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ren lebensverlauf fast jede zweite junge frau über keine abgeschlossene 

berufsausbildung verfügt. damit liegt der anteil der jungen frauen ohne 

berufsabschluss etwas höher als bei den jungen männern. 

bildung wird jedoch nicht von allen familien in gleicher weise wertge-

schätzt. während kinder in vielen autochthonen mittelschichtsfamilien 

im rahmen frühkindlicher bildung die frühe förderung erfahren, findet 

in der überwiegenden mehrheit muslimischer familien keine auseinander-

setzung mit frühkindlicher bildung statt.

die deutschen bildungseinrichtungen setzen strukturell eine basis von 

sprache, motivation, kommunikation und disziplin voraus, die kinder 

bereits im elternhaus mitbekommen haben und die in der schule nicht 

mehr systematisch gefördert werden muss. über diese kompetenzen,  

die in autochthonen mittelschichtsfamilien kindern mehrheitlich „mitge-

geben” werden, verfügen kinder aus bildungsfernen familien, zu denen 

eine große zahl der muslimischen familien gehört, nicht. umso schwie-

riger gestaltet sich die spätere jugendphase, in der die jugendlichen den 

unterschiedlichen logiken der familie einerseits und der schule anderer-

seits gerecht werden müssen.

angesichts dieser beiden konträren lebenswelten, die für sich selbst das 

richtige ideal beanspruchen, geraten jugendliche in den kaum lösbaren 

spagat beidem gerecht werden zu wollen. für lehrer und lehrerinnen 

stellen diese jugendlichen eine große herausforderung dar, auf die sie 

nicht immer eine passende pädagogische antwort haben. 

die Verfasser des buches möchten lehrern, lehrerinnen und pädagogisch 

interessierten aufzeigen, wie es zu irritierendem, befremdlichen und 

sozial unerwünschtem Verhalten kommt, um daraus konkrete Verhaltens- 

und handlungsmuster abzuleiten.
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durch eine reihe von ereignissen wird heute scheinbar über religiöse  

und kulturelle sachverhalte diskutiert, ohne dabei die kulturspezifischen 

sozialisationsbedingungen zusammen mit der schichtzugehörigkeit in 

den blick zu nehmen. genauso problematisch erweist sich die kultur-

debatte vor dem hintergrund übersehener Versäumnisse in der zuwan-

derungspolitik seit dem zweiten weltkrieg.

es ist aus unserer sicht ein irrtum, von einer „schlechten” integrations-

leistung in deutschland zu sprechen. wenn man möchte, findet man 

hierfür immer und überall argumente. aus einer anderen perspektive 

zeigt sich hingegen ein positiveres bild. Von den zuständen, wie wir sie 

in französischen Vororten sehen, ist deutschland sehr weit entfernt.  

die struktur der studierenden an deutschen hochschulen wird ebenso 

immer bunter. die zahl der interethnischen und interreligiösen partner-

schaften und eheschließungen steigt. Vieles funktioniert gut, einiges 

funktioniert weniger gut. während in der Vergangenheit die schwierig-

keiten heruntergespielt wurden, werden sie heute sehr stark – unserer 

ansicht nach zu stark – betont.

dieses buch entsteht aus genau dieser problemstellung heraus. es 

scheint so zu sein, als wären nicht kinder und jugendliche mit migra-

tionshintergrund im allgemeinen eine zielgruppe, die die pädagogische 

arbeit vor besondere herausforderungen stellt, sondern in besonderem 

maße jene nachkommen der muslimisch geprägten staaten des mittel-

meerraums. daher befasst sich der gesamte nachfolgende text nicht  

nur mit „muslimischen jugendlichen in deutschland”, sondern dabei 

insbesondere mit türkei- und arabischstämmigen jungen menschen, die 

sich in sozial benachteiligten lebenslagen befinden. jene muslimische 

jugendliche, die erfolgreich waren und sind – ja, natürlich gibt es auch 

solche –, werden zum schluss „statt eines fazits” thematisiert. erfolgs-

beispiele dienen in diesem kontext als kontrastmittel zur reflexion des 

gesamten textes aus einer anderen perspektive. dadurch wird die Ver-

schränkung von schicht- und migrationsspezifischen problemstellungen 

deutlich.
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wir haben uns bereits jahre vor erscheinen von thilo sarrazins buch mit 

dieser thematik offen und kritisch befasst. offensichtlich hat die pro-

blemzentrierte herangehensweise sarrazins, die weder wissenschaftlich-

objektiv noch anwendungsbezogen und lösungsorientiert ist, den nerv 

der zeit getroffen. es scheint notwendig gewesen zu sein, „einmal alles 

raus zu lassen”. wir glauben, dass auch hierin etwas durchaus positives 

steckt, nämlich dass nun wieder ein gestärktes interesse an dieser 

thematik entfacht wurde, was immer den ursprung für entwicklung 

darstellt. 

allerdings sei betont, dass die hier vorgelegte publikation bereits ein 

halbes jahr vor der medienwirksamen diskussion um Deutschland schafft 

sich ab gemeinsam mit der konrad-adenauer-stiftung geplant und vor-

bereitet wurde. die vorliegenden ausführungen werden wahrscheinlich 

nun anders gelesen, sie wurden jedoch in keiner weise umformuliert.

zusammenfassung
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über muslime wird derzeit viel diskutiert. dieses buch reiht sich in die 

vielschichtige integrationsdebatte ein. es handelt sich entsprechend nicht 

um eine geeignete lektüre, um sich über den islam oder die orientalische 

kultur zu informieren. Vielmehr wird ein problemorientierter zugriff vor-

genommen, der insbesondere für all jene von interesse sein wird, die 

sich professionell oder ehrenamtlich im bereich migration und integration 

engagieren. dabei wird ein selektiver ausschnitt der muslime in deutsch-

land thematisiert. es werden Kindheit und Jugend in traditionell-muslimi-

schen Milieus durchleuchtet. konservative und zugleich benachteiligte 

arabisch- und türkeistämmige familien stehen hierbei im mittelpunkt. 

auf der grundlage der analyse der sozialisationsbedingungen in deutsch-

land geborener migrantenkinder folgen darstellungen, die für eine migra-

tions- und ungleichheitssensible pädagogische praxis von relevanz sind. 

dabei entwickeln und vertreten wir folgende thesen:

These 1: Das Zusammentreffen schwieriger Lebensumstände und 

traditionsorientierter Lebensweisen erschwert den Integrations-

prozess.

die gereifte erkenntnis, dass deutschland ein einwanderungsland ist, 

ermöglicht nun eine nachholende integrationsdebatte. während in der 

Vergangenheit die schwierigkeiten bei der integration heruntergespielt 

wurden, werden sie heute sehr stark – unserer ansicht nach zu stark – 

betont. das zentrale problem entwickelte sich durch die gleichzeitigkeit 

zweier entwicklungen: in den 1960ern und 1970ern sind (gast-)arbeiter 

gekommen, während gleichzeitig durch die bildungsexpansion die mittel-

schichtgesellschaft entstand. Von der ausweitung des allgemeinen bil-

dungsniveaus konnten die migranten nicht profitieren. Von dem struktur-

wandel der wirtschaft sind sie heute besonders betroffen. entsprechend 

finden sich die zuwanderer von damals auch heute noch überproportional 

häufig in den unteren schichten der sozialstruktur wieder.

wir verfolgen die these, dass die teilweise schwierigen und stockenden 

integrationsprozesse durch das zusammentreffen benachteiligter lebens-

verhältnisse und traditionsorientierter lebensweisen in traditionellen 


