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die Studie im überblick
inhaltlicher Schwerpunkt der Studie „ReGES – Refugees 
in the German Educational System“ ist die untersu-
chung der individuellen bildungskarrieren von Personen 
mit fluchthintergrund sowie der faktoren, die integra-
tion fördern oder behindern können. Die Studie ist am 
Leibniz-institut für bildungsverläufe (Lifbi) angesiedelt 
und startete im Juli 2016 mit einer Laufzeit von fünf 
Jahren (Juli 2016 bis Juni 2021).

Die Befragungen der Studie werden 
vom infas institut für angewandte 
Sozialwissenschaft durchgeführt. 

Gefördert wird reGES vom  
bundesministerium für bildung 
und forschung (bMbf).

bildung und integration
für eine funktionsfähige Gesellschaft ist die veranke-
rung ihrer Mitglieder im bildungssystem von zen-
traler bedeutung. von Kindheit an wird diese durch 
betreuungseinrichtungen und Schulen gefördert. der 
integration ins bildungssystem als Grundlage für eine 
integration in die Gesellschaft des Aufnahmelandes 
kommt daher auch und gerade bei Personen mit 
fluchthintergrund ein besonderer Stellenwert zu. 

• zuallererst ist das bildungssystem der ort, an 
dem die Sprache des neuen Landes erlernt und 
so die voraussetzung für das Einfinden in die Ge-
sellschaft und weiteres Lernen geschaffen wird.

• daneben werden in Kindertageseinrichtungen, 
Schulen und Ausbildungsstätten Wertvorstel-
lungen des Aufnahmelandes vermittelt und 
praktisch gelebt, wodurch die identifikation mit 
der Aufnahmegesellschaft gefördert wird. 

• Kindertageseinrichtungen bieten auch besonde-
re Möglichkeiten der Sozialintegration: Kinder 
können hier spielerisch Kontakt zur deutschen 
Sprache und zu Einheimischen herstellen, was 
ihre weitere bildungskarriere erleichtern kann. 
daneben stellen Kindertageseinrichtungen auch 
Anlaufstellen für familien dar und unterstützen 
sie somit im integrationsprozess.

• zudem ist die integration von neuzugewander-
ten ins bildungssystem gerade in deutschland 
eine zentrale voraussetzung für ein späteres 
fußfassen auf dem Arbeitsmarkt. bildungs-
abschlüsse und noten sind allgemein anerkannt 
und besitzen eine große Signalwirkung. 

ob und wie sich die jungen Geflüchteten ins bil-
dungssystem integrieren, hat daher in deutschland 
besonders starke Auswirkungen auf ihre späteren 
chancen auf dem Arbeitsmarkt. hierdurch gewinnt 
das thema enorme relevanz hinsichtlich der frage, 
wie integration gelingen kann.



In den vergangenen Jahren ist die Zuwanderung von 
Geflüchteten deutlich angestiegen – hierdurch ergeben 
sich für unsere Gesellschaft neue organisatorische und 
integrationspolitische herausforderungen. Ein wichtiger 
baustein für gelungene integration ist bildung – insbe-
sondere für junge Geflüchtete ist diese von bedeutung. 
belastbare daten zu dem thema sind bislang jedoch 
kaum verfügbar.

die Studie und ihre ziele
reGES untersucht in einer auf mehrere Jahre angeleg-
ten Längsschnittstudie, unter welchen bedingungen die 
integration von Geflüchteten in unser bildungssystem 
gelingen kann: Welche Angebote tragen zum Gelingen 
der integration in unsere Gesellschaft bei? Welche fak-
toren behindern oder verzögern integration?

die Studie begleitet Kinder und Jugendliche sowie 
deren Eltern nach ihrer flucht aus Krisengebieten über 
mehrere Jahre hinweg und erhebt mittels befragungen 
und tests wissenschaftlich nutzbare daten: im ersten 
Schritt sollen die bildungsverläufe der neuzugewan-
derten beschrieben werden. daneben stehen hier die 
integrationspolitischen herausforderungen im Alltag 
der pädagogischen Einrichtungen im fokus. in einem 
zweiten Schritt soll dann analysiert werden, welchen 
Einfluss migrationsspezifische faktoren auf den bil-
dungserfolg haben – zentral sind dabei Aspekte, bei 
denen ein unterschied zwischen neu zugezogenen  
und seit längerem in deutschland lebenden Kindern 
und Jugendlichen mit zuwanderungshintergrund ver-
mutet wird.

Wer wird befragt?
reGES konzentriert sich auf zwei zentrale Etappen im 
bildungsverlauf: zum einen auf die frühkindliche bil-
dung, zum anderen auf den übergang von der Sekun-
darstufe i in das Ausbildungssystem. in beiden Gruppen 
werden zunächst 2.400 Personen aus verschiedensten 
herkunftsländern befragt. hinzu kommen Kontext-
personen wie Eltern, Lehr- und fachkräfte sowie haupt- 
und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
den Kommunen.

Wie wird befragt?
zu beginn wird die Erhebung in acht verschiedenen 
Spra chen erfolgen, um eine breite Ausgangslage zu 
schaffen. Später erfolgt über die Sprache eine fokus-
sierung auf Geflüchtete aus bestimmten herkunftslän-
dern, z. b. Syrien. da davon ausgegangen wird, dass die 
zielgruppe eine hohe Mobilität aufweist und gerade am 
Anfang viele veränderungen eintreten, finden die befra-
gungen im halbjährigen rhythmus statt.

für die Einholung der informationen werden unter-
schiedliche Wege genutzt: Während die Jugendlichen 
und Eltern vor allem persönlich befragt werden, kom-
men im Kontakt mit den weiteren Kontextpersonen 
insbesondere papierbasierte fragebogen zum Einsatz. 
die Kinder und Jugendlichen werden zudem v. a. im 
bereich Sprache getestet. 

Wo wird befragt?
die Erhebungen erfolgen in den fünf bundesländern 
bayern, hamburg, nordrhein-Westfalen, rheinland-
Pfalz und Sachsen (in Abb. 2 rot umrandet). diese un-
terscheiden sich systematisch in bestimmten für die 
integration von Geflüchteten wichtigen faktoren: So 
bildete z. b. die Anzahl der Geflüchteten, die in den 
jeweiligen bundesländern aufgenommen werden, 
eine wichtige Grundlage für die Auswahl (siehe Abb. 
2). daneben wurden aber auch soziale und demogra-
fische Strukturen berücksichtigt. 

Abb. 1: Befragte Personen der ReGES-Studie

Abb. 2: Rot umrandet: Bundesländer, in denen die 
ReGES-Studie durchgeführt wird 


