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Zusammenfassung: Der Beitrag zeigt auf Basis einer explorativen qualitativen Fallstudie,
dass die schulische Inklusion geflüchteter/neu migrierter Schüler:innen in lokalen Schul-
systemen mit Mechanismen organisationaler Schließung einhergeht, die dazu führen, dass der
Zugang zu höheren Bildungsgängen strukturell blockiert wird. Die beobachtungstheoretisch
fundierte Analyseperspektive arbeitet die zentrale Funktion der polykontexturalen Konstitu-
tion von Legitimität im Rahmen schulorganisatorischer Entscheidungsprozesse heraus und
kommt zu dem generalisierenden Befund, dass das Klassifikationsschema ‚Flucht‘ dabei
insofern Regimecharakter annimmt, als es gruppenkonstituierende Schließungsprozesse im
Bildungssystem generiert.
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Title: ‘Flight‘ as an observation regime. Legitimizing Social Closure in the School System

Summary: Based on an explorative qualitative case study, the paper shows that the inclusion
of newly migrated and refugee pupils in local school systems is linked to mechanisms of
organisational closure that lead to a structural barrier in accessing higher education. The
analytical perspective based on observation theory elaborates the central function of the
polycontextual constitution of legitimacy within the framework of school organisational
decision-making processes and concludes with the generalising finding that the classification
scheme ’flight’ takes on the character of a regime insofar as it causes group-constituting
closure processes in the education system.
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1 Ungleiche Inklusion und die Konstruktion des Phänomens ‚Flucht‘1

Aktuelle Forschungsbefunde zu den Wegen, die Schüler:innen mit ‚Fluchtbiographie‘ durch
das deutsche Schulsystem nehmen, weisen auf deren systematische Kanalisierung in niedrig
qualifizierende Bildungsgänge hin. Aus der deskriptiven Befundlage lässt sich schließen, dass
die betreffenden Schüler:innen zwar formal in das Schulsystem inkludiert, in der Folge jedoch
strukturell benachteiligt werden. Mit welchem Explanandum die Forschung angesichts des
sich abbildenden Ungleichheitsmusters konfrontiert ist, was es folglich zu erklären gilt, wäre
jedoch zunächst zu bestimmen.

1 Wir danken den Gutachter:innen für ihre hilfreichen Hinweise.
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Teile der empirischen Bildungsforschung, die sich gegenwärtig der Bildungssituation von
geflüchteten/neu migrierten Schüler:innen2 widmen, präferieren nach wie vor kulturalisie-
rende Erklärungsmodelle aus den 1970er Jahren, die Bildungsbenachteiligungen aus schicht-
bzw. milieuspezifischen Sozialisationsbedingungen ableiten. Damit verbunden scheint sich
auch der Begriff ‚Flucht‘ zunehmend als Chiffre für sozio-kulturell bzw. sozio-lingual be-
dingte ‚Bildungsrisiken‘ zu etablieren, womit dieser neben ‚Migrationshintergrund‘ als eine
weitere Gruppenkategorie in das etablierte Klassifikationssystem der bildungsbezogenen
Ungleichheitsforschung integriert scheint. Reproduziert wird damit methodologisch ein
Kausalschema, das in den Eigenschaften von Personengruppen und nicht in den Eigen-
schaften der (Bildungs‐)Systeme nach den Ursachen für Bildungsdisparitäten sucht.

Demgegenüber gehen wir im Folgenden davon aus, dass erst die Beantwortung der Frage,
welche institutionell-organisatorischen Faktoren im Schulsystem nicht lediglich gruppenbe-
zogene Bildungsbarrieren, sondern ‚Flucht‘ (und damit ‚Geflüchtete‘) als Gruppierungs-
phänomen hervorbringen, eine tragfähige Ausgangslage für die Untersuchung von Prozessen
bildungsbasierter Ungleichheitsgenese eröffnet. Diese organisationsanalytische Perspektive
dekonstruiert entsprechend das Kausalschema etablierter bildungssoziologischer Modellan-
nahmen: Es reicht unter diesen Vorzeichen nicht mehr hin, auf die soziale Umwelt des
Bildungssystems (in diesem Fall das Konstrukt ‚Flucht‘) als Ursache für Bildungsungleichheit
zu verweisen; vielmehr tritt das, was im Modus der Entscheidung operativ und offenbar
legitimerweise auf der ‚Innenseite‘ des Schulsystems geschieht, als virulentes Explanandum
hervor.

Ausgehend von aktuellen Forschungsbeiträgen zur Beschulung geflüchteter/neu mi-
grierter Schüler:innen (2), schließen unsere theoretischen und methodologischen Überle-
gungen an die organisationssoziologisch fundierte Analyseperspektive ‚institutioneller Dis-
kriminierung‘ (Gomolla/Radtke 2002) an, die allerdings an einen stärker system- und
schließungstheoretischen Fokus und modifizierte beobachtungs- und organisationstheoreti-
sche Ausgangsannahmen rückgebunden wird. Hierbei werden wir die beobachtungsprakti-
sche Bedeutung polykontexturaler Legitimität in Entscheidungsprozessen akzentuieren (3).
Wie die Beobachtungsweise ‚Flucht‘ in schulorganisatorischen Entscheidungsprozessen was,
warum undmit welchen strukturgenerierenden sozialen Folgen legitimerweise als Sachverhalt
und Entscheidungsprämisse konstituiert, stellt daran anschließend die Leitfrage einer explo-
rativ angelegten funktionalen Analyse (Nassehi/Saake 2002) dar, die wir anhand einer Fall-
studie zur Beschulung geflüchteter/neu migrierter Schüler:innen in einem kommunalen
Schulsystem unternehmen (4). Im Fokus der Dateninterpretation steht dabei die Rekon-
struktion des Bezugsproblems, auf das die beobachtbaren benachteiligenden Beschulungs-
lösungen, die innerhalb des kommunalen Systems etabliert wurden, reagieren. Die Diskussion
der empirischen Ergebnisse führt abschließend (5) zu der weiterführenden Forschungshy-
pothese, dass die organisatorische Entscheidungsfähigkeit der Schule das Klassifikations-
schema ‚Flucht‘ zu einer im Erziehungssystem erzeugten Realität materialisiert und diese
operative Kopplung von Beobachtung und Entscheidung insofern Regimecharakter hat, als
sie schulische Schließungsprozesse konditioniert.

2 Wir halten mit der Schreibweise ‚geflüchtete/neu migrierte Schüler:innen‘ zum einen Distanz zu vereindeuti-
genden politisch-rechtlichen Unterscheidungen, möchten aber zum anderen jene Klassifikationen kenntlich
machen, mit denen das Schulsystem diese Schüler:innen kategorisiert.
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