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welten benachteiligter muslimischer jugendlicher: in kapitel 3 wird ein 

umfassender überblick zum familienleben gegeben; kapitel 4 zeigt die 

spezifischen denk- und handlungsmuster muslimischer jugendlicher  

auf; in kapitel 5 folgen ausführungen zur lebenswelt schule aus der 

perspektive der jugendlichen. daraufhin werden in kapitel 6 pädagogi-

sche konsequenzen für die arbeit mit den jugendlichen und in kapitel 7 

Vorgehensweisen bei der elternarbeit aufgezeigt. statt eines fazits  

folgt zum schuss die betrachtung erfolgreicher muslime in deutschland 

(kapitel 8). dieses abschlusskapitel bietet sich gerade deshalb an, weil 

dadurch alle zuvor thematisierten aspekte aus einer anderen perspektive 

reflektiert werden können. und nicht zuletzt hat uns der in der arbeit  

mit jungen menschen dringend empfohlene pädagogische optimismus 

dazu veranlasst, bei allen schwierigen sachverhalten, die in diesem buch 

analysiert werden, aufzuzeigen, dass es sich dabei weder um determi-

nistische zusammenhänge handelt, noch dass sich diese problemlagen 

durch ein „aussitzen” von allein auflösen werden. am ende wird deutlich, 

dass es um themen wie interkulturelle kompetenz, ungleichheitssensibi-

lität, ressourcenorientierung, aber auch pädagogische professionalität, 

konfrontation und entschiedenheit geht. es bedarf eines umdenkens. für 

dieses umdenken muss zunächst verstanden werden. hierzu möchten  

wir einen beitrag leisten.1

Ergänzende Literaturtipps folgen am Ende jedes Kapitels.1|

2.  ebenen der sozialen  
integration

in der medialen diskussion um die einwanderungsproblema-

tiken in deutschland werden grundlegende dinge außer acht 

gelassen. insbesondere wird die einwanderungsgeschichte 

der bundesrepublik kaum reflektiert. so wurden in den 

1960er jahren und 1970er jahren ausschließlich arbeiter 

gesucht, die für einen begrenzten zeitraum schwere körper-

liche tätigkeiten in industrie und bergbau ausüben sollten, 

um danach in ihre heimatländer zurückzukehren. unter 

diesen Vorzeichen fand die migration statt. daher wurde  

bei der zuwanderung weder auf bildung noch auf sprach-

kenntnisse geachtet. Vielmehr sollten die arbeitskräfte über 

körperliche fitness und langjährige erfahrung in praktischen 

tätigkeiten verfügen, was entsprechend nicht durch einen 

schulabschluss, sondern u.a. über hornhaut an den händen 

nachgewiesen werden konnte. die zugewanderten wiederum 

verfolgten primär das ziel, ihre ökonomische position zu 

verbessern. beide seiten konnten ihre erwartungen an die 

zuwanderung erfüllen. hierfür war es weder erforderlich, 

sich kennenzulernen, noch sich anzupassen. insbesondere 

türkeistämmige arbeiter waren bei den arbeitgebern sehr 

beliebt, da sie sich – im gegensatz zu anderen gastarbeiter-

gruppen – weder umfassend an streiks beteiligten noch 

gewerkschaftlich organisierten. es passierte genau das,  

was bei größeren wanderbewegungen immer passiert: nach 

einer gewissen zeit wird deutlich, dass die menschen sess-
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haft werden und bleiben. trotz des wirtschaftlichen strukturwandels und 

der steigenden arbeitslosenzahlen hat es erstaunlich lange gedauert bis 

sich die erkenntnis durchgesetzt hatte, dass deutschland ein einwande-

rungsland ist.

in der tat lag in den 1970er jahren eine win-win-situation vor: der 

arbeitermangel konnte abgebaut und die wirtschaftliche entwicklung 

vorangetrieben werden; die deutschen arbeitnehmer konnten durch  

den import un- und angelernter arbeitskräfte aus dem ausland weit-

gehend sozial aufsteigen, insbesondere auch deshalb, weil durch die 

bildungsexpansion höhere positionen praktisch ausschließlich von deut-

schen arbeitskräften besetzt wurden; gleichzeitig haben die zuwanderer 

ihre wirtschaftliche situation verbessern können; die türkei konnte  

einen enormen teil der niedrig qualifizierten bzw. arbeitslosen menschen 

„exportieren” und hat durch finanztransfers der in deutschland leben-

den gastarbeiter an die in der türkei verbliebenen familienangehörigen 

zusätzlich profitiert.

diese positiven effekte sind nun den langfristigen nebenwirkungen ge-

wichen: die nachkommen der zugewanderten sind im bildungssystem 

und auf dem arbeitsmarkt deutlich benachteiligt; insbesondere sprach-

defizite werden zu einem dauerhaften problem, was u.a. auch daran 

liegt, dass die ersten nachkommen zeitweise im sogenannten „national-

unterricht” in eigenen klassenverbänden von türkischen lehrkräften  

und auf türkisch unterrichtet wurden, ohne dass die entsprechenden 

„lehrpläne” von deutschen behörden entwickelt bzw. kontrolliert wurden; 

damit sollte eine rückkehr von in deutschland geborenen türken ermög-

licht werden – eine systematische förderungen der sprachkompetenz 

in der amtssprache deutsch hat jahrzehntelang nicht stattgefunden;  

die unterschichtung der einwanderer1 führt zu sozialen schieflagen in 

verschiedenen bereichen und damit auch zu einer allgemeinen skepsis 

bis hin zu einem gefühl der überfremdung in der bevölkerung.

das entscheidende problem, dem man sich heute stellen muss, ist nicht 

primär die einwanderungspolitik, sondern vielmehr der umgang mit  

den bereits eingewanderten. denn alles, was man aus staaten mit einer 

erfolgreicheren integrationspolitik lernen kann, bezieht sich auf den 

anfang der einwanderung. länder wie kanada oder die skandinavischen 

staaten haben die einwanderung und später auch die einbürgerung  

mit hohen anforderungen verknüpft: u.a. ein gewisses bildungsniveau, 

fundierte sprachkenntnisse sowie berufserfahrung und einkommen bzw. 

Vermögen. damit ist automatisch gewährleistet, dass die menschen die 

einwanderung mit einer gewissen motivation verknüpfen. gleichzeitig 

wurde großen wert darauf gelegt, dass bereits die erste generation 

gefördert wird. solche präventiven maßnahmen können und sollten in 

deutschland eingeführt werden, allerdings kann mit einer veränderten 

einwanderungspolitik nicht die erwartung verbunden werden, die pro-

blemlagen der mittlerweile in deutschland etablierten eingewanderten 

und teilweise auch eingebürgerten zu bewältigen. politische entschei-

dungen wirken – wie man in den sozialwissenschaften vielfach zeigen 

konnte – auch noch jahrzehnte später nach. diese pfadabhängigkeit 

kann nicht nur in der sozialpolitik, sondern in vergleichbarer form auch 

in der migrationspolitik beobachtet werden. die erfolgreichen einwande-

rungsländer sind ganz anders gestartet und haben dadurch die situation, 

wie sie sich in deutschland heute darstellt, gar nicht erst aufkommen 

lassen. die staaten, die in der Vergangenheit eine ähnliche gastarbeiter-

politik praktiziert haben, weisen ganz ähnliche problemlagen auf, wie 

wir sie in deutschland diskutieren. die Verunsicherung im umgang mit 

migration, wie sie heute die öffentliche diskussion bestimmt, kann also 

auch darauf zurückgeführt werden, dass sich die deutsche politik auf 

keine best-practice-beispiele für die hier spezifischen herausforderungen 

berufen kann. häufig wird daher die erfolgreiche assimilation der aus 

osteuropa zugewanderten herangeführt. allerdings wird dabei außer 

acht gelassen, dass es sich zum einen um nachbarländer und damit um 

eine kulturnahe einwanderung handelt, und dass sich zum anderen die 

wirtschaftliche lage – und damit die integration in den arbeitsmarkt – 

vollkommen anders darstellte. die strukturen der wirtschaft haben sich 

innerhalb weniger jahrzehnte fundamental gewandelt: durch automa-

tisierung, rationalisierung und globalisierung finden niedrig qualifizierte 

arbeitnehmer kaum noch anschluss auf dem arbeitsmarkt. das betraf  

in den 1970er jahren bereits die kinder der zuwanderer.

tabelle 1 gibt einen überblick über die typen der integration. inklusion 

bedeutet hierbei, dass die zugewanderten sich in beide kulturen, also 

in die herkunftskultur und in das aufnahmeland, integriert haben. diese 

form der integration wird häufig mit der metapher der multikulturellen 

gesellschaft bezeichnet. dem gegenüber steht der begriff assimilation 

für einen zustand, bei dem die zugewanderten primär in die aufnahme-

gesellschaft integriert sind und (zumindest) im laufe der zeit den bezug 

zur herkunftskultur verlieren: aus ausländern werden deutsche. der in 
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der öffentlichen diskussion häufig genutzte begriff der parallelgesell-

schaft wird in der migrationsforschung mit dem begriff der separation 

bezeichnet. hierbei ist der primäre bezugspunkt der zugewanderten die 

herkunftskultur bzw. die ethnische gemeinde innerhalb des aufnahme-

landes: die zugewanderten bleiben unter sich und bleiben auch nach 

mehreren generationen gewissermaßen „fremde”. die letzte form, der 

zustand der marginalisierung, tritt in der masse kaum auf (gemeint sind 

hiermit z.b. obdachlose).

Tabelle 1: Typen der Sozialintegration von Zuwanderern

Sozialintegration in die ethnische Gemeinde

ja nein

Sozialintegration  
in die 
Aufnahmegesellschaft

ja

Inklusion 
als mehrfachintegration

stichwort:  
multikulturelle 
gesellschaft

Assimilation 
als einfachintegration

stichwort:  
homogene  
gesellschaft

nein

Separation 
als gesellschaftliche  
exklusion

stichwort:  
parallelgesellschaft

Marginalisierung 
als mehrfachexklusion

stichwort:  
Vereinzelung

in anlehnung an esser (2000, s. 287)

es ist unbestritten, dass die tendenz zur separation teilweise erkennbar 

ist. dies gilt insbesondere in den größeren städten. separation ist zwei-

felsfrei die „einfachste” form. sie entsteht praktisch automatisch, wenn 

eine Vielzahl von menschen aus dem einen land in ein anderes wandert. 

die menschen suchen Vertrautes und schaffen sich eine für sie ange-

nehme umgebung – prominente und positiv konnotierte beispiele sind 

die chinatowns in den usa. problematisch wird separation erst dann, 

wenn sie auch in nachfolgenden generationen aufrechterhalten wird. 

auf dauer sind für das aufnahmeland und in unserem fall für deutsch-

land nur zwei der integrationstypen erstrebenswert: inklusion und/oder 

assimilation. dabei können folgende vier teilaspekte für integration 

unterschieden werden, die anschließend für die in deutschland lebenden 

muslime skizziert werden:

1.  strukturelle integration (arbeitsmarktintegration und bildungsbeteili-

gung),

2. kulturelle integration (soziale werte und sprache),

3. soziale integration (soziale beziehungen),

4. emotionale integration (identifikation der individuen)

2.1.  STruKTurELLE InTEGrATIon:  

ArBEITSMArKT unD BILDunGSSySTEM

erwerbsarbeit ist zweifelsfrei eine der wichtigsten dimensionen im  

lebenslauf eines menschen. nur über einen arbeitsplatz kann gewähr-

leistet werden, dass ein mensch über ökonomisches kapital verfügt, 

welches den materiellen ausgangspunkt für flexibilität und selbst- 

bestimmtheit darstellt. ein arbeitsplatz kann als grundlage für einkom-

men entsprechend auch als notwendigster aspekt der sozialintegration 

verstanden werden. zudem kann erwerbsarbeit auch sinnstiftend wirken 

und einer person einen sozialen status verleihen. in umfassender form 

kann über einen beruf anerkennung erlangt und selbstwertgefühl ent-

wickelt werden. nicht zu unterschätzen ist die tatsache, dass im erwach-

senenalter kaum eine andere möglichkeit besteht – außerhalb eines 

beruflichen kontextes – soziale kontakte zu knüpfen und aufrechtzu-

erhalten.

entsprechend konnte die erste generation der sogenannten gastarbeiter 

trotz relativ schlechter sprachkenntnisse beträchtliche integrationsleis-

tungen vollbringen. sie konnten ihre lebensverhältnisse durch die migra-

tion insgesamt verbessern und eine sichere existenz aufbauen. die er-

werbsarbeit ermöglichte es ihnen zudem, beachtliche finanzielle mittel  

in ihre heimatländer zu transferieren. dadurch war es also möglich, auch 

von der Verwandtschaft in der türkei bzw. in arabischen ländern aner-

kennung und respekt zu erhalten. und das trotz der relativ ungünstigen 

arbeitsbedingungen für die erste generation. in interviews mit älteren 

arbeitern der ersten generation erfährt man häufig, dass diskriminie-

rungs- bzw. fremdheitserfahrungen ganz anders wahrgenommen werden 

als dies spätere generationen können: wer selbst aus- und eingewandert 

ist, hat die möglichkeit eines Vergleichs zweier formen im umgang mit 

„ausländern”. gastarbeiter aus nordafrika und der türkei konnten durch-

aus erkennen, dass das teilweise skeptische, nicht selten auch ausschlie-

ßende Verhalten der deutschen mehrheitsgesellschaft kaum von jenem 

umgang mit kulturfremden abweicht, den sie selbst in ihren herkunfts-
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ländern erlebt haben. man war gast und hat wenig ansprüche gestellt. 

dabei ist zu betonen, dass die türkeistämmigen gastarbeiter deutschland 

deutlich positiver bewerteten als andere gastarbeitergruppen. zudem 

ergaben umfragen in den 1970er jahren, dass sie deutlich stärker den 

kontakt zu deutschen suchten bzw. sich einen solchen wünschten als 

beispielsweise griechen oder italiener. aus der heutigen sicht ist ebenso 

erstaunlich, dass die erste generation der zugewanderten türken den 

aufenthalt in deutschland mit bildungserwartungen für ihre kinder ver-

bunden hat. hier scheint sich etwas über die generationen verändert zu 

haben.

diese einordnungsmöglichkeit in bezug auf differenz- und diskriminie-

rungserfahrungen haben in deutschland geborene migranten nicht. sie 

nehmen es als diskriminierung wahr, anders behandelt zu werden, denn 

sie haben die migrationserfahrung nicht selbst gemacht. ihre erfahrun-

gen beziehen sich lediglich auf deutschland und in indirekter, narrativer 

form auf das herkunftsland der eltern. dadurch fällt es ihnen auch deut-

lich schwerer, anerkennung in jenem herkunftsland zu erfahren. die 

langfristige integration steht und fällt letztlich mit der möglichkeit, eine 

sichere materielle existenz aufzubauen. und diese sicherheit kann aus-

schließlich über erwerbsarbeit gewährleistet werden. dadurch werden 

bestimmte themen wie arbeitslosigkeit, berufsausbildung, studium  

und berufsinteressen bzw. -wahl zu existentiellen aspekten der sozialen 

integration. um den primären strategien der arbeitslosigkeit zu ent-

rinnen, finden migranten in der form der einfachen selbstständigkeit 

(obsthandel, kiosk, verschiedene formen der gastronomie, friseursalon, 

transport- und andere einfachere dienstleistungsbetriebe). diese bran-

chen sind überwiegend durch prekäre arbeitsbedingungen gekennzeich-

net. dabei befinden sich diese arbeitsplätze in der regel in stadtteilen  

mit einem hohen migrantenanteil.

ein anderes wichtiges merkmal für die sozialen rahmenbedingungen,  

die die jugendlichen positiv bzw. negativ beeinflussen können, ist die  

art der erwerbstätigkeit bzw. arbeitslosigkeit und damit verbunden die 

armut der eltern. alle aktuellen untersuchungen belegen, dass vor allem 

türkische und arabische migranten am stärksten von der arbeitslosigkeit 

betroffen sind (vgl. z.b. beauftragter der bundesregierung 2007). die 

finanziellen notlagen der jugendlichen hängen aber nicht nur von der 

objektiven höhe der zur Verfügung stehenden mittel ab, sondern auch 

von ihren individuellen ansprüchen und wünschen. bei jungen migranten 

arabischer und türkischer herkunft kann festgestellt werden, dass mate-

rielle ansprüche, wie z.b. handy, markenkleidung, führerschein mit 18 

oder aber der wunsch nach einem auto, sehr ausgeprägt sind, weil  

diese statussymbole die stellung der jugendlichen bzw. der familie in 

der gesellschaft widerspiegeln. dadurch entstehen häufig große diskre-

panzen zwischen anspruch und wirklichkeit.

jugendliche mit migrationshintergrund und muslimischer abstammung 

sind auf dem ausbildungsmarkt deutlich unterrepräsentiert. ihre aus-

bildungsbeteiligung liegt bei weniger als 25 prozent (beauftragter der 

bundesregierung 2007; statistisches bundesamt 2008). diese entwick-

lung ist besonders vor dem hintergrund eines stetigen anstiegs des 

anteils dieser gruppe innerhalb der kohorten in deutschland besorgnis-

erregend. gleichzeitig konzentrieren sich diese jugendlichen in wenigen 

berufsausbildungsgängen, deren zukunftssicherheit und entgelt als 

gering eingeschätzt werden können (beauftragter der bundesregierung 

2007). in den unter den jugendlichen beliebten berufen, wie z.b. bank- 

oder Versicherungskaufmann, ist die ausbildungsbeteiligung weit unter 

dem durchschnitt.

insgesamt lässt sich festhalten, dass die berufliche integration muslimi-

scher jugendlicher nur sehr bedingt gelingt und zweifelsfrei ein großes 

handlungsfeld politischer und pädagogischer anstrengungen darstellt. 

auf der einen seite werden hierfür diskriminierungseffekte herange-

führt: beispielsweise bei der personalauswahl für einen ausbildungs- 

oder arbeitsplatz.2 

für die dauerhafte integration in deutschland ist das bildungssystem  

von besonderer bedeutung. dies gilt zweifelsfrei in allen modernen 

gesellschaften, da die integration auf dem arbeitsmarkt hauptsächlich 

über bildungsabschlüsse und sprachkenntnisse erfolgt. aufgrund struk-

tureller Veränderungen in der wirtschaft, stehen genau jene arbeits-

plätze, die die erste generation der einwanderer bekleiden konnte, nicht 

mehr zur Verfügung. es werden insbesondere fachkräfte und hochquali-

fizierte gesucht. daher besteht in manchen bereichen arbeitskräfte-

mangel, der durch die arbeitsuchenden, niedrig qualifizierten menschen 

nicht abgedeckt werden kann. die bildungsexpansion in der zweiten 

hälfte des 20. jahrhunderts hat zudem dazu geführt, dass der wert  

von abschlüssen gesunken ist. Von dieser entwicklung sind insbesondere 

hauptschüler betroffen. dieser grundlegende abschluss reicht in den 
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meisten fällen nicht mehr dafür aus, einen beruf zu erlernen und sich 

dauerhaft „beschäftigungsfähig” zu halten. Von der bildungsexpansion 

seit den 1970er jahren haben muslimische jugendliche nicht nur nicht 

profitiert, sondern sie sind im gegenteil durch den bedeutungsverlust 

einfacher abschlüsse mittlerweile stärker benachteiligt.

„benachteiligung” ist ein äußerst vieldeutiger und vielseitig anwendbarer 

begriff. ab wann jemand als benachteiligt bezeichnet werden kann, ist  

in besonderem maße von vorzunehmenden definitionen abhängig. in 

bezug auf bildung kann chancengleichheit (als gegenteil von chancen-

benachteiligung) in zwei grundmodellen kategorisiert werden (vgl. geiß-

ler 2008). Erstens: das proporzmodell, wonach von benachteiligung  

die rede ist, wenn eine gruppe (bspw. soziale schicht, migrationshinter-

grund, geschlecht) auf allen hierarchischen ebenen des bildungssystems 

anteilsmäßig deutlich geringer vertreten ist als in der gesamtbevölke-

rung. Zweitens: das meritokratische modell, wonach – unabhängig  

von der gruppenzugehörigkeit – die individuellen kompetenzen und 

leistungen den bildungsverlauf prägen. in bezug auf das bildungsniveau 

sind frauen und mädchen keineswegs mehr benachteiligt, im gegenteil: 

die benachteiligende dimension „geschlecht” scheint sich bezogen auf 

bildungsabschlüsse in den letzten jahren umzukehren, frauen sind 

häufiger an gymnasien und schließen es mit dem abitur ab, verlassen  

die allgemein bildende schule seltener ohne schulabschluss, erreichen 

insgesamt höhere und besser bewertete schulabschlüsse und weisen  

bei kompetenztests wie pisa insgesamt bessere ergebnisse auf (vgl. 

blossfeld u.a. 2009). 

in der derzeitigen politischen und wissenschaftlichen auseinandersetzung 

um bildungsverlierer treten jungen ins zentrum der diskussion. aller-

dings ist das kriterium „soziale herkunft” deutlich benachteiligender als 

das geschlecht. insbesondere arbeiterkinder mit migrationshintergrund 

haben größere probleme im schulsystem. war vor einigen jahrzehnten 

noch die arbeitertochter der bildungspolitische „problemfall”, so werden 

heute jungen, insbesondere migrantensöhne, strukturell benachteiligt 

(vgl. geißler 2008). selbst bei gleichen leistungen hat die soziale her-

kunft einen effekt auf die bildungskarriere. kinder aus migrantenfamilien 

sind in zweifacher hinsicht benachteiligt. zum einen existiert eine her-

kunftsbedingte form der selbstdiskriminierung durch bildungsentschei-

dungen in den familien (vgl. becker/lauterbach 2008; boudon 1974). 

zum anderen bestehen institutionelle mechanismen, die sich nachteilig 

auf den bildungserfolg von kindern und jugendlichen mit migrations-

hintergrund auswirken können. diese „institutionelle diskriminierung” 

(gomolla/radtke 2002) besteht durch die frühe selektion im stratifi-

zierten schulsystem und die unterschiedlichen entwicklungsmilieus in 

den schulformen, durch die lehrerempfehlungen bei der schulformzu-

weisung, durch die form des unterrichts und seiner inhalte sowie durch 

stereotype erwartungshaltungen der lehrkräfte (vgl. gomolla/radtke 

2002; dravenau/groh-samberg 2008). dementsprechend kann trotz 

kontrolle der leistungsfähigkeit der kinder sowohl in bezug auf bildungs-

entscheidungen in den familien als auch bei der leistungsbeurteilung  

in der schule ein herkunftseffekt nachgewiesen werden (vgl. geißler 

2008). des weiteren lässt sich zeigen, dass auch die ethnische herkunft 

für den übergang von der grund- zur hauptschule eine rolle spielt (vgl. 

kirsten 2002). bei der betrachtung der klassenwiederholungen bereits  

in der grundschule ist der anteil der kinder mit migrationshintergrund 

dramatisch hoch (vgl. krohne/meier/tilmann 2004). 

entsprechend sind jugendliche mit migrationsgeschichte, insbesondere 

jungen muslimischer herkunft, an gymnasien und realschulen deutlich 

unterrepräsentiert, während sie an den haupt- und sonderschulen über-

proportional stark vertreten sind (vgl. baumert 2001; beauftragter der 

bundesregierung 2007; bos u.a. 2003; gomolla 2003).3 der anteil der 

migrantenkinder, der ohne hauptschulabschluss das schulsystem ver-

lässt, liegt stabil bei 20 prozent (vgl. diefenbach 2008). diese messbar 

geringeren bildungschancen hängen auch damit zusammen, dass migran-

tenfamilien, insbesondere türkisch- und arabischstämmige familien,  

die funktion von schule nicht richtig einschätzen können. traditions-

bezogene eltern aus dem arbeitermilieu stehen der schule skeptisch 

gegenüber, weil sie nicht autoritativ, sondern individualistisch erzieht 

(vgl. leenen u.a. 1990), und zudem fehlen ihnen die möglichkeiten,  

ihren kindern hilfestellungen zu geben (vgl. alamdar-niemann 1992; 

toprak 2004).

auch wenn in verschiedenen studien eine hohe bildungsaspiration bei 

türkeistämmigen eltern nachgewiesen werden konnte (beispielsweise 

dollmann 2010), drückt sich diese hohe bedeutungszuschreibung für 

bildung nicht in der tatsächlichen bildungsbeteiligung aus. dies liegt u.a. 

daran, dass dieser bildungswunsch kaum durch unterstützende hand-

lungen gestützt wird und sich an einem funktionalen bildungsbegriff 

orientiert. es handelt sich also „lediglich” um einen funktionalen wunsch. 



30 31

anders als geld zeichnet sich die „währung bildung” dadurch aus, dass 

sie nicht von allen menschen in gleicher weise wertgeschätzt wird. nach 

geld und eigentum streben mehr oder weniger alle, nach bildung nur 

wenige – schon gar nicht als selbstzweck. oder anders ausgedrückt: 

nach geld streben insbesondere jene, die wenig oder keines haben; 

bildung kann hingegen nur von jenen umfassend wertgeschätzt werden, 

die über bildung verfügen. die währung bildung kann also nicht voll-

ständig funktionalisiert werden. denn die motivation, kompetenzen zu 

entwickeln, alleine um später einen beruf zu erlernen, ist denkbar un-

günstig und entspricht nicht der in deutschland üblichen Vorstellung  

von allgemeinbildung. bildung beinhaltet immer auch bildung als selbst-

zweck bzw. bildung, „weil bildung einfach gut ist”. die funktionale hal-

tung gegenüber schule und bildung entwickelt sich bereits in der familie 

und in frühen netzwerken.

zudem können die eltern aufgrund ihrer eingeschränkten verbalen fähig-

keiten ihre kinder kaum bei der lernentwicklung unterstützen. da in den 

familien wenig gelesen wird, werden die kinder auch nicht zum lesen 

motiviert.

2.2.  KuLTurELLE InTEGrATIon: SoZIALE WErTE  

unD SprAchE

grundlegend für eine erfolgreiche schulkarriere sind insbesondere gute 

sprachkompetenzen. die sprachkompetenzen in den muslimischen 

familien sind in beiden sprachen, also sowohl in der mutter- bzw. her-

kunftssprache als auch in bezug auf die deutsche sprache, häufig einge-

schränkt und insbesondere in der dritten generation erstaunlich schwach 

ausgeprägt. dabei ist bereits die anwendung der muttersprache, wie sie 

die eltern nutzen, von stil und wortschatz her sehr milieuspezifisch und 

häufig „überaltet”, so dass die familien und ganz besonders die nach-

kommen selbst in ihrem herkunftsland sprachlich auffallen (vgl. toprak 

2000). das in deutschland gesprochene türkisch hat sich durch die von 

der türkei abgekapselte entwicklung, die sich dabei überwiegend durch 

eher wenig gebildete vollzog, sehr „verslangt”. das gilt für die verschie-

denen ausprägungen der arabischen sprache, wie sie von libanesen, 

syrern, irakern, ägyptern, tunesiern, marokkanern usw. gesprochen 

wird, in vergleichbarer weise.

das erlernen der deutschen sprache fällt dann besonders schwer, wenn 

man sie entweder nicht sehr früh als muttersprache erlernt oder wenn 

man eine andere muttersprache – also türkisch oder arabisch – nicht gut 

beherrscht (vgl. reich/roth 2002). zudem wird häufig problematisiert, 

dass einerseits die herkunftssprache nicht gefördert wird, obwohl die 

migranten im hinblick auf ihre allgemeine sprachkompetenz davon profi-

tieren würden, und andererseits im schulsystem zwischen legitimen  

und illegitimen sprachkenntnissen unterschieden wird (vgl. diefenbach 

2008). dieser eindruck entsteht dadurch, dass das erlernen von fremd-

sprachen als wertvolle und in zukunft notwendige investition dargestellt 

wird, damit allerdings offenbar hauptsächlich die sprachen deutsch, 

englisch und spanisch gemeint sind (teilweise auch russisch und chine-

sisch). demgegenüber scheint den in deutschland am häufigsten ge-

brauchten migrantensprachen (türkisch und arabisch) eher sekundäre 

bedeutung beigemessen zu werden.

durch die städtische segregation werden sprachliche defizite weiter 

verstärkt. die tatsache, dass man den alltag im stadtteil mit mäßigen 

deutschkenntnissen problemlos bewältigen kann, senkt dauerhaft die 

motivation, die sprachkompetenzen zu erweitern. durch die sprachlichen 

schwächen sind türkei- und arabischstämmige jugendliche häufig nicht 

in der lage, konflikte kommunikativ auszutragen. die meisten konflik- 

te entwickeln sich aufgrund von missverständnissen, missdeutungen  

und fehlender kommunikativer fähigkeiten (vgl. kriminologisches for-

schungsinstitut niedersachsen 2002). ein zusammenhang zwischen 

gewalttätigem Verhalten und schulbildung bei jugendlichen mit migra-

tionshintergrund lässt sich auch in der untersuchung von toprak (2006) 

feststellen. hier wurden 228 jugendliche türkischer, arabischer und alba-

nischer herkunft untersucht, die ein anti-aggressivitäts-training bei der 

arbeiterwohlfahrt münchen besucht haben. hierbei konnte festgestellt 

werden, dass die hälfte der jugendlichen keinen hauptschulabschluss 

nachweisen konnte. Von den hauptschulabsolventen befanden sich zum 

zeitpunkt des trainings viele nicht in einer berufsausbildung.

im zusammenhang mit geringen sprachkenntnissen und städtischer 

segregation wird häufig von parallelgesellschaften gesprochen. beispiels-

weise ist das kopftuch ein symbol, an dem häufig die fehlende kulturelle 

integration festgemacht wird. dabei wird häufig übersehen, dass die 

minderheit aller muslimischen frauen ein kopftuch trägt und die tendenz 

sinkt (vgl. haug u.a. 2009). ebenfalls ist festzustellen, dass die meisten 
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mädchen am sport- und schwimmunterricht teilnehmen. hier liegen also 

keine umfassenden problemlagen vor. dennoch werden die genannten 

aspekte, insbesondere die sozialen und religiösen werte, in den folgen-

den kapiteln ausführlicher dargestellt.  

2.3.  SoZIALE InTEGrATIon: nETZWErKE,  

FrEunDSchAFTEn, pArTnErSchAFT

die soziale integration bezeichnet die sozialen kontakte von migranten. 

hier steht also im Vordergrund, inwieweit es zu einer sozialen durch-

mischung kommt. dabei interessiert insbesondere, ob partnerschaften, 

eheschließungen, freundschaften und netzwerke ausschließlich inner-

halb der ethnischen oder religiösen community oder auch interkulturell 

und interreligiös geschlossen werden. diese form der integration ist 

besonders deshalb von bedeutung, weil die sozialen kontakte als soziales 

kapital dienen können, beispielsweise als „Vitamin b” bei der arbeits-

platzsuche, als implizite hilfe bei der sprachlichen lernentwicklung (auch 

der kinder) und insbesondere auch bei der etablierung sozialer normen 

und werte. dieser bereich ist sehr schwer politisch zu beeinflussen, denn 

es handelt sich um individuelle dispositionen. allerdings weiß man sehr 

genau, dass eine soziale durchmischung der kontakte im kindesalter, 

insbesondere in bildungs- und erziehungseinrichtungen sowie im stadt-

teil, die wahrscheinlichkeit einer umfassenden sozialen integration deut-

lich verstärkt.

bei der wahl des wohnortes bevorzugen 80 prozent der migranten 

städte, die mindestens eine einwohnerzahl von 100.000 aufweisen  

(vgl. beauftragter der bundesregierung 1997, 2002, 2007). die unter-

suchungsergebnisse der bundesregierung zeigen, dass die großen  

ballungszentren in den alten bundesländern einen mehr als doppelt 

so hohen migrantenanteil aufweisen als die ländlichen räume. die ge-

meinten gebiete haben einen niedrigen sozialstatus und sind für die 

deutsche bevölkerungsgruppe häufig unattraktiv. auch die wohnungs-

suche für muslimische familien erweist sich häufig als schweres unter-

fangen, besonders wenn es sich um kinderreiche familien handelt.

dadurch entstehen häufig quartiere, teilweise ganze stadtteile, deren 

erscheinungsbild durch die eingewanderten geprägt wird. sobald diese 

entwicklung begonnen hat, entsteht eine beschleunigte eigendynamik: 

wohlhabende verlassen diese wohngebiete, die mietpreise sinken,  

dadurch kommen immer mehr einkommensschwache und migranten-

familien hinzu und zuletzt entwickelt sich eine spezifische gewerbestruk-

tur, die auf diese wohnbevölkerung zugeschnitten ist, wodurch diese 

entwicklungen manifestiert werden. insbesondere banken reagieren auf 

diese Veränderungen, indem sie türkisch und arabisch sprechende aus-

zubildende und mitarbeiter einstellen, was einerseits für viele jugend-

liche die möglichkeit eröffnet, bei einer bank beschäftigt zu werden, was 

andererseits aber auch dazu führt, dass die deutsche sprache in diesen 

straßenzügen enorm an bedeutung verliert – selbst bei bankbesuchen  

ist es dann nicht mehr notwendig, deutsch zu sprechen. es entstehen 

segregierte stadtgebiete, die die öffentlichen institutionen vor neue 

herausforderungen stellen. die jugendämter, schulen, kinderbetreuungs-

einrichtungen, aber auch die polizei müssen sich auf andere arbeits-

schwerpunkte einstellen. durch diese entwicklungen wird vermehrt von 

einer „parallelgesellschaft” gesprochen. in der tat führen die lebens-

verhältnisse in diesen benachteiligten wohnvierteln dazu, dass freund-

schaften, partnerschaften und eheschließungen häufiger innerhalb der 

ethnischen community bleiben. es entsteht gewissermaßen eine Ver-

gemeinschaftung mit herkunftsspezifischer ausprägung. dadurch ent-

wickeln sich formen der sozialen kontrolle, wie sie in ländlichen gebieten 

des nahen ostens und nordafrikas üblich sind: die jugendlichen werden 

durch die nachbarschaft im stadtbezirk beobachtet und es entstehen 

somit umfassende sozialisationsbedingungen, die die soziale entwicklung 

der heranwachsenden prägen. ob diese ethnische Vergemeinschaftung 

für die mehrheitsgesellschaft bedrohlich ist, kann nicht pauschal beant-

wortet werden.4 in jedem fall stellt sie für die dort aufwachsenden kinder 

und jugendlichen eine enorme barriere dar. sie wachsen in einem relativ 

homogenen sozialen umfeld auf. ähnlich wie sich im 19. jahrhundert 

auch arbeiterviertel durch einen gewissen zusammenhalt der arbeiter-

klasse auszeichneten und sicherheit boten, allerdings auch wenig auf-

stiegschancen ermöglichten, sind auch die ethnisch differenzierten stadt-

gebiete heute einzuordnen.

die sozioökonomische differenzierung der bevölkerung wird also um eine 

kulturelle zusätzlich verschärft. die zunehmende städtische segregation 

hat dazu geführt, dass sich in bestimmten stadtteilen junge männer  

mit zuwanderungsgeschichte konzentrieren, die kaum kontakt zu der 

mehrheitsgesellschaft aufbauen können. dies gilt auch deshalb, weil die 

kinderbetreuungseinrichtungen und schulen überwiegend eine stadtteil-

spezifische kinder- und schülerstruktur aufweisen und zudem durch die 
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schulformen die soziale herkunft der kinder und jugendlichen relativ 

homogen gehalten wird.

am beispiel des ruhrgebiets ist diese entwicklung deutlich erkennbar. 

so wird häufig von dem sozialäquator des ruhrgebiets gesprochen (vgl. 

kersting u.a. 2009). gemeint ist hierbei die autobahn 40 (ruhrschnell-

weg / b1). nördlich der a40 ist die sozialhilfe- und arbeitslosenquote 

deutlich höher, die übergangsquote zum gymnasium deutlich niedriger 

und der gesundheitszustand der dort lebenden kinder deutlich schlech-

ter als südlich der a40. und im norden des ruhrgebiets leben auch mit 

großem abstand die meisten menschen mit migrationshintergrund. die-

ses süd-nord-gefälle ist in allen städten des ruhrgebiets messbar – in 

anderen ballungsgebieten deutschlands ist eine solche differenzierung 

der wohnverhältnisse in vergleichbarer weise nachweisbar. hieran wird 

exemplarisch deutlich, dass die integrationsebenen erwerbsarbeit, bil-

dungsniveau und soziale beziehungen im „kleinen raum”, also innerhalb 

der stadt bzw. in stadtteilen in erscheinung treten. und es wird deutlich, 

dass die integrationsebenen sich wechselseitig bedingen.

2.4. EMoTIonALE InTEGrATIon: IDEnTITäT(En)

die drei genannten bereiche laufen in der letzten ebene der integration 

zusammen: die emotionale integration. sie ist nicht direkt beeinflussbar. 

sie leitet sich vielmehr davon ab, inwieweit man sich mit deutschland 

oder mit dem wohnort identifiziert. es ist leicht nachvollziehbar, dass 

man sich als gut gebildeter mensch, der perfekt deutsch spricht, einen 

guten arbeitsplatz hat und viele bzw. intensive soziale beziehungen zu 

deutschen pflegt, eher mit deutschland identifizieren kann. allerdings 

muss ebenso erwähnt werden, dass die möglichkeit, sich mit deutschland 

zu identifizieren, auch mit der mehrheitsgesellschaft zusammenhängt.  

es wird auch sehr gut integrierten muslimischen menschen nicht leicht 

gemacht, sich dazugehörig zu fühlen – wie u.a. die eingangs zitierten 

aussagen des arabischen arztes zeigen.5 die emotionale integration ist 

also gewissermaßen die königsdisziplin: sie ist komplex, beruht auf sub-

jektivität und ist nicht mit kausalität erklärbar.

in der migrationsforschung wird häufig von einem zustand „zwischen  

den stühlen” gesprochen. gemeint ist hiermit, dass sich migranten der 

zweiten und dritten generation weder zu der einen noch zu der anderen 

nationalen bzw. kulturellen identität zugehörig fühlen. dieser problem-

behaftete befund liegt im kern darin begründet, dass man deutliche 

differenzerfahrungen im herkunftsland der eltern sowie in der deutschen 

mehrheitsgesellschaft erkennt und erfährt. die tatsache, dass man sich 

nicht als deutscher und nicht als türke bzw. araber fühlt, kann aller-

dings auch mit der metapher des „dritten stuhls” interpretiert werden 

(vgl. badawia 2002). damit ist eine hybride identität umzeichnet, die  

ein deutscher mit arabischen wurzeln folgendermaßen konkretisiert: 

„Wenn ich sage, ich bin deutsch, aber nicht wie die Deutschen, und 

marokkanisch, aber nicht wie die Marokkaner, das ist für Deutsche ein 

Rätsel” (badawia 2006, s. 183).

diese dritte identität ist eine herausforderung, da viele syntheseleistun-

gen des ichs selbstständig entwickelt werden müssen, und gleichzeitig 

eine große chance, da die widerstandsfähigkeit des jugendlichen ge-

stärkt wird und der erweiterte erfahrungsschatz eine enorme ressource 

darstellen kann. die international ausgerichtete wirtschaft hat mit der 

strategie des diversity managements bereits darauf reagiert. die be-

schleunigte dynamik und prozesshaftigkeit dieser hybriden identitäten, 

nämlich weder deutsch noch ausländisch zu sein und trotzdem beides 

zugleich, führen unweigerlich zu komplexen anforderungen an die  

heranwachsenden. deutschen fällt es bereits schwer zu erläutern, was 

deutschsein bedeutet. entsprechend stehen migrantenjugendliche vor 

einer doppelten herausforderung, da sie zwar ein mehr an möglichkeiten 

der identitätsbildung haben, allerdings auch ein weniger an orientierung.

Vor diesem hintergrund ist das phänomen zu verstehen, dass sich die 

jugendlichen in deutschland selbst als türken bzw. araber sehen. dabei 

ist ihr referenzpunkt nicht das tatsächliche heimatland ihrer eltern – 

darüber wissen sie in der regel relativ wenig – sondern vielmehr eine 

Vorstellung, ein narrativ desselben. es wird gewissermaßen eine wunsch-

vorstellung der eigenen herkunft aufrechterhalten, was psychologisch 

betrachtet durchaus funktional ist. fühlt man sich nicht zugehörig, 

gleichberechtigt oder erwünscht, dann werden Vorstellungen entwickelt, 

die es erleichtern, mit diesem subjektiv wahrgenommenen zustand zu 

leben. zu einem problem wird dies, wenn die ersten erfahrungen mit 

dem heimatland der eltern gemacht werden. beispielsweise werden  

die türkeistämmigen jugendlichen aus deutschland in der türkei als 

„deutschländer” bezeichnet und damit wird eine deutliche abgrenzung 

konstruiert. ähnlich ist auch die häufig beobachtbare selbstbeschreibung 

als muslim zu interpretieren. die jugendlichen suchen in dieser kategorie 
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ein definitionskriterium, das orientierung bietet – allerdings auch hier 

nachweislich, ohne die religion hinreichend zu kennen. das gefühl, 

irgendwo dazuzugehören, ist bei allen jugendlichen stark ausgeprägt.  

in den prekären Verhältnissen, in denen sich viele muslimische jugend-

liche in deutschland befinden, ist eine solch „einfache” und zugleich 

orientierung stiftende identitätsarbeit durchaus rational. es muss ge-

wissermaßen ein eigenes milieu geschaffen werden, ein lebensraum,  

der sich weder strikt an der herkunftsgesellschaft oder der lebensweise 

der eltern noch an der mehrheitsgesellschaft orientiert.

2.5. ZuSAMMEnFASSunG

zweifelsfrei hängen die skizzierten ebenen der sozialintegration mit-

einander zusammen. allerdings sollte deutlich geworden sein, dass sie 

weder unveränderbar sind noch von alleine im laufe der zeit in eine 

zufriedenstellende position münden. arbeitsmarkt-, bildungs- und sozial-

politik können durchaus erfolgreich sein, insbesondere dann, wenn sie  

im „kleinen raum” auf der kommunalebene zusammengedacht werden. 

dabei wird mittlerweile von allen politischen akteuren erkannt, dass 

sprache und bildung die schlüsselpositionen und damit bildungsinstitu-

tionen die zentralen instanzen einer dauerhaften integration darstellen. 

denn menschen streben nach anerkennung. anerkennung wiederum  

wird insbesondere über erwerbsarbeit und in sozialen beziehungen 

ermöglicht. diese beiden bereiche sind in besonderer weise von der 

individuellen sprachkompetenz und vom individuellen bildungsniveau 

abhängig. dort, wo man als mensch anerkannt wird, fühlt man sich auch 

zugehörig, was dazu führt, dass die emotionale identifikation mit einer 

nation oder einer kultur erst am ende dieser entwicklung steht.

kulturelle diversität ist an sich kein problem. erst wenn sich soziale un-

gleichheiten und kulturelle Vielfalt überlappen und geographisch konzen-

trieren, entstehen probleme. diese entwicklungen haben bereits vor 

jahrzehnten – zu beginn der einwanderung – begonnen und sind aus  

der historischen betrachtung durchaus plausibel. die pfadabhängigkeit 

der migrationspolitik wurde eingangs erläutert. im weiteren soll es nicht 

mehr um historische prozesse gehen und schon gar nicht um schuldzu-

schreibungen, sondern um analytische perspektiven die ein konstruktives 

zusammenleben in zukunft ermöglichen. ein solcher zugang geht von 

der bemühung aus, die lebenswelten und denk- und handlungsmuster 

der kinder und jugendlichen verstehen zu wollen. darum wird es in den 

nächsten kapiteln gehen.

Tabelle 2: Integrationsebenen 

Kulturelle  
Integration

Strukturelle 
Integration

Soziale 
Integration

Emotionale 
Integration

soziale werte  
und sprache

qualifikationen 
und erwerbsarbeit

soziale kontakte identifikation

familie und  
bildungsinstitutionen 

arbeitsmarkt und 
bildungssystem

soziales umfeld, 
wohnort, peers 
etc.

subjektive /  
individuelle prozesse

kapitel 3: familie kapitel 5: schule kapitel 4: peers kapitel 8: aufsteiger
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Mit dem Terminus „Unterschichtung” wird in der Soziologie ein Prozess be-
zeichnet, bei dem die Einwanderer die unteren Schichten der Gesellschaft 
einnehmen, was meist dazu führt, dass die Einheimischen (moderat) auf- 
steigen können.
In diesem Kontext stehen Projekte, die Diskriminierungseffekte in Bewer-
bungsverfahren nach den Merkmalen Alter, Geschlecht und insbesondere  
Migrationshintergrund mindern wollen.
Dennoch sollte nicht unerwähnt bleiben, dass sich die Schulbildung bei musli-
mischen Jugendlichen im Vergleich zu jener ihrer Eltern deutlich verbessert 
hat. Beispielsweise verfügten weniger als 4 % der türkeistämmigen Einwande-
rer über eine hohe Schulbildung, während unter den 20- bis 25-Jährigen tür-
kischer Herkunft über 22 % über eine Hochschulzugangsberechtigung (inklusi-
ve Fachhochschulreife) verfügen. Dennoch: Der Anteil der Altersgenossen ohne 
Migrationshintergrund ist mit 42,2 % fast doppelt so hoch (Foroutan 2010). 
Interessant sind die Ergebnisse der Iraner, Iraker und Afghanen. Sie erreichen 
in dieser Altergruppe mit 50 % überdurchschnittlich oft die Hochschulreife, 
gleichzeitig aber auch überdurchschnittlich häufig auch keinen Schulabschluss.
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Allerdings stellt die Tatsache, dass Ehegatten – meist Frauen – aus den 
Herkunftsländern geheiratet werden, ein enormes Problem dar. Dadurch 
hat man es immer wieder mit einer „ersten” Generation zu tun. Zudem 
erziehen Mütter, die sich in Deutschland noch nicht orientieren können, 
den Nachwuchs, was die Integrationsleistung immer wieder vor neue Pro-
bleme stellt. Wie wir später mehrfach feststellen werden, sollte der Fokus 
auf die muslimischen Männer gelegt werden, da über sie der Zugriff auf 
praktisch alle Problemlagen gelingen kann.
Auch die beiden Autoren haben vielfach skeptische Blicke entgegnet  
bekommen, wenn sie sich selbst als „Deutsche” bezeichnet haben. Es 
scheint so zu sein, dass die Herkunft immer wieder betont werden muss – 
in der Regel mit gut gemeinter Absicht. Dies ist in der Tat eine Besonder-
heit der deutschen Kultur im Umgang mit Migranten.

4|

5|

ursprünglich stammen sehr viele migranten türkischer  

und arabischer herkunft aus den wirtschaftlich weniger 

entwickelten gebieten der türkischen provinzen sowie aus 

den kleineren dörfern aus dem mittel-, nord- und südosten 

der türkei oder aus vergleichbaren arabischen regionen. in 

diesen gebieten hat die tradition einen großen stellenwert. 

massenarbeitslosigkeit, armut, analphabetismus und eine 

unterentwickelte infrastruktur bestimmen das alltägliche 

leben dort auch heute (vgl. hierzu ausführlich kagitcibasi/

sunar 1997).

in diesem arbeitermilieu diskutieren die eltern in den sel-

tensten fällen mit dem kind, um das kind mit argumenten 

zu überzeugen und ihm zu erklären, was richtig und falsch 

ist. dieser erziehungsstil führt dazu, dass das kind von der 

außenkontrolle der mutter bzw. erwachsener abhängig ist. 

durch diesen erziehungsstil überlässt das kind die kontrolle 

seines Verhaltens ständig anderen, und es wird sich selbst 

nach den maßstäben und einschätzungen anderer bewerten. 

das Verhalten des kindes bleibt also stark von sozialer kon-

trolle abhängig, wodurch sich die selbstkontrolle und selbst-

ständigkeit des kindes nicht in dem maße entwickelt, wie es 

in der deutschen gesellschaft gewünscht und erforderlich  

ist. eigenschaften wie gehorsam, Verlässlichkeit, loyalität, 

respekt vor autoritäten und rücksichtnahme anderen ge-

genüber, die für das funktionieren einer in so enger Verbin-

dung miteinander lebenden familiengruppe unerlässlich 

3.  lebenswelt familie


