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Kurzbeschreibung: Lehrpersonen sind nicht nur herausgefordert, einen angemessenen und anerkennenden 
Umgang mit den sozialen Differenzen und Zugehörigkeiten ihrer Schülerinnen und Schüler zu finden, sie sind 
auch selbst in soziale Grenzziehungsprozesse involviert, machen mitunter eigene Erfahrungen von Begrenzung 
oder prekarisierter Zugehörigkeit und entwickeln daraus Orientierungsmuster für ihr pädagogisches Handeln 
(Helsper et al., 2001). Die vorliegende Studie untersucht diese Zusammenhänge bei Lehrpersonen der zweiten 
Einwanderungsgeneration in der deutschsprachigen Schweiz. Dabei werden in qualitativer Einstellung die Erfah-
rungen und Umgangsweisen mit Differenz und Zugehörigkeit in den Blick genommen, und es wird danach gefragt, 
inwiefern diese Erfahrungen und Umgangsweisen mit den pädagogischen Orientierungen in sinnhaften Zusammen-
hängen stehen. Die Analysen führen zu vier idealtypischen Zusammenhangsstrukturen, die je unterschiedlich 
orientiert sind, nämlich (a) an einem Werben um Wertschätzung für alle, (b) einem Kampf gegen sozialen Ausschluss, 
(c) am Erleben eines muslimischen Kopftuchs als Stein des Anstosses und (d) an selbstbestimmter Zugehörigkeit 
durch sozialen Aufstieg. Nebst dieser Typologie kann u.a. gezeigt werden, (1) dass sich die soziale Grenzziehungs-
dynamik, die lebensgeschichtlich prägend ist und zu individuellen Auseinandersetzungen führt, insbesondere auf die 
Zugehörigkeitsdimension der Arbeitsmigration bezieht, (2) dass in den Zusammenhängen von Erwachsenwerden, 
Bildung und sozialem Aufstieg typenspezifische Umdeutungsprozesse von elterlichen nicht-schweizerischen 
natio-ethno-kulturellen Zugehörigkeitsbezügen stattfinden und (3) dass sich das Erleben unterschiedlicher 
Anerkennungsverhältnisse an unterschiedlichen Schulen an der Wahl des Arbeitsorts mit seinem jeweiligen 
sozialen Umfeld zeigt: Wenn die eigene Zugehörigkeit und Anerkennung als prekär erlebt wird, werden eher 
städtische Einwanderungsquartiere als Arbeitsort gewählt. 
  
 
Brève description de la recherche: Les enseignant-e-s doivent non seulement faire preuve d’un comportement 
adapté et valorisant face aux différences et appartenances sociales de leurs élèves, mais elles/ils sont également 
impliqués dans des processus de différenciation sociale et ressentent parfois elles/eux-mêmes une forme de 
différenciation ou d’appartenance fragilisée, ce qui les amène à développer des schémas d’orientation particuliers 
pour leur travail pédagogique (Helsper et al., 2001). La présente étude analyse ces corrélations en se penchant 
sur le cas d’enseignant-e-s appartenant à la deuxième génération d’immigré-e-s en Suisse alémanique. Les expé-
riences vécues concernant les différences et l’appartenance ainsi que les réactions à celles-ci font l’objet d’une 
analyse qualitative visant à étudier les liens éventuels entre ces expériences et réactions, d’une part, et les orien-
tations pédagogiques d’autre part. Les analyses permettent de distinguer quatre structures typiques avec des 
orientations différentes, à savoir (a) l’encouragement du respect et de l’estime envers tous, (b) la lutte contre 
l’exclusion sociale, (c) la perception d’un voile musulman comme pierre d’achoppement et (d) la volonté d’assurer 
son appartenance par le biais de l’ascension sociale. Outre cette typologie, l’étude permet également de montrer 
que (1) la dynamique de différenciation sociale, qui marque la vie des personnes en question et entraîne des 
conflits intérieurs, se rapporte surtout à la dimension d’appartenance de la migration professionnelle, que (2) dans 
le contexte du passage à l’âge adulte, de formation et de l’ascension sociale, les liens d’appartenance des 
parents à une nation, une ethnie et une culture non-suisses font l’objet de processus typiques de remise en 
question, et que (3) les différents niveaux de valorisation vécus aux différentes écoles ont un impact sur le choix 
du lieu de travail, et par là-même de son environnement social: lorsqu’une personne ressent son appartenance et 
sa valorisation comme fragiles, elle travaillera plutôt dans des quartiers urbains d’immigré-e-s. 
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