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GRIN Publishing Mai 2016, 2016. Taschenbuch. Condition: Neu. Neuware - Bachelorarbeit aus dem
Jahr 2015 im Fachbereich Soziologie - Politische Soziologie, Majoritäten, Minoritäten, Note: 2,3,
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen, Sprache: Deutsch, Abstract: Das
Bildungssystem ist eine gesellschaftliche Institution, dessen Funktion in Verbindung mit individuellen
Entwicklungsmöglichkeiten, sowie der 'ökonomischen Wettbewerbsfähigkeit' und dem 'sozialen
Zusammenhalt', des jeweiligen Landes steht. Die Migration stellt dabei für das Bildungssystem eine
Möglichkeit zur Weiterentwicklung dar und kann gleichzeitig als zu bewältigendes Problem
angesehen werden. Der durch die PISA-Studien veranlasste internationale Vergleich von
Bildungssystemen hat das öffentliche Interesse geweckt und Leistungs- sowie Integrationsdefizite
aufgezeigt, die zu Diskursen auf bildungspolitischer Ebene führten. Vor allem die PISA Studien
haben einen Zusammenhang zwischen dem Zugang zur Bildung und individueller sozialer sowie
ethnischer Zugehörigkeit hergestellt, indem sie den Blick auf 'institutionelle Barrieren' richteten, die
möglicherweise für eine (Re)Produktion von Ungleichheit verantwortlich gemacht werden könnten.
In der vorliegenden Arbeit soll das deutsche Bildungssystem nicht mit dem skandinavischen
Bildungssystem, das oft bei politischen Diskursen als Beispiel herangezogen wird, sondern mit dem
amerikanischen Bildungssystem, verglichen werden um, unter Rückgriff auf Theorien Bourdieus
sowie den Rational-Choice Ansatz, zu untersuchen ob die, im Vergleich zu einheimischen Schülern,
geringeren Bildungserfolge von Migranten als Folge von Kapitaldefiziten oder...
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Definitely one of the best book I actually have ever go through. Sure, it can be perform, nonetheless an amazing and interesting literature. I found out this
pdf from my dad and i suggested this book to discover.
-- Ms. Cha nel Str eich-- Ms. Cha nel Str eich

It in one of my personal favorite book. Sure, it is engage in, continue to an amazing and interesting literature. I am quickly could possibly get a enjoyment
of looking at a published book.
-- Welling ton Rosenba um-- Welling ton Rosenba um
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