigt, wie 

sich diese Persönlichkeitsmerkmale positiv auf die Eingewöhnung auswirken:    

K: „Nach ein paar Wochen. Also bis ich zuerst eingeschult wurde und dann habe ich Freunde 

kennengelernt. […] Aber ich bin eine Person, die sehr freundlich ist und sehr gut Leute kennen-

lernt. Ich hab‘ kein Problem Freunde zu finden. […] Also am ersten Tag, wo wir da waren, hab‘ 

ich gleich unsere Nachbarn kennengelernt und schon am Abend haben wir Fußball mit denen 

gespielt.“ (00:11:52, Fam. 3, lok.) 

Hervorzuheben ist, dass den ‚Proaktiven‘ sehr bewusst ist, welche Strategien und 

Verhaltensweisen (lächeln und freundlich sein) sie einsetzen müssen, um die Situa-

tion erfolgreich zu bewältigen. Demnach zeichnen sich die ‚Proaktiven‘ durch eine 

Kombination von drei Merkmalen aus: Sie bewerten die Transition als Herausforde-

rung, sind explorationsfreudig, setzten bewusst und situationsangepasst aktive, 

problem-fokussierten Coping-Strategien ein und besitzen ein positives Selbstkon-

zept, ein großes Selbstvertrauen sowie eine hohe Selbstwirksamkeitserwartung und 

Kontrollüberzeugung. Sie sind damit als ausgesprochen resilient einzustufen 

(Wustmann, 2007) und bewältigen die Transition meist schnell und erfolgreich.    

Typenübergreifende Gemeinsamkeiten  

Neben Unterschieden zwischen den einzelnen drei Typen dieser Phase sind auch 

typenübergreifende Gemeinsamkeiten zu finden, die Aufschluss darüber geben, 

welche Faktoren die Eingewöhnung in eine neue Landes- und Schulkultur über alle 

Typen hinweg erleichtern.     

Besonders eine Willkommenskultur in der neuen Schule im Ausland, ein gutes Klas-

senklima sowie verständnisvolle, empathische Lehrer, die auf die Bedürfnisse der 

Kinder eingingen, wurden als hilfreich und förderlich empfunden. Über alle Typen 

hinweg ist hervorzuheben, dass die Kinder fast ausnahmslos sehr zufrieden waren 

mit der Lehrer-Schüler-Beziehung und der individuellen Unterstützung, die ihnen 

zuteilwurde:    

K1: „Also es gab sehr viele, die uns geholfen haben. Also es hat sich so angefühlt, als ob die 

ganze Schule uns helfen wollte, weil es gab wirklich ganz, ganz viele Lehrer, die gekommen 

sind, gefragt haben, ob alles geht und wenn nicht, dann haben die geholfen. Wenn es geklappt 

hat, sind sie weggegangen. Manchmal haben die sogar Süßigkeiten mitgebracht, also waren 

sehr nett.“ (00:51:13, Fam. 10, lok.) 
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Auch die Eltern empfanden die Schulen überwiegend sehr unterstützend. Von den 

Eltern wurde die enge Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrern betont. So 

wurden Lernentwicklungsberichte, die mit den Schülern zusammen durchgespro-

chen wurden, als positiv empfunden. Eltern wurden über Newsletter und – bei Be-

darf – individuelle Informationsgespräche über das Schulgeschehen und mögliche 

Bedürfnisse des Kindes informiert. Diese Lehrer-Eltern-Beziehung wurde von fast 

allen Eltern als besser als in Deutschland bewertet, da eine solche Zusammenarbeit 

in Deutschland eher selten wäre und die Eltern fast ausschließlich bei Problemen in 

die Schule gebeten werden. Es fände deutlich weniger Informationsaustausch über 

das Schulgeschehen und die Bedürfnisse der Kinder statt. Diese Befunde stützen 

das Transitionsmodell von Griebel und Niesel (2008), das eine enge Kommunikation 

zwischen Eltern, Schule und Kindern in den Mittelpunkt stellt und für eine erfolgrei-

che Transition für unabdinglich hält. Die sehr hohe Zufriedenheit der Eltern und 

Schüler mit den Schulen im Ausland kann zum einen auf die stärkere Einbindung 

von Eltern zurückgeführt werden und zum anderen auf niedrigere Schüler-

Lehrerschlüssel, besondere Unterstützung durch zusätzliches pädagogisches Per-

sonal und Fördermaßnahmen, eine gute technische Ausstattung und ein breiteres 

Spektrum an außercurricularen Angeboten. Bei dieser Auswertung muss beachtet 

werden, dass die meisten Kinder im Ausland private Schulen besuchten, die hohe 

Schulgebühren verlangen, um ein solches Angebot bieten zu können.  

 

Doch auch die Pädagogik sowie die Vielzahl sozialer, freier Lernformen an internati-

onalen Schulen wurde gelobt. Auch an deutschen Auslandsschulen fand vermehrt 

Projektarbeit statt und die Schülerzentriertheit wurde als positiv hervorgehoben. 

Laut Wustmann bilden eine gute Zusammenarbeit mit dem Elternhaus, ein positives 

Klassenklima, Förderangebote, Projekte, außerschulische Ausflüge und Veranstal-

tungen sowie kooperative Lernformen Schutzfaktoren, die von der Schule ausgehen 

und verantwortet werden (2007, S. 164). Die genannten Eigenschaften der im Aus-

land besuchten Schulen wirken sich demnach positiv auf die Bewältigung des 

Schulübergangs und die Eingewöhnung der Expatriate-Kindern aus. 

Die positive Wahrnehmung spiegelt auch die Ergebnisse aus der Studie von Büch-

ner und Koch wider, die herausfanden, dass sich eine hohe Schülerzentriertheit, 

Empathie und Unterstützungsleistungen durch Lehrer positiv auf das Lehrer-Schüler 

Verhältnis auswirkt (2001, S. 59-60). Die Schüler haben in diesen Fällen das Gefühl, 

dass die Lehrer an ihnen Interesse haben und bemüht sind, ihnen zu helfen (Büch-

ner & Koch, 2001, S. 59-60).   
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Mit den Schulleistungen waren die Eltern und auch die Kinder zufrieden. Die Lehrer 

warteten meist eine gewisse Zeit, bis die Benotung einsetzte und gaben den Kin-

dern Zeit sich einzugewöhnen und die Sprache zu lernen. Die Rücksicht der Schu-

len im Ausland zu Beginn der Entsendung wirkt sich positiv auf die Entwicklung der 

Kinder aus und bildet wiederum Schutzfaktoren, da der Leistungsdruck angemessen 

ist und dem den Kindern Respekt und Anerkennung zuteil werden, die es ermutigen 

(Wustmann, 2007, S. 164).  

Ein weiterer Faktor, der bei der Eingewöhnung, vor allem in internationalen und lo-

kalen Einrichtungen, maßgeblich half, war die Anwesenheit anderer deutscher Kin-

der, die ihre Unterstützung anboten und bei Verständnis- und Verständigungsprob-

lemen halfen, wie die folgenden Zitate zeigen:  

K: „Da war erstmal ein deutsches Kind und das hat mir ein bisschen geholfen da reinzukommen 

und so. Und dann hab‘ ich schon bald eigene Freunde gefunden und dann ging es eigentlich 

ziemlich gut. […] Also, dieses Mädchen, das wusste halt, dass ich komme. Das wusste schon 

meinen Namen und so. Und die anderen haben mich dann alle halt gefragt, wie das so in 

Deutschland ist. ‚Trägt man da auch Uniformen?' Die haben mir dann alle immer nicht so ge-

glaubt, dass man in Deutschland keine Uniform trägt und, dass man [in Deutschland] zur Schu-

le gehen darf, wie man angezogen hingehen möchte. Und die fanden das alle halt so: ‚Wow, 

cool, man kann da so hingehen…' […] Und ja also, die fanden das schon toll und ich war halt 

fast die ersten zwei oder drei Wochen einfach mit diesem deutschen Mädchen zusammen und 

dann hat die mich so den Leuten vorgestellt und so.“ (00:12:51, Fam. 2, lok.) 

K: […] Die Lehrer im [Gastland], die haben auch den Kindern so gesagt: ‚Da kommt ein neues 

Mädchen, seid bitte nett zu ihr.' Und die Lehrerin hat sie dann auch gefragt, ob es ihr nichts 

ausmachen würde, wenn sie mir helfen würde. Und wenn die Kinder das halt nicht so gerne 

machen wollen, dann machen sie es halt auch nicht. Aber sie wollte halt und dann war das 

auch gut.“ (00:12:51, Fam. 2, lok.) 

Deutsche Kinder, die sich bereits im Ausland befinden, helfen den Neuankömmlin-

gen auf diese Weise nicht nur bei der Verständigung, sondern geben den Kindern 

auch ein Gefühl von Sicherheit und bieten in einer völlig unbekannten, fremden Um-

gebung etwas Bekanntes. Da die anderen Kinder sich bereits in der neuen Kultur 

auskennen, können sie bei der sozialen Integration in die neue (Schul-)Kultur unter-

stützen. Der Kulturschock kann auf diese Weise abgeschwächt werden und der 

frühzeitige Kontakt zu deutschen Mitschülern kann Kindern im Vorfeld Ängste neh-

men und den Übergang weicher gestalten, indem sie für Kontinuität sorgen, wie es 

Pianta und Rimm-Kaufmann (2000) durch den Einsatz solcher Übergangspraktiken 

empfehlen und wie auch Pianta und Kraft-Sayre (2000) in ihrem kontextuellen Sys-

temmodell befürworten.   

Eine solche Verzahnung zwischen Kindern und ihren neuen Mitschülern wird auch 

im ko-konstruktiven Transitionsmodell von Niesel und Griebel angedacht (2007). Da 

bei einem internationalen Schulübergang viele Diskontinuitäten in Form eines 



187 

 

 

 

Schulwechsels, Landeswechsels, Kulturwechsels und Wohnungswechsels vorlie-

gen, können Übergangspraktiken, die Kontinuität versprechen, einer erfolgreichen, 

schnellen Integration dienen.  

Eine ähnliche Funktion übernahmen deutsche Sprachlehrer, die muttersprachlichen 

Unterricht in der Schule im Ausland anboten. Sie schafften Kontinuität und trugen zu 

einem Sicherheitsgefühl bei, da sie bei kulturellen Schwierigkeiten und Verständnis-

problemen in der Muttersprache unterstützen konnten. Sie bildeten damit Bezugs-

personen in einer fremden Umgebung.  

Sprachprogramme in der Heimatsprache halfen zum einen dabei, andere Kinder 

aus dem Heimatland kennen zu lernen, zum anderen konnten durch sie die mutter-

sprachlichen Kompetenzen beibehalten und ausgebaut werden, sodass eine rei-

bungslose Reintegration in das Heimatschulsystem gewährleistet wurde. Insbeson-

dere die ‚Bildungsfokussierten‘ achteten auf die sprachliche Kompetenz der Kinder 

in der Muttersprache:   

F: „Er ist auch jeden Samstag für zwei Schulstunden zum Deutschunterricht gegangen und das 

war sogar von ihm noch so gewollt, weil er hatte so ein bisschen den Druck, dass er dachte er 

kann zwar Deutsch sprechen, aber wusste nicht, ob er gut lesen kann, obwohl er immer viel ge-

lesen hat, und ob er SCHREIBEN könnte. […] als wir dann ganz zurückkamen, war er dann 

heilfroh, dass er merkte, ‚Ich kann's ja doch!' Er hat ein paar Wochen, paar Monate gebraucht, 

bis er die Orthographie, also Grammatik und Orthographie wirklich perfekt konnte, und das war 

für ihn, das hing immer so im Hintergrund, schwang das so mit.“  (01:00:39, Fam. 7, int.) 

Zusätzliche Sprachprogramme zum Erlernen der Unterrichtssprache wurden von 

den Kindern als sehr hilfreich empfunden, sodass sie berichteten, dass sie meist 

nach wenigen Monaten gut dem Unterricht folgen konnten.  

Laut der Eltern hing die Schnelligkeit beim Erlernen der Unterrichtssprache mit den 

Nationalitäten der Freunde zusammen. Hatten sie viele deutsche Freunde, dauerte 

die Akquisition länger, da sie untereinander viel Deutsch sprachen und weniger der 

Fremdsprache und fremden Kultur ausgesetzt waren. In diesem Fall separierten 

sich die Kinder oder integrierten sich nur langsam (Berry 2005). In Ländern, in de-

nen die Unterrichtssprache nicht der Landessprache entsprach, erlernten die we-

nigsten Kinder die Landessprache, sodass hier eine Separation von der Landeskul-

tur stattfand. Eine Integration oder sogar Assimilation fand in diesen Fällen in Bezug 

auf die internationale ‚dritte Kultur‘ statt (Berry, 2005). Die Kinder erlernten die engli-

sche Unterrichtssprache einer internationalen Schule, ihre Freunde hatten unter-

schiedliche Nationalitäten und sie hielten sich in der internationalen Community auf 

(Pollock & Van Reke & Pollock, 2017). Hervorzuheben sind in diesem Fall wiederum 
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die ‚Bildungsfokussierten‘, die ihre Kinder meist ermutigten auch die Landessprache 

so weit wie möglich zu erlernen, wie das folgende Beispiel zeigt: 

P: „Dadurch, dass [meine Tochter] neben Englisch […] auch Französisch machen musste und 

die Fremdsprachen waren immer parallel zueinander. Das heißt sie hatte keine Möglichkeit [die 

Landessprache] in der Schule zu lernen. Daher hab' ich sie aber für eine Nachmittagsschule 

angemeldet […]. Ich glaub' sie war zwei Mal die Woche dort und hat da Schrift und auch Wort-

laute gelernt. [mein anderes Kind] hatte es da leichter. Er hat [die Landessprache] in den ersten 

beiden Schuljahren gehabt, weil es da ja noch nicht mit der zweiten Fremdsprache beginnt. […] 

Mit den Sprachen, wird sind da sehr offen und dadurch, weil wir ja diese Entscheidung getroffen 

hatten, mit der Familie ins Ausland zu gehen, wollten wir möglichst auch viel für UNS so kultu-

rell mitnehmen, also wirklich in die Kultur des Landes eintauchen und mit denen leben.“ 

(00:40:13, Fam. 7) 

7.2.5 Entwicklungsverläufe ‚Während der Entsendung’ 

Die dritte Phase ‚während des Assignments‘ zeigt das Transitionsergebnis im Aus-

land. Hier ist der Übergang weitestgehend abgeschlossen. Die Phase ist jedoch 

sehr interessant, da durch sie die verschiedenen Einstellungen der Kinder zum 

nachfolgenden Schulübergang nachvollziehbar werden.  

In dieser Phase konnten vier Typen identifiziert werden, die ‚Identifizierten mit der 

Gastkultur‘, die ‚interkulturellen Internationalen‘, die ‚deutschen im Ausland‘ und die 

‚deutschen Internationalen‘. Das Kind, dessen Beispielverlauf beobachtet wird, ist in 

dieser Phase den ‚Interkulturellen Internationalen‘ zuzuordnen. In dieser Phase 

zeigten sich besonders die Kategorien ‚Heimatbesuche und fester Wohnsitz im 

Heimatland‘, ‚besuchtes Schulsystem‘ und ‚Wohnsituation im Gastland‘ sowie ‚Iden-

tifikation und Einstellung zum Gastland und zur Gastkultur‘ (bzw. zur ‚internationalen 

Kultur‘) als Differenzierungsmerkmale zwischen den Typen.  

Wie sich aus den Kategorien ableiten lässt, lassen sich die Typen besonders in Hin-

blick auf die Selbstkategorisierungstheorie von Turner und Hogg (1985), die kulturel-

le Distanztheorie von Hofstede (2010 / 2013) sowie die Akkulturationsstrategien von 

Berry (2005) beziehen.  

Von Interesse ist in diesem Fall auch, dass Volkswagen durch seine Schulpolicy 

vorgibt, welche Schulen an welchem Gaststandort finanziert werden. Eltern haben 

zwar die freie Schulwahl, jedoch orientieren sich die Mitarbeiter aufgrund der hohen 

Schulgebühren der privaten Auslandsschulen meist an den voll finanzierten Refe-

renzeinrichtungen des jeweiligen Gaststandortes. Da naheliegt, dass das besuchte 

Schulsystem (deutsche Auslandsschule, internationale Schule oder lokale Schule) 

sich auf die Identifikation mit der Gast- beziehungsweise internationalen Kultur aus-

wirkt, beeinflusst Volkswagen unabsichtlich durch die Budgetierung die Entwick-

lungsverläufe der Kinder. Dies wird mit der folgenden Typenanalyse deutlich.  

Typ 1: ‚Die Identifizierten mit der Gastkultur‘ 
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Der erste Typ bezeichnet die ‚Identifizierten mit der Gastkultur‘. Er zeichnet sich 

unter anderem durch unregelmäßige Heimatbesuche und keinen oder einen wenig 

frequentierten Wohnsitz im Heimatland aus. Die ‚Identifizierten mit der Gastkultur‘ 

verloren dadurch das Gefühl in der Wohnung oder in dem Haus in Deutschland – 

sofern eines vorhanden war – zuhause zu sein. Auch der Kontakt zu ehemaligen 

Freunden und Mitschülern wurde erschwert, sodass sie meist während des 

Assignments nur wenige oder keine Freunde in Deutschland hatten. Die Eltern ge-

hörten in diesen Fällen entweder den ‚Auslandsorientierten‘ oder den ‚Bildungsfo-

kussierten‘ an. Die Familien besaßen häufig Verwandte in anderen Ländern, die sie 

in den Ferien besuchten oder sie hatten bereits ein Assignment beendet und flogen 

mit ihren Kindern in ihr ehemaliges Gastland, um – auch auf Wunsch der Kinder – 

die ehemaligen Freunde aus dem ersten Gastland zu besuchen, wie das folgende 

Zitat belegt:  

K2: „Also meine Freundin im [ersten Gastland], die hab‘ ich dann jeden Tag besucht. Also sie 

war auch unsere Nachbarin und immer, wenn ich dann [im Urlaub] zurück zu ihr geh‘, dann 

kann ich noch unser altes Haus sehen und das find‘ ich auch schön. Also wir gehen jeden 

Sommer dahin zurück und dann seh‘ ich immer mein Haus wieder.“ (00:33:20, Fam 1, lok.) 

Das Zitat verdeutlicht die Verbundenheit der Kinder mit vorherigen Gastländern und 

den dortigen Freunden. So wird das Haus im ehemaligen Gastland als „mein Haus“ 

bezeichnet und die Familien fliegen jedes Jahr wieder dorthin zurück, sodass die 

Beziehung zum vorherigen Gastland und zu den Freunden bewahrt wird und das 

Gefühl einer zweiten beziehungsweise dritten Heimat entsteht. Das Aufrechterhalten 

der Beziehung zum vorherigen Gastland geht jedoch auf Kosten der Zeit in 

Deutschland und das Gefühl dort zuhause zu sein schwindet.   

Die ‚Identifizierten mit der Gastkultur‘ verbringen meist einen großen Teil ihrer Kind-

heit oder Jugend im Ausland. Ein Assignment dauert in der Regel drei Jahre, wird 

es jedoch verlängert, verbringen die Expatriate-Kinder bis zu fünf Jahre an einem 

Standort und besuchen dort die Schule. Die Kinder diesen Typus besuchen meist 

das lokale Schulsystem und tauchen daher in die Gastkultur ein.  

Die ‚Identifizierten mit der Gastkultur‘ wohnen mit Familien der Gastkultur in der 

Nachbarschaft und haben, neben internationalen und einigen deutschen Freunden, 

überwiegend Freunde aus der Gastkultur. Dadurch, dass sie in der Regel für mehre-

re Jahre am gleichen Standort verweilen und Deutschland nur für eine kurze Dauer 

besuchen, verlagern sie ihre Heimat mit der Zeit ins Gastland und verbinden ihre 

Kindheits- und Jugenderinnerungen mit dem Gaststandort. Das folgende Zitat legt 
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dar, wie die ‚Identifizierten mit der Gastkultur‘ den Akkulturationsprozess erleben 

und wie sie mit der Zeit eine immer engere Beziehung zum Gastland aufbauen:  

K1: „So nach dem ersten oder zweiten Jahr hab‘ ich mich schon, also da hat es sich schon wie 

ein Zuhause angefühlt, also eher nach dem ersten Jahr. Nach dem dritten Jahr, also wir sollten 

gehen und dann durfte ich plötzlich nochmal länger bleiben, also wir wollten alle länger bleiben 

[…] und nach diesen drei Jahren da hat sich irgendwas geändert und das hat sich dann … su-

per angefühlt. Ich weiß nicht was es war, aber das war einfach nur, dass ich das Gefühl hatte 

ich hab‘ diese super Schule, ich hab‘ all diese Freunde, ich kann mich mit den Freunden verab-

reden, ich hab‘ ein ganz tolles Haus, das hier in einer Nachbarschaft ist, wo ich ganz viele 

Freunde um mich hab‘ und eigentlich alles hat gepasst, es gab gar keine Probleme. Die Schule, 

also ich hatte da auch ganz gute Noten zu diesem Zeitpunkt, also das war nicht wie am Anfang 

und es gab eigentlich nichts, worüber ich mich nicht freuen konnte. Und das war … sehr 

schön…und ich dachte…oder wollte, dass das immer so bleibt.“ (01:05:51, Fam. 1, lok.)   

Das Eintauchen in die Gastkultur führt bei den ‚Identifizierten mit der Gastkultur‘ 

dazu, dass sie sich assimilieren (Berry, 2005). In den Ländern, in denen das lokale 

Schulsystem genutzt wird, ist die kulturelle Distanz laut Hofstedes Theorie meist 

sehr gering (z.B. USA), sodass eine Integration oder Assimilation nach Berry ver-

hältnismäßig leichtfällt (Hofstede, 2013; Berry 2005).  

Die Kinder übernehmen die Werte, Lebensweise und Praktiken der Gastkultur und 

geben große Teile ihrer vorherigen Kultur auf. Wie in Berrys Aufsatz dargestellt, 

kommt es jedoch auch auf die Aufnahmebereitschaft des Gastlandes an. In den 

USA zum Beispiel, wo auch das lokale System von den Expatriates-Kindern genutzt 

wird, ist die Gastkultur sehr aufnahmebereit durch die ‚Melting Pot Philosophie‘. 

Diese Philosophie der Gastkultur trägt zusätzlich zu einer Assimilation bei, statt zu 

einer Integration, bei der grundlegende Werte und kulturelle Traditionen und Bräu-

che der Heimatkultur beibehalten werden. Das folgende Zitat beschreibt die Ent-

wicklung von Zugehörigkeitsgefühlen bei den ‚Identifizierten mit der Gastkultur‘:   

K: „Also ich bin noch in die zweite oder dritte Klasse gekommen [im 1. Gastland] […] und da 

waren sehr viele Deutsche und ich war noch Deutsch. […] Weil [im 1. Gastland] hab‘ ich 

Deutsch gesprochen mit allen. Das war eine deutsche Schule. [Im 2. Gastland] dann, war ich 

auf einer [lokalen] Schule. Vielleicht nach zwei Jahren, die ich [im 2. Gastland] war, hatte ich 

mich schon als [Staatsbürger des 2. Gastlandes] gefühlt. […] Ich wurde einfach sehr gute 

Freunde mit den [Menschen aus dem 2. Gastland]. Also meine besten Freunde waren beide 

aus [dem Gastland] und einfach alles was wir gemacht haben, war mit der Natur. Also wir wa-

ren jeden Tag surfen, am Wochenende waren wir irgendwo auf einem Surf-Trip. Also alles war, 

was [Menschen aus dem Gastland] auch machen. Ich bin dann ohne Schuhe gelaufen und ja 

und ich hab‘ mich dann halt so wie eine [Person aus dem Gastland] gefühlt und so wie er sich 

auch benimmt; … so einen Akzent, so einen [wie er im Gastland typisch ist].“ (00:11:52, Fam. 3, 

deut./lok.) 

K: „[Das 2. Gastland ist für] mich ein Traumland und ich würde sagen, das ist meine Heimat 

jetzt und es war so super schlimm von [dort] hierhin zu ziehen, weil ich da halt so aufgewach-

sen bin. Da habe ich alle meine Erinnerungen, alle meine Freunde. Also das war wirklich schon 

wie mein Zuhause, wo ich immer leben wollte.“ (00:00:40, Fam. 3, deut./lok.) 
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Das Zitat verdeutlicht die Veränderung in der Selbstkategorisierung nach Turner und 

Hogg, die die ‚Identifizierten mit der Gastkultur‘ während ihrer Zeit im Ausland vor-

nehmen (1985). Im ersten Gastland, in dem auch das deutsche Schulsystem be-

sucht wurde, ist noch keine Zugehörigkeit zum Gastland und somit zum Typus 

‚Identifizierte mit der Gastkultur‘ erkennbar. Das Kind sieht sich als Deutscher und 

ordnete sich der Nationalität der Deutschen zu. Im Laufe des zweiten Assignments 

verändert sich das Zugehörigkeitsgefühl und das Kind deaktiviert die Teilzugehörig-

keit zur deutschen Nationalität. Stattdessen wird eine neue Teilidentität aktiviert; die 

des zweiten Gastlandes (Turner & Hogg, 1985, Lindau, 2010). Im zweiten 

Assignment sind damit die Merkmalsausprägungen der ‚Identifizierten mit der Gast-

kultur‘ klar erkennbar.       

Der Typ ‚Identifizierte mit der Gastkultur‘ bezeichnet demnach Kinder, die sich im 

Laufe des Assignments sehr stark mit der Gastkultur identifiziert haben und sich 

dieser in großem Maße zugehörig fühlen. Die Kinder besuchen in der Regel das 

lokale Schulsystem und wohnen in der lokalen Nachbarschaft, sodass sie täglichen, 

intensiven Kontakt mit der Gastkultur haben. Auch die kulturelle Nähe (Hofstede, 

2013) und die wenigen Heimatbesuche bedingen die starke Identifikation mit der 

Gastkultur bis hin zur Assimilation (Berry, 2005).  

Typ 2: ‚Die interkulturellen Internationalen‘ 

Der zweite Typ der Phase ‚Während des Assignments‘ wird mit dem Namen die 

‚interkulturellen Internationalen‘ betitelt. Die Kinder dieses Typs besuchen ihre Hei-

mat zum Teil regelmäßig, wobei auch andere Urlaubsziele im oder in der Nähe des 

Gastlandes gewählt werden. 

Der Heimatwohnsitz in 

Deutschland bleibt für die 

Dauer des Assignments 

zwar erhalten, jedoch besu-

chen die Kinder dieses nicht 

häufig während der Entsen-

dung. Der Beispielverlauf 

zeigt, wie das Kind in den 

Ferien Verwandte an ande-

ren Orten in Deutschland 

oder in anderen Ländern be-

sucht:  

Diag. 9.3: Beisp.-Entwicklungsverlauf im internatio-
nalen Schulsystem – 3. während der Entsendung 
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K: „Manchmal bin ich alleine hierher [nach Deutschland] zu meiner Oma im Süden [Deutsch-

lands] und manchmal auch [in das Heimatland der Mutter, um dort Verwandte zu besuchen]. 

Manchmal bin ich alleine geflogen, manchmal zusammen. Da war aber immer eine Person, die 

auf mich aufgepasst hat. Als erstes als ich alleine geflogen bin, war ich glaub‘ ich sechs Jahre 

alt. Während ich im Flug alleine saß, da hab‘ ich andauernd Bauchschmerzen gekriegt. Und 

dann langsam, nach ein paar Alleine-Flügen hab‘ ich mich dann immer wohler gefühlt.“ 

(00:15:03, Fam. 8, int.) 

Der Urlaub in Deutschland oder im Heimatland der Mutter unternimmt das Kind al-

lein, da die Eltern im Gastland arbeiteten. Das Kind verspürt starken Stress, was 

sich durch körperliche Symptome wie Bauchschmerzen zeigt. Die Urlaube dienen 

dazu, die Verbindung zu den Verwandten aufrecht zu erhalten. Die Eltern selbst 

visierten den gemeinsamen Urlaub in Deutschland nicht an, sodass das Kind inner-

halb des verlängerten vierjährigen Assignments kein einziges Mal den heimatlichen 

Wohnsitz in Deutschland besuchte:     

Fb: „Wir waren hier durch Dienstreisen oder sowas, aber sie hat nie ihr Schlafzimmer gesehen, 

vier Jahre lang. Als sie zurückkam sagte sie: ‚Oh, ich dachte es wäre ein bisschen anders'.“ 

(00:37:36, Fam. 8, int.) 

Fa: „Zur Erläuterung: Es ging ja letztendlich nur um die Ferien und für die Ferien fahren wir 

nicht nach Wolfsburg. Da fahren wir entweder zu Oma und Opa [in das Heimatland der Mutter] 

oder wir fahren irgendwo anders hin. Das musst du erläutern, weil in anderen Familien ist das 

anders.“ (00:37:36, Fam. 8, int.) 

Typisch ist daher, dass die ‚interkulturellen Internationalen‘ kaum Freundschaften im 

Heimatland aufrechterhalten. Häufig sind die Kinder sehr jung, wenn sie das Hei-

matland verlassen, sodass die ‚interkulturellen Internationalen‘ keine Gelegenheit 

haben, feste Freundschaften im Heimatland zu bilden und diese über die Zeit zu 

pflegen:    

K2: „Nein, ich hatte im Ausland keinen Kontakt zu Freunden, aber wir sind in den Ferien schon 

nach Deutschland geflogen. Da habe ich nur meinen einen Freund gesehen.“ (00:34:37, Fam. 

7, int.) 

Sind die Kinder älter, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass die bereits gefestigten 

Freundschaften erhalten bleiben. Wird der Wohnsitz aufrechterhalten und Besuche 

am Heimatort finden statt, können diese als sehr hilfreich empfunden werden, um 

den Kontakt zu Freunden zu pflegen. Das folgende Zitat verdeutlicht diesen Um-

stand, zeigt jedoch gleichzeitig, dass der regelmäßige Austausch mit Freunden im 

Heimatland nicht der Regel entspricht:   

K1: „Ich habe ja über FÜNF Jahre mit Freunden hier in Deutschland Kontakt gehalten und nie 

das Gefühl hatte, dass wir uns weniger mögen oder weniger nah sind dadurch, was andere total 

... verrückt fanden. Für mich war das selbstverständlich.“ (00:41:27, Fam. 7, int.) 

Auch die ‚interkulturellen Internationalen‘ verbringen meist mehrere Jahre ihrer Ent-

wicklung im Ausland. Die Assignments werden meist verlängert oder neue 
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Assignments schließen sich an. Wie die Zitate zeigen, besteht lediglich bei einigen 

‚interkulturellen Internationalen‘ eine Beziehung zum Heimatland und zu den Freun-

den vor Ort. Wenige Heimatbesuche und mangelnde Kontakte zu Freunden sind 

demnach nicht ausschlaggebend für die Entwicklung zu interkulturellen Internationa-

len, tragen jedoch vermutlich dazu bei.  

Von großem Interesse für die Entwicklung zu ‚interkulturellen Internationalen‘ sind 

auch bei diesem Typus das besuchte Schulsystem sowie die Wohnsituation. So 

wohnen die ‚interkulturellen Internationalen‘ meist in internationalen Communities, 

die von den Menschen der Gastkultur abgetrennt sind und besuchen internationale 

Schulen, die überwiegend von Kindern anderer Expatriates oder Auswanderer be-

sucht werden.  

Eine große Rolle spielt die kulturelle Distanz, die von Hofstede (2011) untersucht 

wurde. So wird vor allem zwischen westlich orientierten und asiatischen Kulturen 

eine große Distanz in verschiedenen Wertedimensionen festgestellt. So nehmen 

Expatriates-Familien ein starkes Gruppen- und Zugehörigkeitsgefühl der Menschen 

im Gastland untereinander wahr, jedoch erschwert dies die Aufnahmebereitschaft, 

sodass eine Integration kaum möglich ist (Hofstede & Minkov, 2013). Das Zitat ei-

nes Elternteils, der zu den ‚Bildungsfokussierten‘ zählt, zeigt, wie die Familie ver-

suchte sich zu integrieren, dies jedoch aufgrund der großen kulturellen Distanz we-

nig erfolgreich verlief:    

P: „Als wir [ins erste Gastland] gegangen sind, das war unsere erste Entsendung, war für uns 

klar, wir wollen erstmal lokal wohnen, wir wollen nicht in den sogenannten ausländischen 

Compounds wohnen mit Westlichen zusammen, sondern wirklich lokal, mittendrin mit den 

[Menschen des Gastlandes]. Mein Sohn kam ja in den Kindergarten und da hab' ich eine [Frau-

en aus dem Gastland] getroffen, die mit westlichen Männern verheiratet waren, und mit denen 

hab' ich mich angefreundet. Und ich habe mich mit ihnen regelmäßig getroffen und wir haben 

auch tatsächlich zu einer [Familie aus dem Gastland], sogar Großeltern, Enkelkind, Kontakt ge-

habt. Wobei da müssen wir sagen, dass das Pärchen im Ausland gelebt hatte und deshalb 

auch offen war für Ausländer. Wenn man aber sagt: Rein [die Menschen aus dem Gastland], 

OHNE, dass sie im Ausland gelebt haben: SEHR verschlossen; da kommt man gar nicht rein. 

Das war die Erfahrung im [ersten Gastland].“ (00:43:29, Fam. 7, int.) 

P: „Im [zweiten asiatischen Gastland] haben wir erst überlegt, ob wir auch lokal [wohnen möch-

ten] –geht nicht! Geht gar nicht! […] [Die Menschen aus dem zweiten Gastland] wollen sich gar 

nicht in die anderen gegenüber hineinversetzen. Also sie sind nicht bemüht.“ (00:43:29, Fam. 7, 

int.) 

F: „Also ich würde sagen, es fällt ihnen sehr schwer uns zu verstehen. Weil Mimik, Gestik, Aus-

druck - ist alles anders. Und unser Denken.“ (00:43:57, Fam. 7, int.) 

Das Zitat zeigt den Frust durch den Kulturschock und die kulturelle Distanz, den 

Expatriate-Familien häufig empfinden. Durch die Wahrnehmung der kulturellen Dis-

tanz auf beiden Seiten führt dies bei den Expatriate-Familien dazu, dass sie in inter-

nationalen Communities leben. Dies führt in der Regel zur Akkulturationsstrategie 
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der Separation (Berry, 2005). Da die ‚interkulturellen Internationalen‘ Expatriates-

Kinder mit ihren Eltern in diesen Communities leben und fast ausschließlich interna-

tionale Schulen besuchen, separieren sich auch die Kinder von der Gastkultur. Der 

Kontakt zu Menschen des Gastlandes findet nur begrenzt statt und eine soziale 

Eingebundenheit in die Gesellschaft des Gastlandes entsteht nicht. Traditionen, 

Werte und Normen der Gastkultur werden kaum bis gar nicht übernommen (Berry, 

2005).  

Von Bedeutung ist daher, dass die Kinder sich trotz Separation bezüglich ihrer 

Selbstkategorisierung stark verändern (Turner & Hogg, 1985). In diesem Zusam-

menhang rückt die oben genannte ‚dritten Kultur‘ beziehungsweise die Bezeichnung 

als ‚Third Culture Kids‘ in den Vordergrund. So treffen die Definition und die Erfah-

rungen der ‚Third Culture Kids‘ auf die der ‚interkulturellen Internationalen‘ zu. Die 

‚interkulturellen Internationalen verbringen eine beträchtliche Zeit ihrer Kindheit und 

Jugend im Ausland, haben viel Kontakt zu anderen mitausgereisten Kindern ver-

schiedenster Nationalitäten und entwickeln in den internationalen Schulen und 

Communities eine ‚dritte Kultur‘, der sie sich zugehörig fühlen (Pollock & Van Reke 

& Pollock, 2017). Das folgende Zitat aus dem Beispielverlauf ist typisch für die 

‚interkulturellen Internationalen‘ und zeigt die internationale Zusammensetzung des 

Freundeskreises im Ausland: 

K: „Ja, [das Gastland] war dann mein Zuhause. […]  Ab der zweiten Klasse war ich ein bisschen 
fröhlicher, weil ich da eine neue beste Freundin gefunden hab‘; also wirklich BESTE, BESTE 
Freundin. […] Die ist in Schweden geboren, war mit mir im [Gastland] und lebt jetzt in Shang-
hai.“ (00:26:11, Fam. 8, int.) 

Werte der ‚dritten Kultur‘ umfassen ‚Vielfalt‘, ‚Weltoffenheit‘, ‚internationale und 

räumliche Flexibilität‘, ‚Willkommenskultur‘ sowie ‚Toleranz‘ und ‚Akzeptanz‘ (Pollock 

& Van Reken & Pflüger, 2003). Die ‚interkulturellen Internationalen‘ fühlen sich in 

den internationalen Communities aufgenommen und nicht mehr einer bestimmten 

Nationalität zugehörig. Sie deaktivieren ihre nationale Teilidentität, und aktivieren 

eine neue, internationale Teilidentität, die sie zu ‚Weltbürgern‘ werden lässt (Turner 

& Hogg, 1985).  

Während sich die ‚interkulturellen Internationalen‘ von der Gastkultur separieren, 

assimilieren sie sich in der internationalen Kultur der Communities, indem sie die 

Werte übernehmen und ihre nationale Identität zu großen Teilen aufgeben. Ein 

‚interkulturelles Internationales‘ Expatriate-Kind beschreibt seine Einstellung zur 

nationalen Zugehörigkeit wie folgt:         

K1: „Ich muss ganz ehrlich sagen, ich nehm' das nicht so genau. Hört sich vielleicht auch blöd 

an, weil man hat halt irgendeine Nationalität, aber ich find' das inzwischen SO unwichtig, also 
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es ist mir SO ... gleich. Weil wenn man immer mit welchen von überall auf der Welt ist, hat man 

zwar bestimmte Bilder von bestimmten Nationen oder so im Kopf, aber eigentlich ist es völlig 

gleich und man hat auch gar keine Lust sich mit EINEM Ding zu identifizieren, also man ist ja 

viel mehr als EINE Sache oder EINE Nationalität. […] Vielleicht habe ich einfach mehrere Wur-

zeln.“ (00:51:46, Fam. 7, int.) 

Auch das folgende Zitat zeigt die Unsicherheit der ‚interkulturellen Internationa-

len‘ bei der Frage nach ihrem Heimatland:  

K: „Ich würde sagen … ich würde jetzt sagen … naja [an das Gastland] habe ich mich dran ge-

wöhnt, also ich vermisse es. Aber [das Heimatland meiner Mutter] irgendwie auch. Hier [in 

Deutschland] fühle ich mich irgendwie anders. Vielleicht ein bisschen [das erste Gastland], ein 

bisschen [das Heimatland meiner Mutter] und vielleicht ein bisschen Deutschland?“ (00:24:51, 

Fam. 8, int.) 

Die ‚interkulturellen Internationalen‘ besitzen demnach verschiedene Teilidentitäten, 

wie es den ‚Third Culture Kids‘ nachgesagt wird (Pollock & Van Reken & Pollock, 

2017). Sie fühlen sich jedoch zu keiner Nationalität voll zugehörig. Mit der Identifika-

tion und Zugehörigkeit beschäftigen sich auch die folgenden Phasen, in denen die 

Abreise und die Rückkehr betrachtet werden.   

Typ 3: ‚Die Deutschen im Ausland‘ 

Den dritten Typus bilden die ‚Deutschen im Ausland‘. Kinder, die zu diesem Typ 

gezählt werden, fliegen in der Regel häufig und in regelmäßigen Abständen zurück 

nach Deutschland zu ihrem Wohnsitz. Diese Deutschlandbesuche werden von den 

Eltern mit großer Priorität anvisiert, damit die Kinder die Verbindung zu ihrem 

Wohnort, dem Haus, dem Zimmer, den Freunden, Verwandten und Nachbarn nicht 

verlieren. Auch die alte Schule besuchen die Kinder zum Teil während der Ferien, 

um Mitschüler zu treffen und den Anschluss nicht zu verlieren. Die Besuche ver-

deutlichen den Kindern, dass sie im Ausland nur übergangsweise leben und ‚ihr 

eigentliches Leben‘ zuhause in Deutschland auf sie wartet und jederzeit für sie be-

reitsteht. Die Kinder fühlen sich während ihrer Besuche in Deutschland häufig woh-

ler als im Ausland und würden im Anschluss meist gern in ihrem Heimatland blei-

ben, statt den Rückflug anzutreten.  

In der Regel gehen die Kinder dieses Typs auf deutsche Schulen im Ausland und 

haben dadurch auch im Ausland überwiegend deutsche Freunde. Das Curriculum 

und die Pädagogik richten sich nach deutschen Vorgaben, sodass hier eine relativ 

hohe Kontinuität in der Ausbildung der Kinder, im Vergleich zu der Beschulung in 

lokalen und internationalen Systemen, vorliegt. Da auch meist auf Deutsch unter-

richtet wird und nur in wenigen Begegnungsschulen in der Landessprache unterrich-

tet wird, haben weder Kinder noch Eltern Kommunikationsschwierigkeiten.  
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Die Landessprache wird zwar in der Schule angeboten und ist Teil des obligatori-

schen Curriculums, jedoch führt dies, wie auch bei den ‚interkulturellen Internationa-

len‘ meist zu keiner kulturellen und sozialen Einbindung in die Gastgesellschaft. 

Ähnlich wie die ‚interkulturellen Internationalen‘ wohnen die ‚deutschen Abenteurer‘ 

in internationalen Communities oder ‚deutschen Dörfern‘, getrennt von den Men-

schen der Gastkultur. Durch den Besuch deutscher Auslandsschulen und das Le-

ben getrennt von der Gastkultur, wendet auch dieser Typus die Akkulturationsstra-

tegie ‚Separation‘ an (Berry, 2005). Wie bei den ‚interkulturellen Internationalen‘ 

spielt die Gastkultur vor allem im Vergleich zu den ‚Identifizierten mit der Gastkultur‘ 

eine geringe Rolle. Im Gegensatz zu den ‚interkulturellen Internationalen‘ integrieren 

oder assimilieren sich die ‚deutschen Abenteurer‘ jedoch nicht in eine internationale 

Community, sondern bilden eine separate deutsche Community, die vor allem durch 

die deutschen Auslandsschulen gefördert werden (Berry, 2005).  

Die Eltern der Kinder beschreiben eine ausgeprägte Willkommenskultur in den 

deutschen Schulen, sodass die Eltern, die bereits längere Zeit im Ausland wohnen, 

schnell ihre Unterstützung anbieten und die neuen Expatriates-Familien in das sozi-

ale Leben vor Ort integrieren. Eine Integration findet daher in die deutsche Aus-

landscommunity statt. Sie zeichnet sich durch einen engen Zusammenhalt, viel Un-

terstützung untereinander und den Erhalt der eigenen Traditionen und Gewohnhei-

ten im Gastland aus. So werden deutsche Rituale zusammen gepflegt, wie das fol-

gende Zitat, in dem die Eltern zum Schulbeginn zusammen Schultüten basteln, ver-

anschaulicht:  

P: „Ja, das fühlte sich schon irgendwie ein bisschen an wie in Deutschland, absolut. Die Schul-

tüte kam dann, die haben die Mamis dann alle gebastelt in Eigenregie und die 

Schultütenkomponenten eingeflogen oder einfliegen lassen, weil das ja typisch Deutsch, sowas 

ist da irgendwie nicht so.“ (00:29:52, Fam. 4, deut.) 

Wie Berry auch feststellt, nehmen Eltern großen Einfluss auf die Akkulturationsstra-

tegie der Kinder und das Zugehörigkeitsgefühl zu ihrem Heimatland (2005). Eltern 

der ‚deutschen im Ausland‘ versuchen den Anstrengungen und ungewohnten Situa-

tionen im Gastland zu entfliehen, indem sie Heimatgefühle herstellen und Orte auf-

suchen, die denen in Deutschland ähneln, wie das folgenden Zitat darstellt:  

P: „Immer wenn ich was Westliches oder Deutsches oder was vermeintlich Gewohntes haben 

wollte, dann bin ich zu IKEA gefahren. Da gab es dann den Kötbuller, da gab es den Kaffee; es 

war so ein bisschen Europa. Das war sehr ähnlich. Da gab es auch mal eine Untersuchung, 

dass die IKEA-Läden sehr ähnlich aufgebaut sind, ob man nun in Kassel oder Berlin oder sonst 

wo ist, auch im Ausland im Prinzip. […]  Also es war schon ein bisschen anders, aber ansons-

ten war es auch echt so ein Stück Heimat. Wenn mich dann doch alles so ein bisschen überfah-

ren hat, bin ich zu IKEA gefahren. Dann war alles gut.“ (00:12:53, Fam. 4, deut.) 
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Da sich die Lebensbedingungen der Kinder stark an denen der Eltern orientieren 

und durch Entscheidungen und Kontakte der Eltern geprägt werden (Berry, 2015), 

wird die Entwicklung zum Typ ‚Deutsche im Ausland‘ nachvollziehbar. Für die Kin-

der ist das Ausland ein Abenteuer, das sie mit ihren Eltern zusammen erleben. Das 

Heimatland, Deutschland ist jedoch während des gesamten Assignments präsent, 

sodass keine Identifikation mit dem Gastland stattfindet. Wie bei den Eltern bedeutet 

der Auslandsaufenthalt eine Bereicherung des eigentlichen, normalen Lebens, das 

in Deutschland angesiedelt ist. Dies ist besonders bemerkenswert, da die ‚Deut-

schen im Ausland‘ zwar den größten Teil ihrer bisherigen Lebenszeit im Ausland 

verbringen, ihre Heimat jedoch gleichzeitig in Deutschland sehen.  

Der Auslandsaufenthalt führt bei den ‚Deutschen im Ausland‘ dazu, dass im Rah-

men der Selbstkategorisierung von Turner und Hogg die nationale Zugehörigkeit 

stark aktiviert wird (1985). Kinder in ihrem Heimatland, die weniger Kontakt zu ande-

ren Kulturen ausgesetzt waren, sind sich ihrer nationalen Zugehörigkeit meist deut-

lich weniger bewusst. Durch die wahrgenommene kulturelle Distanz (nach Hofstede) 

zur anderen kulturellen Gruppe im Gastland, werden bei den ‚Deutschen im Aus-

land‘ die nationale Teilidentität und dadurch die Gruppenzugehörigkeit stärker akti-

viert als bei gleichaltrigen Kindern, die nicht im Ausland waren (Hofstede, 2011; 

Turner & Hogg, 1985). Ein Interview mit Geschwistern zeigt die Identifikation mit 

Deutschland als Heimatland:     

K: „Nee, das [Gastland] war nie mein Zuhause. Also ich dachte immer Deutschland ist mein Zu-

hause und so eine Zeit, wo ich wirklich gedacht habe, dass [das Gastland] mein Zuhause ist, 

hatte ich eigentlich nie.“ [gleiche Frage an die kleinen Geschwister] „Nee, Deutschland war im-

mer mein Zuhause!“ (00:07:35, Fam. 4, deut.) 

Dass die Kinder eine ausgeprägte deutsche Teilidentität besitzen, bedeutet jedoch 

nicht, dass sie anderen Kulturen gegenüber verschlossener oder intoleranter sind. 

Durch den Kontakt zu anderen Kulturen sind sie sich der kulturellen Unterschiede 

jedoch bewusster und können diese konkreter beschreiben und reflektieren. Das 

folgende Beispiel zeigt die differenzierte Auseinandersetzung eines ‚Deutschen im 

Ausland‘ mit den Unterschieden zwischen Deutschland und dem Gastland:   

K: „Es ist ziemlich anders. Also gestört hat mich nichts [im Gastland], nur…im Autoverkehr, 

wenn es da irgendwas gibt, dann wurde ich immer sehr schnell panisch. Die [Menschen im 

Gastland] fahren so ziemlich Kamikaze und da mochte ich das irgendwie nicht so rumfahren. 

Und [im Gastland] haben sie sich nicht wirklich um den Spielplatz drum gekümmert, da war 

dann so Rost und dann ging das nicht so. Hier kümmern die sich drum, wenn da mal so ein 

Brett gebrochen ist, dann tauschen sie es aus. Sowas. […] Man isst auch einfach anders, es ist 

einfach alles anders. Im Alltag besonders das Essen. Das ist oft sehr scharf, aber doch sehr le-

cker.“ (00:14:31, Fam. 4, deut.) 

Typ 4: ‚Die deutschen Internationalen‘ 
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Der vierte Typ, der in der Phase ‚während des Assignments‘ identifiziert wurde, be-

zeichnet die ‚deutschen Internationalen‘. Auch im Falle dieses Typus finden regel-

mäßige Heimatbesuche statt, die von den Eltern anvisiert werden, um den Kontakt 

zu Verwandten, Freunden und Nachbarn aufrecht zu erhalten. Die Kinder nehmen 

während der Heimatbesuche auch am Unterricht der alten Schulen teil, um den 

fachlichen Anschluss und Kontakt zu den Mitschülern sicherzustellen.  

Die Wohnsituationen der ‚deutschen Internationalen‘ variiert im Vergleich zu den 

vorherigen Typen jedoch stark. So wohnen die Kinder entweder in lokalen Commu-

nities mit Menschen der Gastkultur zusammen, aber auch in internationalen Com-

munities, die von der Gastkultur abgeschottet werden. Wie die Wohnsituation, vari-

iert auch die Beschulung; so besuchen Kinder dieses Typs deutsche, internationale 

oder lokale Schulen. Gemeinsam sind ihnen jedoch die Einstellungen zum Gast- 

und Heimatland sowie die gewählte Akkulturationsstrategie und Selbstkategorisie-

rung. Die ‚deutschen Internationalen‘ beschreiben, dass sie sich schnell in die neue 

Umgebung eingewöhnten, im Gastland wohlfühlten und dieses nach einiger Zeit als 

ihr Zuhause ansahen, wie das nachfolgende Zitat darlegt: 

K: „Ich glaub‘ das war nach so ein bisschen als ein halbes Jahr, so zwei bis drei Monate hab‘ 

ich so [zum Ankommen] gebraucht. [Zuhause gefühlt hab‘ ich mich auch,] das war etwas län-

ger, aber ja, ich hab‘ dann schon das Gefühl gehabt unser Haus ist mein Zuhause und da gehö-

re ich jetzt hin. […] Das war auch so nach kurzer Zeit, weil da gewöhnt man sich auch an alles 

und man hat schon alles gesehen. […] Das war dann auch schon irgendwann Alltag, so [Tiere] 

auf der Straße oder die [Menschen im Gastland] hatten [ungewohnte Kopfbedeckungen] auf. 

Das war zwar noch interessant, aber hat halt dazugehört.“ (00:22:53, Fam. 9, int.)  

Die ‚deutschen Internationalen‘ kommen unterschiedlich stark in Kontakt mit der 

Gastkultur, sind jedoch alle von ihr fasziniert und zeigen grundsätzlich großes Inte-

resse diese kennenzulernen. Da sie einige Traditionen und Lebensgewohnheiten im 

Gastland oder auch der internationalen Communities besonders wertschätzen, 

übernehmen sie diese, behalten jedoch ihre deutschen Werte und Ansichten bei. 

Während die ‚Identifizierten mit der Gastkultur‘ sich in der Gastkultur assimilieren, 

die ‚interkulturellen Internationalen‘ sich von der Gastkultur separieren und in der 

internationalen ‚dritten Kultur‘ assimilieren, wählen die ‚deutschen Internationalen‘ 

die Akkulturationsstrategie ‚Integration‘ für die Gastkultur oder die internationale 

(dritte) Kultur (Berry, 2005). Sie aktivieren somit zwei Teilidentitäten, indem sie sich 

zum einen der deutschen, nationalen Identität zuordnen und zum anderen der Gast-

kultur oder internationalen ‚dritten Kultur‘ (Turner & Hogg, 1985).  

Im Vergleich zu den ‚Identifizierten mit der Gastkultur‘ fällt auf, dass den ‚deutschen 

Internationalen‘ das bevorstehende Ende des Auslandsaufenthalts sehr bewusst ist: 
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K: „Es gibt einen Punkt und da sagt man: ‚Ja, es dauert noch so und so lange hier im Ausland, 

aber so lange bin ich hier zuhause.' Und danach bin ich erst wieder richtig hier zuhause in 

Deutschland. Und man sagt schon mein Zuhause ist solange [im Gastland]. […] Aber das hier, 

also mein Haus und Deutschland, das war schon meine Heimat, aber im Ausland war [das 

Gastland] auch mein zuhause.“ (00:27:58, Fam. 2, lok.) 

Eine Kombination verschiedener Faktoren führte somit dazu, dass die ‚deutschen 

Internationalen‘ sich zwar sehr wohl im Gastland fühlten, es als ihr zuhause ansa-

hen und sich auch integrierten, jedoch durchgängig Deutschland als ihre Heimat 

ansahen. Zu diesen Faktoren gehörten das Bewusstsein, dass es sich bei dem Aus-

landsaufenthalt um einen zeitlich begrenzten Lebensabschnitt handelt, die Ferien, 

die überwiegend in Deutschland und auch in der deutschen Schule verbracht wur-

den sowie der Fokus der Eltern, der immer auf der Rückkehr nach Deutschland lag. 

Die Gastkultur wurde von den Kindern jedoch als identitätsstiftender Teil in ihr 

Selbstbild aufgenommen, sodass sie sich zwar als Deutsche sahen, ihre deutsche 

Identität jedoch durch den Lebensabschnitt im Ausland geprägt wurde. 

Die Typenbildung in dieser Phase verdeutlicht bezogen auf das Modell von Griebel 

und Niesel (2007), dass nicht ausschließlich von einer Transition von ‚deutschen 

Schulkindern‘ zu ‚ausländischen Schulkindern‘ gesprochen werden kann. Die ver-

schiedenen Akkulturationsstrategien, die zu einem unterschiedlichen Grad der Iden-

tifikation mit dem Gastland führten und differierende Selbstkategorisierungen nach 

sich zogen, zeigen, dass die Transitionen der Kinder zu sehr unterschiedlichen Er-

gebnissen kommen. So wurden die ‚Identifizierten mit der Gastkultur‘ – bezogen auf 

ihr Selbstkonzept nicht zu ‚ausländischen Schulkindern‘, sondern zu ‚lokalen Schul-

kindern‘. ‚Interkulturelle Internationale‘ wurden zu ‚internationalen Schulkindern‘, 

sodass lediglich die ‚Deutschen im Ausland‘ und die ‚deutschen Internationalen‘ zu 

‚ausländischen Schulkindern‘ wurden. Das anfangs auf den internationalen Schul-

übergang übertragene Modell von Griebel und Niesel (2007) muss somit bezüglich 

der Transitionsergebnisse angepasst werden.   

Typenübergreifende Gemeinsamkeiten 

Wie auch in den vorherigen Phasen nannten die Kinder gleiche oder ähnliche As-

pekte über alle Typen hinweg, die ihnen in der Zeit im Ausland halfen oder sie ver-

unsicherten.  

So empfanden die Kinder die verstärkten Sicherheitsvorkehrungen, wie beispiels-

weise Stromzäune oder Stacheldraht um das Schulgelände sowie Ausweiskontrol-

len für den Eintritt in die Schule als bedrohlich: 

K2: „Unsere Schule war wie Gefängnis aufgebaut, auch eine Mauer drumrum und auf der Mau-

er noch ein Stromzaun.“ (00:35:32, Fam. 5, deut.)  
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K1: „Man musste mit so einem Ausweis reingehen, da standen dann auch zwei Sicherheitsleute 

vorm Eingang und man ist da durch und ich habe mich immer gefragt: ‚Ok, wo bin ich denn hier 

gelandet?' Unsere Eltern brauchten auch eine Bescheinigung, dass sie ein Kind auf der Schule 

haben und auch in die Schule reindürfen. Das musste vom Direktor unterschrieben werden. 

Das war auch komisch.“ (00:36:45, Fam. 5, deut.) 

Als belastend empfanden sie auch die Größe der Schulen und die damit verbunde-

nen verwirrenden Anfahrtswege. Ein Kind erzählt beispielhaft von seiner Angst in 

den falschen Bus zu steigen:     

K: „Wo ich dann immer so ein bisschen Schiss hatte, war in den richtigen Bus einzusteigen von 

der Schule, weil da gab's ja richtig viele Busse und die fahren alle Strecken, also musste ich 

den Bus finden. Und das war gar nicht leicht, weil an den Bussen stand nichts dran, da standen 

nur so ein paar [Hilfskräfte] und ich musste selber rausfinden, in welchen Bus ich steigen muss-

te. Das war ziemlich schwer. Man MUSSTE in den richtigen Bus einsteigen, weil die [Hilfskräfte] 

wussten nicht, in welchen Compound man musste und wenn man da im falschen ist, dann hatte 

man ein Problem. Aber ich war zum Glück noch nie im falschen, aber ich hab mich dann IM-

MER an den [Hilfskräften] orientiert, die meistens bei mir im Bus waren. Und dann hab' ich auch 

manchmal das an den Kindern erkannt, die im Bus saßen, die meistens mit mir sitzen.“ 

(00:43:34, Fam. 4, deut.) 

Auffällig war auch die hohe Anzahl an Haustieren, die während der Auslandsent-

sendungen angeschafft wurden, wenn nicht bereits eines mit ausgereist war. Laut 

der Eltern hatten die Haustiere die Aufgabe, die Kindern von Problemen, auf die sie 

im Ausland stießen, abzulenken und ihnen Trost zu spenden, wenn sie sich einsam 

fühlten. Dies wird in dem folgenden Zitat deutlich, in dem ein Kind beschreibt, wie 

ein Hund ihm half, als es aufgrund von Mobbingvorkommnissen in der Schule sehr 

unglücklich war:   

K: „Ja, im [Gastland], als wir nach Hause kamen, war [der Hund] immer so richtig fröhlich und 

dann haben wir über die Schule vergessen und dann haben wir mit ihr gespielt, also es war ein-

fach besser, weil, wenn sie nicht da wäre, dann wären wir zu Hause so auch immer so traurig 

gewesen, weil wir immer an die Schule gedacht hätten und mit einem Hund, das ist das Beste 

einfach.“ (00:54:58, Fam. 6, deut.) 

Die Haustiere dienten somit als Ersatz für Freunde und Bezugspersonen, wie auch 

das nächste Zitat veranschaulicht:   

P: „Wir haben uns dort auch wieder zwei Kaninchen angeschafft und das war auch so in einer 

Phase, wo so ein bisschen schlechte Stimmung war und wir auch gesagt haben, die [Kinder] 

brauchen wieder ein bisschen Halt und das tut denen ganz gut.“ (00:17:27, Fam. 4, deut.) 

Hobbies hatten eine ähnliche Funktion. Sie wurden sowohl von Eltern als auch von 

Kindern ausgeübt, um von Problemen in der Schule abzulenken, aber auch um Kon-

tinuität herzustellen. Sowohl Hobbies als auch Haustiere stellen Schutzfaktoren dar, 

da sie die soziale Eingebundenheit fördern, die Kinder entspannen und in Zeiten 

erhöhter Vulnerabilität emotionale Stabilität fördern (Wustmann, 2007, S. 166). Die 

folgende Zitate zeigen, wie die Eltern die Kinder unterstützten, indem sie sie ermu-

tigten Hobbies auszuüben:   
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P: „Wir haben von Anfang an versucht, außerschulische Sachen weiterlaufen zu lassen, also 

auch Hobbies, um dort Konstanz und Stabilität zu geben. Alles steht und fällt eigentlich mit dem 

Sprachelernen, um sich zu integrieren, dass sie dann auch Freunde finden. Wir haben sie aber 

sehr mit den Hobbies unterstützt, damit sie auch in der Freizeit Spaß haben. Wenn sie glücklich 

sind, läuft es eigentlich auch in der Familie. Daher haben wir darauf geachtete, dass [die Kin-

der] in Freizeit viel Sport machen, damit es ihnen gut geht.“ (00:17:14, Fam. 5, deut.) 

K: „Ja, also ich bin ein sehr großer Surfer und damit habe ich einfach da angefangen und ich 

hab‘ auch mit Freunden Fahrrad gespielt, ah Fahrrad gefahren, Paint-Ball gespielt. Ich war im 

Fußballverein, im Tennisverein, im Golfverein, also Sport hat geholfen.“ (00:11:52, Fam. 3, 

deut. / lok.) 

7.2.6 Entwicklungsverläufe ‚Am Ende der Entsendung’ 

In der vierten Phase, ‚am Ende der Entsendung‘, sind Zusammenhänge zur vorheri-

gen und nachfolgenden Phase erkennbar, die zwischen den ersten Phasen nicht 

erkennbar waren. So scheinen sich sowohl das besuchte Schulsystem, die Wohnsi-

tuation, als auch die damit verbundene Identifikation mit der Gastkultur auf die nach-

folgende Einstellung zur bevorstehenden Heimreise auszuwirken. Die Phasen wer-

den dennoch voneinander getrennt betrachtet, da hier fünf im Vergleich zu vier Ty-

pen identifiziert werden konnten. Bei Betrachtung der Entwicklungsverläufe, kann 

festgestellt werden, dass die ‚Identifizierten mit der Gastkultur‘ aus der vorherigen 

Phase in der vierten, darauffolgenden Phase zu den ‚geschockten 

Wegbleibenwollern‘ werden. Die ‚interkulturellen Internationalen‘ hingegen teilen 

sich auf in die ‚resignierten Wegbleibenwoller‘ und die ‚enttäuschten Zurückwoller‘, 

die ‚Deutschen im Ausland‘ werden zu den ‚freudigen Zurückwollern‘ und die ‚inter-

nationalen Deutschen‘ werden überwiegend zum Typus ‚Ein lachendes, ein weinen-

des Auge‘. Das Kind, dessen Entwicklungsverlauf beispielhaft betrachtet wird, wird 

in dieser Phase dem Typus ‚Enttäuschte Zurückwoller‘ zugeordnet.  

Hervorzuheben sind in der Phase ‚Am Ende der Entsendung‘ die Kategorien ‚Ein-

stellung zur Rückkehr beziehungsweise zur Weiterreise‘ sowie die ‚Einstellung zur 

Heimatkultur oder neuen Gastkultur direkt nach der Ausreise‘. Warum die drei Pha-

sen nicht zusammengefasst und durchgehende Typen gebildet werden konnten, 

erklärt sich aus den wechselnden Zuordnungen der Kinder. Zwar bestehen Zusam-

menhänge und Tendenzen zwischen den Phasen und jeweiligen Typen, jedoch sind 

diese nicht determinierbar genug, um die Kinder über diese drei Phasen hinweg 

jeweils einem Typus zuordnen zu können. Würde man die Phasen zusammenfas-

sen, müssten die Kategorien reduziert werden, um eine möglichst hohe Homogeni-

tät innerhalb der Gruppen gewährleisten zu können. Dadurch würden jedoch inte-

ressante, differenzierende Faktoren, Eigenschaften und Zusammenhänge verloren 

gehen.  
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Neben der Akkulturationsstrategie und Identifikation mit der Gastkultur (Berry, 2005, 

Turner & Hogg, 1985) spielen in dieser Phase vor allem auch die Moderation und 

Förderung der Eltern eine besondere Rolle (Transitionsmodell Griebel & Niesel, 

2007b). Auch die Netzwerke zwischen den Schulen in Heimat- und Gastland, den 

Eltern und den Behörden, sowie den Kindern und Mitschülern wirken sich auf die 

Einstellung der Kinder und die Transition bei Rückkehr aus (Griebel & Niesel, 

2007b).  

Typ 1: ‚Die geschockten Wegbleibenwoller‘ 

Der erste Typ dieser Phase, die ‚geschockten Wegbleibenwoller‘, beschreibt die 

Kinder, die eine Ausreise aus ihrem derzeitigen Gastland verdrängt und vergessen 

haben. Die Kinder dieses Typus gehörten in der vorherigen Phase den ‚Identifizier-

ten mit der Gastkultur‘ an. Sie zeichneten sich dadurch aus, dass sie das lokale 

Schulsystem besuchten, meist länger als drei Jahre im gleichen Gastland verbrach-

ten und sich in die Gastkultur assimiliert hatten; sich folglich dieser zugehörig fühlten 

(Berry, 2005, Turner & Hoggs, 1985).  

Die Nachricht, dass die Entsendung endet und sie zurück nach Deutschland oder in 

ein anderes Gastland umziehen müssen, wird von den ‚geschockten 

Wegbleibenwollern‘ als Schock empfunden, da sie an eine Rückkehr nicht mehr 

dachten. Sie empfinden eine tiefe Trauer um ihr am Gaststandort aufgebautes Le-

ben. Das Abschiednehmen von diesem Leben steht für sie in der darauffolgenden 

Zeit im Vordergrund. Ein ‚geschockter Wegbleibenwoller‘ beschreibt sehr einge-

hend, wie er die Nachricht von der Rückreise aufnahm und wie der Prozess des 

Abschiednehmens einsetzte:  

K1: „Und dann haben wir uns einfach alle an den Tisch gesetzt und haben gesagt: ‚Wir gehen 

nach Deutschland.' Einfach so. Und das war dann ((macht Explosionsgeräusch)) so… ein 

Schock. Und dann war ich erstmal ganz traurig, ganz lange ganz traurig … und bis wir wegge-

gangen sind, also ein paar Monate bevor wir gegangen sind war das. Aber ich find‘ das hat mir 

auch ((2)) geholfen, also ich hab‘ ab diesem Moment, immer wenn ich in der Schule war, dann 

hab‘ ich gemerkt, wie toll die Sachen sind, die ich hab‘. Und ich hab‘ das dann immer mehr… 

verstanden und ja zu schätzen gelernt und ich habe immer mehr verstanden, wie… gut das 

war, was ich da hatte und wie lange ich da bleiben konnte und dass ganz viele Leute das auch 

nicht haben. Sie denken, dass das einfach so ist und dann habe ich halt jede kleinste Sache, 

also ich habe an jede kleinste Sache gedacht und ich habe mir dann gesagt, so: ‚Das ist was, 

was ich vermissen werde.' Oder: ‚Das ist schön, dass ich das hab‘.' und ja.“ (01:14:20, Fam. 1, 

lok.) 

Für die ‚geschockten Wegbleibenwoller‘ kommt die Rückkehr plötzlich und unvor-

hersehbar. Durch den Schock entsteht ein Gefühl der Unkontrollierbarkeit der Situa-

tion. In dem Zitat wird dies deutlich durch das wiederholte „einfach“ und „einfach so“. 

Der bevorstehende Verlust seines Lebens im Gastland wird wie ein Trauerprozess 
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beschrieben (Everly & Lating, 2013). Von der Phase des Schocks, geht er über in 

die Wut, indem er wütend auf seine Eltern ist, die den Auslandsaufenthalt nicht ver-

längern konnten. Schließlich folgt die tiefe, langanhaltende Trauer (Everly & Lating, 

2013, Kübler-Ross, 2014).  

Das Beispiel zeigt außerdem den Einsatz der problem-fokussierten Coping-

Strategie ‚cognitive restructuring‘, indem die positiven Selbstverbalisation eingesetzt 

wird (Tobin, 2001, S. 3). Laut Wustmann ist diese Strategie insbesondere bei als 

unkontrollierbar empfunden Situationen erfolgsversprechend (2007, S. 127). Der 

‚geschockte Wegbleibenwoller‘ spricht sich gut zu und beginnt sich aktiv von seinem 

Leben Gastland und den Menschen zu verabschieden. Mit dieser letzten Phase des 

Abschiednehmens wird die Situation schließlich akzeptiert und positive Schlüsse 

können aus der Erfahrung gezogen werden. Die Akzeptanz und das Restrukturieren 

des Lebens nach der Trauer bildet die letzte Phase des Trauerprozesses (Everly & 

Lating, 2013, Kübler-Ross, 2014). Der ‚geschockte Wegbleibenwoller‘ reflektiert, 

dass ihm mit seinem Leben im Gastland eine Chance eröffnet wurde, die nur weni-

gen zuteilwird. Er ist dankbar für die Erlebnisse und Erfahrungen, die er durch den 

Auslandsaufenthalt machen durfte.  

Typ 2: ‚Die resignierten Wegbleibenwoller‘ 

Der zweite Typ, die ‚resignierten Wegbleibenwoller‘, setzt sich überwiegend aus 

Kindern des Typs ‚interkulturelle Internationale‘ zusammen. Den ‚resignierten 

Wegbleibenwollern‘ war bewusst, dass es sich bei dem Auslandsaufenthalt um eine 

zeitlich begrenzte Entsendung handelt und eine Rückkehr ins Heimatland bevorste-

hen würde.  

Im Gastland leben sie meist in einer internationalen Community, fühlen sich sehr 

wohl und sehen das Gastland als Zuhause an, sodass sie auf eine Verlängerung 

des Assignments hoffen. In Bezug auf die Rückkehr haben die ‚resignierten 

Wegbleibenwoller‘ große Bedenken und sehen diese als soziale Bedrohung (‚inter-

personal threat‘, Sirsch 2000, S. 166) an. Die Ergebnisse zur Einstellung zum 

Schulübergang von Sirsch zeigten, dass Kinder eine stärkere soziale Bedrohung 

empfanden, wenn sie der Schule und den Mitschülern gegenüber weniger positiv 

eingestellt waren und angaben weniger Freunde zu haben (2000, S. 166-167). So 

zeigen auch die Ergebnisse beim internationalen Schulübergang, dass die ‚resig-

nierten Wegbleibenwoller‘ häufig bereits bei Ankunft, in der zweiten Phase, ‚am An-

fang der Entsendung‘, Startschwierigkeiten hatten oder Verhaltensauffälligkeiten 

zeigten und befürchten, auch nach ihrer Rückkehr nur schwer Freunde zu finden. 

Besonders schwer wiegen die Bedenken, wenn die Kinder zu Beginn der Entsen-
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dung von Gleichaltrigen zurückgewiesen wurden. Anders als bei ‚Mobbing‘ greift die 

‚Peer Rejection‘ das Selbstwertgefühl  an, so die Ergebnisse von Goodman und 

Southam-Gerow (2010, S. 518 und Böhning, 2015). Da den ‚resignierten 

Wegbleibenwollern‘ diese Phase als anstrengend und stressig in Erinnerung geblie-

ben ist, sehen sie der Rückkehr mit Sorge entgegen. Sie sind froh sich im Gastland 

eingelebt zu haben, haben Freundschaften geschlossen und zeigen gute schulische 

Leistungen, sodass sie keinen Grund sehen, dies aufzugeben. Das folgende Bei-

spiel verdeutlicht die Gedanken und Gefühle der ‚resignierten Wegbleibenwoller‘. In 

dem Zitat wird die Coping-Strategie der sozialen Unterstützung genutzt, indem die 

Hilfe der Mutter angenommen wird:   

K: „Das wusste ich schon am Anfang, dass wir nach drei Jahren gehen. Meine Mutter hat ge-

sagt, natürlich wird das im ersten Jahr schwierig sein, Freunde zu finden und so. Sie hat mich 

also einfach auf den Alltag schon vorbereitet; was mich erwartet und so, die Unterschiede. Aber 

ich war ganz schön traurig, trauriger als da, als wir von Deutschland [ins Gastland] gegangen 

sind, weil, es hat mir sehr gefallen. Und es war nicht so schön für mich zu gehen, ich wäre lie-

ber geblieben. Ich fand es ja auch zu früh, weil der Zeitpunkt, das war dann sozusagen der 

Höhepunkt, bevor wir gegangen sind, weil ich mich da am besten mit meinen Freunden ver-

standen hab‘. Und weil ich da sie halt schon lange kannte und mehr Sachen unternommen ha-

ben. Da haben wir auch viele interessante Sachen gemacht. […] Ich hab‘ jetzt die Hälfte meines 

Lebens im Ausland gelebt, also ich wollte lieber da bleiben.“ (00:22:57, Fam. 7, int.) 

Typ 3: ‚Die enttäuschten Zurückwoller‘ 

Der dritte Typ, der ‚enttäuschten Zurückwoller‘ besteht vornehmlich aus Kindern, die 

den ‚interkulturellen Internationalen‘ zugeordnet wurden. Neben diesem Typus in 

der dritten Phase, lassen sich die Kinder in der ersten Phase zumeist den ‚Verhal-

tensauffälligen‘ zuordnen. Die Kinder änderten zu Beginn der Entsendung ihr Ver-

halten maßgeblich und hatten große Schwierigkeiten bei der ersten Eingewöhnung. 

In der darauffolgenden Phase ist jedoch zu bemerken, dass sie sich einlebten, sich 

mit der ‚dritten Kultur‘ in ihren internationalen Gemeinschaften und Schulen identifi-

zierten und sich sogar assimilierten (Pollock & Van Reken & Pollock, 2017; Berry, 

2005).  

Am Ende der Entsendung fühlen sich die ‚enttäuschten Zurückwoller‘ im Gastland 

sehr wohl und haben einen Freundeskreis aufgebaut. Umso interessanter ist die 

Beobachtung, dass die ‚enttäuschten Zurückwoller‘ sich während der gesamten 

Entsendung auf die Rückkehr nach Deutschland freuen. Dies erklären sie sich – im 

Nachhinein – damit, dass sie Deutschland verherrlichten als sie noch im Gastland 

lebten und daran glaubten, dass dort alles besser sei. Aufgrund dieser Verherrli-

chung erfuhren sie im Zuge ihrer Rückkehr jedoch eine starke Enttäuschung. Ihre 

Erinnerungen und Vorstellungen, die sie von Deutschland, ihrem Heimatland, hat-
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ten, wichen von der Realität ab und sie fühlten sich nach ihrer Rückkehr entgegen 

ihren Erwartungen nicht wohl, sondern fremd.  

Im Beispiel-Entwicklungsverlauf beschreibt das Kind, das in dieser Phase den ‚ent-

täuschten Zurückwoller‘ zuzuordnen ist, wie sich die Einstellung zur Rückkehr wen-

dete, als es nach vier Jahren im Gastland wieder nach Deutschland zurückkehrte:  

K: „Ich war andauernd so: ‚Können wir nach Deutschland? Deutschland.' Andauernd so. Ich 

wollte nicht dableiben; ich wollte einfach nur nach Deutschland wieder zurück.“ […] „Also ich 

hab' gesagt zu meiner Mutter, dass ich [das Gastland] gar nicht mehr vermissen würde. Und 

dann hat meine Mutter mit mir gewettet und dann nach ein paar Tagen, habe ich erst gemerkt, 

dass ich [das Gastland] SEHR vermissen werde und dann als ich hier angekommen war, hab' 

ich andauernd meiner Mutti gesagt, dass ich [das Gastland] vermisse und sie hat dann immer 

gesagt: ‚Was hab' ich dir gesagt?'" (00:31:29, 00:36:15, Fam. 8, int.) 

In Hinblick auf die Verläufe 

durch die vorherigen Phasen 

und Typen, liegt die Interpre-

tation nahe, dass die ‚ent-

täuschten Zurückwoller‘ auf-

grund ihrer Schwierigkeiten in 

der Anfangsphase der Ent-

sendung zu der Ansicht ka-

men, dass die Probleme, die 

sie im Gastland entwickelten, 

in Deutschland nicht entstan-

den wären. Während der Ent-

sendung hält sich die Ansicht 

der ‚enttäuschten Zurückwoller‘, dass in Deutschland alles besser und einfacher sei. 

Dabei berücksichtigen die ‚enttäuschten Zurückwoller‘ nicht, dass sie trotz anfängli-

cher Probleme während der Entsendung eine enge Beziehung zum Gastland, zur 

Schule und den Freunden vor Ort aufbauten. Sie unterschätzen folglich, wie sehr sie 

die internationale Kultur, das Schulsystem sowie ihre Bezugspersonen vermissen 

würden und merken lediglich nach der Rückkehr nach Deutschland, wie sie sich im 

Gastland selbst verändert hatten. Das folgende Zitat zeigt, wie das Kind aus dem 

Beispiel-Entwicklungsverlauf über die Enttäuschung bei Rückkehr reflektiert und 

versucht für sich eine Erklärung zu finden:    

K: „Früher war es ja auch anders für mich und jetzt fühle ich mich…also ich hab‘ früher was 

ganz anders von Deutschland gedacht, als was ich jetzt denke.“  (00:23:40, Fam. 8, int.) 

„[Ich wollte zurück nach Deutschland] ... weil - früher [in Deutschland] war ich auch klein und da 

haben viele andere sich so um mich gekümmert, also und darum wollte ich gern hierher zurück. 

Diag. 9.4: Beisp.-Entwicklungsverlauf im internatio-
nalen Schulsystem – 4. am Ende der Entsendung 
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Und jaaa. Z.B. es gab früher eine Tagesmutter für mich und sie war halt sehr nett und ja, die 

habe ich dann halt vermisst. Und die habe ich so letztes Jahr bei einem Fest getroffen und sie 

arbeitet jetzt für ältere Leute. Sie war früher viel da.“ (00:32:46, Fam. 8, int.) 

Das Kind erzählt, wie es neben Freunden vor allem seine Tagesmutter im Ausland 

vermisste, die vor der Entsendung eine enge Bezugsperson darstellte. Obwohl es 

vier Jahre im Ausland verbrachte ohne die Freunde oder die Tagesmutter zu besu-

chen, hatte es so positive Erinnerungen an Deutschland, dass es der Auffassung 

war, dort sei alles leichter. Seine Sichtweise änderte sich jedoch nach der Rückkehr, 

als es feststellte, dass es sich durch den Auslandsaufenthalt verändert hatte und die 

Reintegration in die deutsche Kultur ihm sehr schwer fiel.  

Typ 4: ‚Die freudigen Zurückwoller‘ 

Der vierte Typ der ‚freudigen Zurückwoller‘ beschreibt Kinder, die in der vorherigen 

Phase den ‚Deutschen im Ausland‘ zugeordnet wurden. Wie der Name verrät, freu-

en sich die ‚freudigen Zurückwoller‘ auf ihre Rückkehr nach Deutschland, in ihre 

Heimat.  

Durch die regelmäßigen Heimatbesuche und ihr meist deutsches Umfeld im Gast-

land haben sie eine enge Beziehung zu Deutschland aufrechterhalten, während die 

Beziehung zum Gastland nur oberflächlich blieb und durch die Akkulturationsstrate-

gie ‚Separation‘ gekennzeichnet war (Berry, 2005). Die ‚freudigen Zurückwoller‘ war 

während der gesamten Entsendung bewusst, dass der Auslandsaufenthalt zeitlich 

begrenzt ist und ihr Zuhause sich in Deutschland befindet. Daher freuen sie sich, 

ohne Bedenken und Sorgen bezüglich der Eingewöhnung zu haben, auf die Rück-

kehr.  

Wie die Kinder der ‚enttäuschten Zurückwoller‘ haben sie eine sehr positive Einstel-

lung zu Deutschland und verherrlichen es. Nach Angabe der Eltern verbinden sie 

Probleme, die sie im Gastland haben, mit dem Leben im Gastland und sind der 

Meinung ähnliche Probleme in Deutschland nicht zu haben. Die Eltern berichten von 

den Wahrnehmungen der ‚freudigen Zurückwoller‘ in Bezug auf ihre Heimat, 

Deutschland: 

F: „Also die beiden Großen haben von Anfang an dieses Ende da vor Augen gehabt, das haben 

sie auch realisiert und für die war [die Rückkehr] eher ein positives Erlebnis, also die haben sich 

darauf gefreut, zurückzugehen. Haben dabei allerdings viele Sachen ja so rosarot gesehen. Al-

so schon wieder: ‚[Im Gastland] ist alles schlecht und Deutschland alles gut.‘ Das mussten wir 

so ein bisschen abdämpfen. […] Ich glaube, sie haben sämtliche Probleme, die sie da hatten, 

wenn es auch mal in der Schule vielleicht nicht so lief oder mit Freunden nicht so lief, dann ha-

ben sie das auf das Land geschoben, das mussten wir immer so ein bisschen abbremsen. […] 

Und ja, wenn sie irgendwo Heimweh hatten, dann ging das schnell in die Schublade: ‚Das ist 

hier alles nicht toll, wenn wir zuhause wären, wäre das alles viel besser‘.“ (00:24:08, Fam. 4, 

deut.) 
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Anders als die ‚enttäuschten Zurückwoller‘ werden die ‚freudigen Zurückwoller‘ bei 

Rückkehr nicht enttäuscht, sondern fühlen sich, trotz übermäßiger Erwartungen, 

sehr wohl und bestätigt. Sie vermissen das Gastland und Leben dort kaum und 

auch über den Verlust von Freunden im Gastland kommen sie schnell hinweg, da 

sie schnell neue Freunde in Deutschland finden. Ein ‚freudiger Zurückwoller‘ erzählt 

im Interview, wie er der Rückkehr gegenüberstand und sie anschließend erlebte:  

K: „Als wir zurück nach Deutschland sollten, da hab‘ ich mich natürlich gefreut.“ [kleine Brüder 

schalten sich ein] „Gefreut, gefreut!“ […] „…dass ich dann nicht mehr nur sechs Wochen oder 

sowas in Deutschland bleibe, sondern etwas länger. Ja, also ich fand es einfach toll, dass wir 

wieder zurückgegangen sind. […] Bedenken hatte ich eigentlich nie so wirklich. […] Und mir ge-

fällt es jetzt auch besser hier.“ (00:14:31, Fam. 4, deut.) 

Dadurch, dass die Kinder sich nach drei Jahren noch mit Deutschland identifizieren, 

empfinden sie keinen Stress und bewerteten die bevorstehende Transition als posi-

tiv (Lazarus & Folkman 1984). Durch die positive Bewertung kann die Bewältigung 

des Schulübergangs leichter bewerkstelligt werden, da die Kinder eine hohe 

Selbstwirksamkeitsüberzeugung mit sich bringen (Böhning, 2015). Sie gehen davon 

aus, keine Schwierigkeiten bei der Eingewöhnung zu haben und nehmen offen und 

freudig Kontakt zu den Mitschülern auf. Da sie der neuen Schule und Mitschüler 

gegenüber positiv eingestellt sind, empfinden sie weder eine (große) soziale Bedro-

hung (interpersonal threat) noch eine (große) Leistungsbedrohung (ego threat) 

(Sirsch, 2000, S. 167). Eine positive Bewertung in Verbindung mit einer hohen 

Selbstwirksamkeitserwartung bilden wichtige Schutzfaktoren für die Bewältigung 

des internationalen Schulübergangs (Lösel & Bender, 2007).   

Ein anderes Beispiel zeigt, wie sich die ‚freudigen Zurückwoller‘– auch aufgrund von 

Problemen im Gastland – für die Rückkehr ins Heimatland einsetzen und ihr entge-

genfiebern:  

K: „Also fast jeden Tag haben wir gesagt, dass es richtig dumm ist, also dass das [Gastland] 

nicht gut ist und dass wir zurück [ins vorherige Gastland] oder nach Deutschland wollen. Mein 

Vater hat alles versucht dass wir wieder [dorthin] oder nach Deutschland gehen und dann ha-

ben wir das geschafft. Also nach zwei Jahren haben wir das geschafft, [dass wir nach Deutsch-

land gegangen sind]. Aber fast jeden Tag, fast jede Woche haben wir mit unseren Eltern ge-

sprochen, dass wir [das Gastland] nicht mögen.“ (01:01:13, Fam. 6, deut.) 

Die ‚freudigen Zurückwoller‘ hatten sich zwar in die deutsche Auslandsschule inte-

griert, jedoch hatten sie Probleme mit Mitschülern des Gastlandes. Auch dem Gast-

land und den Menschen der Gastkultur gegenüber belieben sie argwöhnisch, da sie 

zum Beispiel die Kriminalität im Gastland ängstigte und sie dadurch ihre persönliche 

Freiheit einbüßten.  
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Interessant ist, dass dieselben Kinder dem ersten Gastland, das sie besuchten ganz 

anders gegenüberstanden. Im ersten Gastland integrierten sie sich in eine internati-

onale Schule und Community. Sie fühlten sich sowohl im Gastland als auch in der 

internationalen Schule sehr wohl. Sie zählten während der ersten Entsendung somit 

zu den ‚interkulturellen Internationalen‘. Vor der Weiterreise in das nächste Gastland 

empfanden sie Neugierde und Vorfreude, obwohl sie wusste, dass sie ihre Freunde 

im ersten Gastland vermissen würden, sodass sie zu den ‚Neugierig-Gespannten‘ 

gehörten.  

Im zweiten Gastland war ein ‚freudiger Zurückwoller‘ während der gesamten zwei 

Jahre dem Mobbing seiner Mitschüler ausgesetzt, sodass beide Geschwisterkinder 

die Rückkehr nach Deutschland anvisierten. Es ist davon auszugehen, dass die 

Kinder während der zweiten Entsendung zum einen aufgrund des deutschen Aus-

landsschulbesuchs und zum anderen aufgrund der Unzufriedenheit im Gastland zu 

‚Deutschen im Ausland‘ wurden, die sich zu ‚freudigen Zurückwollern‘ entwickelten. 

Trotz des vorangegangenen Assignments sehen sie sowohl ihr Zuhause als auch 

ihre Heimat in Deutschland. Aus diesem Grund freuen sie sich auf die Rückkehr und 

setzen sich bei ihren Eltern aktiv dafür ein.  

Die Umstände im Gastland, wie beispielsweise eine ausgeprägte Willkommenskul-

tur, freundliche, kontaktfreudige Mitschüler, aber auch die Wahrnehmung der Gast-

kultur spielen demnach eine entscheidende Rolle bei der Akkulturationsstrategie 

und der Einstellung zur Rückkehr.  

Typ 5: ‚Ein lachendes, ein weinendes Auge‘ 

Der fünfte Typ betitelt die Gruppe von Kindern, die mit ‚einem lachenden und einem 

weinenden Auge‘ das Gastland verlassen. Im Gastland waren sie glücklich, haben 

sich zuhause gefühlt und waren gut in die Gastkultur oder die internationale Com-

munity integriert. Sie stehen der Rückkehr zum einen mit Bedenken gegenüber, da 

sie wissen, dass sie Ihre Freunde, das Gastland, die Schule und das Leben dort 

vermissen werden. Auf der anderen Seite freuen sie sich, ihre früheren Freunde und 

auch Verwandten wiederzusehen und die Vorteile, die das Leben in Deutschland 

bereithält, auszukosten, wie zum Beispiel freies Fahrradfahren auf den Straßen. 

Das folgende Zitat zeigt die wechselnden, gegensätzlichen Gefühle über eine Ver-

längerung und die Rückkehr, die ein Jahr später stattfand:      

K: „Als wir verlängert haben, dachte ich: ‚Jaaa! Ich kann länger bei Freunden bleiben!' und dann 

wieder, dass es doch schön wäre wieder nach Deutschland zurückzugehen, aber es ist auch 

schön noch länger bei den Freunden [im Gastland] zu bleiben und die länger zu habe. Und ich 

habe da dann eher positiv gedacht, bei der Verlängerung als negativ.“ […] „Als wir dann wirklich 

zurückgeflogen sind, hab‘ ich mich schon gefreut wieder nach Deutschland zu gehen. […] Ich 
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hab‘ mich besonders auf das Fahrradfahren gefreut, ich liebe Fahrradfahren! Und ich war sehr 

gespannt auf die neue Schule und ich hab‘ mich gefreut wieder in unserm Haus zu sein und die 

Nachbarn, ja.“ (00:29:36, 00:31:41 Fam. 2, lok.) 

Die Kinder des Typus ‚Ein lachendes, ein weinendes Auge‘ beschreiben damit vor 

allem den Verlust der Freunde im Gastland, der sie am stärksten trifft. Da die Kinder 

jedoch ihre Heimat noch immer in Deutschland sehen und ihnen das Ende des 

Assignments bewusst ist, merken sie auch, dass das Leben im Heimatland ohne sie 

weitergeht. So beschreibt das folgende Zitat, wie die Kinder wahrnehmen, dass sie 

in Deutschland viele wichtige Familienereignisse verpassen und die Kommunikation 

durch technische Mittel den direkten Kontakt nicht aufwiegen kann:  

K: „Ich war schon sehr traurig, weil ich ja auch richtig gute Freunde kennen gelernt hatte mit 

denen hab‘ ich mich richtig gut verstanden. Das war dann schon traurig, weil ich wusste ja, ich 

werde die nicht so schnell wiedersehen, das war schon doof. […] Ich war einfach traurig und 

hab‘ auch geweint beim Verabschieden dann. Also ich wäre lieber noch ein bisschen [im Gast-

land] geblieben, weil ich da halt meine Freunde hatte. […] Ich hab‘ mich schon auch gefreut, 

weil, also wenn man weg ist, verpasst man ganz schön viel, weil man konnte nur so über skype 

reden und nicht was Tolles erleben: Als zum Beispiel ein Baby gekommen ist, konnten wir nur 

Fotos sehen, aber es nicht mal auf den Arm nehmen oder sowas. Wenn man wieder da ist, ist 

man richtig dabei.“ (00:04:08, 01:06:10, Fam. 5, deut.) 

Ein drittes Beispiel verdeutlicht noch einmal die gegensätzlichen Gefühle. Die Kin-

der freuen sich zum einen auf die Freiheiten in Deutschland, jedoch verdeutlicht das 

folgende Zitat zum anderen auch die Anstrengungen, die die Kinder in Bezug auf 

den internationalen Schulwechsel wahrnehmen: 

K: „Also ich wollte schon auch zurück, weil man sich hier auch einfach freier bewegen kann, da 

war das nur innerhalb [einer abgegrenzten Nachbarschaft] möglich und also es ist leichter 

Freunde zu treffen und sowas. […] Ich war natürlich traurig, dass ich nochmal WIEDER meine 

Freunde verliere […] Ich fand es irgendwie schon doof, dass wir jetzt WIEDER wechseln müs-

sen, und mich WIEDER umstellen muss, und nicht in meine alte Klasse zurückdurfte, sondern 

in eine neue Klasse und WIEDER neue Leute und neue Lehrer und alles. Zum Glück kannte ich 

die Schule schon, das war ein bisschen besser.“ (00:29:04, Fam. 9, int.) 

Die Freunde bilden wiederum den Hauptverlust im Rahmen der Rückkehr. Durch die 

Wiederholung des Wortes „wieder“ wird die Belastung hervorgehoben, die der Auf-

bau eines neuen Lebens erst im Gastland und dann im Heimatland mit sich bringt. 

In diesem Beispiel werden die negativen Gefühle durch eine Klassenwiederholung 

verstärkt, durch die wiederum neue Freundschaften in einer neuen Klassengemein-

schaft gebildet und Beziehungen zu Lehrern neu aufgebaut werden müssen.  

Typenübergreifende Gemeinsamkeiten 

In allen Interviews der Phase ‚Am Ende der Entsendung‘ konnte typenübergreifend 

festgestellt werden, dass der Abschied von Freunden die größte Belastung im Rah-

men des internationalen Schulübergangs bei Rückkehr darstellte. Den Kindern ist 

bewusst, dass sie ihre Freunde zwar wiedersehen könnten, jedoch nicht in der ih-
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nen bekannten Konstellation. Dies wird bedingt durch die hohe Fluktuation an inter-

nationalen Schulen oder die Auflösung von Klassengemeinschaften durch vertikale 

Schulübergänge in die nächste Schulform. Der Abschied beinhaltete dadurch nicht 

nur den Abschied von Freunden, sondern auch von einem prägenden Lebensab-

schnitt. Dies wird beispielhaft in dem folgenden Zitat deutlich:  

K: „Als wir weg sind, da wollte ich gleich so bald wie möglich wieder hin, also besuchen, weil – 

es ist am besten jetzt, wenn noch alle auf einer Schule sind, dann kann ich sie besser besu-

chen. So kann ich einfach hingehen und einen Tag Schule mitmachen oder so und einfach alle 

wiedertreffen. Wenn die auf den anderen Schulen sind, ist es anders und ich kann nicht in mei-

ne Klasse zurück und ich seh‘ sie nicht alle.“ (00:47:17, Fam. 2, lok.) 

Einige Kinder konnten sich damit trösten, dass sie die im Ausland kennengelernten 

Kinder, auch in Deutschland wiedersehen würden. Das Wiedersehen im Heimatland 

empfinden die Kinder als sehr positiv und freuen sich, dass diese Kinder die glei-

chen Erfahrungen mit ihnen teilen. Die empfundene Belastung des Schulübergangs 

wird durch die bekannten Kinder reduziert, da sie eine Kontinuität erzeugen. Dies ist 

vor allem dann der Fall, wenn sie die gleiche Schule oder Klasse besuchen:  

K: „Wir waren so eine 4er-Gruppe und alle sind zeitgleich zurückgegangen. Einer von denen 

wohnt [in einer anderen Stadt] die weiter weg ist, aber einer wohnt hier ganz in der Nähe [in ei-

ner Stadt] und mit dem treffe ich mich auch öfter immer noch. Also wir verabreden uns so ein-

mal im Monat. […] In meiner Klasse war dann auch noch die eine Klassenkameradin aus [dem 

Gastland] und dann noch eine, die ist ein Jahr vorher nach Deutschland zurückgegangen, die 

war auch in der Klasse. Die kannte ich auch noch aus [dem Gastland]. Also ich kannte schon 

zwei von 22 Mitschülern. […] Ja, das war schon gut, weil, die hatten ja die gleichen Erfahrungen 

wie ich.“ (00:50:27, Fam. 5, deut.) 

Neben dem Abschied von Freunden, fiel auch der Abschied von der Schule und den 

Lehrern sehr schwer, da diese den Lebensmittelpunkt der Kinder im Gastland bilde-

ten und gerade in den Schulen im Ausland sehr enge Beziehungen zu den Lehrern 

aufgebaut wurden. Die Freunde bildeten jedoch den größten Verlust und führten fast 

ausnahmslos zu Gefühlen der Trauer. Der Verlust von Freundschaften bei internati-

onalen Schulübergängen ist daher als schwerwiegendste emotionale Belastung 

einzuordnen.  

Vor diesem Hintergrund ist interessant zu beobachten, dass zwar eine Unterstüt-

zung von Seiten der Eltern stattfindet, diese sich jedoch ausschließlich auf die for-

male Schulbildung bezieht. So zeigt das folgende Beispiel, wie ein ‚bildungs-

fokussierter‘ Elternteil Nachhilfe in der deutschen Sprache organisierte, um ihrem 

Kind keine Nachteile aus dem Assignment erwachsen zu lassen:   

P: „BEVOR wir zurückgekommen sind nach Deutschland und wir ja entschieden hatten, dass 

[mein Sohn] zurück in das deutsche System gehen soll, habe ich eine Nachhilfelehrerin organi-

siert, die wusste, wann wir zurückgehen, damit sie auch Kapazität hat. Das war, damit gar nicht 

erst Probleme entstehen können, also beim Start in der Schule. Und ich habe mit der Lehrerin 
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gesprochen, dass eben [mein Sohn], also Deutsch ist für ihn kein Problem, sprechen kann er, 

also die Sprache, aber natürlich Rechtschreibung, usw. […]. Die Lehrerin, das war so, dass sie 

mit ihm schwerpunktmäßig in Deutsch gelernt und ja, solche Fächer wie Erdkunde, wo man 

auch einfach die Sprache können muss. Das war eben für ihn wirklich ein super Einstieg. Von 

Anfang an kam er klar und es gab keine Probleme.“ (01:03:26, Fam. 7, int.) 

Auch aufgrund der interpersonellen Schulgefühlen, wie sie von die Albani et al. 

(2002) erforscht wurden, neigen ‚Bildungs-fokussierte‘, aber auch ‚Kind-zentrierte‘ 

Eltern dazu, die Rückkehr dezidiert vorzubereiten, um möglichen Nachteile, die aus 

dem berufsbedingten Assignment erwachsen könnten, vorzubeugen.  

Den Kindern wurde demnach Unterstützung seitens der Eltern angeboten und auch 

als solche wahrgenommen und angenommen. Da sich die Unterstützung jedoch 

lediglich auf die formale Schulbildung bezog (z.B. Nachhilfe und Schulsuche) fühlten 

sich die Kinder der Entscheidung der Eltern ausgeliefert. Ihnen war bewusst, dass 

sie alle anderen bevorstehende Probleme allein lösen müssten, wie zum Beispiel 

neue Freundschaften im Heimatland zu schließen.   

7.2.7 Entwicklungsverläufe ‘Nach der Entsendung’ 

Bei der fünften Phase ‚Nach der Entsendung‘ handelt es sich um die letzte Phase 

des Entsendungsprozesses, die sich mit der Wiedereingewöhnung im Heimatland 

beschäftigt. Die drei Typen dieser Phase umfassen die ‚Unangepassten‘, die ‚Rein-

tegrationswunder‘ und die ‚Abenteurer‘. Der Beispielverlauf des Kindes, dessen 

Entwicklung hier näher betrachtet wird, gehört zum Typus der ‚Unangepassten‘.  

In dieser Phase konnten sehr klare Differenzierungen zwischen den Typen vollzo-

gen werden, da eine Vielzahl an Kategorien identifiziert werden konnte, mit deren 

Hilfe die Typen sehr detailliert beschrieben werden können. Die Kategorien lassen 

sich drei Oberkategorien zuordnen. Die erste Oberkategorie, 

‚Schul(system)wechsel‘ schließt die Kategorien ‚Curriculum‘, ‚Sprache‘, ‚Willkom-

menskultur‘ und ‚Lehrerbilder‘ mit ein. Die zweite Oberkategorie ‚Freundschaftsbe-

ziehungen im Heimat- und Gastland‘ betrachtet die Kategorien ‚Kontakt und Zuge-

hörigkeit zu Kindern im Heimatland‘, ‚Kontakt und Zugehörigkeit zu Kindern im Gast-

land‘, ‚Einstellung zu Freundschaft‘ und ‚Trauer und Vermissen‘.  Die letzte und drit-

te Oberkategorie ‚Identifikation‘ beschreibt, inwiefern sich die Kinder mit der Heimat-

kultur identifizieren, ob sie ‚Fremdheitsgefühle und Überlegenheitsgefühle‘ wahr-

nehmen und wo sie ihre ‚Heimat nach der Rückkehr‘ sehen.   

In ‚Nach der Entsendung‘ kommt besonders der Re-Entry Schock zum Tragen, den 

Individuen erleben, wenn sie nach einem längeren Auslandsaufenthalt wieder in ihre 

Heimatkultur eintreten und sich dort eingewöhnen müssen, wie von Gullahorn und 

Gullahorn untersucht wurde (2007). Dieser fällt bei den Kindern unterschiedlich 
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stark aus und bedingt vor allem die unterschiedliche Identifikation mit der Heimatkul-

tur und das empfundene Fremdheitsgefühl. Die Kinder beschreiben, inwiefern sie 

sich zugehörig fühlen und in ihrer alten, neuen Heimat wohl fühlen, sodass in dieser 

Phase wiederum die Selbstkategorisierung eine große Rolle spielt (Turner & Hogg, 

1985). Bei der Eingewöhnung spielen weiterhin Faktoren wie das besuchte Schul-

system im Ausland und die Unterstützung der Lehrer, Mitschüler und die damit ver-

bundene Willkommenskultur eine Rolle. Die Schüler müssen die Transition, die in 

Verbindung mit dem internationalen Schulübergang stattfindet, erfolgreich bewälti-

gen, indem sie neue Freunde finden und sich in eine neue Landes- und Schulkultur 

einleben. In diesem Zusammenhang spielen die Resilienz der Kinder sowie die er-

worbenen Bewältigungsstrategien eine große Rolle (Tobin, 2001; Wustmann, 2007).  

Auch die Eltern sind von der Transition betroffen, wie in Griebel und Niesels 

Transitionsmodell dargestellt (2007). Die Eltern werden zu Eltern heimischer Schul-

kinder, die jedoch mehrere Jahre im Ausland lebten. Sie müssen sich in ihre neuen 

Rollen einfinden, da die Rollenerwartungen von denen im Ausland differieren kön-

nen und auch Defizite an Information und Wissen müssen ausgeglichen werden.  

Die Kinder, die durch den internationalen Schulwechsel im Ausland entweder zu 

‚lokalen Schulkindern‘, ‚internationalen Schulkindern‘ oder ‚ausländischen Schulkin-

dern‘ wurden, haben im Rahmen des Transitionsprozesses die Aufgabe, sich zu 

‚heimischen Schulkindern‘ zu entwickeln, da die interviewten Kinder im Anschluss 

an den Auslandsaufenthalt in Deutschland deutsche, lokale Schulen besuchten.  

Typ 1: ‚Die Unangepassten‘ 

Der erste der drei identifizierten Typen, die ‚Unangepassten‘, beschreibt Kinder, die 

Probleme bei der Bewältigung der Schul- und Landeskultur feststellen und auch den 

Übergang in ein anderes Schulsystem als belastend empfinden.  

Im Beispielverlauf beschreibt das Kind seine Aufregung als es nach Deutschland in 

die neue Schule zurückkehrt und das erste Mal die neue Klasse betritt:  

K: „Ich bin mit meinem Vater zur Klasse. Da hatte ich ganz dolle Bauchschmerzen, weil ich 
Angst hatte und ich wusste, dass es ganz anders ist. Wir haben dann ein Spiel mit den Namen 
gespielt und ich dachte erst: ‚Ich werd‘ das NIEEE schaffen die Namen zu lernen!‘ “ (00:55:59, 
Fam. 8, int.) 

Das Kind berichtet von Bauchschmerzen, die als psychosomatisches Stresssymp-

tom gewertet werden können. Es fühlt sich überfordert mit der Situation und schätzt 

sie als unkontrollierbar ein, da auch die Selbstwirksamkeitserwartung (Böning, 

2015) des Kindes sehr niedrig ist. So ging es im Ausland bereits davon aus, dass es 

die englische Sprache nie lernen würde. Im Heimatland ist es davon überzeugt, 

dass es die Namen der Mitschüler nie lernen würde.   
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Im weiteren Verlauf der Eingewöhnung treten bei den ‚Unangepassten‘ gehäuft De-

fizite in der deutschen Sprache auf. Diese manifestierten sich überwiegend in der 

Schriftsprache und beziehen sich insbesondre auf die Grammatik und Rechtschrei-

bung. Das Zitat des Kindes im Beispielverlauf verdeutlicht die sprachlichen Proble-

me, die sich besonderes in der Schule zeigen:  

K: „Wenn ich schreibe, dann 

merkt sie, dass ich gar nicht - also 

dann denkt sie, dass ich über-

haupt nie hier war. Also man 

denkt dann, wenn man sieht wie 

ich schreibe, dann denkt man, 

dass ich hier noch nie gelebt 

habe. Und z.B. bei der Hausauf-

gabe heute, da stand auch so: 

‚Eine Ausländerin, hat ein paar 

Fehler im Text, korrigier sie'. Und 

da hatte ich natürlich ein bisschen 

Schwierigkeiten; ich habe keinen 

Fehler gesehen, obwohl da Fehler 

waren.“  

Die ‚Unangepassten empfin-

den die sprachlichen Probleme 

als große Belastung, da sie 

laut ihres Ausweises Deut-

sche sind, gleichzeitig jedoch Probleme haben sich in der deutschen Sprache aus-

zudrücken und Defizite in der Grammatik aufweisen. Dadurch verschlechtern sich 

die Schulnoten in Deutsch und anderen schriftlastigen Fächern. Kinder, die im Aus-

land sehr gute Noten hatten und auf diese stolz waren, fühlen sich demotiviert und 

sind traurig, wie das folgende Zitat zeigt:   

K2: „Ich hab‘ [im Gastland] immer sehr gute Noten bekommen und da war ich immer froh. Und 

jetzt bin ich hierhergekommen und in Deutsch ist es auch ein großes Problem. Da hatte ich 

dann eine vier bekommen und da habe ich so geweint und da war ich nicht so froh. In den Ar-

beiten, da ist es ein bisschen schwer, weil die Rechtschreibung und Grammatik sind schwer, al-

so alles, weil es gibt so viele Ausnahmen. Wir haben auch immer noch hier Deutschunterricht. 

Und es gibt auch immer ‚dem‘ und ‚den‘ und wenn man hier wohnt, dann weiß man das einfach, 

aber wenn man hier nicht so wohnt, dann weiß man nicht, ob es ‚dem‘ oder ‚den‘ oder der. Ja, 

das ist ein bisschen schwer.“ (00:45:50, Fam. 1, lok.) 

Des Weiteren berichten die ‚Unangepassten‘, dass nur wenige Lehrer auf sie und 

ihre Situation eingingen, ihnen Unterstützung anboten oder auch die Benotung am 

Anfang des Jahres aussetzten, damit eine Eingewöhnung stattfinden kann. So ha-

ben die ‚Unangepassten das Empfinden, dass sowohl die sprachlichen Defizite als 

auch inhaltliche Lücken, die durch die unterschiedlichen Schulsysteme und curricu-

laren Anforderungen entstanden, bei den meisten Lehrern Unverständnis auslösten 

Diag. 9.5: Beisp.-Entwicklungsverlauf im internatio-
nalen Schulsystem – 5. nach der Entsendung 
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und keine Rücksicht darauf genommen wurde. Ein ‚Unangepasster‘ beschreibt bei-

spielhaft die Einflüsse der unterschiedlichen Schulsysteme auf die curricularen In-

halte und die damit verbundenen inhaltlichen Lücken, mit denen in er in der Schule 

zu kämpfen hat:      

K1: „Es gibt Fächer, die ich noch nie hatte: Geschichte, Religion, Politik z.B. hatte ich in der 

Schule nicht. In der Schule war es so, dass wir jedes Jahr wechseln. Also manche Klassen, 

manche bleiben auch immer, wie Englisch oder Mathe und wir hatten auch eine andere Art von 

Geschichte, aber das war eher Weltgeschichte. Und z.B. mit den Naturwissenschaften hatte ich 

in der neunten Klasse ‚Biology für Fortgeschrittene', also das war für die guten Leute in Biologie 

und im nächsten Jahr hätte ich dann Chemie oder fortgeschrittene Chemie machen können und 

danach Physik und danach hätte ich mir aussuchen können, was von dem ich noch einmal ma-

chen möchte. Oder es gab auch andere, die ich machen konnte. Und hier machen die ja alles 

gleichzeitig. Also es gibt hier ja DREIZEHN verschiedene Unterrichte, die man gleichzeitig 

macht; [im Gastland] waren es sechs. Jeden Tag hatten wir jedes Fach, außer eins.“ (00:56:31, 

Fam. 1, lok.) 

Da sich die Noten bei den ‚Unangepassten‘ aufgrund der Sprachprobleme und un-

terschiedlichen Curricula meist verschlechtern, ist bei ihnen gleichzeitig ein starker 

Ehrgeiz zu beobachten, da die schlechten Noten im Heimatland sie sehr belasten. 

Sie arbeiten hart daran, ihre sprachlichen Defizite aufzuholen und auch fachliche 

Lücken zu schließen, um das meist sehr gute Notenniveau, das sie auch im Ausland 

hatten, wieder zu erreichen. Die folgende typische Äußerung für die ‚Unangepass-

ten‘ findet sich auch im folgenden Zitat:  

K: „Also z.B. in Deutsch, also in den letzten zwei Arbeiten hatte ich eine 4, also nicht so gut und 

in der letzten, die war ziemlich leicht und da habe ich mich richtig angestrengt und – also bei 

den anderen auch, aber das Thema war ein bisschen leichter und die Arbeit war auch viel leich-

ter, da habe ich eine 2 bekommen. Also ich hab‘ mich schon verbessert, aber ja, ich will immer 

`ne 1 ((lacht)).“ (01:20:24, Fam. 1, lok.) 

Doch nicht nur der internationale Schulübergang während der Schulzeit bereitet den 

‚Unangepassten‘ Probleme. Neben den Inhalten und Noten beschreiben die ‚Unan-

gepassten‘ auch die Vergleichbarkeit der Schulabschlüsse als frustrierend und be-

lastend, da sie daran zweifeln, dass die von ihnen erbrachten Leistungen im Aus-

land den umgerechneten Noten in Deutschland entsprechen. Das folgende Zitat 

beschreibt den Frust und die Selbstzweifel, die daraus entstehen können:   

K: „Das hat mich schon geärgert. Ich habe überlegt andere Sachen zu studieren, aber – jetzt 

ganz im Ernst: 1,4 [im Abitur] ist inzwischen NORMA:L, also ist inzwischen vollkommen NOR-

MA:L. Und dann finde ich es schon auch komisch, diese 2,3 [die bei der Umrechnung des IB-

Abschlusses herauskam], weil ich WEISS NICHT, ob meine Note, also meine IB-PUNKTzahl 

praktisch was Besseres ist in England, wo dann auch das IB herrscht, also für die Aufnahme bei 

den Unis, als diese 2,3. Es hat mich anfangs auch fertiggemacht, weil ich dann hierherkomme 

und alle meine Freunde sagen, dass sie 1,8 oder 1,4 haben und ich mir wirklich dumm vor-

komme. Ich kam mir echt dumm vor. Echt schon ein bisschen verrückt irgendwie und ja, da 

kann man sich dann so ein bisschen minderwertig fühlen-.“ (00:47:30, Fam. 7, int.) 
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Die Selbstzweifel zeigen sich an den genannten Minderwertigkeitsgefühlen und 

werden als sehr belastend empfunden, da sie die eigenen Leistungen infrage stellen 

und das Selbstwertgefühl mindern. Auch die Beschränkung in der Studienwahl, die 

aus dem Ergebnis resultiert, wird als einschränkend und ungerecht wahrgenommen. 

So wird nicht nur der Schulsystemwechsel innerhalb der Schulzeit in Hinblick auf die 

Leistung als problematisch bewertet, sondern auch der Bildungssystemwechsel 

nach der Schulzeit.  

Als positiv nehmen die Kinder ihr sprachliches Können in Fremdsprachen wahr. So 

sprechen die ‚Unangepassten‘ meist nicht nur Deutsch und eine weitere Mutterspra-

che fließend, sondern auch die Sprache des Gastlandes und beziehungsweise oder 

die Unterrichtssprache der Schule im Ausland. Die Kinder sind auf ihr sprachliches 

Können und die Mehrsprachigkeit sehr stolz und gewinnen dadurch, trotz ihrer zum 

Teil schlechten Noten, an Selbstbewusstsein, wie das folgende Zitat verdeutlicht: 

K: „Also ich fand‘ das super, also man hat sehr viel gelernt; die Sprachen. Ich glaub‘ ich weiß 

nicht, wie, aber ich glaub‘ dass mir das helfen wird und das hilft sehr oft, dass die alle fragen: 

‚Wie viele Sprachen sprichst du?‘ Dann sagt man: ‚Vier.‘ Und das begeistert die alle und ich 

denk, dass das, auch wenn ich vielleicht nur denke ich weiß es, aber das wird helfen.“ 

(01:32:45, Fam. 1, lok.) 

Das Kind, dessen Beispielverlauf hier betrachtet wird, berichtet, wie ihre Mitschüler 

sie  

freundlich necken, weil sie immer eine eins in Englisch schreibt:   

K: „In JEDEM einzelnen Test schreibe ich eine 1. Und andauernd sagen alle Schüler: ‚Wetten 

du kriegst eine 1, wetten?‘ Und dann kriege ich immer eine 1 ((lacht freudig)).“ (00:46:29, Fam. 

8, int.)  

In Bezug auf die Belastungen und Herausforderungen beim internationalen Schul-

übergang erfahren die ‚Unangepassten‘ Unterstützung von Ihren Eltern, die die 

Kommunikation mit den Lehrern suchen.  

Eine ‚bildungs-fokussierte‘ Mutter beschreibt die Unterhaltung mit Lehrern, die sie 

als sehr frustrierend empfand, da die Lehrer den internationalen Schulübergang 

nicht berücksichtigten und sie den Eindruck hatte, die Lehrer wollten die für sie 

wichtigen Gespräche abwiegeln statt sie zu suchen. Das Schulsystem beziehungs-

weise die Lehrer werden von den Eltern der ‚Unangepassten‘ daher als sehr unfle-

xibel und wenig unterstützend erlebt:  

P: „Das ist das Schulsystem, aber das ist manchmal SOOO frustrierend, dass man nee also. 

Die hatten bis jetzt gar keinen Musikunterricht, weil sie immer Deutsch hatten und dann kam ein 

Test und ich habe gesagt: ‚Ja, was stellen Sie sich vor? Also mein Sohn war noch nie da, also 

er hat jetzt das Material von den letzten drei Monaten, aber was wird abgefragt, wie wird er be-

notet?‘ ‚Tja, der wird einfach eine sechs kriegen.‘ […] Man sieht, die sind doch in vielerlei Hin-

sicht sehr kleinlich gestrickt und wollen sich gar nicht auf eine andere Situation einstellen und 
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man denkt: ‚Was ist einfach das Gute an einem System? Was soll das bringen?‘ Also diese 

Respektlosigkeit, dieses Nichtinteresse von den Lehrern, von den Leuten." […] (01:10:55, Fam. 

1, lok.) 

P: „Wenn [im Gastland] jemand neu kommt, dann strengen sie sich einfach an und sind behilf-

lich und bemühen sich und dann erwarten sie auch, dass die Kinder einen Bedarf haben kön-

nen. Das sind alles diese wichtigen Aufgaben eines Lehrers, die jetzt in Deutschland anschei-

nend nicht als Teil der Aufgabe dazu gehören und das sind genau die Sachen, die sie in 

Deutschland sehr vermissen.“ (01:06:02, Fam. 1, lok.) 

Die Eltern der ‚Unangepassten‘ gelangen zu der Auffassung, dass die Schulleistun-

gen in Deutschland deutlich im Vordergrund stehen, individuelle Bedürfnisse der 

Kinder dadurch jedoch in den Hintergrund geraten. Sie kritisieren, dass das Lehrer-

bild auf Wissensvermittlung fokussiert und die persönliche Entfaltung und Entwick-

lung der Kinder nebensächlich sei. Damit werden aus den potenziellen Schutzfakto-

ren Risikofaktoren, da der Leistungsdruck der Kinder zunimmt, ihre Anstrengungen 

und Leistungsbereitschaft nicht anerkannt werden und sie statt ermutigt, demotiviert 

werden Wustmann 2007, S. 164. 

Ein Elternpaar fasst seine Beobachtung wie folgt zusammen: 

F & P: „Und hier das Selbstverständnis der Lehrer ist ein anderes: ‚Wir sind die Experten und 

wir vermitteln euch jetzt das Wissen.‘ Man verliert den Schüler. [In der Schule im Ausland] ist 

eben der Schüler im Mittelpunkt. Da geht es nicht darum, dass Wissen zu vermitteln, sondern 

zu gucken: ‚Wo ist der, wo steht der, wo wollen wir ihn hinbewegen und wie kriegen wir ihn da-

hin?‘ Und nicht: ‚Das sind die Hausaufgaben bis morgen, wer es nicht schafft, der hat dann 

eben Pech.‘ Und: ‚Ja, wenn er nicht mitkommt, muss er eben eine Klasse wiederholen.‘ Das 

würde dort gar nicht so weit kommen, weil man versucht gemeinsam mit dem Kind Lernziele zu 

erarbeiten, damit das Kind versteht, woran es liegt. Und was sein eigener Beitrag ist und nicht 

der blöde Lehrer, der nicht will, sondern das Eigene.“ (01:58:30, Fam. 7, int.) 

Zu der gleichen Beurteilung wie die Eltern gelangen auch die ‚Unangepassten‘ 

selbst, wenn sie die Schulen und Lehrer im Ausland mit den lokalen, deutschen Se-

kundarschulen vergleichen. Sie empfinden die Schulen und Lehrer als weniger auf-

geschlossen, empathisch und hilfsbereit, sodass ihnen die Reintegration sehr 

schwer fällt. Im Vergleich zum Ausland werden die wenigen Einzelkontakte zwi-

schen Lehrer und Schüler kritisiert. Die ‚Unangepassten‘ beschreiben eine Distanz, 

die die Lehrer zu den Schülern halten und von ihnen zum Teil als Desinteresse an 

der eigenen Person wahrgenommen wird, wie das folgende Zitat zeigt: 

K1: „Mit den Lehrern, das fand‘ ich ganz besonders anders. […] Jeden Morgen gab es auch et-

was, das ‚Extra help‘ genannt wurde. Und das war, 30 Minuten bevor Schule anfängt, da waren 

alle Lehrer schon in ihren Klassenzimmern und da konnten die Schüler halt kommen und Haus-

aufgabenfragen stellen und einfach mit den Lehrern reden. Und ich habe dann zum Beispiel 

immer mit meinem Biologielehrer geredet und das war immer…also ich habe mich mit ganz vie-

len Lehrern befreundet […]. Hier ich weiß nicht, das ist halt, das mache ich einfach so und ich 

versuche halt mich mit den Lehrern ein bisschen zu befreunden, aber das klappt nicht hier so. 

Ich fühle mich die ganze Zeit so, als ob die mich so ein bisschen wegdrücken. […] Also ich fühl‘ 

schon, dass die da eine Linie dazwischen machen. Mein Freund, der kam auch aus dem Aus-
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land wieder, der hat gesagt, dass egal was du sagst, dass die Lehrer so tun als ob, oder dich 

fühlen lassen, als ob du nichts weißt.“ (00:19:39, Fam. 1, lok.) 

Durch den persönlichen Austausch zwischen Schülern und Lehrern im Ausland 

wurden die Lehrer für die ‚Unangepassten‘ zu wichtigen Bezugspersonen, die Inte-

resse am Wohl der Schüler zeigten. In der Kauai-Studie von Werner et al. wurde die 

Qualität einer Bildungseinrichtung auch am pädagogischen Personal und der Rolle 

der Lehrer als Vertrauenspersonen festgemacht (2005, S. 12). Sie förderten das 

konstruktive Bewältigungsverhalten der Kinder indem sie ihnen zu einem positiven 

Selbstbild und der eigenen Kontrollüberzeugung verhalfen. Damit trugen sie maß-

geblich zur Bildung von Resilienz bei (Werner et al., 2005, S. 12 sowie Wustmann 

2007, S. 164).  

Die Freundschaftsebene, die in diesem Zitat beschrieben wird, darf jedoch nicht mit 

einer flacheren Hierarchie verwechselt werden. Es geht in diesem Fall um die quali-

tative Ausprägung der kulturellen Dimension ‚Macht-Distanz‘, die hier eine Rolle 

spielt und bei Hofstede keine Berücksichtigung findet (Thomas & Utler, 2013, S. 47). 

So ist der Lehrer noch immer eine Respektperson. Die Wahrnehmung einer flachen 

Hierarchie entsteht unter anderem durch die Wertschätzung der Meinung und Wiss-

begierde der Schüler durch den Lehrer sowie die Nutzung des Vornamens des Leh-

rers. 

Die von den Eltern und Kindern beschriebenen Erfahrungen spiegeln die Ergebnis-

se der Studie von Büchner und Koch (2001) wieder. In der Studie wurden die Lehrer 

in der Sekundarstufe im Vergleich zur Grundschule als weniger empathisch und 

schülerorientiert wahrgenommen. Sie wirkten stattdessen distanziert, nahmen weni-

ger Rücksicht auf die einzelnen Bedürfnisse der Schüler und es blieb wenig Zeit für 

intensive Einzelkontakte (Büchner & Koch, 2001, S. 59-62). Zudem entspräche das 

Lehrerbild in den Sekundarschulen dem eines Wissensvermittlers, sodass weniger 

die Meinung der Schüler zähle, sondern vielmehr die Richtigkeit der erwarteten 

Antwort (2001, S. 62). Durch die unterschiedlichen pädagogischen Ansprüche der 

beiden Schulen – in diesem Fall zwischen der Schule im Gastland und der Schule 

im Heimatland – erleben die Kinder pädagogische Diskontinuitäten, durch die so-

wohl Anpassungsschwierigkeiten für die Kinder, aber auch für die Eltern entstehen. 

Wie die Studie von Büchern und Koch zeigt, empfinden sowohl die Kinder als auch 

die Eltern die fehlende Unterstützung der Lehrer besonders im Rahmen des Schul-

übergangs als problematisch (2001, S. 61).  

Im ko-konstruktiven Systemmodell von Griebel und Niesel steht die Beziehung und 

Zusammenarbeit von Lehrern, Eltern und Schülern beim Schulübergang im Mittel-
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punkt (2007). Im besten Fall findet eine enge Absprache zwischen Eltern, Schülern 

und Lehrern statt, damit der Lehrer über die Situation, den Lernstand des Schülers 

sowie seine Bedürfnisse informiert ist und unterstützen kann (Griebel & Niesel, 

2007b). ‚Transition-practices‘, wie sie von Pianta und Kraft-Sayre vorgeschlagen 

werden, propagieren einen engen Austausch zwischen Eltern, Schülern und Lehrern 

(2000, S. 1-6) und auch die Studie von Petrokos und Lehrer (2001, S. 68-69) zeigt, 

dass die Elternzufiredenheit besonders dann steigt, wenn die Lehrer Zeit in die Be-

ziehung zu den Eltern investieren und regelmäßiger Kontkat aufgebaut wird.  

Die ‚Unangepassten‘ und Eltern der ‚Unangepassten‘ empfinden die Lehrer als we-

nig unterstützend und interessiert an den Bedürfnissen der Kinder, sodass keine 

gute Beziehung zwischen Lehrern, Eltern und Schülern aufgebaut werden kann. 

Während die Schulen im Auslamnd die Einbindung der Eltern aktiv unterstützten, 

den Kontakt suchten und sich als „community centers" verstanden (Hayden & 

Thomson, 2001, S. 39), sehen sich die deutschen Schulen als reine Bildungseinrich-

tungen. So bemängeln die Eltern der ‚Unangepassten‘ die Zusammenarbeit und den 

Austausch mit der Schule und den Lehrern. Sie kritisieren die fehlende Kommunika-

tionsbereitschaft und dass die deutschen Schulen zu wenige Informationen bezüg-

lich der Fortschritte ihrer Kinder bereit stellten. Dadurch bekommen sie das Gefühl, 

nicht einbezogen zu werden:     

P: „Wir haben [im Ausland] regelmäßig von den Lehrern Infos bekommen. […] Hier gibt es kei-

nen selbstverständlichen Kontakt zu den Lehrern. Wenn sie auf der Webseite des [Gymnasi-

ums] gucken, finden Sie nicht die E-Mailadressen der Lehrer. Die müssen Sie sich quasi erden-

ken. Weil es nicht vorgesehen ist, dass die Eltern zu viele E-Mails schreiben.“ (01:55:07, Fam. 

7, int.) 

Die Eltern werden auf den Elternsprechtag verwiesen, sodass Probleme nicht früh-

zeitig geklärt werden können:  

K: „Der Unterschied zwischen der Schule [im Gastland] und hier, also meine Mutter wollte einen 

Termin hier mit den Lehrern machen, weil sie einfach mal mit denen reden wollte und erzählen, 

dass wir nicht so gut Deutsch können, aber das ging nicht und die wollten das nicht und wir 

mussten jetzt bis zum Lehrertag, also Elternsprechtag warten und das war dann dieses Jahr 

und das war dann ein bisschen spät und im [Gastland] konnte man eine E-Mail schreiben und 

sie haben dann gleich geantwortet.“ (00:51:13, Fam. 1, lok.) 

Auch im Beispielverlauf zeigt sich die schwierige Zusammenarbeit zwischen Eltern-

haus und Schule, die laut dem Transitionsmodell von Griebel und Niesel (2007) es-

sentiell für einen erfolgreichen Übergang ist. So verorten die Eltern die Verantwor-

tung für die Bildung Ihres Kindes ausschließlich bei der Schule. In dem folgenden 

Zitat wird die unterschiedliche Erwartungshaltung deutlich, die die Eltern aus dem 

Ausland mitbringen und die die Schule gegenüber den Eltern einnimmt:  
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F1: […] Also der Unterschied ist, dass die anderen Eltern enorm viel mit ihren Kindern machen 
und wir haben uns nicht so eingestellt, dass wir mit den Kindern etwas machen MÜSSEN, also 
Hausaufgaben machen, etwas Nachhilfe sowas. (00:32:36, Fam. 8, int.) 

F2: Gefühlt ist es in Deutschland so, die Eltern sind die wahren Lehrer. In der Schule geschieht 
relativ wenig. (00:32:36, Fam. 8, int.) 

F1: Diktat zum Beispiel. Irgendjemand muss ein Diktat vorlesen, damit sie es schreiben kann 
[zum Üben], es wird erwartet, dass sie das zuhause übt und jemand das Diktat vorliest. 
(00:32:36, Fam. 8, int.) 

Von den Eltern der ‚Unangepassten‘ wird demnach ein Widerspruch in der Zusam-

menarbeit zwischen Schule und Elternhaus wahrgenommen. So wird zum einen ein 

fehlender Austausch und Informationsfluss zwischen Schule und Eltern bezüglich 

des Lernstoffs und der Lernfortschritte der Kinder kritisiert und die Eltern haben das 

Gefühl, dass ein ‚Einmischen‘ ihrerseits unerwünscht sei. Zum anderen wird von der 

Schule erwartet, dass Kinder zuhause gefördert werden, wenn sich Lücken oder 

Probleme bemerkbar machen. So geschieht der normale Unterricht in der Schule, 

jede weitere Förderung oder Nachhilfe geschieht jedoch außerhalb und ohne Ab-

stimmung mit der Schule.  

Diese Art der Rollenaufteilung und Rollentrennung, die die ‚Unangepassten‘ und die 

Eltern der ‚Unangepassten‘ wahrnehmen, steht in klarem Widerspruch zum Ko-

konstruktiven Systemmodell von Griebel und Niesel (2007), da nur wenig Kontakt 

zwischen Eltern und Schule besteht. Die Diskontinuitäten, die die ‚Unangepassten‘ 

beim internationalen Schulübergang erleben, können daher zum Teil auf die unter-

schiedlichen Rollenerwartungen an die Lehrer zurückgeführt werden. Haben das 

Elternhaus und die Lehre nicht die Kompetenz erfolgreich zu kommunizieren und zu 

kooperieren, können sich Diskontinuitäten negativ auf die Entwicklung auswirken 

(Griebel & Niesel, 2007b, S. 239). Dem Transitionsmodell folgend, wäre eine engere 

Zusammenarbeit und ein vermehrter Kontakt zwischen Eltern, ‚Unangepassten‘ und 

Lehrern erstrebenswert, um den Schulübergang zu erleichtern.  

Neben dem Wechsel des Schulsystems und den veränderten curricularen Anforde-

rungen, der Pädagogik und dem Selbstverständnis der Lehrer, spielt auch der Kon-

takt zu den Mitschülern eine bedeutende Rolle für einen erfolgreichen Schulüber-

gang. Die ‚Unangepassten‘ vermissen ihre Freunde aus dem Gastland stark und 

empfinden den Kontakt zu ihnen, meist via Skype, FaceTime oder WhatsApp als 

unzureichend: 

K: „Ich fand‘ das auch sehr traurig, ich hab‘ dann jeden Tag an meine Freunde gedacht, an die 

Schule und ja am Anfang fand‘ ich die Schule hier nicht sehr gut und ich hab‘ dann nur das Ne-

gative gesehen. Und ich hab‘ jeden Tag mit meinen Freunden aus [dem Gastland] geredet und 

mit denen ‚FaceTime‘ gemacht, das ist wie skype. Also ich hatte sehr viel Kontakt mit denen. 

Ich hoffte ich hätte das immer noch. Wir reden noch ganz viel, aber die haben halt nicht so viel 

Zeit und als ich weggegangen bin, haben die mir gesagt: ‚O.K., wir machen jeden Tag 
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‚Facetime‘ und wir können uns jedes Wochenende, alle drei zumindest z.B. treffen‘ und ja, ich 

WUSSTE, als sie das gesagt haben, dass das nach ein paar Wochen nicht mehr passieren 

würde, aber … ((seufzt tief)) das wird immer weniger und ich muss immer versuchen den Kon-

takt aufrecht zu erhalten und ja.“ (01:20:24, Fam. 1, lok.) 

Auch häufige Besuche sind nicht möglich, sodass es den Kindern schwerfällt, den 

Kontakt aufrechtzuerhalten. Die Kinder empfinden die Trennung als sehr belastend, 

weinen viel und sind traurig bis hin zu depressiv: 

K: „Ich hab' immer meistens nachts geweint. Ich war sehr traurig und dann konnte ich manch-

mal nicht einschlafen, weil, ich hatte immer dieses Bild von meiner besten Freundin an der 

Wand hängen als ich im Bett lag und dann hab' ich immer darüber nachgedacht. Die hab‘ ich 

sehr vermisst.“ (01:06:22, Fam. 8, int.) 

Eine ‚unangepasste‘ Jugendliche erzählt von ihrer schwierigen Reintegration: 

K: „Da hatte ich dann echt so eine, also wirklich eine depressive Phase […]. Ja, wahrscheinlich, 

dass die weg waren, wahrscheinlich alles. Plötzlich wieder in einem anderen Umfeld zu sein. 

[…] Weil hier das irgendwie auch nicht richtig funktioniert hat und dann ich sowieso irgendwie, 

weiß ich nicht, man weiß auch nicht so viel wenn man so [jugendlich] ist und so. Und dann pas-

siert das schnell, dass man mal so eine Krise hat, wenn man plötzlich nicht mehr weiß wohin 

und was machen und dann passiert sowas.“ (00:53:34, Fam. 7, int.)  

Die Resilienzforschung legt dar, dass insbesondere Mädchen im Alter von 15 bis 18 

Jahren gefährdet sind an einer Depression zu erkranken. Laut Siegler et. al steigt 

die Wahrscheinlichkeit um 9% (2016, S. 363). So kann sich besonders in diesem 

Alter die Trauer durch die Trennung von Freunden und dem bekannten Umfeld zu 

einer Depression entwickeln. Auch spiegeln diese Äußerungen von Kindern und 

Jugendlichen die Funde von Gilbert wider, indem besonders die Anfangszeit als 

emotional belastend wahrgenommen wird, in der die Kinder die Freunde aus dem 

Ausland vermissten und im Heimatland noch keine neuen Freunde finden konnten 

(2008, S. 100-101).  

Wie in der Studie von McLachlan beschrieben, ist für Kinder die Zeit am schwersten, 

in der sie das Gastland und ihre Freunde dort verlassen haben und sich im Heimat-

land nicht wohl fühlen und noch keine neuen Freunde gefunden haben (2007). So 

gestaltet sich die Anfangsphase der Rückkehr für die ‚Unangepassten‘ als beson-

ders belastend, da sie Schwierigkeiten haben, enge Freundschaftsbeziehungen 

aufzubauen. Peerbeziehungen fördern in den meisten Fällen die Resilienz der Kin-

der und Jugendlichen und tragen damit zur erfolgreichen Bewältigung bei 

(Wustmann, 2007 S. 163). Die Abwesenheit von Freundschaftsbeziehungen oder 

negative Erfahrungen mit gleichaltrigen Kindern und Jugendlichen könne jedoch zu 

einem risikoerhöhenden Faktor werden und die Transition erschweren, so 

Wustmann (2007, S. 163).  
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Die ‚Unangepassten‘ beschreiben die Kinder aus dem Heimatland als ‚anders‘ und 

sie fühlen sich fremd. Auch im weiteren Verlauf der Reintegration hält diese Empfin-

dung an, sodass sie die Freundschaften im Gastland als tiefgehend beschreiben, 

während sie die Freundschaften in Deutschland als oberflächlich wahrnehmen. Das 

folgende Zitat beschreibt beispielhaft diese Empfindung und Wahrnehmung der 

‚Unangepassten‘:  

K2: „Also die Mädchen so in meiner Klasse versuchen schon so nett zu mir zu sein und die sa-

gen immer so, also sie spielen dann zum Beispiel so mit ihren anderen Freundinnen und ich bin 

dann irgendwie so daneben und dann sagen sie so: ‚Nee, [Name Kind] ist nett.‘ Also die sind 

schon nett zu mir, aber das ist trotzdem nicht das gleiche Gefühl wie in [Gastland]. In [Gastland] 

fühlte man sich so, als ob die Geschwister waren oder so und hier einfach nur so Freunde. Also 

nachmittags machen wir manchmal was zusammen, aber in [Gastland] war das so, ich hab‘ 

dann jedes Wochenende einmal mit meinen Freundinnen so übernachtet und vielleicht mehr-

mals und hier ist es irgendwie so selten.“ (01:16:18, Fam. 1, lok.) 

Der Frust über den Verlust der Freundschaften wird auch im folgenden Zitat deutlich 

und die Unterschiede zu den Freunden, Mitschülern und Menschen werden sehr 

kritisch reflektiert und beschrieben:  

K: „Ich hasse [dieses Land]! Ich mag es überhaupt nicht, weil‘s nen scheiß Land ist. Grau und 

die Leute sind auch grau… […] Also wir kennen noch immer die Hälfte von unseren Nachbarn 

nicht. Wir wurden noch nie irgendwo eingeladen zum Essen aus einer Familie. Also im [ersten 

Gastland], da waren alle Menschen freundlich und die haben mit uns gelacht. Und ja, das war 

mehr halt so. Die waren mehr freundlicher als jetzt. […] Und hier geht alles um Geld. Also jeder 

möchte zeigen wieviel Geld er hat, was für Kleidung er hat. Im [zweiten Gastland] war es egal, 

was wir getragen haben. Und hier ist alles, es ist vielleicht auch, weil ich jetzt auf einer Privat-

schule bin. Jeder möchte zeigen wie viel Geld er hat, wer hat mehr. […] Und natürlich ist immer 

Konkurrenz. Auch beim Sport und alles. Es ist alles, also die Freundschaften sind gut, aber 

nicht wie im [zweiten Gastland]. […] Also auch so, keiner möchte mit irgendwem reden. Nur, 

wenn sie sich von der Schule kennen. Und halt es reflektiert von den Eltern auf die Kinder. Also 

die Eltern sind genauso wie die Kinder.“ (00:12:56, Fam. 3, deut. / lok.) 

Hervorzuheben sind die ständigen Bewertungen und Vergleiche, die die ‚Unange-

passten‘ vornehmen. Die ‚Unangepassten‘ nehmen sich als offener, toleranter und 

erfahrener wahr und meinen einen größeren Horizont zu besitzen, als Kindern, die 

nur im Heimatland gelebt haben. Ihre Mitschüler und Gleichaltrige bezeichnen sie 

als ‚die anderen Kinder‘, sodass eine Abgrenzung von ihnen vorgenommen wird. 

Sie fühlen sich ihnen nicht zugehörig. Mit Bezug auf die Selbstkategorisierungstheo-

rie sehen sie sich als Individuum beziehungsweise als einer Gruppe, ähnlich den 

‚Third Culture Kids‘, zugehörig. Das nachfolgende Zitat beschreibt die typische Sicht 

der ‚Unangepassten‘ auf die Mitschüler und Gleichaltrigen: 

K2: „Ja, weil die Kinder sind auch ganz anders als [im zweiten Gastland]. Die sind untereinan-

der so ein bisschen, ja, komisch. Also ich glaube, dass niemand so richtig einen Freund hat in 

der Klasse. Weil die sich so alle ein bisschen ärgern. Ist wahrscheinlich normal, aber [im Gast-

land] war das nicht so und die haben so alle Vorurteile gegen das Ausland. Einfach dass es, ja, 

so schlecht ist da. Weil, die waren wahrscheinlich noch nie, also natürlich im Urlaub oder so, 
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aber nicht so richtig in einer anderen Kultur und können sich das nicht so richtig vorstellen. Und 

es ist ja auch unbekannt, würde ich wahrscheinlich auch so denken, wenn ich noch nie da war. 

Ich glaube das interessiert sie auch gar nicht, also ich erzähle auch nichts davon.“ (00:42:37, 

Fam. 7, int.) 

Dadurch, dass die Kinder die Mitschüler und Gleichaltrigen als ‚anders‘ wahrneh-

men und sich von ihnen distanzieren, entsteht bei ihnen ein Gefühl der Überlegen-

heit, das auch in den Zitaten deutlich wird:    

K1: „Eigentlich müsste man Kindern erklären, dass es das Wichtigste ist, dass sie nicht so ein 

verkümmernder Dorfmensch werden, sondern dass sie die Augen so weit aufreißen, wie mög-

lich und ein so großes Bild wie möglich –es ist einfach total wichtig oder es macht total glücklich 

irgendwann, dass man das größte Weltbild hat. Also das ist auch ne Kopfsache, du bist da viel 

flexibler in deinem Denken und du, dass ist so wie, also man ist gefangen vorher. Es ist so, als 

wenn die gefangen sind, wenn sie sich an einem Ort mit sich und mit einem kleinen Ort zufrie-

dengeben und dann - also das ist einfach nur meine Meinung ((lacht)).“ (01:04:11, Fam. 7, int.)   

Paradox ist, dass die ‚Unangepassten‘ sich als tolerant und weltoffen wahrnehmen 

und hervorheben, dass auch andere Lebensweisen möglich sind. Sie reflektieren, 

dass es kein ‚normal‘ gibt, da jede Kultur anders ist. Gleichzeitig haben die ‚Unan-

gepassten‘ starke Vorurteile gegenüber den Kindern, die nur im Heimatland lebten 

und verurteilen sie für ihren ‚begrenzten‘ Horizont. Wie die Studie von Gullahorn und 

Gullahorn zum Re-Entry-Schock zeigt, kann die Distanz gegenüber Gleichaltrigen 

zu einer Spirale werden, in der die Kinder durch ihre distanzierte Haltung von den 

Mitschülern gemieden werden und eine Annährung auf beiden Seiten erschwert, da 

beide sich in ihren Annahmen bestätigt fühlen (2007, S. 16). Die ‚Unangepassten‘ 

grenzen sich daher anfangs häufig von ihrer Klasse und anderen Gleichaltrigen ab. 

Sie kategorisieren sich dadurch als Individuum mit einer persönlichen Identität; ver-

lieren jedoch ihre soziale Identität durch den Verlust der Gruppenzugehörigkeit 

(Turner & Hogg, 1985).  

Da die Zugehörigkeit besonders im Jugendalter von Bedeutung für die Identität ist, 

kann es im Zuge des Re-Entry-Schocks zu einem Identitätsverlust kommen. Laut 

Lorenz beginnen die Kinder im Jugendalter sich ihre eigene Identität zu erarbeiten. 

Diese basiert im Wesentlichen auf Kohärenz und Anerkennung. Laut Lorenz versu-

chen Jugendliche demnach Zusammenhänge und Verbindungen für sich zu finden 

und gleichzeitig Anerkennung durch Zugehörigkeit in einem sozialen Netzwerk zu 

erhalten (2016, S. 31). Für die ‚Unangepassten‘ bedeutet der internationale Schul-

übergang, dass diese identitätsstiftenden Aspekte durch die Rückkehr ins Heimat-

land verloren gehen und die im Gastland aufgebaute Identität neu erarbeitet werden 

muss. Gullahorn und Gullahorn führen dazu aus, dass insbesondere die Jugendli-

chen, die ihre Identität in ihrer eigenen Kultur noch nicht ausgebildet hatten, in einen 

starken Identitätskonflikt gerieten (2007, S. 12). Sie hätten die Werte der Gastkultur 
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schnell aufgenommen und es wiederstrebte ihnen, die erlangte Identität wieder auf-

zugeben (2007, S. 12).        

Zur Bewältigung des Re-Entry-Schocks und des damit einhergehenden Identitäts-

konfliktes werden verschiedenen Coping-Strategien angewendet. Im Beispielent-

wicklungsverlauf findet die ‚Unangepasste‘ Freunde in ihrer Klasse, die eher ‚wie sie' 

sind. Damit spielt sie auf gleiche Erfahrungen der Freunde an, da diese auch aus 

dem Ausland nach Deutschland kamen:  

K: „Meine Freundin kommt aus Italien, also auch ein anderes Land und sie kann schon gut 

Deutsch, aber sie kann auch Italienisch und... sie ist halt nicht so…sie ist fast gleich wie meine 

beste Freundin [im Gastland]. […] Und mein Freund, der kommt aus der Türkei. Er kannte auch 

niemanden, als er hierherkam. […] Sie verstehen mich besser, als die, die nur ewig hier geblie-

ben sind und da verstehen wir uns halt besser.“ (00:59:00, Fam. 8, int.) 

Eine problem-fokussierte Coping-Strategie der ‚Unangepassten‘ ist demnach die 

Suche gleichgesinnter Freunde, um ein Gefühl der Zugehörigkeit zurückgewinnen 

(Tobin, 2001, S. 3). Gullahorn und Gullahorn berichten in ihrer Studie von der Be-

obachtung der Cliquenbildung sich fremd fühlender Jugendlicher, die andere Erwar-

tungen an die Beziehungen zu Gleichaltrigen im Heimatland haben (2007, S. 16). 

So werden die ‚Unangepassten‘ durch ihren internationalen Freundeskreis im Hei-

matland in ihren Ansichten bestätigt und sie können ihre im Ausland gebildete sozia-

le Identität zum Teil beibehalten.  

Die ‚Unangepassten‘ scheinen sich demnach in die Kultur ihres Heimatlandes zu 

integrieren; sie assimilieren sich jedoch nicht, da sie an ihrer im Ausland gebildeten 

Identität und ihrem Wertesystem festhalten (Berry, 2005). So kann festgestellt wer-

den, dass die ‚Unangepassten‘ sich auch nach einer längeren Zeit im Heimatland 

nicht assimiliert haben und Deutschland nicht als ihre Heimat ansehen. Sie haben 

zwar akzeptiert, dass sie erst einmal in Deutschland leben, jedoch verspüren einige 

einen starken Wunsch weiterzuziehen und das Land zu verlassen (siehe Phase 

sechs). Im Beispielentwicklungsverlauf wird der Identitätskonflikt und das verlorene 

Zugehörigkeitsgefühl zum ursprünglichen Heimatland deutlich:  

K: „Ich würde sagen … ich würde jetzt sagen … naja [an das Gastland] habe ich mich dran ge-

wöhnt, also ich vermisse es. Aber [das Heimatland meiner Mutter] irgendwie auch. Hier [in 

Deutschland] fühle ich mich irgendwie anders. Also früher schon und jetzt muss ich mich noch 

wieder dran gewöhnen. Ich glaube das dauert noch ein bisschen. […] Früher war, da habe ich 

mich echt 100%ig deutsch gefühlt, und jetzt gucke ich und sehe manchmal z.B. manchmal mein 

Vater, der ist auch von Deutschland der z.B. regt sich auch, also die meisten Deutschen, die ich 

kenne, die meisten, die werden immer so, wie soll ich das jetzt sagen…also sie sind anders als 

die [im Gastland]. Der größte Unterschied ist ((3)) also…die Leute.“ (00:24:51, Fam. 8, int.) 

Gleiches beschreiben Gullahorn und Gullahorn in Bezug auf ihre Studie zum Re-

Entry-Schock. Sie berichten von dem Gefühl der Jugendlichen ‚nicht nach Hause 
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gehen‘ zu können, was auf die zurückkehrenden Jugendlichen sehr beängstigend 

wirkte. Sie hätten damit gerechnet in ihre Heimat zurückzukehren und mussten dort 

feststellen, dass sich ihre Verhaltens- und Erwartungsstrukturen verändert hatten 

(2007, S. 12).  

Bei der Frage nach ihrer Identität und Zugehörigkeit spielt das Heimatland nur eine 

geringfügige bis gar keine Rolle. Aufgrund der identitätsbildenden Zeit im Ausland, 

spielen die Gastländer eine weitaus größere Rolle, wobei die vormals ‚identifizierten 

mit der Gastkultur‘ sich als Bürger des Gastlandes sehen, während die ehemaligen 

‚interkulturellen Internationalen‘ ihre Identität vermehrt auf der internationalen ‚dritten 

Kultur‘ basieren, die sie im Gastland kennenlernten und die sie mit ihm verbinden. 

Die folgenden Beispiele verdeutlichen diese Identitätsentwicklungen:  

K1: „Also meine Heimat ist [das Gastland] inzwischen. Also nicht so, also ich seh‘ mich nicht als 

[Staatsbürgerin des Gastlandes], das nicht, nee. ((schüttelt den Kopf und lacht)) Aber ich hab‘ 

da meine prägendste Zeit verbracht, also wo ich mir halt schon angefangen hab' bewusst zu 

werden, also das Bewusstsein, wer ich bin. Das war halt [im Gastland]. Und deswegen ist das 

meine Heimat und ich mochte Deutschland auch nicht, als ich zurückgekommen bin. Jetzt finde 

ich es in Ordnung. Jetzt mag ich Deutschland auch wieder ganz gerne, aber habe sehr viel 

Sehnsucht nach [dem Gastland] und idealisiere das auch sehr gerne und schwärme davon und 

freu mich darüber, dass ich das für mich habe.“ (00:42:53, Fam. 7, int.)     

K: „Und ja, ich fühle mich nicht als Deutscher, […] also ich hab einen deutschen Pass und auch 

einen Ausweis für Deutscher. […] Hm, ich würde mich einordnen als [Staatsbürger des 2. Gast-

landes], weil ich da halt also aufgewachsen bin und da hatte ich alle meine Freunde, also alles, 

ich würde sagen [das Gastland] ist mein Zuhause, auch wenn ich da nicht mehr hingehen wer-

de […] Weil, wenn man einfach da wohnt, dann sieht man was da passiert und halt alles wird 

schlimmer mit der Kriminalität, mit den Leuten, die [das Gastland] halt so ruinieren. […] Ja, also 

man könnte schon sagen, ich bin heimatlos. […] In Deutschland fühl‘ ich mich überhaupt nicht 

zuhause, ich fühl‘ mich als Ausländer, weil ich spreche die Sprache nicht so gut, dass ich also 

alles mitbekomme und mir gefällt Deutschland nicht.“ (00:12:22, Fam. 3, deut. / lok.) 

Es wird ersichtlich, dass die ‚Unangepassten‘ zwischen ihrem Ausweisland und ih-

rem Heimatland unterscheiden. Durch die Starke Identifikation mit der Kultur des 

Gastlandes oder der internationalen ‚dritten Kultur‘ in der Community im Gastland ist 

ein Re-assimilieren der ‚Unangepassten‘ fast unmöglich. Um den Erwartungen der 

Lehrer und Mitschüler entgegen zu kommen, versuchen sie folglich sich so gut wie 

möglich zu reintegrieren.  

Bezogen auf das Transitionsmodell zum Schulübergang von Griebel und Niesel 

(2007) muss jedoch festgestellt werden, dass die ‚Unangepassten‘ bei Rückkehr 

nicht zu ‚deutschen Kindern, die im Ausland waren‘, sondern zu ‚ausländischen bzw. 

internationalen Kindern, die in Deutschland sind‘ werden. 

Typ 2: ‚Die Reintegrationswunder‘ 

Der zweite Typ der Phase ‚nach dem Assignment‘ beschreibt die ‚Reintegrations-

wunder‘.  Dieser Typus hat deutlich weniger Probleme bei der Reintegration als die 
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‚Unangepassten‘. In den beiden vorherigen Phasen gehörten die ‚Reintegrations-

wunder‘ meist den Typen ‚internationale Deutsche' und ‚ein lachendes, ein weinen-

des Auge' an. Bezüglich der im Ausland besuchten Schule lässt sich jedoch keine 

Tendenz formulieren. Die ‚Reintegrationswunder‘ besuchten im Ausland sowohl 

deutsche, als auch internationale oder lokale Schulen.  

Bei der Rückkehr aus dem Gastland haben sie meist geringe Schwierigkeiten. Sie 

berichten von kleineren inhaltlichen Lücken sowie von Defiziten in der deutschen 

Grammatik, die, wie bei den ‚Unangepassten, durch die langen Auslandsaufenthalte 

entstanden. Die sprachlichen sowie inhaltlichen Hürden, die die ‚Reintegrations-

wunder‘ bei ihrer Rückkehr feststellten, wurden von ihnen jedoch als wenig gravie-

rend empfunden, sodass die schulische Reintegration auf der formalen Ebene deut-

lich reibungsloser für sie verlief, als bei den ‚Unangepassten‘, wie die folgenden 

Zitate zeigen:  

K: „Also ich fand‘ das nicht schwer, also es war nicht sehr anders. Also in der Schule wird halt 

Englisch gesprochen und hier Deutsch, aber sonst, also nur Geschichte war ganz anders. […] 

Es ist halt immer so, am Anfang fäält es einem etwas schwerer, bloß, dann gewöhnt man sich 

so ein bisschen dran und dann wird es auch leichter. […] Also ich musste so ein bisschen die 

Rechtschreibung üben halt und lesen und so, aber sonst nichts.“ (00:35:59, Fam. 2, lok.) 

K1: „Wir konnten eigentlich einfach so weitermachen, weil, die haben ja nach dem deutschen 

Lehrplan unterrichtet. Manchmal kamen dann Themen doppelt, weil Manches in einer anderen 

Klasse schon gemacht wurde, weil immer zwei Klassen zusammengefasst sind, aber sonst. […] 

Mit der Unterrichtssprache war wegen Deutsch im Ausland auch kein Problem, nein. […] Wir 

kriegen noch keine Noten, das ist ganz lustig an der Schule [...], aber ich glaube wir sind schon 

so gleich geblieben mit den Noten, also kein Unterschied so wirklich.“ (00:56:17, Fam. 5, deut.) 

K: „Inhaltlich war das schon in Ordnung, nur Mathe nicht so, aber da hatte ich eigentlich immer 

so eine kleine Schwäche. Also hin [ins Gastland] hatte sich auch nichts geändert von den Noten 

her und jetzt zurück auch nicht. Da war eigentlich nur schwer, dass der Stoff ja vorher auf Eng-

lisch war und jetzt Deutsch und also, ich kenn‘ das Fachvokabular nicht immer auf Deutsch.“ 

(00:41:57, Fam. 9, int.) 

Die Äußerungen lassen auf eine hohe Selbstwirksamkeitsüberzeugung der ‚Rein-

tegrationswunder‘ schließen (Barysch, 2016). So wird zum einen festgestellt, dass 

die Probleme zu Beginn der Reintegration normal und zu erwarten sind und zum 

anderen wird davon ausgegangen, dass die Schwierigkeiten sich mit der Zeit lösen 

werden (Böning, 2015). Auftretende Diskontinuitäten, die nach Pianta und Rimm-

Kaufmann den Schulübergang erschweren (2000, S. 499), werden als gering einge-

schätzt und auch die Kausalattribuierung von Defiziten im schulischen Bereich be-

zieht sich nicht nur auf den internationalen Schulübergang, sondern auch auf per-

sönliche Schwächen, die von den ‚Reintegrationswundern‘ reflektiert werden. An-

ders als bei den ‚Unangepassten‘ scheinen keine größeren Veränderungen in den 

Schulnoten aufzutreten, sodass die Schulleistungen zu keiner Belastung führen. 
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Größere Sorgen und Bedenken im schulisch-inhaltlichen Bereich treten demzufolge 

nicht auf, sodass die Herausforderung als gut zu bewältigen und wenig stressig 

wahrgenommen wird (Lazarus & Folkman, 1984). Da die ‚Reintegrationswunder‘ im 

Ausland genau wie die ‚Unangepassten‘ auch lokale und internationale Schulen 

besuchten, lässt sich die reibungslosere Reintegration nicht auf das besuchte 

Schulsystem im Ausland und die damit verbundenen sprachlichen und fachlichen 

Voraussetzungen zurückführen.   

Laut Griebel und Niesel trägt eine gute Zusammenarbeit zwischen Lehrern (Gast- 

und Heimatland), Kind, Eltern, sozialem Netzwerk, Mitschülern sowie weiteren in-

volvierten Personen zu einer erfolgreichen Bewältigung der Transition bei (2007). 

Einen Faktor, der sich positiv beziehungsweise negativ auf den internationalen 

Schulübergang bei Reintegration auswirkt, könnte somit die (fehlende) Unterstüt-

zung der in den Schulübergang involvierten Personen und Netzwerke bilden. Im 

Gegensatz zu den Eltern der ‚Unangepassten‘ empfinden die Eltern der ‚Reintegra-

tionswunder‘ die Lehrer der Schulen in Deutschland als sehr hilfreich und unterstüt-

zend. Während die Eltern der ‚Unangepassten‘ die fehlende Empathie, Rücksicht-

nahme und Unterstützung bezüglich der inhaltlichen und sprachlichen Defizite der 

Kinder bemängeln, berichten die Eltern der ‚Reintegrationswunder‘ von der guten 

Zusammenarbeit, Absprache und Kooperation, wie das folgende Zitat illustriert:  

P: „Der Schulleiter von der [Schule meiner Tochter] war super offen und nett, sodass das kein 

Problem war. Die haben dann de Anmeldung für das nächste Jahr angenommen, obwohl, es 

waren eigentlich keine Plätze mehr frei, aber wir haben trotzdem einen bekommen. […] Die 

Lehrer, sie haben auch viel Unterstützung gegeben und [meine Tochter] bekommt jetzt auch 

Rechtschreibunterstützung von der Schule. Das war vorher auch so. Da haben wir mit ihnen 

gesprochen, wenn Probleme waren und dann haben sie gleich geholfen. Und jetzt wieder. Da 

haben wir gesprochen, weil sie Probleme mit der Rechtschreibung hat und da hat die Lehrerin 

gesagt sofort: ‚Da helfen wir‘ und dann hat sie sofort eine Nachhilfelehrerin bekommen für 

nachmittags in der Schule, die sprechen sich jetzt ab, wo sie Unterstützung braucht. Einmal die 

Woche hat sie jetzt alleine Unterricht in Deutsch. Aber beide Schulen haben sehr gut unterstützt 

bei der Rückkehr, die Grundschule [meines Sohnes] auch. Die Lehrer waren auch sehr gut, ich 

war sehr überrascht. Ich hatte das so gar nicht erwartet, aber es war echt super.“ (01:09:37, 

Fam. 2, lok.) 

Eine sehr gute Vernetzung mit der aufnehmenden Schule in Deutschland zeigen 

auch die folgenden Zitate: 

P: „Auch da war wieder die Lehrerin ausschlaggebend, da hatten wir so viel Glück mit guten 

Lehrern bei den Schulwechseln. Mit der Koordinatorin für die Jahrgangsstufe hatte ich schon 

sehr früh telefoniert und auch besucht, um mit ihr zu reden. Da war noch nicht abzusehen, dass 

sie auch Klassenlehrerin werden würde, aber als es dann so war, hat sie gesagt: ‚Ach, dann 

nehme ich das Kind zu mir in die Klasse', und hat die anderen neuen Kinder auch noch aufge-

nommen. Das hat sehr geholfen, damit war das Thema gegessen, als [meine Tochter] wusste, 

sie ist nicht mehr die einzige Neue. Das hat sehr gut gepasst.“  
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F: „Das wusste sie dann auch schon bevor wir zurückkamen. Die Lehrerin hatte meine Frau 

dann auch in den Sommerferien mal zu sich bestellt, so eine Woche bevor die Schule anfing, 

da haben sie die Lehrerin nochmal kennengelernt und sie hat sich auch mit unserer Tochter 

ausgetauscht.“  

P: „Und ja, sie wusste, sie würde die vier neuen Kinder in der Klasse haben und die Schule be-

gann am Donnerstag, da hat sie gleich am Freitag alle Kinder zu sich nach Hause zum Grillen 

eingeladen. Da war die ganze Klasse, 30 Kinder bei ihr zu Hause. Ab dem Tag lief das Thema 

schon, das war sehr positiv.“ (00:50:40, Fam. 9, int.) 

Die Eltern bringen zum Ausdruck, wie positiv sie die Zusammenarbeit mit den Schu-

len wahrnahmen. So zeigen die Lehrer Verständnis für die Situation der Kinder und 

gingen gezielt auf die individuellen Bedürfnisse der ‚Reintegrationswunder‘ ein, in-

dem sie die Nachhilfe in Deutsch mit der Privatlehrerin abstimmen, Einzelgespräche 

mit den Kindern führen und die Ängste bezüglich der neuen Schule und Klassen-

gemeinschaft nehmen, indem sie sie früh mit einbinden und die soziale Integration 

unterstützen.  

Wie auch der Transitionsansatz von Griebel und Niesel (2007) nahelegt, führt eine 

solche Kooperation zwischen den involvierten Personen, die auf früher Kommunika-

tion und Verständnis beruht, dazu, dass die Kinder, aber auch Eltern sich verstan-

den und wertgeschätzt fühlen. Es ist daher davon auszugehen, dass vor allem die 

gute Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus die Transition bei Rückkehr 

positiv beeinflusst und auch später auftretende Probleme leichter gelöst werden 

können.    

Einen zweiten wichtigen Faktor im Transitionsansatz bilden die Freunde und Mit-

schüler der ‚Reintegrationswunder‘, da auch sie zu einer erfolgreichen Bewältigung 

des Schulübergangs beitragen können (Griebel & Niesel, 2007a, S. 239; Wustmann, 

2007, S. 163).  

Auch die ‚Reintegrationswunder‘ vermissen ihre Freunde und die Kultur des Gast-

landes, jedoch freuen sie sich wieder in Deutschland zu sein. Den Kontakt zu ihren 

Freunden im Gastland versuchen auch sie über WhatsApp, E-Mails und Skype auf-

rechtzuerhalten. Im Vergleich zu den ‚Unangepassten‘ haben sie nicht das Gefühl 

zu wenig Kontakt zu ihnen zu haben und empfinden weniger starke Trauer und Ver-

lustgefühle. Die unterschiedlich wahrgenommene Belastung durch den Verlust der 

Freunde im Gastland könnte auf die schnelle Kontaktaufnahme mit neuen Freunden 

in Deutschland zurückzuführen sein. Die ‚Reintegrationswunder‘ fühlen sich in der 

Klassengemeinschaft gut aufgenommen und auch Gefühle des ‚fremd seins‘ oder 

‚anders seins‘, wie sie von den ‚Unangepassten‘ beschrieben wurden, treten nicht 

auf. Sie erzählen vielmehr von dem Interesse der Mitschüler an ihren Erfahrungen 

und Erlebnissen, wie das folgende Zitat zeigt: 
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K: „Die haben mich sehr viel gefragt über [das Gastland]. Die haben mich halt so gefragt, was 

für Sprachen man dort spricht, ob man da [‚gastländisch] spricht ((lacht)) […]. Den musste ich 

erstmal erklären, dass das Englisch ist. Also die haben mich ganz viel gefragt: was für Tiere es 

da gibt und dann hab‘ ich auch ein Referat gemacht über [das Gastland] und denen erklärt, was 

das so ist, was für Tiere und solche Sachen. Als ich in die Klasse kam, wollten alle irgendwas 

von mir wissen und die haben mich alle ausgefragt und ich fand‘ das war leichter hier wieder in 

die Schule zu kommen als [im Gastland], weil man da erst die Sprache lernen musste. Wenn 

man sie dann konnte war es leicht, aber der Anfang, weil man ja Deutsch schon kann, fand ich 

einfacher. […] Man fühlt sich irgendwie, dass die Kinder an einem interessiert sind und sie wol-

len halt über dich viel wissen. Wo du herkommst und wo du herkommst und die dachten immer, 

ich wäre [aus dem Gastland] und haben mir nicht abgekauft, dass ich so gut Deutsch sprechen 

kann, weil ich es halt kann, weil ich Deutsche bin.“ (00:42:25, Fam. 2, lok.) 

Dass die Mitschüler sie zu Beginn als Ausländerin sehen und vielleicht selbst als 

‚anders‘ wahrnehmen, wird mit Humor aufgenommen. Die Neugierde der Mitschüler, 

die in diesem Beispiel durch die Lehrerin und die Möglichkeit ein Referat über das 

Gastland zu halten, verstärkt wird, wird von den ‚Reintegrationswundern‘ als ange-

nehm empfunden, da sie ihre Mitschüler gern an ihren Erfahrungen teilhaben las-

sen. Im Vergleich dazu, nehmen die ‚Unangepassten‘ die Fragen der Mitschüler als 

unwissend und vorurteilsbehaftet wahr und erzählen, dass die Mitschüler kein Inte-

resse an ihren Erfahrungen zeigten. Somit könnte sich entweder die Wahrnehmung 

der ‚Unangepassten‘ und ‚Reintegrationswunder‘ unterscheiden oder die Willkom-

menskultur an den Schulen der ‚Reintegrationswunder‘ ist stärker ausgeprägt, so-

dass auch die soziale Reintegration durch das Interesse der Mitschüler leichter fällt. 

Die nachfolgenden Zitate zeigen, dass tiefergehende Freundschaftsbeziehungen 

von den ‚Reintegrationswundern‘ schnell aufgebaut werden und sie ihren Platz in 

der neuen Klassengemeinschaft finden:    

K2: „Also hier, als ich zurückgekommen bin, ging es ganz schnell. Da hatte ich schon am zwei-

ten Tag fünf Freundinnen.“  

K1: „[Bei der Eingewöhnung haben eigentlich], wenn, mehr die anderen Schüler geholfen, weil 

es waren auch viele andere jetzt im Ausland. Manche kommen ganz frisch wieder, und manche 

sind schon seit zwei / drei Jahren wieder hier und vondaher wissen die alle, wie es sich anfühlt, 

wenn man wieder ‚komplett auf null‘ gesetzt wurde.“ (00:57:25, Fam. 5, deut.) 

Unterstützung bieten ‚transition practices‘ (Pianta & Kraft-Sayre, 2000, S. 1-6), wie 

beispielswiese Mitschüler, die ähnliche Erfahrungen im Ausland gemacht haben, da 

sie sich austauschen können und bei der Reintegration helfen. Sind einige Kinder 

sogar aus dem Ausland bekannt, sorgen diese für Kontinuität und können Ängste 

nehmen.  

Die schnelle und erfolgreiche Re-Assimilation (Berry, 2005) in die Schulkultur und 

Heimatkultur wird auch dadurch unterstützt, dass die Kinder sich mit diesen identifi-

zieren und kaum Unterschiede zwischen sich und den Mitschülern wahrnehmen: 
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K: „Nein, da ist eigentlich kein Unterschied. Nur wenn wir über das Ausland reden, dann kennen 

sie das nicht, aber sonst…ganz normal.“ (00:50:27, Fam. 5, deut.) 

K: „Hm, nee, nichts, keine große Veränderung [im Vergleich zum Gastland]. […] In Deutschland 

ist es nur eher so, man ist halt in so einer Klasse und dann hab‘ ich bemerkt, die machen halt 

hier so Gruppen, so Freundschaftsgruppen und das ist dann immer so ‚eine Gruppe‘. Und dann 

muss man sich halt in diese Gruppe so reinmischen und [im Gastland] war es so, es waren 

nicht so große Gruppen, eher so Zweiergruppen oder so.“ (00:38:14, Fam. 2, lok.) 

Anders als die ‚Unangepassten‘ aktivieren sie nicht ihre persönliche Identität, son-

dern ihre soziale Identität und sehen sich dadurch als Teil der Schule und Klassen-

gemeinschaft (Turner & Hogg, 1985). In Bezug die Frage nach ihrer Heimat und 

Identität sehen sich die ‚Reintegrationswunder‘ als Deutsche, die wieder in ihre 

Heimat zurückgekommen sind. Es ist daher anzunehmen, dass die Transition unter 

anderem so erfolgreich bewältigt wird, da die ‚Reintegrationswunder‘ ihr Wertesys-

tem weniger veränderten als die ‚Unangepassten‘ und ihnen daher die Identifikation 

mit der deutschen Kultur und Schulkultur leichter fällt. Anders als die ‚Unangepass-

ten‘ können sie demnach am Ende der Transition nach der Rückkehr als ‚deutsche 

Kinder, die im Ausland waren‘ bezeichnet werden.  

Typ 3: ‚Die Abenteurer' 

Der Typus der ‚Abenteurer‘ zeichnet sich durch eine sehr unproblematische Rein-

tegrationsphase aus, die dadurch zustande kommt, dass die Kinder das Ausland als 

Abenteuer wahrnahmen und sich in Deutschland zuhause fühlen, sodass die 

Reinetrgation ein ‚heimkommen' darstellt. Die Gruppe der ‚Abenteurer‘ besteht zum 

Großteil aus den Typen der ‚freudigen Zurückwoller‘ und ‚ein lachendes, ein wei-

nendes Auge‘. Im Vergleich zu den ‚Unangepassten‘ und ‚Reintegrationswundern‘ 

zeichnen sich die ‚Abenteurer' dadurch aus, dass sie nach ihrer Rückkehr weder 

inhaltliche noch sprachliche Defizite bezüglich der Schulbildung feststellen und 

kaum Unterschiede in der Schulkultur wahrnehmen. Im Ausland besuchten sie meist 

das deutsche Auslandsschulsystem, sodass das Curriculum größtenteils mit dem im 

Heimatland übereinstimmte und die Unterrichtssprache ändert sich nicht für sie. Die 

‚Abenteurer' stellten weiterhin keine Veränderungen in der Pädagogik und der damit 

verbundenen Beziehung zu ihren Lehrkräften fest. Dies auch darauf zurückzufüh-

ren, dass die Lehrer, die an deutschen Ausslandsschulen unterrichten, im deut-

schen Schulsystem ausgebildet wurden und ihr Rollenverständnis dadurch vermut-

lich dem der Lehrer in Deutschland gleicht (Zentralstelle für das Auslandsschulwe-

sen (ZfA), 2019). Abgesehen von der Schulgröße wurden alle Interviewfragen be-

züglich Unterschieden, Veränderungen von den ‚Abenteurern' verneint:  

K: „Als ich die Bücher bekommen habe, dann hab' ich da rein geguckt, was da so war. Die 

Matheaufgaben waren eigentlich genau das gleiche: Plus, Minus und Mal. Geteilt haben wir 
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dann erst hier angefangen. […] Nur im [Gastland] war die Schule schon ZIEMLICH, ZIEMLICH 

groß, da waren ja 1. bis 12. Klasse drin. Und jetzt gehe ich in eine Grundschule, die ist schon 

ZIEMLICH klein.“ (00:19:47, Fam. 4, deut.) 

Durch die Ähnlichkeit der Schulen und Curricula verändern sich laut der ‚Abenteurer' 

auch ihre Schulleistungen nicht, sodass sie auch hier, im Vergleich zu den ‚Unan-

gepassten‘ weniger Frustration bei der Bewältigung des Schulübergangs erleben. 

Sie grenzen sich auch von den beiden vorherigen Typen ab, indem ihre Freunde im 

Gastland zwar den größten Verlust darstellen, sie ihre Freunde und das Gastland 

jedoch nicht sehr stark vermissen, wie das folgende Zitat beispielhaft darstellt:  

 K: „Vermisst habe ich eigentlich, wenn nur die Freunde ein bisschen. ((4)) Sonst eigentlich 

nichts.“ (Fam. 4, deut.) 

In den vorherigen Phasen gehörten die ‚Abenteurer' überwiegend den Typen ‚freu-

dige Zurückwoller‘ und ‚Deutsche im Ausland‘ an. Sie identifizierten sich daher nicht 

mit der Gastkultur und auch eine Integration oder Assimilation in eine internationale, 

‚dritte Kultur‘ fand nicht statt, da sie separiert von der Gastkultur und vorwiegend in 

deutschen Communities lebten. Dadurch kamen die ‚Abenteurer' auch im Ausland 

überwiegend mit Deutschen in Berührung und müssen sich meist lediglich von der 

deutschen Kultur im Ausland in die deutsche Kultur in Deutschland re-assimilieren 

(Berry, 2005). Der internationale Schulübergang kann daher fast mit einem Bundes-

landwechsel innerhalb Deutschlands verglichen werden, der einen geringeren Re-

Entry-Schock auslöst.  

Eine Enttäuschung, wie die ‚enttäuschten Zurückwoller‘, die im Folgenden zu den 

‚Unangepassten‘ wurden, erlebten die ‚Abenteurer' nicht. Die Eltern der ‚Abenteurer' 

befürchteten größere Schwierigkeiten beim Schulübergang, sobald sie ihre ‚rosarote 

Brille‘ abgesetzt hätten. Die Vorfreude der Kinder wurde durch die Realität jedoch 

entgegen der Erwartung nicht geschmälert und die Reintegration verlief reibungslos, 

wie der Vater reflektiert:  

F: „Die Großen waren ganz glücklich, dass sie zurückgegangen sind, […] Bei den Großen war 

es dann auch so, die haben sich hier erstaunlich schnell hier in die Schule eingefunden, wo wir 

doch Bedenken hatten, weil einfach [im Ausland] die Klassen kleiner waren, die Betreuung ir-

gendwie besser war, die Ausstattung der Schule, die Organisation, das war eigentlich alles per-

fekt und wir haben dann gesagt, sie kommen hier in eine Klasse rein, wo es erst einmal relativ 

wenig Neue gibt. Ich meine, [im Ausland] in der Klasse, da war eine ganz normale Fluktuation, 

da kamen immer Leute, die gingen, und hier waren sie dann doch irgendwie ‚der Neue‘ in der 

Klasse, weil das ein fester Klassenverbund ist. Das hat aber alles super geklappt, die sind hier 

auch super angekommen in der Schule, fühlen sich, glaube ich, sogar vom Umfeld her und von 

den Freunden, ja, tendenziell fast besser, muss ich sagen, was wir nicht so gedacht hätten.“ 

(00:27:12, Fam. 4, deut.) 

Das Zitat führt jedoch aus, dass der internationale Schulübergang trotz der Ähnlich-

keit des Schulsystems und des Curriculums als große Belastung empfunden werden 
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kann, da sich das soziale Umfeld sowie die Klassengemeinschaft verändern, jede 

Schule eine eigene Kultur aufweist und die Beziehung zu den Lehrern auch auf-

grund von Betreuungsschlüsseln deutlich variieren kann. Zusätzliche Stressoren, 

wie Sprach- und Schulsystemwechsel bleiben jedoch aus. In der vorliegenden Stu-

die erleben die ‚Abenteurer' den internationalen Schulübergang in Relation zu den 

‚Unangepassten‘, aber auch zu den ‚Reintegrationswundern‘ als unproblematisch 

und reibungslos, da sich ihr Leben im Gastland kulturell kaum vom Heimatland un-

terschied und sie weder sprachliche noch inhaltliche Defizite aufholen mussten. 

Kontakt zu Freunden aus dem Ausland halten die ‚Abenteurer' vor allem zu Kindern, 

die mit ihnen zurückkehrten und in der Nähe wohnen, jedoch nicht mit Kindern, die 

sich noch im Gastland befinden. Eine Phase des ‚allein seins‘ und ‚sich fremd füh-

lens‘ fällt in der Regel sehr kurz aus oder findet gar nicht statt. Die Kinder kennen 

aufgrund ihrer häufigen Heimatbesuche viele Kinder aus der Nachbarschaft und der 

alten Schule oder dem Kindergarten, sodass sie schnell Anschluss finden und 

Freundschaftsbeziehungen aufbauen:  

K: „In Deutschland haben wir einen Freund schon wiedergesehen, den wir [im Gastland] ken-

nengelernt haben. […] Und ein paar Freunde kannte ich auch noch aus dem Kindergarten und 

dann habe ich auch schnell Freunde gefunden [in der Schule].“ (00:19:47, Fam. 4, deut.) 

Die ‚Abenteurer' zeigen keine Fremdheitsgefühle gegenüber gleichaltrigen Kindern 

und Mitschülern:  

K: „Im Ausland wurde ich ja, sehr oft ausgeschlossen, das ist zum Glück hier nicht so. […] ich 

bin genauso wie die anderen Kinder. Ich mach‘ einfach mit. Ich hab‘ jetzt im Moment auch 

Freunde, ich mach‘ mit, gehe in der Pause raus und spiele fangen. Da haben wir jetzt ein neues 

Spiel mit ungefähr der Hälfte der Klasse, die spielt da mit.“ (00:24:07, Fam. 4, deut.) 

Anders als die ‚Unangepassten‘, die sich in ihren Äußerungen von den Mitschülern 

distanzierten, fühlen sich die ‚Abenteurer' ihrer Klassengemeinschaft zugehörig und 

aktivieren damit ihre soziale Gruppenidentität (Turner & Hogg, 1985). Während auch 

die ‚Reintegrationswunder‘ kleinere Unterschiede im Verhalten bei ihren Mitschülern 

feststellten, nehmen die ‚Abenteurer' keine Unterschiede wahr und identifizieren 

sich sofort mit ihrer Klasse. Die Frage nach ihrem Zuhause, ihrer Heimat und Identi-

tät stellt sich für die ‚Abenteurer' nicht. Bereits im Gastland fühlten sie sich durch-

gängig deutsch und sahen ihr Zuhause in Deutschland. Das Zugehörigkeitsgefühl 

wird im folgenden Zitat reflektiert und begründet:   

K: „In der Schule [im 1. Gastland] waren sehr viele Deutsche und ich war dann noch Deutsch. 

[…] Weil [im ersten Gastland] hab‘ ich auf Deutsch gesprochen mit allen, ich war auch auf einer 

deutschen Schule und ja.“ (00:11:52, Fam. 3, deut. / lok.)  
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Hervorzuheben ist die Betonung des ersten Gastlandes in diesem Zitat. So führte 

der erste Verlauf der ersten Entsendung in eine deutsche Auslandsschule und die 

Identität änderte sich nicht. Eine zweite Entsendung mit Wechsel in ein lokales 

Schulsystem änderte den Entwicklungslauf deutlich, da eine starke Identifikation mit 

der Gastkultur stattfand und der Verlauf diesmal nicht zu den ‚Abenteurer', sondern 

zu den ‚Unangepassten‘ führte. Die Entwicklungsverläufe werden demnach von vie-

len verschiedenen Faktoren beeinflusst und können nicht allein auf Persönlich-

keitsmerkmale und Einstellungen der Kinder und Eltern zurückgeführt werden.  

Wird die typische Entwicklung der ‚Abenteurer' auf das Transitionsmodell von Niesel 

und Griebel (2007) bezogen und das Transitionsergebnis betrachtet, entwickeln sich 

die ‚Abenteurer' überwiegend von ‚ausländischen Schulkindern‘ zu ‚deutschen 

Schulkindern‘. Sie erlebten im Ausland ihr Abenteur, sind nun aber heimgekommen.   

Typenübergreifende Gemeinsamkeiten 

Auch in der fünften Phase ‚Nach der Entsendung‘ zeigt sich, dass zwei Aspekte bei 

allen Kindern typenübergreifend erwähnt werden. So wird, wie bereits in der An-

fangsphase des Assignments, der Verlust der Freunde auch bei der Rückkehr als 

Hauptbelastung genannt. Die Trauer um den Verlust fällt jedoch unterschiedlich 

stark aus.  

Der zweite Punkt zeigt, dass alle Kinder vor allem die ersten Tage nach dem Schul-

übergang als belastend oder zumindest sehr unangenehm empfinden. Dennoch 

variiert die Wahrnehmung auch hier zwischen den Typen sehr stark, jedoch wurde 

als größte Herausforderung im Rahmen der Rückkehr jeweils die erste Eingewöh-

nungsphase genannt, in der die Kinder neben dem Verlust der Freunde auch das 

Einfinden in eine neue, fremde Klassengemeinschaft bewältigen müssen.  

Ein weiterer Punkt ist die die neue klimatische und geologische Umgebung, die sich 

auch auf die Lebensweise auswirkt. Das Klima wurde zum Beispiel meist dann als 

gewöhnungsbedürftig beschrieben, wenn die Kinder aus Gastländern wärmerer Kli-

mazonen zurückkehrten: 

K: „Hm, die größte Herausforderung war, dass man halt Freunde verliert und dass man die 

Heimat die ganze Zeit wechseln muss und dass man sich dran, also an die neue Heimat ge-

wöhnen muss. […] Ich würde sagen, das Wetter war besonders schwer sich daran zu gewöh-

nen. Also ich bin die ganze Zeit an Strand gewöhnt, wo man mit Flip-Flops rumläuft und hier 

muss man mit dicker Kleidung also mit Jacke rumlaufen. Es ist ein anderer Lebensstil.“ 

(00:28:01 / 00:30:06, Fam. 3, deut. / lok.) 

Der Landeswechsel und Schulübergang wird demnach als mehr oder weniger kriti-

sches Lebensereignis wahrgenommen. Wie von Filipp und Aymanns (2018) in Be-

zug auf kritische Lebensereignisse beschrieben, verlangt vor allem die Anfangspha-
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se der Entsendung den Kindern große Anpassungsleistungen ab, die durchgängig 

als belastend empfunden werden – jedoch in unterschiedlicher Ausprägung. Einen 

Einfluss auf das Empfinden scheint zum Teil das besuchte Schulsystem im Ausland 

sowie die damit einhergehende Identifikation mit der Gastkultur oder internationalen 

Kultur im Gastland zu haben.   

7.2.8 Entwicklungsverläufe ‚Zukunft’ 

Ab der dritten Phase lassen sich Muster in den Entwicklungsverläufen der Kinder 

erkennen, die Einfluss auf die letzte Phase, den Blick in die Zukunft, nehmen. Sie 

stimmen jedoch nicht ganz mit der fünften Phase ‚Nach der Entsendung‘ überein, da 

sich hier fünf statt lediglich drei Typen identifizieren lassen. Für ihre Zukunft, auch in 

Bezug auf zukünftige Auslandsaufenthalte, ziehen die Kinder sehr unterschiedliche 

Schlüsse aus ihren Erfahrungen und Bewertungen. Die Typen der letzten Phase 

umfassen somit die ‚Zugvögel‘, die ‚Gestrandeten‘, die ‚tief Verwurzelten‘, die ‚ja, 

aber-Kinder‘ und die ‚Weltenbummler‘. In dieser Phase lässt sich der Beispielent-

wicklungsverlauf dem Typus der ‚Gestrandeten‘ zuordnen.  

Die Typen unterschieden sich bezüglich der Kategorien ‚Einstellung zum Gastland‘ 

beziehungsweise zu einem ‚wiederholten Assignment‘ und bezüglich der ‚Wohnorte 

im zukünftigen Leben‘. Theoretische Ansätze, die mit diesen Kategorien zusam-

menhängen, umfassen die Selbstkategorisierungstheorie von Turner und Hogg 

(1985) sowie Erkenntnisse zu Schulsystemwechseln (Griebel & Niesel, 2007a) aber 

auch dem damit verbundenen Stressempfinden und der Resilienzforschung (Laza-

rus & Folkman 1984, Wustmann, 2007; Filipp & Aymanns, 2018).  

Entscheidend ist in dieser Phase unter anderem das Zugehörigkeitsgefühl der Kin-

der nach der Transition. Bezugnehmend auf das Transitionsmodell von Niesel und 

Griebel (2007) heißt das, dass sich Kinder entweder als internationales, ausländi-

sches oder deutsches Schulkind in Deutschland sehen. Je nach Zugehörigkeit füh-

len sich die Kinder unterschiedlich wohl und haben unterschiedliche Bedürfnisse, in 

Deutschland zu bleiben oder wieder ins Ausland zu reisen. Der zweite entscheiden-

de Punkt ist das Stressempfinden. Denn je nach Stressempfinden während eines 

Länder- und Schulwechsels, sind die Kinder gewillt oder nicht gewillt einem wieder-

holten Auslandsaufenthalt zuzustimmen.  

In den Entwicklungsverläufen werden diese Zusammenhänge deutlich. So werden 

Kinder, die in Phase drei, ‚während der Entsendung‘, entweder den Typen der ‚Iden-

tifizierten mit der Gastkultur‘ oder den ‚Interkulturellen Internationalen‘ zugeordnet 

wurden, in Phase vier, ‚am Ende der Entsendung‘, den ‚geschockten 
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Bleibenwollern‘, den ‚resignierten Bleibenwollern‘ oder den ‚enttäuschten Zurückwol-

lern‘ zugeordnet. In Phase fünf; ‚nach der Entsendung‘, sind sie bei den ‚Unange-

passten‘ zu finden und entwickeln sich in Phase sechs meist zu ‚Zugvögeln‘ oder 

‚Gestrandeten‘.  

Typ 1: ‚Die Zugvögel‘ 

Der Typ ‚Zugvögel‘ beschreibt die Gruppe von Kindern, die sich in Deutschland nicht 

zuhause fühlen und Schwierigkeiten haben, sich zu integrieren oder zu assimilieren. 

In Phase fünf gehörten diese Kinder fast ausschließlich zu den ‚Unangepassten‘, die 

ihre Heimat nicht in Deutschland sehen und sich der Klassengemeinschaft und 

deutschen Kultur nicht zugehörig fühlen. Als ‚Zugvögel‘ in Phase sechs wünschen 

sich diese Kinder entweder wieder in das Gastland zurückzukehren oder in anderen 

Ländern zu wohnen, obwohl sie dadurch eine erneute Transition mit Eingewöh-

nungsphase bewältigen müssten. In Deutschland sehen sie ihre Zukunft langfristig 

nicht.  

Aufgrund ihrer Erfahrungen und erlernten Coping-Strategien scheinen die ‚Zugvögel‘ 

eine höhere Selbstwirksamkeitserwartung sowie ein größeres Selbstbewusstsein 

entwickelt zu haben. Dadurch sehen sie in einer neuen Eingewöhnung und dem 

Kulturschock eine zu bewältigende Herausforderung, die sie in der Vergangenheit 

bereits gemeistert haben (Wustmann, 2007, S. 128, Werner, 2005, S. 12). Sie be-

schreiben eine Rastlosigkeit, das Gefühl an einem Ort ‚eingesperrt zu sein‘ und den 

Wunsch verschiedenen Orte der Welt zum Leben ausprobieren zu wollen. Die 

Rückkehr ins Gastland steht dabei nicht unbedingt im Vordergrund, sondern kann 

als eine Art des ‚Abschließens‘ gewertet werden. Dieses Zugvogel-Empfinden wird 

eindringlich am folgenden Beispiel deutlich:  

K1: „Also Deutschland sowieso ... also irgendwie ... wo gehör' ich hin? Einfach woanders. Also 

z.B. finde ich es teilweise unerträglich in diesem winzigen Ort hier festzustecken. Wenn ich 

dann so höre, dass manche, also ich glaub' das ist einfach eine Ansichtssache, aber dass sie 

jede Woche hier verbringen und kaum wegfahren aus diesem Ort oder so. Ich kann das ir-

gendwie, da kriege ich halt auch so Angst irgendwie. […] Und [im Gastland] weiß ich, dass ich 

wahrscheinlich nicht für immer da wohnen würde, aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall noch-

mal dahinfahre und für wie lange weiß ich nicht genau, ich glaube nicht, dass ich dableiben 

werde, aber ich glaube auch nicht, dass ich hier in Deutschland unbedingt bleiben werde. 

Wenn, dann auf jeden Fall nicht in [dieser Stadt], aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich noch 

andere Länder auch zum Leben ausprobieren möchte. Und dass ich mich auf jeden Fall nicht 

als Deutsche identifiziere.“ (00:50:32, Fam. 7, int.) 

Typ 2: ‚Die Gestrandeten‘ 

Der zweite Typ der sechsten Phase, die ‚Gestrandeten‘, besteht auch vornehmlich 

aus den ‚Unangepassten‘ in der fünften Phase, ‚nach der Entsendung‘. Auch die 

‚Gestrandeten‘ fühlen sich in Deutschland nicht zuhause, jedoch ziehen sie andere 
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Schlüsse aus ihren Erfahrungen als die ‚Zugvögel‘. So empfanden die ‚Gestrande-

ten‘ die Eingewöhnungsphasen des internationalen Schulübergangs als sehr belas-

tend und stressig, sodass sie vor einer weiteren Eingewöhnung in einem neuen 

Gastland zurückschrecken. Während die ‚Zugvögel‘ aufgrund ihrer vorherigen Erfah-

rungen und der dadurch entwickelten Selbstwirksamkeitserwartung einer weiteren 

Eingewöhnungsphase im Ausland zuversichtlich gegenüberstehen, scheinen die 

‚Gestrandeten‘ sich weniger auf ihre Coping-Strategien und ihren Erfolg bei der Be-

wältigung der Eingewöhnungsphase zu verlassen. Im Rahmen der internationalen 

Schulübergänge fühlten sich die Kinder überfordert und allein und griffen auf die 

Unterstützung der Eltern zurück:  

K2: „Es war…so traurig. Ich hab‘ auch…ich habe keine Freunde so richtig gefunden. Und ich 
weiß noch, da habe ich auch oft geweint. Weil ich hab‘ mich an meine Zeit im [Gastland] erin-
nert, da war es viel schöner. […] Ich konnte nicht viel machen. Also so viel kann man ja auch 
nicht machen [um Freunde zu finden]. Also eigentlich habe ich nichts gemacht. […] Ich war am 
Anfang dann nur mit meinen Eltern zusammen. Die haben mir am meisten geholfen. Also mit 
ihnen darüber darüber zu reden.“ (00:31:26, Fam. 7, int.) 

Die ‚Gestrandeten‘ fühlen sich hilflos und der Situation ausgeliefert, sodass eine 

erneute Eingewöhnung nicht als Herausforderung, sondern als Bedrohung gewertet 

wird. Nach Lazarus und Folkman‘s Stresstheorie werden Situationen, die als unkon-

trollierbar eingestuft werden als besonders stressig erlebt (1985, S. 33). Um der 

Bedrohung einer erneuten Eingewöhnung im Rahmen eines internationalen Schul-

übergangs zu entgehen, wären die ‚Gestrandeten‘ lediglich dazu bereit, an den glei-

chen Standort im ihnen bekannten Gastland zu gehen, da sie sich dort zuhause 

fühlten. Einen Auslandsaufenthalt in einem anderen Land lehnen sie ab und verblei-

ben lieber in Deutschland, 

obwohl sie sich dort nicht 

zuhause fühlen:   

K2: „Negativ fand ich, dass ich 

mich neu einleben musste [im 

Gastland], und dann auch Ab-

schied nehmen musste und 

mich jetzt wieder in Deutsch-

land neu einleben muss. […] 

Wenn, würde ich eigentlich nur 

wieder zurück [an den Standort 

im Gastland] gehen, ein neues 

Land brauch ich nicht, weil ich 

mich dann ja genauso wieder 

neu einleben muss. Da ist mir 

lieber, dass ich hierbleibe.“ 

(00:49:49, Fam. 7, int.) 

Ähnliche Empfindungen wer-

Diag. 9.6: Beisp.-Entwicklungsverlauf im internatio-
nalen Schulsystem – 6. Zukunft 
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den im Zitat des Beispielverlaufs beschrieben: 

K: „[Mit der Eingewöhnung] hatte ich selber auch Schwierigkeiten. Also so GANZ eingewöhnt 

hab' ich mich immer noch nicht wieder. […] Nochmal weg möchte ich erstmal nicht. Also wegen 

meinen Freunden und ganz besonders wegen meinem Freund. Wenn dann so nach der 10. 

Klasse, aber Schule wechseln ist sehr schwer.“ (00:59:18, Fam. 8, int.) 

Beispielhaft für die ‚Gestrandeten‘ berichtet auch das Kind, dessen Beispielverlauf 

näher betrachtet wird, sich noch nicht vollständig eingelebt zu haben. Der Schul-

übergang wurde als anstrengend empfunden und da bereits neue Freundschaftsbe-

ziehungen aufgebaut wurden, wird vorerst auch ein weiterer Auslandsaufenthalt 

ausgeschlossen, um nicht erneut mit dem Verlust alter Freunde und der Suche nach 

neuen Freunden konfrontiert zu werden. Der Wunsch doch wieder ins Ausland zu 

gehen schwingt zwar mit, jedoch hält die Bedrohung einer weiteren schwierigen 

Eingewöhnungsphase diesen Wunsch noch zurück.    

Typ 3: ‚Die tief Verwurzelten‘ 

Der dritte Typus beschreibt die ‚tief Verwurzelten‘. Die ‚tief Verwurzelten‘ möchten, 

wie auch die ‚Gestrandeten‘ keinen erneuten Auslandsaufenthalt auf sich nehmen. 

Die ‚tief Verwurzelten‘ unterscheiden sich jedoch stark von den ‚Gestrandeten‘ in 

Bezug auf ihre Begründung und Haltung gegenüber dem Gastland. So fühlen sich 

die ‚tief Verwurzelten‘ sehr wohl in ihrer Heimat Deutschland und sind glücklich 

dorthin zurückgekehrt zu sein. In den vorherigen Phasen wurden sie überwiegend 

den ‚Deutschen im Ausland‘, den ‚Freudigen Zurückwollern‘ und den ‚Abenteurern‘ 

zugeordnet.  

Im Unterschied zu den ‚Gestrandeten‘, wollen sie nicht wieder ins Gastland zurück, 

sondern in Deutschland bleiben, da sie sich in der deutschen Kultur zuhause fühlen 

und sie viele Freundschaftsbeziehungen aufbauen konnten, die sie nicht wieder 

aufgeben wollen. Bereits während der Entsendung identifizierten sie sich weiterhin 

mit der deutschen Kultur, separierten sich von der Gastkultur und freuten sich daher 

auf die Rückkehr nach Deutschland (Berry, 2007). Die Zufriedenheit der ‚tief Ver-

wurzelten‘ in ihrer Heimat wird in dem folgenden Zitat deutlich:  

K: „Ich glaub‘ ich mag nicht ins Ausland nochmal. […] Also ich bin jetzt zufriedener, aber ich 
glaub' ich versteh mich jetzt auch mit allen Kindern aus der Klasse besser. […] Es war schon 
gut auch da, aber ich find‘ es hier einfach besser.“ (00:51:40, Fam. 4, deut.) 

Es wird deutlich, dass das Gastland von den ‚tief Verwurzelten‘ als interessante Er-

fahrung gewertet wird, jedoch nicht mit ihrer Wertschätzung für Deutschland mithal-

ten kann. Sie sehen daher keinen Grund, ihr derzeitiges Leben aufzugeben, um 

erneut ins Ausland zu gehen.  

Typ 4: ‚Die ja, aber-Kinder‘ 
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Der vierte Typ, die ‚ja, aber-Kinder‘, bildet sich aus den Typen der ‚deutschen Inter-

nationalen‘ in Phase drei, den ‚freudigen Zurückwollern‘ beziehungsweise ‚ein la-

chendes, ein weinendes Auge‘ in Phase vier, sowie den ‚Reintegrationswundern‘ in 

Phase fünf. Die ‚ja, aber-Kinder‘ fühlen sich in Deutschland zuhause, empfanden die 

Abschieds- und Eingewöhnungsphasen jedoch als belastend und als Zeit mit erhöh-

ten Anpassungsleistungen.  

Zum einen vermissten sie ihre Freunde im Gastland stark und zum anderen sind 

ihnen noch die sprachlichen und fachlichen Hürden eines Schulwechsels bewusst. 

Einen erneuten Auslandsaufenthalt sehen sie als zu bewältigende und kontrollierba-

re Herausforderung, sodass sie sich vorstellen können, wieder ins Ausland zuge-

hen, jedoch sehen sie dies in weiterer Zukunft, da sie in Deutschland Fuß gefasst 

haben und mit ihren Freunden sehr glücklich sind.  

K: „Ja, [ich würde gern nochmal ins Ausland] aber nicht so lange. […] Also erstmal weil ich hier 
jetzt ziemlich viele Freunde habe und auch weil…also ich würde noch ein bisschen hierbleiben 
auch wegen den Freunden und auch weil die Schule abzubrechen und da dann anders die 
Schule weiterzumachen, dann muss man sich da dann wieder eingewöhnen und so.“ (00:55:41, 
Fam. 2, lok.) 

Typ 5: ‚Die Weltenbummler‘ 

Der fünfte Typus, der identifiziert werden konnte, beschreibt die ‚Weltenbummler‘. 

Sie setzen sich vorwiegend zusammen aus den ‚deutschen Internationalen‘ wäh-

rend der Entsendung, ‚ein lachendes, ein weinendes Auge‘ und den ‚freudigen Zu-

rückwollern‘ am Ende der Entsendung und den ‚Reintegrationswundern‘ nach der 

Entsendung.  

Der Unterschied zwischen den ‚Weltenbummlern‘ und den ‚ja, aber-Kindern‘ liegt in 

der bedingungslosen Bejahung eines wiederholten Auslandsaufenthalts. Wie die ‚ja, 

aber-Kinder‘ fühlen sie sich zuhause, ihrer Klassengemeinschaft zugehörig und ha-

ben Freunde gefunden. Während die ‚ja, aber-Kinder‘ jedoch eine erhöhte Belas-

tung während der Eingewöhnung wahrnahmen und erst einmal in Deutschland ver-

weilen möchten, sind die ‚Weltenbummler‘ bereit für einen neuen Auslandsaufent-

halt. Die Eingewöhnungsphase nach dem Schulübergang empfanden sie zwar auch 

als belastender als den Alltag, jedoch bewerten sie diesen als gut zu kontrollierende 

Herausforderung (Lazarus & Folkman, 1985), die sie aus eigener Kraft bewältigen 

können, sodass sie sich, wie die ‚Zugvögel‘, durch eine hohe Selbstwirksamkeitser-

wartung auszuzeichnen scheinen (Wustmann, 2007, S. 33; Böning, 2015). Gern 

würden sie wieder das Gastland besuchen, da sie darin ihre zweite Heimat sehen. 

Gleichzeitig zeigen sie aber eine Offenheit und Neugierde gegenüber anderen, neu-

en Ländern. Die ‚Weltenbummler‘ verspüren jedoch nicht den inneren Drang wie die 
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‚Zugvögel‘ wieder ins Ausland gehen zu müssen, weil sie sich in Deutschland un-

wohl oder sogar eingesperrt fühlen. Ihre Motivation lässt sich allein mit der Freude 

und Neugierde auf ein anderes, bekanntes oder neues Land begründen, wie das 

folgende Zitat veranschaulicht: 

„Ich fand es [im Gastland] richtig schön! Einfach nur schön! Ich würde immer wieder ins Ausland 
gehen und das entscheiden dürfte.“ (00:57:40, Fam. 5, deut.) 

Typenübergreifende Gemeinsamkeiten 

Wie die Ergebnisse zeigen, erklärten alle Kinder, dass sie die Eingewöhnung bei 

Ankunft und Rückkehr als anstrenged empfanden und der Verlust ihrer Freunde sie 

am meisten belastete. Die neu aufgebauten Freundschaften vor Ort wurden als 

Hauptgrund für einen Verbleib in Deutschland und Argument gegen einen weiteren 

Auslandsaufenthalt angeführt. Hatten Kinder Probleme nach ihrer Rückkehr tiefge-

hende Freundschaften zu schließen, waren sie deutlich motivierter, erneut für länge-

re Zeit ins Ausland zu reisen.  

Zum Ende des Interviews wurden alle Eltern und Kinder nach ihrem Gesamtfazit in 

Bezug auf die Entsendungen gefragt. Es zeigte sich, dass alle interviewten Fami-

lienmitglieder berichteten, dass sie die Entsendungen als sehr bereichernd empfan-

den und diese in ihrem Leben nicht missen wollten. Die Kinder sahen einen beson-

deren Reichtum in ihren erlernten Sprachkenntnissen, ihre Offenheit gegenüber 

anderen Nationalitäten und Kulturen und ihren Erlebnissen bezüglich der Natur, 

Urbanität und Tierwelt im Gastland. Als größter Benefit für die Familie als Einheit 

wurde auf der interaktionalen Ebene der stärkere familiäre Zusammenhalt gewertet. 

An dieser Stelle ist jedoch erneut darauf hinzuweisen, dass sich kein Elternpaar der 

interviewten Familien während oder nach der Entsendung trennte.  

8. Das angepasste Transitionsmodell zum internationalen 

Schulübergang 

Ein Auslandsaufenthalt stellt für alle beteiligten Familienmitglieder eine große Um-

stellung auf allen Ebenen der Lebenswelt dar und geht mit unterschiedlich stark 

empfundenen Anpassungsleistungen und Belastungen einher (Griebel & Niesel, 

2007a, S. 225). Um die unterschiedlichen, sich verändernden drei Ebenen zu unter-

suchen und ihren Einfluss auf die Entwicklungsverläufe der Kinder herauszufinden, 

wurden zwei Studien durchgeführt. Beiden Studien  befassten sich mit den Entsen-

dungsverläufen von Kindern, die mit ihren Eltern von Volkswagen ins Ausland ent-

sendet wurden und betrachteten die internationalen Schulübergänge bei Ausreise 

und Rückkehr.  
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Ziel der Interviewstudie war herauszufinden, wie sich internationale Schulübergänge 

bei Ausreise ins Gastland und Rückkehr ins Heimatland (bzw. Weiterreise) auf die 

Entwicklungsverläufe von mit ausreisenden Kindern auswirken. Das zweite Ziel der 

Arbeit war die Identifikation der für eine Entsendung mit schulpflichtigen Kindern 

kritischen Faktoren und wurde mithilfe einer Dokuemntenenalyse erarbeitet. Die 

Ergebnisse wurden in einem Leitfaden zusammengefasst und dienen Expatriate-

Eltern und Kindern zur Vorbereitung auf eine Auslandsentsendung.  

Den theoretischen Rahmen für die beiden Studien bot das Transitionsmodell von 

Griebel und Niesel (2007), das auf dem ökosystemischen Ansatz Bronfenbrenners 

(1994) basiert. Da das Transitionsmodell lediglich entwicklungstypische Schulüber-

gänge darstellt, diente es lediglich als Gerüst, das in Bezug auf den internationalen 

Schulübergang angepasst wurde. Unter Berücksichtigung der kontextuellen, der 

interaktionalen sowie der individuellen Ebenen wurde das Modell für die vorgelegte 

Untersuchung mit relevanten theoretischen Ansätzen und Forschungsergebnissen 

entwickelt. Da bisher keine Forschung zu internationalen Schulübergängen im Sinne 

von Transitionen vorliegt, wurde das Transitionsmodell von Griebel und Niesel 

(2007a) angepasst und konnte in einem weiteren Schritt anhand der beiden Unter-

suchungen, der Dokumentenanalyse und der Interviewstudie, getestet werden.  

Die Anpassung des Transitionsmodells umfasste zum einen die Modifikation der am 

Übergang involvierten Personen um den Relocation Service, die Schulberatung, die 

Global Assignments Berater und das wechselnde soziale Umfeld erweitert. In Niesel 

und Griebels Transitionsmodell (2007a) wurde die Lebenswelt der Kinder nicht auf-

geführt, die durch den Landes- und Kulturwechsel jedoch essentiell für die vollstän-

dige Betrachtung des internationalen Schulübergangs ist. Deshalb wurde die Le-

benswelt, also der kulturelle Rahmen, in dem die Transitionsprozesse ablaufen, 

hinzugefügt. Weiterhin wurden die zu erwerbenden Fähigkeiten und Kompetenzen 

verändert sowie das Ergebnis nach der Transition. Auch dies wird im untenstehen-

den Modell aufgeführt. So werden in diesem Fall nicht etwa aus Kindergartenkin-

dern Schulkinder (wobei dies auch gleichzeitig zum internationalen Schulübergang 

auftreten kann), sondern aus ‚heimischen Schulkindern‘ werden ‚ausländische 

Schulkinder‘. 

In Bezug auf die drei Ebenen bedeutete dies, dass auf der kontextuellen Ebene 

(Lebenswelt) die äußeren Gegebenheiten der Gastkultur (Kulturschock und Re-

Entry-Schock) (Oberg, 2006; Gullahorn & Gullahorn, 2007)) aber auch der Schul- 

und Klassenkultur in Bezug auf den Schulübergang der international mobilen Kinder 

untersucht wurde. Auf der interaktionalen (sozialen) Ebene wurde beleuchtet, wel-
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che Personen eine Rolle beim Schulübergang spielen und wie sie diesen beeinflus-

sen (Griebel & Niesel 2007, Pianta & Kraft-Sayre, 2000; Wustmann, 2007). Die indi-

viduelle Ebene betrachtete wiederum, welche persönlichen Merkmale sich auf den 

Übergang auswirken (Wustmann, 2007), welche Strategien das Individuum zur Be-

wältigung des Übergangs einsetzt (Tobin, 2001), welche Akkulturationsstrategien 

(Berry, 2005) es anwendet und inwiefern es sich nach dem Übergang zugehörig 

fühlt (Turner & Hogg, 1985).  

Die erste Studie, die Dokumentenanalyse, ist in Griebel und Niesels Darstellung 

vom ko-konstruktiven Transitionsprozess (2007) im Zusammenspiel zwischen El-

tern, Länderreferent und Global Assignments-Schulberatung unter dem Punkt ‚För-

dern und Moderieren‘ einzuordnen. Die Ergebnisse der Analyse zeigen, dass die 

Themen, die in den Beratungskommunikationen thematisiert wurden, vornehmlich 

auf der kontextuellen Ebene anzusiedeln sind. Vermutet wird, dass dies auf das 

offizielle Arbeitsumfeld zurückzuführen ist, in dessen Rahmen die Beratungen statt-

finden.  

Insgesamt konnten 37 Themen identifiziert werden, mit denen sich die Eltern im 

Rahmen einer Entsendung mit schulpflichtigen Kindern vor, während und nach der 

Entsendung befassen. Die Beratungen fanden am häufigsten bezüglich der Themen 

der Reintegration statt, vor allem, wenn das Schulsystem gewechselt wurde. Es ist 

daher anzunehmen, dass der internationale Schulübergang bei Rückkehr vielen 

Kindern große Schwierigkeiten bereitete. So wurde nicht nur sehr häufig bezüglich 

des Schulsystemwechsels beraten, sondern auch bezüglich der damit verbundenen 

Faktoren wie ‚Fächerwahl‘ nach Rückkehr und ‚Anerkennung von ausländischen 

Abschlüssen‘.  

Während die Themen während der Entsendung (fortlaufende Integration), geringere 

Häufigkeiten aufwiesen, spielten insbesondere vor der Entsendung (Integration) 

einige Themen eine große Rolle. So wurden sehr häufig Beratungen zur Schulwahl, 

zum Schulsystem und zur neuen Unterrichtssprache (meist Englisch) durchgeführt.  

Es lässt sich demnach feststellen, dass insbesondere die Schulübergänge für Ver-

unsicherung bei den Eltern und damit zu Beratungsbedarf führten. Die Verunsiche-

rung ist wiederum auf den von Biedinger beschriebenen Ressourcenverlust zurück-

zuführen, da den Eltern Informationen, Erfahrungen und Wissen zu den bei interna-

tionalen Schulübergängen relevanten Themen und Faktoren fehlten (2009, S. 267-

271).   

Die Dokumentenanalyse untersuchte neben den identifizierten Beratungsthemen 

und ihren Häufigkeiten jedoch auch den Zeitpunkt des Vorkommens im Entsen-
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dungsprozess zwischen den Jahren 2013 und 2014. Die Frage ist besonders für die 

Beratungspraxis von Interesse, da angestrebt wird, eine proaktive Beratung vor der 

Entsendung zu realisieren, die nicht reaktiv ist und auf bereits entstandene Proble-

me im Rahmen internationaler Schulübergänge reagiert. Die Ergebnisse zeigen, 

dass bei der Schulberatung bei Volkswagen ein Unterschied zwischen den Jahren 

2013 und 2014 dargestellt werden konnte, der bereits einen deutlichen Trend hin zu 

einer proaktiven Beratung zeigt.  

Sowohl die detaillierte Übersicht der Dokumentenanalyse über die Themenschwer-

punkte und Faktoren, die im Rahmen internationaler Schulübergänge berücksichtigt 

werden sollten als auch die Interviewstudie sind darauf ausgelegt, die Beratungssi-

tuation zu verbessern und ein tieferes Verständnis für internationale Schulübergän-

ge zu generieren. Die Dokumentenanalyse bereitete den Weg für die Interviewstu-

die, indem sie half, die für eine Entsendung mit schulpflichtigen Kindern kritischen 

Faktoren zu identifizieren und mithilfe der Ergebnisse sowie des theoretischen 

Rahmenmodells einen Interviewleitfaden zu erstellen.  

Die Interviewstudie baut auf der Dokumentenanalyse auf, indem sie einen Einblick 

in die unterschiedlichen Entwicklungsverläufe international mobiler Kinder während 

der Auslandsentsendung ermöglicht. Durch gezielte Fragen des qualitativen Inter-

viewleitfadens konnte ein Verständnis für übergeordnete Zusammenhänge und 

Strukturen gewonnen werden. So bilden die Ergebnisse der Studie nicht nur die 

kontextuelle Ebene (Lebenswelt) ab, sondern gehen tiefer und stellen auch die in-

teraktionale (soziale) und individuelle Ebene dar. Die Ebenen sind dabei jedoch 

nicht getrennt voneinander zu betrachten, sondern stehen in engem Austausch mit-

einander, da sie interagieren und sich beeinflussen. Durch die Betrachtung der ge-

samten Auslandsentsendung, wird der vollständige Transitionsprozess zwei Mal 

durchlaufen, bei der Ausreise und bei der Rückkehr.  

Eine der wichtigsten Erkenntnisse der Interviewstudie zeigte sich bereits im Rahmen 

der Auswertung bei der Typenbildung. So war es nicht möglich Typen für den ge-

samten Entsendungsprozess oder auch nur für die einzelnen Schulübergänge zu 

identifizieren, ohne eine Vielzahl an Kategorien und Merkmalen außer Acht zu las-

sen. Es wurden daraufhin sechs Phasen benannt, in denen die Typen identifiziert 

wurden, sodass innerhalb der Typen eine hohe Homogenität herrschte und zwi-

schen den Typen eine hohe Heterogenität (siehe Kelle & Kluge, 2010). Aufgrund der 

unterschiedlichen Zuordnungen der einzelnen Kinder in den unterschiedlichen Pha-

sen der Entsendung kann weder zu Beginn der Entsendung und während der Ent-

sendung vorhergesagt werden, welchem Typus sich die Kinder in der darauffolgen-
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den Phase zuordnen lassen. Die Entwicklungsverläufe der Kinder sind somit von 

vielen verschiedenen Faktoren abhängig, die zu einer Multifinalität führen. Dies 

kann vor allem durch die altersbedingte Entwicklung, Reifung und Identitätsbildung 

der Kinder während Entsendung erklärt werden. Die Expatriates-Kinder werden 

demnach stark von den kontextuellen, interaktionalen, aber auch ihren individuellen 

Faktoren beeinflusst und entwickeln sich dementsprechend (Griebel & Niesel, 

2007). Im Vergleich dazu, ist die Entwicklung und Identitätsbildung der Eltern der 

international mobilen Kinder bei Antritt eines Assignments meist abgeschlossen, 

sodass bei ihnen keine Veränderungen und Entwicklungen in diesem Maße festge-

stellt werden können. Diese Erkenntnis deckt sich auch mit den Ergebnissen der 

Studie von Gullahorn und Gullahorn zum Re-Entry-Schock, in der sie angeben, dass 

jüngere Studenten im Rahmen von längeren Auslandsaufenthalten in ihrer Identität 

stärker von anderen Wertesystemen beeinflusst werden, als Professoren (2007, S. 

6).      

Doch obwohl die Entwicklungsverläufe nicht vorhersagbar sind, nehmen einige Fak-

toren besonderen Einfluss auf die Verläufe. So zählt das im Ausland besuchte 

Schulsystem zu einem wichtigen Indikator für die Entwicklung der Kinder im Aus-

land. Die Bedeutsamkeit des Themas spiegelt sich bereits in den Beratungskommu-

nikationen wider. So ist die Schulauswahl in Hinblick auf die Integration das Thema, 

das am häufigsten in den Beratungen auftritt. Die Interviewstudie zeigt auf, dass 

durch die Schulen meist auch das Umfeld der Kinder und die sozialen Netzwerke, in 

denen sie sich bewegen, sowie die damit verbundenen kulturellen Werte determi-

niert werden (Enkulturation) (Witzenleiter, H. & Luppold, 2020, S. 3). Eine zentrale 

Erkenntnis ist somit, dass das Transitonsmodell von Gribel und Niesel (2007a), das 

maßgeblich auf dem ökosystemischen Ansatz Bronfenbrenners (1994) fußt, sehr 

gut für die Untersuchung der internationalen Schulübergänge geeignet ist, da es die 

Umwelt der Kinder betrachtet und die sich gegenseitig beeinflussenden Ebenen, die 

sich auf die Entwicklung der Kinder beim internationalen Schulübergang auszuwir-

ken scheinen (beispielsweise Kultur, Subkultur, Schule, soziales Netzwerk, Nach-

barschaft, aber auch die Persönlichkeit).   

Die Schulsysteme spielen bereits ab der Phase ‚vor der Entsendung‘ eine große 

Rolle, die ‚während der Entsendung‘ noch verstärkt wird. Vor der Entsendung schien 

vor allem das Alter der international mobilen Kinder ausschlaggebend zu sein. Die 

Einstellung zur Entsendung sowie das Verhalten gegenüber den Eltern war vor al-

lem in den höheren Altersgruppen, die meist zu den ‚Trouble Makern‘ gehörten, ab-

weisend und negativ, auch wenn diese versuchten den Übergang so gut wie mög-
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lich zu moderieren, wie dies auch bei Griebel und Niesel (2007b) geraten wird, um 

den Übergang positiv zu gestalten. Erklären lässt sich dieser Umstand durch die 

Feststellung von Lorenz (2016, S. 31), dass die Wichtigkeit der Zugehörigkeit zu 

einem Freundeskreis, in dem die Kinder und Jugendlichen ihre Rolle definiert haben 

und eine Identität ausbilden, mit dem Alter der Kinder zunimmt. ‚Trouble Maker‘ se-

hen demnach ihre erarbeitete Identität und ihr Zugehörigkeitsgefühl in Gefahr und 

bewerten die Entsendung als Bedrohung (Lazarus & Folkman, 1985). Laut Fuhs und 

Brand sowie Ahnert und Haßelbeck stellt die Familie im Leben jüngerer Kinder noch 

den Mittelpunkt dar (2014, S. 44; 2013, S. 92).  

. Daher vertrauen sie meist auf die Entscheidung der Eltern und stellen diese weni-

ger in Frage. Ob die Expatriate-Kinder der Entsendung skeptisch gegenüber stan-

den, sich gefreut haben oder gar wütend waren, wirkte sich jedoch nicht auf den 

Anfang der Entsendung aus. Die Kinder erlitten alle einen mehr oder weniger 

schweren Kulturschock (Oberg, 2006), der sich vor allem auf die Schulkultur bezog, 

insbesondere wenn das Schulsystem gewechselt wurde.  

Als große Herausforderung oder auch Bedrohung (Lazarus & Folkman, 1985) wurde 

das Erlernen der neuen Unterrichtssprache empfunden, da sie das Schließen von 

Freundschaften erschwerte und das Erlernen mehrere Wochen und Monate andau-

erte. Die Interviewstudie bietet damit eine Erklärung für die Häufigkeit des Themas 

auch in der Dokumentenalalyse. Das Erlernen der neuen Sprache trat in den Bera-

tungskommunikationen nach der Schulwahl am häufigsten auf. Die Wichtigkeit der 

neuen Unterrichtssprache ist somit eine bedeutsame Erkenntnis, da Kinder neue 

Sprachen zum einen in der Regel sehr schnell erlernen und deshalb die Kommuni-

kationsfähigkeit in der Forschung bisher nur wenig Beachtung fand. Zum anderen 

wird die Sprache in den meisten anglo-amerikanischen Studien nicht berücksichtigt, 

da die international mobilen Kinder im Ausland meist britische, amerikanische oder 

internationale Schulen besuchen, deren Unterrichtssprache Englisch ist. Die Prob-

lematik des Erlernens einer neuen Schulsprache ist in diesen Fällen demnach deut-

lich weniger präsent.   

Für die deutschen Expatriate-Kinder wurden soziale Netzwerke und Beziehungen in 

der Schule von großer Bedeutung, da sie halfen den Übergang erfolgreich zu bewäl-

tigen (Griebel & Niesel, 2007b). So wirkte Unterricht in der Muttersprache Deutsch 

stressreduzierend, da die Kinder die Möglichkeit hatten dort andere deutsche Kinder 

zu treffen. Die deutschen Mitschüler und Sprachlehrer unterstützten sie bei der Ein-

gewöhnung und vermittelten ihnen ein Gefühl von Kontinuität und Sicherheit. Die 

Hilfe durch andere deutsche Kinder und Lehrer gehört somit zu den ‚transition prac-
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tices‘, die von Pianta und Kraft-Sayre im Rahmen von Übergängen vorgestellt wur-

den (2000, S. 12-13).   

Eine große Rolle bei der erfolgreichen Bewältigung der Transition spielte außerdem 

die Selbstwirksamkeitserwartung (Böning, 2015) der Kinder, die vornehmlich durch 

die Coping-Strategie (Tobin, 2001) der positiven Selbstverbalisation deutlich wurde 

und vor allem bei den ‚Unbekümmerten Proaktiven‘ zu finden war.  

Wie im Transitionsmodell von Griebel und Niesel (2007) angenommen und durch 

die Resilienzforschung begründet (Wustmann, 2007, S. 163), half auch eine Will-

kommenskultur und Aufnahmebereitschaft an den Schulen im Ausland, die durch 

Lehrer und Mitschüler gelebt wurde, den Expatriate-Kindern bei der Eingewöhnung 

zu Beginn der Entsendung. Es ist anzunehmen, dass die große Fluktuation an inter-

nationalen oder auch lokalen Schulen an Entsendungsstandorten die Mitschüler 

Verständnis für die Situation der Neuankömmlinge empfinden ließ und sie daher 

bereitwillig ihre Hilfe anboten.    

Während der Entsendung berichteten sowohl Kinder als auch Eltern von der engen 

Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule. Das Selbstverständnis der Schu-

len im Ausland, das Hayden und Thompson mit ‚community centers' beschreiben 

(2001, S. 39), half den Eltern ein Netzwerk aufzubauen, kontinuierlichen Kontakt zur 

Schule zu pflegen und so den Übergang gemeinsam zu gestalten (Pianta & Kraft-

Sayre, 2000, S. 12).   

Eine wichtige Beobachtung während des Auslandsaufenthalts zeigte sich außerdem 

bei der weiteren Entwicklung der Kinder, die zu großen Teilen mit dem Besuch des 

jeweiligen Auslandsschulsystems zusammenzuhängen scheint. Auffällig sind dabei 

die gewählten Akkulturationsstrategien nach Berry (2005).  

Besuchten Kinder internationale Schulen, wohnten sie meist auch in internationalen 

Communities und hatten vermehrten Kontakt zu anderen international mobilen Kin-

dern und ihren Eltern, sodass sie nach einiger Zeit Merkmale der von Pollock, van 

Recken und Pollock beschriebenen ‚Third Culture Kids‘ (2017) aufwiesen. Da sie 

sich als Kinder noch in der Identitätsbildung befinden, verblassen die durch die So-

zialisation in der Heimatkultur erlernten Wertesysteme und werden durch die der 

aufnehmenden Kultur (Nünning, 2009; Hurrelmann & Erhart & Ravens-Sieberer, 

2018), der internationalen ‚dritten Kultur‘, größtenteils ersetzt und in die Identität 

aufgenommen (Gullahorn & Gullahorn, 2007). Die Expatriate-Kinder, die in diesem 

internationalen Umfeld aufwachsen, übernehmen Werte wie ‚Offenheit und Toleranz 

gegenüber anderen Kulturen und Nationalitäten‘ und fühlen sich als Weltbürger 

(Pollock & Van Reken & Pflüger, 2003), sodass sie sich assimilieren (Berry, 2005). 
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Da in internationalen Schulen meist nur wenige lokale Mitschüler der Gastkultur 

beschult werden und in einem internationalen Umfeld verkehren, separieren sie sich 

gleichzeitig von der Kultur und Gesellschaft des Gastlandes (Berry, 2005). Kinder, 

die während der Entsendung international beschult wurden, wurden daher meist 

dem Typus ‚interkulturelle Internationale‘ zugeordnet. In Bezug auf ihre Identität und 

ihr Weltbild ist dieser Typus den ‚Third Culture Kids‘ am ähnlichsten und findet in der 

Forschungsliteratur die größte Beachtung.      

Die Expatriate-Kinder, die das lokale Schulsystem besuchten, hatten Freunde aus 

der Gastkultur und wohnten in der Nachbarschaft, sodass sie in die Gesellschaft 

des Gastlandes aufgenommen wurden. Auch in diesem Fall nahmen die Kinder 

schnell und bereitwillig die Werte und Gewohnheiten der Gastkultur auf, sodass die 

der Heimatkultur in den Hintergrund traten (Nünning, 2009; Gullahorn & Gullahorn, 

2007). Die Eltern dieser Expatriate-Kinder integrierten sich gut in die Gastkultur und 

förderten die Mehrsprachigkeit der Kinder. Diese assimilierten sich jedoch, anstatt 

sich zu integrieren, sodass sie das Gastland nach einiger Zeit als Heimat oder zu-

mindest Wahlkultur ansahen (Berry, 2005). Die Kinder, die das lokale Schulsystem 

während der Entsendung besuchten, wurden daher überwiegend dem Typus der 

‚Identifizierten mit der Gastkultur‘ zugeordnet und findet sich nur am Rande in der 

Forschung wieder.  

Weniger bis gar keine Beachtung in der Forschung finden jedoch die Kinder, bei 

denen keine größere, erkennbare Änderung in der Identitätsbildung stattfand. Sie 

fühlen sich während des gesamten Auslandsaufenthalt weiterhin als der deutschen 

Kultur zugehörig und ihre Heimat bleibt klar in Deutschland verortet. Im Ausland 

teilen sie sich in zwei Gruppen auf, die ‚deutschen Abenteurer‘ und die ‚Internationa-

len mit deutschen Wurzeln‘. Die ‚internationalen mit deutschen Wurzeln‘ lassen sich 

allen Auslandsschulsystemen zuordnen, sodass sie eine sehr interessante Gruppe 

bilden, die sich in die Gastkultur oder internationale Kultur integriert (Berry, 2005). 

Ihr Wertesystem aus dem Heimatland wird nicht durch ein Neues ersetzt, sondern 

mit neuen Werten der Gastkultur und internationalen Kultur angereichert.   

Die ‚deutschen Abenteurer‘ zeichnen sich meist dadurch aus, dass sie das deutsche 

Schulsystem in Ausland besuchen und in deutschen Communities leben, sodass sie 

weniger Kontakt zu Menschen der Gastkultur oder anderen Nationalitäten aufbauen, 

als die Expatriate-Kinder der anderen Typen und sich somit von der Gastkultur se-

parieren (Berry, 2005). Ihre Eltern halten den Kontakt zu Familie und Freunden 

durch häufige Heimaturlaube in Deutschland aufrecht.   



246 

 

 

 

Dadurch, dass sie weder das Schulsystem, noch die Unterrichtssprache wechseln, 

empfinden die Kinder weniger Diskontinuitäten beim Übergang (Pianta & Kraft-

Sayre, 2000), wenngleich sie den internationalen Schulübergang dennoch als her-

ausfordernden oder bedrohlichen Prozess mit erhöhtem Anpassungsaufwand erle-

ben (Lazarus & Folkman, 1985; Griebel & Niesel, 2007a). So sind auch Kinder, die 

das deutsche Auslandsschulsystem besuchen und in deutschen Communities le-

ben, damit konfrontiert, ihre Verluste zu bewältigen und sich neue Freundschaftsbe-

ziehungen aufzubauen, wie auch in den Studien von Everly und Lating dargestellt 

wurde (2013).   

Nach Auswertung der Phase ‚während der Entsendung‘ stellte sich bezüglich des 

angepassten Transitionsmodells (basierend auf Griebel & Niesel, 2007a) folglich 

heraus, dass eine einfache Unterteilung in ‚heimische Schulkinder‘ vor der Transiti-

on und ‚ausländische Schulkinder‘ nach der Transition der Komplexität und Multifi-

nalität der Entwicklungsverläufe nicht gerecht wird.  

Bezugnehmend auf die Typenbildung müsste das Transitionsergebnis somit min-

destens drei Typen festhalten, die als ‚ausländische Schulkinder‘, ‚internationale 

Schulkinder‘ und ‚lokale Schulkinder‘ bezeichnet werden könnten. Die ‚ausländi-

schen Schulkinder‘ leben im Ausland, fühlen sich jedoch der deutschen Kultur wei-

terhin zugehörig, auch wenn sie sich vorübergehend im Ausland integrieren (‚deut-

schen Abenteurer‘ sowie ‚Internationale mit deutschen Wurzeln‘) während die ‚inter-

nationalen Schulkindern‘ sich einer internationalen ‚dritten Kultur‘ zugehörig fühlen 

und sich als Weltbürger sehen (‚Interkulturelle Internationale‘). Den letzten Typus 

bilden die ‚lokalen Schulkinder‘, die die Werte der Gastkultur als die ihren ange-

nommen und im Gastland ihr neues Zuhause gefunden haben (‚Identifizierte mit der 

Gastkultur‘). Auch aus den Eltern werden demnach nicht einfach‚ ‚Eltern ausländi-

scher Kinder‘, wie in dem ersten modifizierten Modell dargestellt, sondern entweder 

‚Eltern ausländischer Schulkinder‘, ‚Eltern internationaler Schulkinder‘ oder ‚Eltern 

lokaler Schulkinder‘ (siehe Abb. 8). Diese Entwicklung der Kinder wird von den El-

tern nur zum Teil gesteuert. So nehmen sie zwar durch Heimaturlaube und – wenn 

möglich – die Wahl des Auslandsschulsystems Einfluss, jedoch kann insbesondere 

im Fall der ‚Identifizierten mit der Gastkultur‘ festgestellt werden, dass die Überiden-

tifikation der Kinder mit ihrer Gastkultur von den Eltern meist nicht intendiert war und 

die Akkulturationsstrategie von der der Eltern abwich (Berry, 2005).  

Am Ende der Entsendung zeigen sich aufgrund der unterschiedlichen Beziehungen 

zur Gastkultur und zum Leben im Gastland sehr unterschiedliche Reaktionen auf die 

Rückkehr ins Heimatland. 
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Abb. 8: Modifiziertes Transitionsmodell zum internationalen Schulübergang - Integra-

tion (in Anlehnung an das Modell von Griebel und Niesel, 2007a, S. 225). 

Überraschend und in der Forschung bisher unerwähnt, war vor allem die 

Feststellung, dass eine Gruppe von Expatriate-Kindern, in der Studie die 

‚geschockten Wegbleibenwoller‘ betitelt, die zeitliche Begrenzung und damit die 

Hauptcharakteristik einer Entsendung, verdrängt hatten. Die Nachricht der Rückkehr 

löste einen Schock bei ihnen aus. Sie empfanden einen Kontrollverlust und 

versuchten durch emotions-fokussierte Coping-Strategien (Tobin, 2001) mit dem 

kritischen Lebensereignis umzugehen (Lazarus & Folkman, 1985; Filipp & 

Aymanns, 2018).  

Auch im Anschluss gestaltete sich die Reintegration in Deutschland sehr unter-

schiedlich und kann mit den besuchten Schulsystemen im Gastland in Verbindung 

gebracht werden. Wie häufig in der Literatur beschrieben wird, empfinden Kinder, 

GA-Länderreferent, Relocation Agency, 
Schulen & Mitschüler, GA-Schulbüro, 
soziales Netzwerk 
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die für eine längere Zeit im Ausland lebten, einen starken Re-Entry-Schock 

(Gullahorn & Gullahorn, 2007). In der vorliegenden Studie bezieht sich dieser Be-

fund jedoch ausschließlich auf Kinder, die entweder das lokale oder das internatio-

nale Schulsystem besuchten und als die ‚Unangepassten‘ bezeichnet werden.  

Ein weiteres Ergebnis, das sowohl Kinder aus dem lokalen wie dem internationalen 

Schulsystem betrifft und Ergebnisse anderer Studien zu international mobilen Kin-

dern widerspiegelt, zeigt die distanzierte Haltung gegenüber Klassenkameraden und 

Gleichaltrigen nach der Rückkehr nach Deutschland (Pollock & Van Reken & Pflü-

ger, 2003, S. 165). Sie nehmen die Kinder als ‚anders‘ wahr und kritisieren ihre ein-

geschränkte Weltsicht. Laut Gullahorn und Gullahorn wird diese Entwicklung durch 

beide Seiten verstärkt, wenn die Expatriate-Kinder als überheblich von den Klas-

senkameraden wahrgenommen werden (2007, S. 16).  

Differenziert werden kann jedoch bezüglich des Zugehörigkeitsgefühls. So identifi-

zierten sich Kinder, die das lokale Schulsystem besuchten, stark mit der Gastkultur 

(Berry 2005), realisieren bei Rückkehr jedoch, dass sie sich weder der deutschen 

Kultur, noch als der Gastkultur wirklich zugehörig fühlen und ihr im Ausland erarbei-

tetes Wertesystem infrage gestellt wird (Lorenz, 2016, S. 31). Kinder, die das inter-

nationale Schulsystem besuchten, identifizierten sich mit der internationalen ‚dritten‘ 

Kultur vor Ort (Pollock & Van Reken & Pollock, 2017 sowie Berry, 2005). In einem 

internationalen Umfeld fühlen sie sich demnach weiterhin wohl und zugehörig, so-

dass sie ihre Werte nur zum Teil infrage gestellt sehen. Die Wurzellosigkeit der Kin-

der, die das lokale Schulsystem besuchten, scheint daher ausgeprägter zu sein.   

Einen weiteren Faktor, der das Gefühl fremd zu sein verstärkt, bildet die Sprache. 

Da die meisten Studien aus dem anglo-amerikanischen Raum stammen, wurden 

diese Beobachtungen noch nicht in diesem Maße beschrieben. In Studien aus dem 

englischsprachigen Raum wird meist auf eine andere Aussprache eingegangen 

oder die Nutzung unterschiedlicher Wörter (Gordon & Jones, 1999, S. 79). Kinder, 

die im Ausland nicht auf Deutsch beschult wurden und auch überwiegend in ihrer 

Freizeit eine Fremdsprache sprachen, weisen bei ihrer Rückkehr meist ein Defizit in 

der deutschen Sprache, also der Sprache ihres Heimatlandes auf. Dieser Umstand 

verstärkt das Gefühl der Expatriate-Kinder nicht dazuzugehören und fremd im eige-

nen Land zu sein, das auch von Gullahorn und Gullahorn beschrieben wird und die 

Kinder sehr belastet (2007, S. 12). Interessant ist auch hier die Beobachtung von 

Dewaele und van Oudenhoven die zeigte, dass Mehrsprachigkeit bei international 

mobilen Kindern zwar mit erhöhten Werten in kultureller Empathie und Offenheit 
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zusammenhing, jedoch auch mit schwächeren Werten in der emotionalen Stabilität 

von Jugendlichen (2009, S. 457).   

Hervorzuheben war auch das Ergebnis, dass sowohl die Kinder als auch die Eltern 

eine große Unzufriedenheit in Bezug auf die Zusammenarbeit mit der aufnehmen-

den Schule in Deutschland äußerten. Das kritisierte Selbstverständnis der Lehrer 

als Wissensvermittler sowie die geringe Schülerzentrierung bilden Ergebnisse aus 

der Studie von Büchner und Koch zur Wahrnehmung der Lehrer in Sekundarschu-

len ab (2001, S. 62).   

Von den beschriebenen Beobachtungen differenzieren sich die anderen Expatriate-

Kinder markant, da sie – selbst bei ähnlichen Voraussetzungen und Problemen – 

kaum Unterschiede in Bezug auf ihre Mitschüler und die Schule wahrnehmen oder 

diesen keine Bedeutung beimessen. Der Unterschied besteht vor allem darin, dass 

sie sich als Deutsche sehen und somit in keinen Identitätskonflikt geraten, da ihre 

Werte nicht von der äußeren Kultur infrage gestellt werden. Auch die Zusammenar-

beit mit der aufnehmenden Schule in Deutschland bewerten die Kinder und Eltern 

als positiv und unterstützend. 

Die wenigsten Probleme und Unterschiede werden von den Kindern, die das deut-

sche Auslandsschulsystem besuchten, wahrgenommen. Sie spüren nur wenige Dis-

kontinuitäten und haben weder in Bezug auf ihre Sprache, Identität noch fachliche 

Integration Schwierigkeiten bei der Eingewöhnung. Auch in Bezug auf ihre Mitschü-

ler stellen sie keinerlei Unterschiede fest, da sie ihr deutsches Wertesystem im Aus-

land meist beibehielten oder nur marginal veränderten.  

Diese Kinder wurden in der bisherigen Forschungsliteratur nicht thematisiert. Anzu-

nehmen ist, dass ihr unverändertes Zugehörigkeitsgefühl sie weniger attraktiv für die 

Forschung macht oder dieses Phänomen besonders beim Besuch nationaler Aus-

landsschulen auftritt, die nur von wenigen Kindern des Gastlandes oder anderen 

Nationalitäten besucht werden. Britische Auslandsschulen gleichen in ihrer Schüler-

schaft eher internationalen Schülern, sodass der Verbleib im britischen Wertesys-

tem womöglich stärker auf die Probe gestellt wird, als dies in deutschen Auslands-

schulen der Fall ist.  

Die ‚Abenteurer‘ sollten neben den ‚Unangepassten‘, die die meiste Aufmerksamkeit 

erfahren, jedoch nicht unsichtbar bleiben, da sie unabdinglich sind für die Auseinan-

dersetzung mit unterschiedlichen Entwicklungsverläufen während einer Entsendung. 

Gerade diese feste deutsche Identität, die auch durch ein dreijähriges oder längeres 

Assignment fast unverändert bleibt, ist beachtenswert. Denn daraus folgt, dass die 

Expatriates-Kinder bei Rückkehr wiederum einen sehr unterschiedlich erlebten 
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Transitionsprozess durchlaufen, der zu sehr unterschiedlichen 

Transitionsergebnissen führt. Aufgrund der aufgeführten Ergebnisse aus der Inter-

viewstudie wurden die zuvor angenommenen Transitionsergebnisse revidiert und in 

Zusammenhang mit den Transitionsergebnissen nach dem ersten Schulübergang 

ins Ausland gesetzt.  

Aus ausländischen Schulkindern werden nach der Rückkehr nach Deutschland 

demnach wieder lokale (heimische) Schulkinder, die sich aus den Typen ‚Abenteu-

rer‘ und ‚Reintegrationswunder‘ zusammensetzen. Im Ausland zählten sie zu den 

‚deutschen im Ausland‘ oder den ‚deutschen Internationalen‘.  

Die Kinder, die im Ausland zu ‚internationalen Schulkindern‘ wurden, behalten ihre 

internationale Ausrichtung bei Rückkehr bei und können daher weiterhin als ‚interna-

tionale Schulkinder‘ betitelt werden. Sie setzen sich vornehmlich aus den ‚Unange-

passten‘ oder auch ‚Reintegrationswundern‘ zusammen. Unangepasste, internatio-

nale Schulkinder fühlen sich meist fremd in ihrer ehemals vertrauten Umgebung und 

nehmen diese als klein und wenig weltgewandt wahr. Im Ausland gehörten die Kin-

der den ‚interkulturellen Internationalen‘ oder ‚Internationalen mit deutschen Wur-

zeln‘ an.  

Die Schulkinder wiederum, die im Ausland zu den ‚lokalen Schulkindern‘ gehörten, 

werden zu ‚ausländischen Schulkindern‘, da sie sich im Gastland heimisch fühlten 

und sich nach der Rückkehr nicht mehr mit ihrer Passkultur identifizieren können. Im 

Ausland zählten sie somit zu den Typen ‚Identifizierten mit der Gastkultur‘ und in 

Deutschland zu den ‚Unangepassten‘.   

Es ist anzunehmen, dass sich ‚internationale Schulkinder‘ auf einer internationalen 

Schule in Deutschland wohl fühlen würden, da sie wiederum Teil einer internationa-

len Community wären und die Schule und Mitschüler ihre Erfahrungen, Werte und 

Weltanschauung teilen. Für die im Ausland heimisch gewordenen Schulkinder wür-

de auch eine internationale Schule keine Lösung darstellen, da die nach Rückkehr 

‚ausländischen Schulkinder‘ das lokale Schulsystem des Gastlandes sowie die loka-

len Gegebenheiten vor Ort vermissen, die sich in einer internationalen Schule nicht 

finden lassen. Die Gruppe der nach Rückkehr ‚lokalen Schulkinder‘, die sich in 

Deutschland wieder heimisch fühlt, benötigt wenig Zeit um sich wieder anzupassen 

und Fremdheitsgefühle gegenüber den Mitschülern oder der Schulkultur treten nicht 

auf.     

Rückblickend beschrieben alle Kinder den internationalen Schulübergang als in ho-

hem Maße herausfordernd und zum Teil stressig, da sich ihr Leben im Vergleich 

zum Heimatland grundlegend veränderte und aus dem Gleichgewicht gebracht wur-
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de, sodass auch von einem kritischen Lebensereignis gesprochen werden kann. 

Der Umgang mit der Herausforderung unterschied sich bei den Kindern jedoch sehr 

stark und die Transition wurde unterschiedlich erfolgreich bewältigt. Gleichzeitig 

berichteten alle interviewten Familienmitglieder unabhängig voneinander, dass sie 

die Auslandsentsendungen als sehr bereichernd empfanden und diese in ihrem Le-

ben nicht missen wollten. Dies galt auch und zum Teil sogar in besonderem Maße 

für die Kinder, die sich stark mit der internationalen oder lokalen Gastkultur identifi-

zierten und Probleme bei der Reintegration aufwiesen. Als größter Gewinn für die 

Familie wird auf der interaktionalen Ebene der stärkere familiäre Zusammenhalt 

gewertet.  

8.1 Ausblick und Auswirkungen auf die praktische Arbeit  

Die vorliegende Arbeit, die in Zusammenarbeit mit der Volkswagen AG entstand, 

bietet einen neuen Einblick in internationale Entsendungen mit Kindern, indem sie 

die Entwicklungsverläufe der Kinder vor, während und nach der Entsendung im 

Rahmen internationaler Schulübergänge berücksichtigt. Kritische Faktoren und 

sinnvolle Hilfestellungen beim internationalen Schulübergang konnten mithilfe der 

Untersuchungen identifiziert und in einem Leitfaden zusammengefasst werden, so-

dass die Arbeit auch Hinweise zum praktischen Umgang mit Expatriate-Kindern 

generierte. Der Leitfaden steht sowohl den Länderreferenten der Volkswagen AG 

zur Verfügung als auch den Expatriate-Eltern, sodass diese für internationale 

Schulübergänge sensibilisiert werden und mehr Sicherheit bei der Begleitung der 

Familien und Kinder erhalten.  

Des Weiteren fließen die Erkenntnisse in die Beratungsgespräche mit den Eltern vor 

der Ausreise ein, um die Beratungsqualität weiter zu verbessern und proaktiv auf 

relevante Themen und gegebenenfalls auftretende Probleme hinweisen zu können. 

Ein relevanter Hinweis bezieht sich beispielsweise auf den Kontakt zu anderen Kin-

dern und Familien, die sich bereits an der gleichen Schule im Ausland befinden, da 

andere deutsche Kinder vor Ort die Integration erleichtern und ein Gefühl von Si-

cherheit vermitteln. Die Kontaktvermittlung wird – unter Berücksichtigung des Da-

tenschutzes – durch die Schulberatung ermöglicht. Um zunehmend auch Kinder in 

die Beratung mit einzubeziehen, werden Kinder im Jugendalter zu den Beratungs-

gesprächen mit eingeladen, damit sie eigenständig ihre Fragen stellen und Beden-

ken äußern können. Auf diese Weise wird den Kindern vermittelt, dass sie ernst 

genommen werden, außerdem können Expertenaussagen in diesem Alter häufig 

besser angenommen werden, als Aussagen der Eltern.  
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Die Erkenntnisse spielen außerdem eine zentrale Rolle, da sie in die Gestaltung von 

Entsendungspolicies mit einfließen. Die Budgets zur Beschulung im Ausland orien-

tieren sich in der Regel an Referenzeinrichtungen vor Ort (meist deutschen Aus-

landsschulen), sodass der Besuch anderer Schulen eine hohe finanzielle Beteili-

gung nach sich ziehen würde. Durch die Berücksichtigung deutscher Auslandsschu-

len kann jedoch die Kontinuität zur Schule im Heimatland gewahrt werden. Die Er-

gebnisse der vorliegenden Arbeit zeigen zudem, dass Kinder, die deutsche Aus-

landsschulen im Gastland besuchten, weniger Probleme bei der Reintegration ha-

ben, als Kinder, die im Ausland andere Schulsysteme besuchten. Dennoch legen 

die Ergebnisse der Studien nahe, dass unterschiedliche Schulen im Gastland sich 

auf die Entwicklungsverläufe von Kindern beim internationalen Schulübergang aus-

wirken. Somit nähmen die Unternehmen und ihre Entsendungspolicies direkten Ein-

fluss auf die Entwicklungsverläufe der mit ausreisenden Kinder. Vor diesem Hinter-

grund ist anzuraten, dass die Schulwahl und deren Implikationen, unabhängig von 

Budgeteinschränkungen, in der Beratung zu Entsendungen mit schulpflichtigen Kin-

dern einen Schwerpunkt bilden sollte.  

Durch die Dokumentenanalyse und die Interviewstudie konnte ein tieferes Ver-

ständnis für internationale Schulübergänge im Rahmen von Entsendungen erreicht 

werden. Neu war vor allem die Betrachtung der mit ausreisenden Kinder in Bezug 

auf die Forschung zu Schulübergängen, die in diesem Fall in einem internationalen 

Kontext stattfanden. Hervorzuheben sind die Ergebnisse, die zeigen, dass die be-

suchte Schule im Ausland einen großen Einfluss auf die Entwicklung der Kinder 

nimmt und sich insbesondere auf die Identifikation mit der Gastkultur oder internati-

onalen, ‚dritten Kultur‘ auswirkt. Im weiteren Verlauf wurde auch ein Zusammenhang 

der Identifikation im Gastland mit der Reintegration im Heimatland deutlich, sodass 

sich gewisse Muster und Strukturen in den Entwicklungsverläufen abzeichneten. 

Einen wichtigen, wenig betrachteten Faktor bildete dabei die Sprache, die in vielen 

Studien keine Berücksichtigung findet, da die Unterrichtssprache sich bei Übergän-

gen von einem englischsprachigen System in ein anderes (z.B. internationales oder 

britisches System) nicht veränderte. Die Sprache erschwerte im Ausland die Integ-

ration und hinterließ bei den Kindern während der Reintegration ein Gefühl des ‚sich 

fremd fühlens‘ im Heimatland.    

Trotz der Strukturen in den Entwicklungsverläufen bleibt aber festzuhalten, dass 

sich die Entwicklungsverläufe der Kinder sehr unterschiedlich entwickelten und in 

den einzelnen Phasen des Assignments, besonders zu Beginn, nur schwer vorher-

sehbar waren und eine Multifinalität aufwiesen. Für die weiterführende Forschung 
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müsste in einem nächsten Schritt, auf Grundlage der gewonnenen qualitativen Er-

kenntnisse und Typenbildung, ein quantitativer Forschungsansatz gewählt werden, 

um allgemein geltende Ergebnisse zu erzielen, die die identifizierten Strukturen und 

Muster validieren. Auch von Interesse wären weitere Untersuchungen, die Gender-

unterschiede berücksichtigen, um festzustellen, ob Mädchen und Jungen unter-

schiedliche Entwicklungen durchlaufen oder ob diese unabhängig vom Geschlecht 

sind. In der vorliegenden Studie ließen sich auf den ersten Blick keine Hinweise 

darauf finden. Vielmehr zeigten sich Ansätze, dass vor allem das Alter sich verstärkt 

auf die Entwicklungsverläufe und den Umgang mit internationalen Schulübergängen 

auswirkte. So könnten weiterführende Forschungsansätze verschiedene Altersgrup-

pen näher beleuchten und Differenzierungen herausarbeiten.  

Einen weiteren wichtigen Punkt stellt die Familie als Ganzes dar. Wie bereits in der 

Beschreibung der Stichprobe erwähnt, handelte es sich in dieser Untersuchung 

ausschließlich um Expatriate-Familien, die als Einheit ins Ausland gingen und als 

solche wieder zurückkehrten, obwohl eine Vielzahl an Paaren sich während oder 

kurz nach einer Auslandsentsendung trennt (McNulty, 2015, S. 106). Welche Aus-

wirkungen diese Situation in Verbindung mit internationalen Schulübergängen auf 

die Kinder hat, wäre ein weiterer interessanter Untersuchungsgegenstand.   

Des Weiteren wäre eine Anschlussstudie von Interesse, die zeigt, wie die Kinder 

sich nach einigen Jahren weiterentwickelt haben. Zeigen sie vergleichbare Gedan-

kengänge oder lassen sich Veränderungen und Relativierungen in ihren Aussagen 

feststellen? Haben sich auch die ‚Unangepassten‘ soweit eingelebt oder sind die 

‚Zugvögel‘ bereits wieder im Ausland oder zumindest diesem Plan weiter gefolgt?  

Da noch viele Fragen in Bezug auf internationale Schulübergänge offenbleiben, 

finden sich noch viele Untersuchungsfelder, die es näher zu betrachten gilt. Festzu-

halten bleibt, dass eine erfolgreiche Transition im Rahmen internationaler Schul-

übergänge unterschiedlich bewertet werden kann. Die Typenbildung der Eltern zeig-

te, dass je nach Ausrichtung und Erziehungsziel der Eltern eine enge Verwurzelung 

mit der Heimat, aber auch eine ungebundene Offenheit gegenüber anderen Län-

dern, Ergebnis und gleichzeitig auch Ziel einer Auslandsentsendung mit Kinder dar-

stellen können. Welches Transitionsergebnis oder welcher Typenverlauf dem Ideal 

einer Auslandentsendung mit Kindern entspricht, kann und soll demnach nicht be-

antwortet werden.  

Die Ausführung Johannes Raus aus dem Jahre 2002, „die Globalisierung ist eine 

Chance für uns, wenn wir wissen, wo wir zu Hause und wo wir verwurzelt sind […]. 

Wir brauchen Heimat und Bodenhaftung“, berücksichtigt folglich nicht, dass eine 



254 

 

 

 

stark durch die Globalisierung geprägte Kindheit verschiedene Verläufe nehmen 

kann (Rau, 2002). Diese unterschiedlichen Verläufe können zur Folge haben, dass 

Kinder örtlich ungebunden aufwachsen und keinen starr definierten Ort als Heimat 

ansehen und sich trotzdem zu reifen, glücklichen Erwachsenen entwickeln. Viel 

wichtiger erscheint der nächste Satz, in dem er weiter formuliert: „Wir brauchen fa-

miliäre Bindungen, Freunde, Bekannte, ein starkes soziales Netz. Menschen brau-

chen Wärme, und sie brauchen Geborgenheit“ (Rau, 2002). So bilden vor allem die 

Familie, Freunde, Lehrer, Nachbarn, aber auch Haustiere, in deren Kreis die Kinder 

aufwachsen, die wichtigsten Pfeiler in ihrer Entwicklung. Es sind demnach nicht 

‚Heimat und Bodenhaftung‘ im örtlichen Sinne, sondern die soziale 

Eingebundenheit, die bei internationalen Schulübergängen besonderer Beachtung 

bedarf.    
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Interviewleitfaden 

Vorüberlegungen zum Interviewleitfaden  

Mögliche Themen aus der Dokumentenanalyse:  

Vorbereitung der Ankunft & Integration:  

Schulauswahl (welche Schulen/Schulsysteme standen zur Verfügung?), gibt es eine neue 

Unterrichtssprache/ein neues Bildungssystem, Bestand vorher Kontakt zur Schule im Aus-

land/Kontakt zu anderen Eltern/Kindern vor Ort?, Besuchte die Familie mit Kindern die Schu-

le? 

Fortlaufende Integration während des Aufenthalts 

Kam es zu Veränderung der Schulleistungen? Gab es Bedarf an Privatunterricht/Nachhilfe 

im Ausland (z.B. Deutsch für Muttersprachler oder andere Fächer), Waren die Familien mit 

den Schulen zufrieden?  

Vorbereitung der Rückkehr & Reintegration 

Wie verlief die Anerkennung der Schulleistungen aus dem Ausland (Behörden & 

Ministerien)? Gab es Probleme bei der Einstufung in das heimatliche Bildungssys-

tem (z.B. Fremdsprachenfolge, Fächerkombinationen, Anerkennung Abschluss), 

Gab es einen Austausch mit der aufnehmenden Schule?, Gab es einen Bedarf an 

Nachhilfeunterricht?  

 

Mögliche Themen aus der Literatur:  

Kulturschocktheorie: 

Sind aus den Erzählungen Phasen der Kulturschocktheorie zu erkennen? 

Transition/Schulübergang: Unterstützungsmaßnahmen 

Welche Unterstützungsmaßnahmen wandten die Eltern / wandte die Schule zur sozialen und 

formalen Integration an? 

Transition/Schulübergang, Coping-Strategien 

Was vermissten die Kinder? 

Welche Bewältigungsstrategien wandten die Kinder an? 

Sind aus den Erzählungen Phasen eines Trauerprozesses zu erkennen? 

Selbstwirksamkeit: 

Wie war die Einstellung der Kinder / der Eltern bezüglich des Auslandsaufenthalts? 

Stress:  

Empfanden die Kinder / Eltern Stress vor, während, am Ende, nach dem Auslandsaufent-

halt?  

Schuldgefühle: 

Empfanden die Eltern Schuldgefühle gegenüber den Kindern? 
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Ziel: 

 Identifikation verschiedener Typen (entspricht die Familie einem Typus oder gibt 

es unterschiedliche Typen innerhalb einer Familie?) 

 

Fragen, die vor dem Interview - z.T. per E-Mail - gestellt wurden:  

Fragen an die Eltern vor dem Interview 

1. Sie haben als FSE / begleitender Partner in X gelebt? 

2. Wie lange haben Sie im Ausland gelebt? 

3. Seit wann sind Sie bereits wieder in Deutschland? 

4. Waren Sie mit Ihren Kindern im Ausland?  

5. Wie alt waren Ihre Kinder, als sie ins Ausland gingen und wie alt sind sie jetzt? 

6. Hatten sie vorher schon einmal im Ausland gelebt?  

7. Hatten Ihre Kinder Sie dorthin begleitet? 

8. Welche Nationalität haben Sie und welche Sprachen werden zu Hause bei Ih-

nen gesprochen? 

 

Fragen an die Kinder vor dem Interview 

1. Du hast mit deinen Eltern in X gelebt? 

2. Wie lange habt ihr im Ausland gelebt? 

3. Seit wann seid ihr wieder in Deutschland? 

4. Wie alt bist du? Und wie alt warst du, als du mit deinen Eltern ins Ausland ge-

gangen bist?  

5. Hast du vorher schon einmal mit deinen Eltern im Ausland gelebt? 

6. Welche Sprachen sprecht ihr zu Hause? 
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Interviewleitfaden 

1. Vorbereitung auf den Auslandsaufenthalt 

Du bist mit deinen Eltern vor X Jahren ins Ausland gegangen. Wie war das für 

dich, als deine Eltern dir von der Entscheidung ins Ausland zu gehen erzählt 

haben? 

a) Wie hast du reagiert (gemacht), als deine Eltern dir gesagt haben, dass ihr ins 

Ausland zieht? 

o Warst du neugierig, traurig, glücklich, wütend, hast du geweint oder dich 

sehr gefreut? 

o Manche Kinder haben erzählt, dass sie sauer auf ihre Eltern waren, weil 

sie wegen ihnen ins Ausland gehen mussten, warst du auch sauer auf 

deine Eltern (bzw. FSE-Elternteil)? 

b) Wenn man wohin geht, wo man niemanden kennt, das Land nicht kennt und die 

Sprache nicht so gut kann, kann das Angst machen, war das bei dir auch so? 

o Wenn ja, wovor hattest du Angst? 

o Hast du mit deinen Eltern über deine Angst gesprochen? 

c) Durftest du bestimmte Dinge mitentscheiden, die den Umzug ins Ausland betra-

fen? (z.B. Wohnort, Schule, etc.) 

o Hast du beim Packen deiner Spielsachen und Anziehsachen mitgehol-

fen? 

o Hast du beim Aussuchen deiner Schule mitgeholfen? Wenn ja, wie? 

(Fragen nach PAT, Probetagen, Bildern im Internet, etc.) 

d) Haben deine Eltern versucht dich auf das Leben im Ausland vorzubereiten? 

(Sprache, Land & Leute, Schule, Videos, Bilder, Sportclub, Urlaub, etc.) 

o Hast du vor deiner Ausreise mit deinen Eltern darüber gesprochen, wie 

das Leben und die Schule im Ausland sein werden? 

o Hast du vor der Ausreise mit Kindern, die auch im Ausland waren oder 

ins Ausland gehen gesprochen? ODER Konntest du vor dem Umzug ins 

Ausland mit Kindern oder deiner Klassenlehrerin aus der neuen Schule 

reden oder schreiben? 

 

2. Erste Eingewöhnung (Ankunft, vertraut machen mit Umgebung und All-

tag) 
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Du bist dann mit deinen Eltern in euer neues Zuhause gezogen und hast dich 

erst einmal mit der Umgebung vertraut gemacht. Wie hast du die Ankunft und 

das Einleben vor Ort in den ersten Wochen erlebt? 

a) Wie hast du dich in den ersten Tagen und Wochen gefühlt? 

o Warst du traurig/fröhlich, hast du die Umgebung erkundet, dich erst ein-

mal zurückgezogen, viel geschlafen, viel Zeit mit deinen Eltern verbracht, 

gleich andere Kinder kennen gelernt?  

o Auch hier erzählen andere Kinder manchmal, dass sie sich mit ihren El-

tern gestritten haben, weil sie wegen ihren Eltern ins Ausland ziehen 

mussten und sich gerade am Anfang nicht so wohl gefühlt haben. Hast 

du das auch so empfunden oder deinen Eltern so gesagt? 

b) Was war für dich besonders „anders“ im Ausland im Vergleich zu deinem Zu-

hause? Woran musstest du dich am meisten gewöhnen? 

o Was hast du gemacht, damit du dich möglichst schnell eingewöhnst? 

Was würdest du anderen Kindern empfehlen? 

c) Hast du bestimmte Dinge /Personen sehr vermisst?  

o Wenn ja, welche Dinge / Personen, etc. waren das? 

o Wie hast du gemacht, damit du diese Dinge / Personen nicht mehr so 

stark vermisst? 

o Hast du mit jemandem über die Dinge, die du vermisst, gesprochen? 

d) Hast du im Ausland Freunde gefunden?  

o Ist es dir schwer oder leicht gefallen Kontakt zu anderen Kindern zu fin-

den / Freunde zu finden? Woran lag das? 

o Wie bzw. wo hast du die Freunde gefunden? (Schule, Nachbarn, Hob-

bies) 

e) Wie bist du in deiner neuen Schule zu Recht gekommen? Was war gleich / was 

war anders? 

o Haben sich deine Noten im Vergleich zum Heimatland geändert? Wenn 

ja, wie sehr? 

o Wie bist du mit der neuen Unterrichtssprache zu Recht gekommen (bei 

lokaler & internat. Schule)? 

f) Hat deine Schule Maßnahmen gehabt, die dich bei der Eingewöhnung unter-

stützt haben? Wenn ja, welche? (z.B. ESL-Kurse, Nachhilfe, Patenschüler, Vor-

stellung vor Klasse, vorherige Kontaktaufnahme mit Klasse / Klassenlehrerin, 

etc.) 
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o Hatten deine Eltern häufig Kontakt zu deiner Schule / Klassenlehrerin / 

anderen Eltern? 

 

3. Zweite Eingewöhnung (routiniertes Leben im Ausland beginnt) 

Nach den ersten Wochen war die erste Eingewöhnung so langsam vorbei. Wie 

hast du die weitere Eingewöhnung im Gastland erlebt? 

a) Hast du einen Unterschied bei dir feststellen können im Vergleich zum Anfang 

des Aufenthalts? 

o Warst du glücklicher als am Anfang / weniger an Eltern gehangen / mehr 

mit Freunden unternommen / trauriger geworden / mehr zurückgezogen? 

o Gab es einen Zeitpunkt an dem du dachtest „Jetzt fühle ich mich wohl, 

nichts kommt mir mehr komisch und merkwürdig vor.“ 

o Gab es einen Zeitpunkt, an dem du dachtest „Das ist jetzt mein neu-

es/zweites Zuhause“? Wenn ja, wann war das jeweils ungefähr?  

b) Du hast vorhin von Personen und Dingen erzählt, die du anfangs im Ausland 

vermisst hast. Hast du diese Dinge auch später noch stark vermisst oder einige 

Dinge auch weniger vermisst? 

o Falls ja, welche Dinge hast du weiterhin stark vermisst, welche weniger? 

c) Wie bist du mit dem Leben im Ausland nach einigen Wochen und Monaten zu-

rechtgekommen?  

 

4. Vorbereitung auf Rückkehr 

Gegen Ende der X Jahre, kam die Rückkehr immer näher. Wann hast du ange-

fangen dich mit der Rückkehr zu beschäftigen und wie war es für dich, als du 

gemerkt hast, dass die Zeit im Ausland bald vorbei ist? 

a) Wie hast du reagiert (gemacht), als du gemerkt hast, dass es du bald nach 

Deutschland zurückkehren wirst? 

o Warst du traurig, glücklich, wütend, hast du geweint oder dich sehr ge-

freut? 

o Du bist wegen des Berufs deines (FSE-Elternteils) ins Ausland gegangen 

und hast dich dort eingelebt und den neuen Wohnort auch als neues Zu-

hause angesehen. Andere Kinder haben erzählt, dass sie sauer waren, 

dass sie wieder ihre Sachen packen mussten, ihre Freunde zurücklassen 

mussten und aus beruflichen Gründen des (FSE-Elternteils) zurück nach 

Deutschland mussten. Wie war das bei dir?    
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b) Du hattest zu dem Zeitpunkt lange Zeit im Ausland gelebt (ggf. länger als in 

Deutschland). Manche Kinder berichten, dass sie zu dem Zeitpunkt das Gast-

land und die Lebensweise dort besser kannten, als ihr Heimatland Deutschland 

und sie dadurch Bedenken und Angst hatten vor der Rückkehr. War das bei dir 

ähnlich?  

o Wenn ja, wovor hattest du Angst? 

o Hast du mit deinen Eltern über deine Angst gesprochen? 

c) Durftest du bestimmte Dinge mitentscheiden, die den Umzug ins Ausland betra-

fen? (z.B. Zeitpunkt, Schule, Hobbies, etc.) 

o Hast du beim Packen deiner Spielsachen und Anziehsachen mitgehol-

fen? 

o Hast du beim Aussuchen deiner Schule mitgeholfen? Wenn ja, wie? Fra-

gen nach Probetagen, Ferienbesuchen, Bildern im Internet, etc. 

d) Haben deine Eltern versucht dich auf die Rückkehr nach Deutschland vorzube-

reiten? Wenn ja, wie? 

o Hast du vor deiner Rückkehr mit deinen Eltern darüber gesprochen, wie 

die Wiedereingewöhnung in Deutschland sein wird?  

o Bei Schulwechsel oder sehr jungen Kindern: Hast du vor deiner Rück-

kehr mit deinen Eltern darüber gesprochen, wie die es in der Schule in 

Deutschland sein wird? Was haben deine Eltern dir über die Schule in 

Deutschland erzählt? 

e) Hattest du während des Auslandsaufenthalts Kontakt zu deinen Freunden in 

Deutschland?  Wenn ja, wie? 

o Konntest du deine Freunde / ehemaligen Mitschülern in den Ferien be-

suchen und mit ihnen spielen/reden oder auch am Unterricht deiner alten 

Schulklasse teilnehmen? 

 

5. Rückkehr (Ankunft, Eingewöhnung und vertraut machen mit Altem): 

Als du mit deinen Eltern nach Deutschland zurückgekehrt bist, kamst du wie-

der in deine „alte Umgebung“ zurück. Wie verlief diese Eingewöhnung für 

dich?  

a) Wie hast du dich in den ersten Tagen und Wochen gefühlt? 

o Hast du viel geweint, die Umgebung erkundet, dich erst einmal zurück-

gezogen, viel geschlafen, viel Zeit mit deinen Eltern verbracht, gleich an-

dere Kinder kennen gelernt?  
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o Auch hier erzählen andere Kinder manchmal, dass sie wütend auf ihre 

Eltern waren, weil sie wegen ihren Eltern ins Ausland ziehen mussten, 

sich dort eingelebt haben, dann wie nach Deutschland mussten und dort 

wieder Freunde finden und sich einleben mussten. Das empfanden an-

dere Kinder als sehr frustrierend und anstrengend. Hast du das auch so 

empfunden oder deinen Eltern so gesagt? 

b) Was war für dich besonders „anders“ im Heimatland im Vergleich zu deinem 

Zuhause? Woran musstest du dich wieder am meisten gewöhnen? 

o Was hast du gemacht, damit du dich möglichst schnell eingewöhnst? 

Was würdest du anderen Kindern empfehlen? 

c) Hast du bestimmte Dinge /Personen sehr vermisst?  

o Wenn ja, welche Dinge / Personen, etc. waren das? 

o Wie hast du gemacht, damit du diese Dinge / Personen nicht mehr so 

stark vermisst? 

o Hast du mit jemandem über die Dinge, die du vermisst, gesprochen? 

d) Als du wieder zurück nach Deutschland kamst, wie hast du Freunde gefunden?  

o Hast du nach deiner Rückkehr nach Deutschland gleich Freunde gefun-

den bzw. wieder mit deinen alten Freunden gespielt / getroffen?  

o Bei Rückkehr erzählen manche Kinder davon, dass sie das Gefühl hat-

ten, dass die anderen Kinder sie nicht richtig verstehen konnten, weil sie 

so andere Erfahrungen im Ausland gemacht haben. Wie war deine Er-

fahrung? 

o Hast du auch deine Hobbies in Deutschland weiter verfolgt oder vielleicht 

etwas Neues angefangen? 

e) Wie bist du in der Schule in Deutschland zu Recht gekommen? Was war gleich / 

was war anders? 

o Haben sich deine Noten geändert? Wenn ja, wie stark? Hattest du das 

Gefühl, dass dir Inhalte gefehlt haben?  

o Bei Systemwechsel: Wie bist du mit dem neuen Schulalltag zu Recht ge-

kommen?  

o Bei Schulwechsel: Welche Unterschiede gab es zur Beschulung im Aus-

land? 

f) Hat deine Schule Maßnahmen gehabt, die dich bei der Eingewöhnung unter-

stützt haben? Wenn ja, welche? (z.B. ESL-Kurse, Nachhilfe, Patenschüler, Vor-

stellung vor Klasse, vorherige Kontaktaufnahme mit Klasse / Klassenlehrerin, 

etc.) 
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o Hatten deine Eltern häufig Kontakt zu deiner Schule / Klassenlehrerin / 

anderen Eltern? 

 

6. Allgemeine Nachfragen aus der Retrospektive: 

 Du hast vorhin ja beschrieben, wie es dir während des Auslandsaufenthaltes 

und danach ging. Wann ging es dir am schlechtesten in der Zeit und warum? 

Wann ging es dir am besten und warum? 

 Als es dir im Ausland nicht so gut ging, was hat dir am meisten dabei gehol-

fen, diese Zeit zu bewältigen/ dass es dir wieder besser ging?  

 Wer hat dir am meisten geholfen, als es dir im Ausland nicht so gut ging?  

 Was war für dich die größte Herausforderung bei dem Auslandsaufenthalt? / 

Was ist dir an dem Auslandsaufenthalt am schwersten gefallen? 

 Was hat dir bei Eintritt in die neue Schule im Ausland und bei Rückkehr in 

die Schule in Deutschland am meiste geholfen? 

 Hat der Auslandsaufenthalt dich verändert? Wenn ja, inwiefern? 

 Hat sich in eurer Familie durch den Auslandsaufenthalt etwas verändert? 

(z.B. Beziehung zu Eltern) Wenn ja, was / inwiefern? 

 Wie war der Auslandsaufenthalt insgesamt für dich? / Wie bewertest du ihn? 

Was war positiv und was war negativ?  

 


