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4.   lebenswelt peers und jugend-
spezifische denkmuster

wie bereits angedeutet wurde, sehen die eltern aus tradi-

tionell-muslimischen milieus in individualität kein besonders 

hervorzuhebendes ideal. sie betonen die gemeinschaft 

„familie” und ordnen kollektive interessen immer über in-

dividuelle bedürfnisse. sie selbst haben sich stets an diesem 

prinzip orientiert und damit häufig auf persönliche ziele und 

bedürfnisse verzichtet. im laufe des sozialisationsprozesses 

erfahren die heranwachsenden mehrfach, wie sehr auch sie 

selbst von diesem zusammenhalt profitieren konnten. eine 

trennung von den normen und werten der eltern kommt 

einem bruch mit der arabischen bzw. türkischen community 

gleich, was mit großen risiken verbunden sein kann. 

auf der einen seite steht also das bedürfnis nach einer un-

gewissen individuellen entwicklung der heranwachsenden; 

auf der anderen seite steht das kollektiv, stehen solidarität 

und loyalität – und nur solange man den traditionellen prin-

zipien treu bleibt, können auch die jugendlichen von diesem 

zusammenhalt profitieren. bei der wahl zwischen freiheit 

(also: unsicherheit und individualität) und sicherheit (also: 

orientierung und kollektivität) fühlen sich jugendliche häufig 

überfordert und werden sich für den aus ihrer subjektiven 

perspektive vermeintlich sicheren weg entscheiden – was 

durchaus rational sein kann.

überforderungstendenzen, orientierungslosigkeit und desintegration – 

ausgelöst durch verschärfte „individualisierungszwänge” in der modernen 

gesellschaft – sind in der sozialwissenschaftlichen literatur gängige 

beschreibungen der konflikte, mit denen alle jugendlichen heute heran-

wachsen. individualisierung geht einher mit zunehmender freiheit, aber 

auch abnehmender sicherheit. dabei wird betont, dass der individuali-

sierungsprozess für jugendliche nur dann positive züge hat, „wenn diese 

ablösung von bindungen nicht in ein Vakuum mündet, sondern durch 

anerkennungen als moderne form der integration ersetzt werden. des-

integration zeigt sich deshalb gerade in einem anerkennungsvakuum;  

es ist ein ausdruck emotionaler desintegration, die verunsichernd wirken 

muss. bleibt anerkennung aus, kann leicht eine entwicklung eintreten, 

die traditionelle form der integration durch bindung wiederzubeleben” 

(heitmeyer u.a. 1998, s. 59). und für muslimische jugendliche stellen 

die bindungen zu ihren communities einen bedeutsamen orientierungs-

punkt dar, da die chance, anerkennung außerhalb dieses kollektivs  

zu erfahren, ungewiss ist bzw. als unwahrscheinlich eingeschätzt wird. 

weder in der schule, noch in anderen kontexten der mehrheitsgesell-

schaft erfahren sie formen der anerkennung, die mit ihrem sozialisa-

tionsprozess kompatibel sind.

es existieren also bei arabisch- und türkeistämmigen kindern und  

jugendlichen zwei parallel laufende anerkennungsmodi: einerseits ein 

mehrheitsgesellschaftlich gewünschtes bild von männlichkeit und weib-

lichkeit, welches den jugendlichen mit migrationshintergrund insbeson-

dere in der schule vermittelt wird, andererseits die beschriebenen ge-

schlechtsbilder des herkunftsmilieus. dies stellt eine enorme herausfor-

derung für das einzelne individuum dar, denn es handelt sich um zwei 

unterschiedliche identitäten, zwei verschiedene kulturelle codes mit zwei 

divergierenden geschlechtsrollenbildern, also im wörtlichen und meta-

phorischen sinne um zwei sprachen, bei denen sich die heranwachsen-

den als sprecher und übersetzer zugleich üben müssen. diese zu voll-

ziehenden komplexen syntheseleistungen zwischen herkunfts- und 

aufnahmelandbezogenen erwartungen werden um schichtspezifische 

problemstellungen verstärkt. die art, in der jungen und mädchen eine 

möglichkeit erhalten bzw. erkennen, anerkennung in schule und beruf  

zu erfahren, bestimmt entscheidend mit, inwieweit sie die traditionellen 

denk- und handlungsmuster aufrechterhalten, verstärken oder den 

„deutschen Verhältnissen” angleichen. mit jenen, die sich nicht in schule 

und beruf etablieren können, befasst sich das folgende kapitel.
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folgende indizien können auf eine überbetonung traditioneller männ-

lichkeitsbilder und wertvorstellungen hinweisen:

eingeschränkte verbale fähigkeiten – schwach ausgeprägter wort-

schatz und entsprechend eingeschränkte soziale kompetenzen

geringe schul- bzw. berufsbildung – insbesondere bei förder- und 

hauptschülern sowie jenen schülern, die sich im sogenannten über-

gangssystem zwischen schule und ausbildung bzw. beruf befinden

arbeitslosigkeit oder tätigkeit als hilfsarbeiter

eigene gewalterfahrungen – insbesondere in der familie und unter 

peers

schwaches selbstwertgefühl – fehlende authentische selbstsicherheit 

in unbekannten situationen

keine (eigenen) hobbys – keine anregende außerschulische betäti-

gung, keine mitgliedschaft in sport- und musikvereinen

aufenthaltsmilieus – weder staatsbürgerschaft noch unbefristete auf-

enthaltsgenehmigung

dadurch kommen die jugendlichen nur selten in direkten kontakt mit  

der mehrheitsgesellschaft, mit gymnasiasten und studenten, führen 

kaum reflektierende gespräche, hören kaum andere meinungen und 

können sich entsprechend auch keine eigene meinung bilden, über- oder 

unterschätzen ihre fähigkeiten und haben dann überzogene bzw. diffuse 

zukunfts- und berufsvorstellungen. die frustrationstoleranz ist kaum 

ausgeprägt, so dass jeder rückschlag zur Verwerfung der ziele führt. 

man beschäftigt sich dann überwiegend mit „rumhängen”, wodurch sich 

die prekäre situation weiter verfestigt.

im laufe des jugendalters entwickeln sich dann eigene regelwerke, die 

zwar aus den wertvorstellungen der eltern abgeleitet sind, sich allerdings 

in bezug auf form und intensität deutlich von der tradition der eltern-

generation unterscheiden. zunächst soll jedoch gezeigt werden, dass  

sich die jugendlichen in bestimmten bereichen auch weiterhin den erwar-

tungen der familie fügen.















4.1. LoyALITäT GEGEnüBEr DEr FAMILIE

solidarität und loyalität gegenüber den eltern und familienmitgliedern 

sowie gegenüber dem freund sind die wichtigsten werte in den ethni-

schen communities in deutschland. diese werte werden im kontext  

des migrationsprozesses stärker betont und verschärft, weil die familie 

bzw. der freund die einzigen rückzugsgebiete sind, ihnen darf uneinge-

schränkt vertraut werden. den sozialen institutionen (beispielsweise 

schule oder jugendamt) misstrauen die migranten auch noch in der 

dritten generation, weil deren funktion nicht richtig eingeschätzt wird. 

solidarität, loyalität und zusammengehörigkeit innerhalb der familie 

bleiben unantastbar, auch wenn es innerhalb der familie immense pro-

bleme gibt, die ohne die hilfe von außen nicht gelöst werden können. 

sich mit den internen problemen der familie an die beratungsstellen  

oder an das jugendamt zu wenden, gilt als Verrat bzw. loyalitätsbruch, 

weil das nach außen gerichtete familienbild dadurch massiv beschädigt 

wird. dieses orientierungsmuster und seine konsequenzen sollen anhand 

von zwei fallbeispielen aus der praxis präzisiert werden.

Fallbeispiel ümit

der 17-jährige ümit ist mehrfach durch gewalt-, ladendiebstahl- und 

drogendelikte straffällig geworden. während der beratungsgespräche  

bei der jugendgerichtshilfe stellt die zuständige sozialpädagogin fest, 

dass ümit auch viele probleme im elternhaus hat, wie z.b. arbeitslosig-

keit der eltern, alkoholprobleme des Vaters, beengte wohnverhältnisse 

sowie schläge seitens des Vaters. nach reiflicher überlegung und in ab-

sprache mit ümit entscheidet die sozialpädagogin, ihren klienten in einer 

sozialpädagogisch betreuten wohngruppe unterzubringen. alle gespräche 

mit ümit verlaufen positiv, weil er unbedingt das elternhaus verlassen 

möchte, um eigenverantwortlich und selbstständig sein leben zu regeln. 

die sozialpädagogin bestärkt ümit in seiner bestrebung und macht ihm 

mut, den schritt zu gehen. es muss „lediglich” ein abschließendes ge-

spräch mit den eltern durchgeführt werden, weil sie die erziehungs-

berechtigten sind. während des gespräches, im beisein der pädagogin 

und der eltern, ist ümit sehr ruhig, er vermeidet den augenkontakt zu 

den beiden elternteilen und blickt – immer den kopf senkend – auf  

den boden. der Vater betont unermüdlich, dass sie als eltern mit ümit 

keinerlei probleme hätten und dass die familie intakt sei. er verstehe 

auch nicht, warum man seinen sohn wegnimmt und in ein heim steckt. 
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es gehe ihm zu hause doch ganz gut, und er bekomme alles, was er 

möchte. die pädagogin versucht zwar zu betonen, dass ümit eigen-

verantwortlich entschieden hat, in ein wohnheim zu gehen, findet aber 

beim Vater kein gehör. das gespräch wird hitziger und für die sozial-

pädagogin unproduktiv, weil die eltern nicht verstehen wollen, dass es 

für ümit besser wäre, von zu hause wegzukommen. nach einer weile 

möchte die pädagogin wissen, was ümits wunsch ist: auf die frage der 

pädagogin, ob er in ein wohnheim einziehen möchte, sagt ümit „nein”. 

den blick auf den boden richtend, betont ümit, dass er sich zu hause 

wohl fühle und dass er zu hause keinerlei probleme habe, auch nicht  

mit den eltern. die pädagogin ist zunächst sprachlos, weil ümit sich ganz 

anders verhält als im einzelgespräch. er wirkt auf sie wie ausgewechselt 

und sie kann ümits Verhalten und seine entscheidung nicht nachvoll-

ziehen. sie betont zwar, dass er eigenständig und selbstbewusst wie im 

einzelgespräch äußern soll, was er möchte, kann den jungen aber nicht 

mehr überzeugen.

das Verhalten und die wunschvorstellungen der gesprächsbeteiligten 

können wie folgt interpretiert werden: für die eltern, vor allem für den 

Vater, ist es primär von bedeutung, die familie als intakt und funktions-

fähig nach außen darzustellen. das Verhalten des jungen, dass er sich 

der „behörde” anvertraut und sich gegenüber den eltern nicht loyal ver-

hält, wird zwar verurteilt, aber nicht in der öffentlichkeit betont. die 

internen probleme der familie nach außen preiszugeben, wird als loya-

litäts- und solidaritätsbruch interpretiert, weil dieser bruch die familie, 

insbesondere den Vater, in erklärungsnot und schwierigkeiten bringt. 

solidarität impliziert für die eltern, dass das kind seine eigenen wünsche 

und Vorstellungen denen der gemeinschaft – hier der familie – unter-

ordnet. der sohn der familie kennt die wünsche und die Vorstellungen 

der eltern. der gesenkte kopf und die Vermeidung des blickkontakts  

mit den eltern während des gespräches mit der sozialpädagogin zeigen 

eindeutig, dass er in einem dilemma steckt. die wünsche und erwar-

tungen der eltern mit seinen eigenen und denen der sozialpädagogin in 

einklang zu bringen, fällt ihm sichtlich schwer. auf der einen seite muss 

er loyal gegenüber seinen eltern bleiben, aber auch sein eigenes bedürf-

nis nach eigenverantwortung nicht aus den augen verlieren. als er sieht, 

dass ihm dieser spagat aufgrund der frage der pädagogin nicht gelingt, 

„entscheidet” er sich für die loyalität gegenüber den eltern.

dass ein junger mann nach mehr eigenverantwortung und selbstständig-

keit strebt, ist für die deutsche, akademisch ausgebildete sozialpädago-

gin eine selbstverständlichkeit. schließlich besteht ihr auftrag als päda-

gogin und Vertreterin der institution darin, junge menschen zur selbst-

ständigkeit und eigenverantwortlichkeit zu ermuntern. die pädagogin 

fühlt sich durch die Vorgespräche mit ümit schließlich bestärkt. ümits 

Verhalten im gespräch versetzt sie in einen schockzustand, weil sie  

nicht nachvollziehen kann, warum ümit seine eigenen wünsche den 

Vorstellungen der eltern unterordnet. weiterhin beschuldigt die pädago-

gin die eltern, insbesondere den Vater, druck auf sein kind auszuüben 

und damit seine selbstständigkeit einzuschränken. sie betont, dass die 

entwicklung zur selbstständigkeit in diesem alter außerordentlich wichtig 

sei und dass sie stolz auf ihren sohn sein müssten, da er bereits so weit 

sei.

wie bereits mehrfach angedeutet wurde, sehen die eltern darin kein be-

sonders hervorzuhebendes ideal. sie betonen die gemeinschaft „familie” 

und ordnen kollektive interessen immer über individuelle bedürfnisse. 

unabhängig davon, dass ümit natürlich weiß, wie seine eltern denken 

und dass sie von ihm erwarten, seine bedürfnisse denen der familie 

unterzuordnen, sind auch für ümit die werte loyalität und solidarität  

von großer bedeutung. im laufe seines sozialisationsprozesses hat er 

mehrfach erfahren, wie sehr auch er selbst von diesem zusammenhalt 

profitieren konnte. die trennung von den eltern kommt zudem einem 

bruch mit der türkischen community gleich, was mit großen risiken für 

ihn verbunden ist. dieser risiken wird er sich in der situation mit der 

sozialpädagogin und den eltern bewusst: auf der einen seite steht eine 

fachkraft, die ihn in seiner individuellen entwicklung professionell unter-

stützen möchte; auf der anderen seite seine eltern, die alles für ihn tun 

würden, solange er der familie und den traditionellen prinzipien treu 

bleibt. bei der wahl zwischen individueller freiheit und kollektiver sicher-

heit fühlt er sich überfordert und wird sich – aus seiner sicht rational – 

für den „sicheren” weg entscheiden.

Fallbeispiel havva

havva ist eine 17-jährige schülerin, die auf einer gesamtschule den 

hauptschulabschluss erworben hat. daraufhin hat sie an einem berufs-

kolleg mit dem schwerpunkt „wirtschaft und Verwaltung” das berufs-

grundschuljahr erfolgreich mit der mittleren reife abgeschlossen. sie 
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ist eine ruhige, zurückhaltende und disziplinierte junge frau. ihre lieb-

lingsfächer sind mathematik und rechnungswesen. daher wurde ihr bei 

berufsberatungsgesprächen mehrfach nahegelegt, eine kaufmännische 

ausbildung anzustreben. ihre klassenlehrerin will ihr frühzeitig dabei 

helfen, bewerbungen zu schreiben. allerdings offenbart sich der lehrerin 

ein besonderes problem: havva trägt ein kopftuch und ist nicht willens, 

es bei der arbeit abzulegen. nach einigem nachhaken respektiert die 

lehrkraft ihre haltung und unterstützt sie dabei, herauszubekommen, 

welche ausbildungsbetriebe das tragen eines kopftuchs akzeptieren.  

die kontaktaufnahme der lehrerin mit den betrieben sowie der kom-

promiss, ein modisches kopftuch (im hip hop-stil) zu tragen, haben  

das unerwartete möglich gemacht: havva hat gleich zwei angebote –  

als einzelhandels- und als bürokauffrau.

die freude über diesen erfolg währt allerdings nicht lange. havva teilt 

ihrer lehrerin einige tage später mit, dass sie es sich anders überlegt 

hätte. sie möchte keines der angebote wahrnehmen. die lehrerin zeigt 

sich überrascht und sucht das gespräch mit ihrer schülerin. nach einiger 

zeit äußert sich havva klar und deutlich: nach wie vor will sie die aus-

bildungsstelle annehmen, aber ihre familie, allen voran ihr Vater, unter-

stützt diese entscheidung nicht. obwohl havva der lehrerin sagt, dass 

sich ihr Vater nicht umstimmen lässt, vereinbart sie ein beratungsge-

spräch mit den eltern.

während des gesprächs ist havva sehr ruhig, sie vermeidet den blick-

kontakt zu den eltern und starrt mit gesenktem kopf auf den boden.  

die lehrerin erläutert den eltern hier zum ersten mal den gesamten 

ablauf der berufswahl und des bewerbungsprozesses. der Vater betont, 

dass sie als eltern nur das beste für ihre tochter wollen und dass eine 

solche ausbildung nichts für ihre tochter sei. sie habe ganz andere 

neigungen und talente. er habe ihr bereits eine arbeitsstelle besorgt, 

bei der sie sogar mehr verdiene als in der kaufmännischen ausbildung: 

als aushilfe in einem pflegeheim. die lehrerin betont, dass havva das 

kaufmännische berufsfeld in mehreren beratungsgesprächen empfohlen 

wurde und dass sie sich mit diesen tätigkeiten eher identifizieren könne. 

zudem müsse sie das kopftuch nicht ablegen. als der Vater nun gereizter 

reagiert, spricht die pädagogin havva selbst an: „havva, was sagst du 

dazu?” havva guckt kurz ihre eltern, dann die pädagogin an, senkt den 

kopf und antwortet: „nein, ich will diese ausbildung nicht mehr!”.

die pädagogin ist zunächst sprachlos, weil sich havva ganz anders ver-

hält als im einzelgespräch. sie wirkt auf sie wie ausgewechselt und sie 

kann havvas Verhalten und ihre entscheidung nicht nachvollziehen. die 

lehrerin betont zwar, dass havva eigenständig und selbstbewusst wie  

im einzelgespräch äußern soll, was sie möchte, kann das mädchen aber 

nicht mehr überzeugen.

das beachtliche engagement der lehrkraft hatte keinen erfolg. man 

erkennt auch an diesem beispiel, dass hier zwei denkwelten aufeinander-

treffen, die von havva nicht synchronisiert werden können. auch sie ent-

scheidet sich – mit denselben motiven wie ümit – der familie zu folgen.

4.2.  EInE FrAGE DEr EhrE: FrEunDSchAFT unD  

MännLIchKEIT

die fallbeispiele zeigen, dass sich die jugendlichen in anwesenheit ihrer 

eltern vollständig den erwartungen der eltern anpassen. dieses Verhalten 

ist deshalb erstaunlich, weil sie es keineswegs immer tun. ümit weist 

eine enorme kriminelle karriere auf und zeigt sich auch der sozialpäda-

gogin gegenüber offen – aus sicht der eltern gilt dies als illoyal. havva 

will ebenfalls einen eigenen weg gehen. dieses widersprüchliche Verhal-

ten ist bei vielen jungen männern und frauen zu beobachten. das kann 

zunächst darauf zurückgeführt werden, dass jungen und mädchen wahr-

nehmen, wie schwer es ist, das leben der eltern zu leben. sie merken, 

dass es heute kaum noch möglich ist, die werte und den lebensstil der 

familie aufrechtzuerhalten. dabei halten sie jedoch an einigen denk-

figuren fest und formen diese in ein umfeldadäquates format um. ins-

besondere junge männer zeigen abweichende Verhaltensmuster, die als 

jugendspezifische spielarten traditioneller wertvorstellungen zu verste-

hen sind.

der begriff der ehre spielt hier weiterhin eine zentrale rolle. er bildet 

gewissermaßen die basis der denk- und handlungsmuster der jugend-

lichen. insbesondere in problematischen kontexten, also bei benachtei-

ligten und kriminellen jugendlichen, wird aggressives Verhalten mit der 

ehre begründet und gerechtfertigt. dabei hängt der ehrbegriff – wie auch 

bei der familiären erziehung – mit loyalität und geschlechterrollen zu-

sammen. hinzu kommt eine extreme form der freundschaft. im folgen-

den werden die jugendspezifischen charakteristika dieser begriffe skiz-

ziert.
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Freundschaft

nicht selten wird von jugendlichen ihr Verhalten mit ihrem Verständnis 

von Freundschaft gerechtfertigt. sie setzen sich für den freund ein, auch 

auf die gefahr hin, selbst verletzt zu werden. diese bedingungslose soli-

darität bedeutet auch, dem freund, ohne die situation zu hinterfragen, 

hilfe zu leisten. sie ist eine tief verankerte Verhaltensnorm, über die 

nicht nachgedacht und die auch nicht in frage gestellt wird. es wird also 

nicht lange darüber gesprochen, was passiert ist und wie man das pro-

blem lösen könnte. wenn nachgedacht und nachgefragt würde, wäre 

nicht nur die freundschaft, sondern auch die ehre und männlichkeit des 

jugendlichen in frage gestellt. ehre und männlichkeit sind begriffe, die 

türkei- und arabischstämmige jugendliche straftäter immer wieder arti-

kulieren. die solidarität und loyalität innerhalb der familie wird also  

bei jugendlichen auf ihren freundeskreis ausgeweitet. loyalität in der 

gruppe bzw. unter freunden spielt eine große und ganz zentrale rolle 

und dem begriff der freundschaft wird eine entscheidende bedeutung 

zugesprochen. freunde tun alles füreinander: es wird geteilt, was man 

hat, wie z.b. geld, essen, kleidung etc. massenschlägereien können des-

halb zu stande kommen, weil der freund nicht allein gelassen werden 

darf. hierzu ein fallbeispiel einer massenschlägerei:

im januar des jahres 1998 ereignete sich eine massenschlägerei in der 

münchner fußgängerzone (stachus) zwischen jugendlichen türkischer 

und albanischer herkunft. an dieser verabredeten schlägerei nahmen 

nach offiziellen angaben 35, nach inoffiziellen angaben weit über fünfzig 

jugendliche teil. obwohl die polizei das erfuhr und die polizeizentrale nur 

wenige hundert meter von dem ort der schlägerei entfernt war, konnte 

nicht verhindert werden, dass ein jugendlicher starb und mehrere zum 

teil schwer verletzt wurden. die damaligen schlagzeilen reichten von 

„bandenkrieg zwischen rivalisierende gruppen”, „krieg in münchen”  

bis zu „macht um die bessere position in münchen”. darüber hinaus 

wurden neben härteren strafen für die täter auch über ausländerrecht-

liche konsequenzen nachgedacht. was war aber wirklich passiert? man 

mag nicht glauben, dass diese massenschlägerei einen sehr simplen  

und gleichzeitig absurden grund hatte, nämlich den wetteinsatz eines 

kickerspiels: zwei jugendliche, der eine türkischer, der andere alba-

nischer abstammung, spielen in der münchner Volkshochschule in der 

pause kicker. der Verlierer dieses spiels soll dem gewinner ein bier 

spendieren. der Verlierer löst seinen wetteinsatz nicht ein, und es kommt 

zu einer verbalen auseinandersetzung. die betreuerin geht dazwischen 

und beruhigt die gemüter. da aber die beiden danach das problem wie 

„richtige männer” lösen wollten, verabredeten sie sich an dem genann-

ten ort. wie dieser kleine disput zwischen zwei jugendlichen so enden 

konnte, wurde anhand von gerichtsverhandlungen, die ausführlich ana-

lysiert wurden, sowie zahlreicher interviews rekonstruiert. alle beteilig-

ten jugendrichter haben in den Verhandlungen darauf wert gelegt, den 

wahren grund dieser schlägerei zu erfahren. Viele jugendliche haben  

zu protokoll gegeben, dass sie eigentlich nicht so genau wussten, um  

was es sich handelte. sie haben lediglich erfahren, dass ein freund von 

einem guten freund hilfe braucht, und dass „die albaner” probleme 

machen würden. dazu auch zwei interviewausschnitte:

„Ich weiß nicht mehr genau wer, aber einer hat gesagt, dass die Albaner 

den Osman angemacht haben. Ich hab auch gehört, ne, dass sie sich  

am Stachus verabredet haben. (...) Alle haben gesagt, wir müssen auch 

hingehen. (...) Ja, weil die Albaner kommen doch nicht alleine, ne. Man 

muss doch den Freund helfen. (...) Nein, ich wusste auch nicht, was der 

Grund war. Ich hab gehört, er braucht Hilfe. Ich hab nicht gefragt. (...)  

Ja, weil, wie soll ich sagen, man wird ausgelacht. Freunden muss man 

helfen, egal was passiert ist.” (Suat)

„Ich war auch in dieser Schule. Ich habe das im Unterricht erfahren,  

dass der Osman sich mit dem Albaner treffen will. (...) Wir haben alle 

Türken in der Schule gefragt, ne. Danach haben wir die Leute angerufen. 

Alle sollten kommen. (...) Warum, warum? Du kennst die Albaner, die 

kommen nicht allein. Wenn man sich am Stachus treffen will, dann will 

man doch nicht reden. Da fliegen die Fetzen. (...) Der Grund war egal. 

Wenn du Freund hast, ja, ne, musst nicht fragen, sondern helfen.”  

(Bilal)

diese überzogene solidarität, dem freund helfen zu wollen, hat sich  

bei beiden seiten in der stadt so schnell verbreitet, dass sich mehr als 

fünfzig jugendliche im münchner innenstadt-gebiet getroffen haben.  

das missverständnis, die kleine diskussion und das Verabreden am 

stachus wurden von beiden seiten so sehr hochgepuscht, dass die bei-

den kontrahenten nicht einmal den hauch einer chance hatten, das 

„problem” mit anderen mitteln zu lösen, außer einer massenschlägerei.
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die freundschaft ist eng und intensiv, sie kann aber auch abrupt beendet 

werden und ins gegenteil umschlagen. sie gilt insbesondere dann als 

verletzt, wenn die mutter und andere weibliche familienmitglieder be-

schimpft, beleidigt oder auch nur „unsittlich” angeschaut werden, wenn 

die männlichkeit oder die potenz angezweifelt werden und wenn abfällige 

äußerungen gegenüber der nationalen herkunft oder der religion, aber 

auch gegenüber der eigenen Vorstellung von männlichkeit gemacht 

werden.

„Also, für richtige Freunde tue ich alles. Wenn ein Freund Scheiße  

am Hals hat, helfe ich ihm, und ich tue alles, damit er da wieder raus 

kommt. Ich teile alles mit ihm, wenn er nichts hat; ich teile sogar mein 

Brot mit ihm. (...) Aber wenn er hinter meinem Rücken meine Schwester 

anmacht oder aber meine Schwägerin, dann kenne ich keine Freunde 

mehr. Den gibt es für mich nicht mehr. Ich schlage ihn so, dass er die 

Augen wieder im Krankenhaus aufmacht. (...) Oder sagen wir mal,  

er redet über mich schlecht, ne. Oder er sagt ich bin schwul, ne. Dann 

haue ich ihn. Es ist mir egal, ob er mein Freund ist. Richtiger Freund 

macht das nicht.” (Orhan)

Ehre

der begriff Ehre (namus) klärt ursprünglich die beziehung zwischen 

mann und frau sowie die grenzen nach innen und außen (vgl. hierzu 

auch schiffauer 1983). ein mann gilt als ehrlos, wenn seine frau, familie 

oder freundin beleidigt oder belästigt wird und er nicht extrem und 

empfindlich darauf reagiert. derjenige mann gilt als ehrenhaft, der  

seine frau verteidigen kann, stärke und selbstbewusstsein zeigt und  

die äußere sicherheit seiner familie garantiert (vgl. schiffauer 1983). 

gelingt ihm das nicht, dann ist er ehrlos (namussuz). eine frau, die 

fremdgeht, befleckt damit nicht nur die eigene ehre, sondern auch die 

ihres partners, weil der mann nicht mann genug war, sie davon abzu-

halten. ein ehrenhafter mann steht zu seinem wort („erek adam sözünü 

tutar” = „ein mann hält sein wort”). er muss dies klar und offen tun  

und darf niemals mit „vielleicht” oder „kann sein” ausweichen, weil diese 

antworten nur von einer frau zu erwarten sind. darüber hinaus muss  

ein ehrenhafter mann in der lage und willens sein, zu kämpfen, wenn  

er dazu herausgefordert wird. die eigenschaften eines ehrenhaften 

mannes sind Virilität, stärke und härte. er muss in der lage sein, auf 

jede herausforderung und beleidigung, die seine ehre betrifft, zu reagie-

ren und darf sich nicht versöhnlich zeigen. hier ist also festzuhalten,  

dass auch der begriff der ehre nicht mehr nur auf die familie, sondern 

auf den freundeskreis ausgeweitet wird. ehre wird in der peergroup zu 

einem gemeinschaftsprojekt.

Männlichkeit

für das Verständnis der denk- und handlungsmuster der heranwachsen-

den spielt zuletzt auch der begriff der Männlichkeit eine hervorzuhebende 

rolle. muslimische jungen werden zu körperlicher und geistiger stärke, 

dominanz und selbstbewusstem auftreten, insbesondere im hinblick  

auf die übernahme von männlichen rollenmustern, erzogen. wenn  

ein jugendlicher diese eigenschaften nicht zeigt, wird er als frau und 

schwächling bezeichnet. wenn ein mann zu homosexuellen männern 

kontakt aufnimmt, wird er als unmännlich und schande begriffen, weil  

er – aus diesem geschlechtsbegriff heraus – eine frauenrolle übernom-

men hat, die sich mit der traditionellen männerrolle nicht vereinbaren 

lässt. auch freundschaftliche beziehungen zu homosexuellen männern 

werden nicht toleriert. jungen treten im gegensatz zu mädchen sehr 

dominant und selbstbewusst auf. ein junge muss in der lage sein, zu 

entscheiden, was für die später gegründete familie das „richtige” und 

„Vorteilhafte” ist. dies kann er u.a. dadurch unter beweis stellen, dass  

er seine position selbstbewusst verteidigt und auf meinungen, die von 

außen an ihn herangetragen werden, keine rücksicht nimmt. dies könnte 

ihm sonst als schwäche ausgelegt werden, was als zutiefst weiblich gilt.

„Was einen richtigen Mann ausmacht, willst du von mir wissen. Natürlich! 

Ein richtiger Mann muss stark sein, weißt du. (...) Er darf nicht weinen, 

ne. Männer dürfen nicht weinen. Wenn du Schläge bekommst und 

weinst, ne, dann bist du doch kein richtiger Mann. (...) du musst immer 

stark sein, ne.” (Gökhan)

„Wenn du keine Schläge bekommen hast, bist du dann doch kein Mann. 

(...) Ja warum, warum, weil es so ist, Mann. Ein richtiger Mann muss 

Schläge bekommen, damit er auch weiß, ne, es tut weh, ne. Und wenn 

jemand was macht, ne, dann kannst du auch schlagen.” (Suat)

ausgeprägte männlichkeit, bezogen auf solidarität und loyalität inner-

halb des freundeskreises, und die bedingungslose Verteidigung der 

weiblichen familienmitglieder werden gerade dann rigide gehandhabt, 
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wenn die gesellschaftliche anerkennung ausbleibt. insbesondere gewalt-

bereite jugendliche verfolgen ein lebenskonzept, das einen speziellen 

werte- und normenkodex betont. männliche jugendliche türkischer und 

arabischer herkunft, insbesondere in der dritten generation, wachsen mit 

bestimmten Vorstellungen von „männlichkeit”, „freundschaft” und „ehre” 

sowie „solidarität” und „loyalität” auf und definieren über diese begriffe 

ihre identität (vgl. baier/pfeiffer 2007; simon 2008; toprak 2006). der 

begriff der ehre ist dabei zentral und überlagert alle anderen. so ist 

man nur als ehrhafter mann ein „richtiger” mann, nur als solidarischer 

und loyaler freund ein ehrhafter mann und nur dann ein ehrhafter mann, 

wenn die weiblichen familienmitglieder verteidigt und ggf. kontrolliert 

werden. bei straffälligen jugendlichen wird immer wieder festgestellt, 

dass sie aufgrund ihres ehrbegriffes zu straftaten bereit sind.

ehre impliziert in dieser orthodoxen ausprägung, dass die männer die 

sexualität ihrer freundinnen, ehefrauen, töchter und schwestern kon-

trollieren, diese kontrolle „erfolgreich” ist und damit die ehre der familie 

gewahrt bleibt. dementsprechend werden beleidigungen der mutter, 

schwester oder freundin sowie andeutungen bezüglich einer homo-

sexuellen orientierung zu gereiztem, unter umständen aggressivem 

Verhalten des beleidigten sowie seiner freunde führen. ähnliches ist  

zu erwarten, wenn abfällige äußerungen gegenüber der nationalen 

herkunft oder der religion aber auch gegenüber dieser Vorstellung von 

männlichkeit gemacht würden. diese reaktionen sind umso bemerkens-

werter, wenn man bedenkt, dass diese jugendlichen der dritten und 

vierten generation weder ihre herkunftsländer noch ihre religion gut 

kennen und zudem vielfach weder in der lage noch willens sind, ein 

klassischer autoritärer familienernährer zu sein. jugendliche mit geringer 

bildung, wenig beruflichem prestige und mangelndem selbstwertgefühl 

klammern sich an diese Verhaltensnormen deutlich stärker als beruflich 

und sozial etablierte migranten. wenn man die jugendlichen mit den 

welten konfrontiert, die zwischen anspruch (selbst ein familienernährer 

zu sein) und realität (arbeits- bzw. ausbildungslosigkeit) liegen, führt 

das nicht selten zu massiver gereiztheit. das zusammenkommen von 

einem geringen selbstwertgefühl und eingeschränkten sozialen fähig-

keiten führt auch dazu, dass ein „schiefes” oder „doofes” angucken zu 

einer schlägerei führen kann.

aus den ausführungen wird deutlich, dass die Verteidigung der weib-

lichen familienmitglieder als eine wichtige anforderung an die männ-

lichen familienmitglieder herangetragen wird. während selbstbewusste 

und offene jugendliche in der dritten und vierten generation sich von 

diesen spezifischen normen befreien und sich beispielsweise über ihr 

studium oder ihren beruf definieren, klammern sich jugendliche mit 

wenig selbstwertgefühl und geringer bildung bzw. prestige in extremer 

weise an diese werte und betonen diese rigider und aggressiver als 

beispielsweise noch die elterngenerationen. denn sie sollen stärke  

zeigen, besonders sein, große anerkennung und einen guten status 

haben. dieses erziehungsideal kollidiert mit der realität, wie sie diese 

jungen bereits früh erfahren. wenn sie weder in der schule noch in 

bereichen wie sport oder musik „besondere” fähigkeiten attestiert be-

kommen, werden andere formen der anerkennung gesucht, die dann 

häufig mit der intention der eltern wenig gemeinsam haben. diejenigen, 

die keine andere „ehrende” aufgabe haben und keine anderen formen 

von anerkennung erleben, können und werden diese letzte möglichkeit 

ergreifen: empfindlich und gewalttätig ihre ehre verteidigen.

4.3. pEErS unD GEWALT

gewalt zeichnet sich im Vergleich zu anderen konfliktlösungen dadurch 

aus, dass ein subjektiv empfundener verkürzter zeithorizont und ein 

verengter pool von handlungsoptionen vorliegen.1 oder andersherum: 

für friedliche konfliktlösungen braucht man zeit und kompetenz (ins-

besondere sprachliche kompetenz). und: man muss etwas zu verlieren 

haben. nimmt man an, menschen handeln rational, würde jeder ent-

scheidung für oder gegen gewalt ein abwägen von kosten und nutzen 

einer gewalttat vorausgehen: was bringt mir eine gewalttätige auseinan-

dersetzung und was setze ich aufs spiel? nun leuchtet unmittelbar ein, 

dass ein rein rationales menschenbild seine tücken hat. es soll nur zu 

dem zweck bemüht werden, zu zeigen, welche entscheidenden faktoren 

gewaltbereites Verhalten aus einer subjektiven perspektive begünstigen: 

(1) wenig zeit bzw. kein handlungsspielraum, (2) eingeschränkte hand-

lungsmöglichkeiten und fehlende soziale bzw. kognitive kompetenzen  

für kommunikative konfliktlösungen und (3) kein risikobewusstsein, weil 

die gewaltanwendung rational erscheint. diese drei faktoren können 

nicht über längere zeit vollständig ausgeschaltet werden, weshalb auch 

in insgesamt friedlichen gesellschaften gewalt regelmäßig auftritt.  

beispielsweise kann alkohol- bzw. drogenkonsum zu einer kurzfristigen 



84 85

Verschärfung aller drei faktoren führen. besonders problematisch wird 

ein zustand dann, wenn eine mehr oder weniger große gruppe von 

menschen unter sozialisationsbedingungen aufwächst, die langfristig  

alle faktoren kritisch erscheinen lassen. zusammenfassend können 

perspektivlosigkeit aufgrund eines niedrigen bildungsniveaus und ein-

geschränkter sozialer und kognitiver fähigkeiten, das einseitige wahr-

nehmen aggressiver aspekte in „ambivalenten botschaften” und das 

spezifische kommunikationsverhalten in einem konfliktfall als nährboden 

für gewalt benannt werden.

diese perspektivlosigkeit teilen in den meisten jugendgangs alle mit-

glieder. sie verfügen über ein sehr geringes formales bildungsniveau  

und restriktive verbale fähigkeiten. daher herrschen in diesen jugend-

gruppen ein sehr aggressiver und einfacher sprachstil sowie grobe um-

gangsformen. es wird gewissermaßen aus der not eine tugend gemacht: 

alle merkmale, die die perspektivlosigkeit begründen, werden besonders 

betont. die jungen männer wechseln permanent zwischen den beiden 

extremen langeweile und „action”: einerseits wird viel „abgehangen” 

und zeit totgeschlagen, andererseits wird schlagartig – bei der kleinsten 

provokation – aggressiv gehandelt. ein „falscher” blick, eine ironische 

aussage oder ein lautes lachen – also ambivalente botschaften – können 

scharfe reaktionen hervorrufen. die jugendlichen sehen in solchen 

aktionen persönliche angriffe, fühlen sich unwohl, wissen nicht, wie  

sie darauf reagieren sollen und haben im laufe der zeit gelernt, sofort 

(also präventiv) darauf zu reagieren – mit gewalt. sie lernen dabei,  

dass gewalt „funktioniert”, denn, wer sie einmal „schief” angeguckt hat, 

wird dies nicht wieder tun, und das unwohlgefühl wird nicht wiederholt 

erfahren. und was ihnen sonst selten gelingt, nämlich kurzfristig zu 

„agieren” und unmittelbar „erfolge” zu erleben, kann in diesen jugend-

gruppen relativ „einfach” gelingen. sie haben nicht viel zu verlieren – 

im prinzip nur den respekt, den andere ihnen zeigen. diese form von 

respekt basiert auf gewalt und kann entsprechend auch nur durch ge-

walt aufrechterhalten werden. diese massive gewaltneigung entwickelt 

sich im kontext mit gleichaltrigen und wird zu einer wichtigen instanz  

für status und anerkennung innerhalb bestimmter peergruppen.

peergruppen spielen bei der sozialisation im jugendalter die größte rolle. 

jugendliche nichtdeutscher herkunft, vor allem die jungen, messen  

den informellen peergruppen, wie auch bei deutschen jugendlichen zu 

beobachten ist, eine besondere bedeutung zu. bei muslimischen jugend-

lichen tritt der prozess der gruppenbildung verstärkt und verfrüht auf,  

da zur gesellschaftlichen auch die kulturelle umorientierung hinzukommt. 

das ist deshalb der fall, weil die widersprüche der eigenen situation 

durch bedingungen wie arbeitslosigkeit, schlechte Voraussetzungen für 

das berufsleben sowie diskriminierung vehementer erlebt werden und 

die eltern oft nicht in der lage sind, identifikationsmöglichkeiten für eine 

angemessene lebensweise und zukunftsorientierung zu bieten. in erster 

linie spielen für türkische jugendliche intra-ethnische informelle gruppen 

eine bedeutende rolle, weil in ihnen nicht nur nach orientierung gesucht, 

sondern auch identitätsarbeit geleistet werden kann.

„Ich hab immer ausländische Freunde, ne. Schau mal in diesem Kurs,  

ne, wenn hier Deutsche wären, wäre bestimmt scheiße gelaufen. (...). 

Schau, wir alle verstehen uns doch sehr gut. Alle sind doch sofort 

Freunde. Wenn Deutsche da wären, das wäre nicht gut. (...) Die sind 

komisch. Man kann denen nicht trauen. Andere Ausländer sind auch  

cool. (...) Ja, die Jugos sind cool, die Albaner sind auch jetzt cool. Ja,  

die Deutschen, mit denen verstehe ich mich nicht. Die haben andere 

Probleme. Denen ist es egal, wenn jemand die Mutter beleidigt und so 

weiter, was weiß ich Mann, die sind endkomisch.” (Gökhan)

problematisch wird es, wenn ein großes machtgefälle innerhalb der 

gruppe herrscht. dann erhöht sich die wahrscheinlichkeit, dass die 

jugendlichen in die rolle als opfer oder täter von gewalt kommen. 

wer sich nicht konsequent zur wehr setzt, wird immer wieder von dem-

jenigen geschlagen, der seine stärke und macht demonstrieren will. 

jeder muss sich in einer neuen gruppe bewähren. gewaltausübung ist 

dann häufig die anerkannte demonstration der stärke und dominanz. 

das wichtigste prinzip in der gruppe spiegelt sich im begriff der „an-

mache” wider: „jemanden ‚anmachen’ oder selbst ‚angemacht’ zu wer-

den, gehört zu den grundmustern, mit denen die jugendlichen die ent-

stehung gewaltförmiger konfliktsituation beschreiben. […] zu den for-

men der ‚anmache’ gehört etwa ‚der blick’, wenn jemand ‚schief’ oder 

‚dumm’ angeguckt wird. ein ‚falscher blick’, d.h. ein blick der fixiert oder 

durchbohrt und sich so des gegenübers ‚bemächtigt’ zählt bereits als 

‚anmache’” (tertilt 1996, s. 206 f.). jedes neue mitglied in der gruppe 

wird zunächst in der von tertilt (1996) beschriebenen form provoziert, 

um herauszufinden und zu testen, ob er oder sie in der lage und position 

ist, sich gegen die „anmache” zu wehren. in diesem kontext bedeutet 

dies die körperliche auseinandersetzung mit kontrahenten. sich in kör-
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perliche auseinandersetzungen zu begeben, bedeutet nicht nur gewalt-

anwendung, sondern vor allem gewalterfahrung. wer sich entschieden 

und selbstbewusst verteidigt und auch gewalt anwendet, wird in der 

gruppe hoch angesehen und seine stellung in der gruppe steigt – selbst 

dann, wenn er das duell verliert.

„Ich war noch klein. (...) Ich weiß nicht so genau, vielleicht 13 oder 14.  

Wir haben uns in Freizeitheim getroffen, ne. Da war so eine Clique. (...) 

Ich hab mich mit denen gut verstanden. (...) Es waren nur Türken. Der 

eine, der war älter, ne. Ich sag mal 16. Der hat mich immer geschlagen. 

Er wollte cool sein. (...) Irgendwann haben mich die anderen ausgelacht 

und immer verarscht, ne. Einmal habe ich zurückgeschlagen. Alle haben 

mich respektiert. Dann hat mich, weißt du, ne, niemand mehr verarscht. 

Sonst wirst du immer geschlagen.” (Gökhan)

deviantes und delinquentes Verhalten innerhalb von peergruppen kommt 

besonders dadurch zustande, dass die jugendlichen häufig zu spät zu 

verantwortungsvollen aufgaben in unserer gesellschaft herangezogen 

werden (vgl. moffitt 1993). ohne aufgaben, die ihr selbstwertgefühl  

und ihre anerkennung steigern können, müssen sie sich herausforde-

rungen schaffen: so lässt sich auch die beobachtung erklären, dass es 

jugendliche gibt, die gewalttätige auseinandersetzungen aktiv suchen. 

sie stellen sich in den weg, provozieren, beschimpfen und demonstrieren 

macht und überlegenheit – und sie generieren dadurch entweder unmit-

telbar „respekt” (wenn nämlich der von ihnen provozierte nachgiebig ist) 

oder sie können sich in einem kampf bewähren.

im jugendalter müssen verschiedene herausforderungen bewältigt 

werden: ein schulabschluss, berufs- und partnerwahl und der abnabe-

lungsprozess vom elternhaus. diese übergänge – oder die identitäts-

entwicklung – vollziehen sich je nach kultur, tradition und religion  

unterschiedlich und sind von verschiedenen kontrollorientierungen ab-

hängig. es gibt eine primäre und eine sekundäre kontrollorientierung. 

primäre kontrolle ist der Versuch, die gegebenen realitäten so zu ver-

ändern und zu beeinflussen, dass sie mit den eigenen zielen und  

wünschen übereinstimmen. die sekundäre kontrolle ist der Versuch, 

eigene ziele und wünsche den gegebenen bedingungen anzupassen  

(vgl. essau/trommsdorf 1995, s. 211f.). bei der primären kontrolle 

werden die umweltgegebenheiten durch persönliche aktivität, dominanz 

und andere einflussversuche geändert. bei der sekundären kontrolle 

werden hingegen die eigenen ziele, die individualität und autonomie  

den gegebenheiten der umwelt untergeordnet. bei kulturen mit hoher 

bewertung von autonomie und individualität wird eine primäre kontrolle 

erwartet und bei gruppen- und sozialorientierten kulturen, die mehr  

wert auf gruppenharmonie und anpassung an gruppenziele legen, die 

sekundäre kontrolle beobachtet. es ist anzunehmen, dass bei den meis-

ten muslimischen jugendlichen die sekundäre kontrolle eine besonders 

wichtige rolle spielt, weil die erziehung der kinder in der familie in der 

regel auf kollektive orientierungen ausgerichtet ist: übernahme von 

geschlechts- und familienrollen, soziale normen sowie Vermittlung von 

autoritätsbeziehungen. wenn sowohl im familiären kontext als auch in 

der peergroup die erfahrung gemacht wird, dass konflikte mit gewalt 

gelöst werden, kann sich sehr schnell ein zustand etablieren, bei dem 

alternative konfliktlösungsstrategien, die auf konsens oder meinungs-

austausch basieren, abgelehnt werden, weil diese dann als ausdruck  

von schwäche wahrgenommen werden. dann hilft es häufig auch nicht, 

in der pädagogischen arbeit mit appellen und argumenten gegen gewalt 

zu intervenieren.

es kann sehr deutlich festgestellt werden, dass jugendliche, die gewalt 

anwenden, zuvor häufig selbst opfer von gewalt waren (vgl. krimino-

logisches forschungsinstitut 2002). dabei kann die gewalterfahrung 

sowohl in der familie als auch im bereich der peers gemacht worden 

sein. und auch diskriminierungserfahrungen können gewalt fördern und 

reaktives diskriminierungshandeln verstärken.

4.4. DISKrIMInIErunGSErFAhrunGEn

die werte der eltern werden also modifiziert, weil sie ihre funktion in 

dem lebensumfeld der jugendlichen, insbesondere der jungen männer, 

nicht mehr erfüllen können. dabei führen diskriminierungserfahrungen 

dazu, dass sich muslimische jugendliche kaum an die mehrheitsgesell-

schaftlichen werte annähern, sondern vielmehr eigene entwickeln bzw. 

die traditionellen weiterentwickeln.

öffentlicher und privater raum

diskriminierung als ungleichbehandlung prägt den alltag der meisten 

muslimischen jugendlichen bzw. jungen erwachsenen. die diskriminie-

rungserfahrungen der migranten können in zwei bereiche unterteilt 
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werden: erstens diskriminierungserfahrungen im „öffentlichen raum”, 

also beispielsweise bei behördengängen, der wohnungssuche, am  

arbeitsplatz, in der schule oder bei kontakten mit der polizei, und zwei-

tens diskriminierungserfahrung im „privaten bereich”, worunter deutsche 

jugendgruppen, discos, nachbarschaft, supermärkte, sportvereine  

sowie jugendzentren gefasst werden (vgl. heitmeyer u.a. 1997). im 

öffentlichen raum fühlen sich muslimische jugendliche etwas stärker 

benachteiligt als im privaten bereich (vgl. toprak 2001). andererseits 

weist die analyse des anzeigeverhaltens gegenüber den jugendlichen 

mit migrationshintergrund in eine andere richtung. jünschke (2003) 

stellt in seiner untersuchung fest, dass 90 prozent aller anzeigen gegen 

jugendliche mit migrationshintergrund aus der bevölkerung kommen, 

während nur knapp zehn prozent auf polizeiliche kontrolltätigkeit zurück-

zuführen sind (vgl. jünschke 2003). das in der öffentlichen meinung 

verankerte Vorurteil, jugendliche migrantinnen und migranten seien 

krimineller, verbunden mit dem nichtvorhandensein eines informellen 

lösungsvorgangs des problems (also ohne die polizei bzw. justiz einzu-

schalten) mit den betroffenen oder deren eltern trägt dazu bei, dass  

die jugendlichen migrantinnen und migranten schneller angezeigt werden 

als ihre deutschen altersgenossen.

aus den ausführungen von jünschke (2003) wird darüber hinaus deut-

lich, dass die polizeibeamtinnen und -beamten und die privaten kauf-

hausdetektivinnen und -detektive kinder und jugendliche, deren eltern 

aus den ländern rund um das mittelmeer kommen, häufiger kontrollieren 

als alle anderen.

das kriminologische forschungsinstitut niedersachen stellt in einer un-

tersuchung, in der jugendliche der neunten klasse aller schulgattungen 

nach ihrer gewalterfahrung befragt werden, fest, dass das anzeigen 

jugendlicher mit ausländischem aussehen häufiger ist als das anzeigen 

einheimischer deutscher jugendlicher: „wie schon 1998 […] zeigt sich 

auch im jahr 2000, dass jugendliche opfer delikte von tätern ihnen 

fremd erscheinender ethnien mit 24,5 prozent etwa zu einem sechstel 

häufiger anzeigen als dann, wenn die täter ihrer eigenen ethnischen 

gruppe angehören” (kriminologisches forschungsinstitut niedersachsen 

2002, s. 28 f.).

insbesondere jugendliche ohne deutsche staatsbürgerschaft machen 

häufig diskriminierungserfahrungen. denn über jede anzeige gegen 

menschen ohne einen deutschen bzw. eu-pass wird die zuständige  

ausländerbehörde seitens der staatsanwaltschaft bzw. der polizei infor-

miert, unabhängig davon, was aus dieser anzeige wird. etwa die hälfte 

der anzeigen wird von der staatsanwaltschaft nicht weiter verfolgt (vgl. 

jünschke 2003). das melden der anzeigen an die ausländerbehörde  

hat aber für jugendliche ohne einen deutschen pass gravierende folgen, 

weil sie eine aufenthalts- und arbeitserlaubnis beantragen müssen und 

diese nicht ausgestellt werden, wenn ein Verfahren offen ist.

im privaten bereich werden die diskriminierungserfahrungen häufig 

deshalb nicht so intensiv gespürt, weil in diesem bereich die berührungs-

punkte zur deutschen umwelt an intensität verlieren. ohne ein wort 

deutsch sprechen zu müssen, können die arabischen und türkischen 

migranten in deutschen großstädten wohnen, in verschiedenen orien-

talischen supermärkten einkaufen, sich in verschiedenen ethnisch-

orientierten sportvereinen betätigen, in neu gegründeten kultur- und 

jugendzentren ihre freizeit mit landsleuten verbringen und am abend 

beispielsweise eine türkische disco, in der fast ausschließlich türkische 

musik gespielt wird, aufsuchen. der hohe wert hinsichtlich der diskri-

minierungserfahrungen bei behörden kommt dadurch zustande, dass  

die arabischen und türkischen migranten häufiger kontakt zu behörden 

haben als privaten kontakt zu deutschen. zudem erwarten die jugend-

lichen von den öffentlichen institutionen eher neutralität als in privaten 

kontexten.

offene und latente Diskriminierung

dabei kann eine diskriminierungshandlung identifizierbar (also offen) 

oder verdeckt (also latent) sein. offene formen der diskriminierung 

finden beispielsweise durch fremdenfeindliche beleidigungen und rassi-

stische übergriffe statt. häufig werden jugendliche, insbesondere junge 

männer, von disco-besuchen ausgeschlossen. dabei wird direkt oder 

indirekt deutlich gemacht, dass „ausländer” hier nicht erwünscht seien. 

zudem hat sich eine form der kommunikation etabliert, die durch eine 

„wir-sie-rhetorik” latent ausgrenzt (vgl. badawia 2005, s. 208 ff.). 

insbesondere die latente ausgrenzung erweist sich aus sicht türkei-  

und arabischstämmiger jugendlicher als besonders problematisch oder 

zumindest erklärungsbedürftig (ähnlich auch bohnsack 2003). es scheint 
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so zu sein, dass die unausgesprochene skepsis viel stärker irritiert  

als offen ausgesprochene distanzierungen. wenn beispielsweise ältere 

menschen mit ängstlichem bzw. irritiertem gesichtsausdruck den jungen 

migranten gegenüberstehen, fühlen sich die jugendlichen selbst unwohl, 

da sie diese wahrnehmung nicht einordnen können und dadurch weiter 

verunsichert werden. gleiches gilt, wenn sich zwei junge männer in 

einem öffentlichen raum (bus, wartezimmer etc.) auf arabisch oder 

türkisch unterhalten. mit skeptischen blicken können junge menschen 

nur schlecht umgehen, denn sie wissen nicht, was solche nonverbalen 

äußerungen genau bedeuten und wie man sich diesen gegenüber zur 

wehr setzen kann. nicht nur aus dieser perspektive ist eine offene dis-

kussion von allen parteien wünschenswert – missverständnisse, skepsis 

und furcht können nur über einen kommunikativen austausch erkannt 

und bearbeitet werden.

andere formen der diskriminierung, wie beispielsweise im zusammen-

hang von bildungslaufbahn und berufseinstieg, werden von den jugend-

lichen häufig wahrgenommen, bleiben allerdings abstrakt und diffus. 

wissenschaftlich wurden solche benachteiligungen jedoch deutlich nach-

gewiesen (vgl. gomolla/radtke 2002; auernheimer 2003). es ist hin-

zuzufügen, dass auch muslimische jugendliche, die akzentfrei deutsch 

sprechen und die durch ihr allgemeines erscheinungsbild eine kulturelle 

nähe erkennen lassen, viel seltener benachteiligt werden. häufig werden 

hochqualifizierte und gut integrierte junge menschen „positiv diskrimi-

niert”. dies bedeutet, dass sie besonders gut bewertet und bevorzugt 

werden.

anders als die ersten generationen der zugewanderten, die sich selbst 

als „gäste” verstanden und keine umfassende teilhabe erwarteten, 

streben deren nachkommen danach, dazuzugehören. sie wollen an-

erkennung und erfolg in deutschland. dort, wo menschen mit vielfacher 

diskriminierungserfahrung in der mehrheit sind, steigt die wahrschein-

lichkeit, dass sie selbst zu diskriminatoren werden. die diskriminierung 

kommt gewissermaßen zurück. Vor diesem hintergrund ist das phäno-

men der „deutschenfeindlichkeit” zu verstehen.2 deutschenfeindlichkeit 

kann in den meisten fällen nicht als ideologie bzw. faschismus betrach-

tet werden. die gängigen beleidigungen auf schulhöfen hängen häufig 

mit der nationalität, beispielsweise über das essen (kartoffelfresser für 

deutsche, knoblauchfresser für türken, froschfresser für franzosen, 

sushifresser für japaner usw.) oder mit der religion und anderen kultu-

rellen „merkmalen” zusammen. ohne das thema der deutschenfeindlich-

keit herunterspielen zu wollen, ist anzumerken, dass dabei die reaktive 

dimension dieses problems betrachtet werden muss. in interviews mit 

verschiedenen türkei- und arabischstämmigen jungen menschen aus 

unterschiedlichen städten wurde immer wieder von denselben beleidi-

gungen berichtet.3 es handelt sich bei beiden formen – deutschenfeind-

lichkeit und fremdenfeindlichkeit – entweder um rassistische tendenzen 

oder um eine form des mobbings. aus unserer perspektive wäre es an-

gebrachter, von einer form des mobbings auszugehen: wer sich nicht 

wehrt bzw. sich nicht wehren kann, wird gemobbt – und das hängt in  

der schule von der schülerstruktur und den mehrheitsverhältnissen ab. 

allerdings gibt es zweifelsfrei extremistische tendenzen bei muslimischen 

jugendlichen in deutschland.

4.5. rASSISMuS, AnTISEMITISMuS, FunDAMEnTALISMuS

dass auch menschen mit migrationshintergrund, insbesondere arabisch- 

und türkeistämmige jugendliche, nicht frei von antisemitischen und  

rassistischen Vorurteilen und einstellungen sind, hat sich in deutschland 

erst in jüngster Vergangenheit durchgesetzt. dabei scheint es schwer  

zu fallen, in der öffentlichkeit von rechtsextremismus bei zuwanderern 

zu sprechen. dies mag darin begründet sein, dass rechtsextreme hal-

tungen für gewöhnlich sehr eng mit dem deutschen nationalsozialismus 

verknüpft werden. trotz der schwierigkeit, diese thematik knapp zu-

sammenzufassen – was angesichts der enormen heterogenität dieser 

„gruppe” nur schemenhaft gelingen kann – soll im folgenden versucht 

werden, einen überblick zu geben. betont sei dabei, dass kaum wissen-

schaftlich fundiertes wissen über die Verbreitung von antisemitischen 

haltungen in der muslimischen bevölkerung in deutschland vorliegt. 

dennoch kann der import kurdisch-türkischer und arabisch-israelischer 

konflikte durch zuwanderung nach deutschland beobachtet werden  

(vgl. tibi 2003). diese problematik geht einher mit der konstruktion von 

differenz zwischen den minderheiten-communities und den europäischen 

mehrheitsgesellschaften. dabei wird es nicht ohne weiteres gelingen, 

diese aspekte innerhalb der „allgemeinen” thematik – also zwischen 

ausländerfeindlichkeit, antisemitismus und nationalsozialismus – zu 

positionieren. jugendliche mit migrationshintergrund beziehen sich auf 

einen realen konflikt, entweder in ihrer herkunftsregion oder in bezug 

auf erfahrungen mit ausländerfeindlichkeit bzw. desintegration in 

deutschland.
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muslimisch-rechtsextremen organisationen wird in deutschland erst  

in jüngster Vergangenheit die nötige aufmerksamkeit geschenkt. türki-

sche und arabische ultra-rechtsnationalistische organisationen ver-

breiten auch in deutschland offensiv rechtsextreme positionen – die 

„grauen wölfe” zählen zu den bekannteren beispielen hierfür. dabei 

werden die konflikte aus der heimatregion in deutschland weiter aus-

getragen. für einige türkische organisationen ist dies verbunden „mit 

einem ausgeprägten rassismus, der sich gegen alle nicht-türkischen 

bevölkerungsteile richtet, vor allem gegen kurden, armenier und andere 

minderheiten” (bozay 2010, s. 317). dabei bedienen sich die organisa-

tionen klassischer rechtsextremer ideologienbildung. bozay (2005)  

hat eine reihe von interviews und gruppendiskussionen mit Vertretern 

türkischer organisationen in deutschland geführt, in denen er durchweg 

eine rhetorik erkennt, die kaum von jener der „deutschen” rechten ab-

weicht. beispielsweise betont ein führendes organisationsmitglied die 

ziele der organisation folgendermaßen: „sie [gemeint sind die türkei-

stämmigen jugendlichen] sollen vom dreck der straße befreit und für 

ihre eigenen traditionen, werte und für ihre türkisch-nationale identität 

zurückgewonnen werden” (bozay 2005, s. 308). als ergebnis dieser 

nationalistischen ideologie darf in den räumlichkeiten dieser organisa-

tion neben dem türkischen keine andere sprache gesprochen werden – 

selbst dann nicht, wenn die entsprechenden sprachkenntnisse der 

deutsch-türken recht mäßig sind. die orientierung an reinheit und 

eindeutigkeit birgt gewisse attraktivität für jugendliche – auch hier kann 

eine offensichtliche parallele zum „klassischen” rechtsextremismus fest-

gestellt werden. eine weitere parallele bilden die gesellschaftlichen hand-

lungsfelder dieser organisationen: sie engagieren sich in der bildungs-, 

eltern-, frauen- und jugendarbeit. fijakowski formuliert die potenzielle 

gefahr folgendermaßen: „aus selbstorganisation können selbstausgren-

zung und befestigung von ethnostratifikation entstehen, und zwar in 

einem eskalationsprozess wechselseitiger lieferung von distanzierungs-

gründen zwischen altansässiger mehrheit und neuanlangenden minder-

heiten” (fijakowski 1999, s. 214). diese distanzierungsgründe werden 

von rechtsextremen, aber auch von fundamentalistischen gruppierungen 

explizit zum programm gemacht.

dieses Vorgehen der organisationen korrespondiert mit der tendenz bei 

jugendlichen türkischer und arabischer herkunft, sich zunehmend zu  

re-ethnisieren bzw. zu re-nationalisieren. sie wenden sich entsprechend 

ethnisch-nationalistischen organisationen zu. davon scheinen insbeson-

dere jene betroffen zu sein, die es schwer haben, in deutschland eine 

sichere existenz aufzubauen. das fremdsein wird in diesem kontext  

in besonderem maße betont. allerdings wird dabei das umdeuten  

von frustration (aufgrund wahrgenommener benachteiligung) in eine 

„ethnische” stärke aktiv betrieben. zuhälter, prostituierte, drogenabhän-

gige und dealer könnten demnach per se keine türken bzw. araber sein, 

sie sind „verdeutscht”. entsprechend sind familie, islam und nation  

„in der fremde” schützenswerte dinge und müssen gegen eingriffe 

verteidigt werden. hierfür bilden die beschriebenen begriffe ehre und 

stolz die zentralen kategorien: die jugendlichen sind stolz, türken bzw. 

araber zu sein, und ein angriff auf familie, islam oder nation wäre aus 

ihrer sicht gleichzusetzen mit einem angriff auf die persönliche ehre.

das scheint für männliche jugendliche der zweiten und dritten genera-

tion deutlich stärkere bedeutung zu haben als dies bei der elterngenera-

tion der fall war, grenzen diese elemente doch weiter von der mehrheits-

gesellschaft ab. solidarität und loyalität gegenüber familie, freunden 

und der eigenen kultur sind die wichtigsten werte in der traditionellen 

muslimischen community. diese werte erzeugen Vertrauen und werden 

im kontext des migrationsprozesses stärker betont und verschärft. diese 

werte werden von den jugendlichen als emanzipatorisch empfunden, 

dynamisieren allerdings den prozess des ausschließens und selbstaus-

schließens. „fremdethnisierung durch die mehrheitsgesellschaft wird 

durch zusätzliche reaktive selbstethnisierung als Verbindung identitärer 

selbsterhaltung mit instrumenteller machtausweitung zu einem hoch-

explosiven gemisch, wenn angst vor ausschluss mit überzeugungen  

der überlegenheit (durch kollektive stärke etwa bei jugendgruppen oder 

religiösem fundamentalismus) einhergeht” (heitmeyer 2004, s. 646). 

diese entwicklungen zur selbstethnisierung verlaufen parallel zu einem 

zuwachs antisemitischer einstellungen.

dabei schien die muslimische bevölkerung in deutschland lange zeit 

kaum zugänglich für antisemitische muster zu sein. erst in den letzten 

jahren scheint sich hier etwas zu verschieben. im Vergleich zu den 

„klassischen” einwanderungsländern wie frankreich, großbritannien, 

belgien und den niederlanden sind durch einen „islamisierten antisemi-

tismus” (vgl. kiefer 2007) motivierte gewalttaten in deutschland noch 

vergleichsweise selten. allerdings sind entsprechende antisemitische 

dispositionen und verbale übergriffe vielfach beschrieben worden  

(vgl. wetzel 2010). erfahrungen im ankunftsland begünstigen häufig  
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die entwicklung von antisemitismus bei einwanderern (vgl. holz 2006). 

dazu gehören die beschriebenen diskriminierungs- und ausgrenzungs-

erfahrungen, aber auch die tatsache, dass in problemschulen das  

gängige schimpfwort „jude” – mit verschiedenen wortzusätzen – her-

kunftsübergreifend von schülern gebraucht wird.

Von schulen und jugendeinrichtungen wird von einem erheblichen zu-

wachs antisemitischer ansichten bei muslimischen jugendlichen berich-

tet. allerdings stehen empirische untersuchungen zu Verbreitung und 

ausmaß antisemitischer dispositionen bei jugendlichen mit migrations-

hintergrund nach wie vor aus (vgl. holz/kiefer 2010). das ist gerade 

deshalb so bedauerlich, weil sich die strategien und konzepte der bil-

dungsarbeit deutlich anderen herausforderungen zu stellen haben als 

dies in bezug auf den „deutschen” antisemitismus der fall ist, denn die 

muslimischen jugendlichen berufen sich auf einen realen konflikt, von 

dem sie sich betroffen fühlen.

Antisemitismus und der nahost-Konflikt

15,7 prozent der muslimischen jugendlichen stimmten der aussage 

„menschen jüdischen glaubens sind überheblich und geldgierig” zu, 

wohingegen nur 7,4 prozent der nicht-muslimischen jugendlichen mit 

migrationshintergrund und nur 5,7 prozent der nicht-muslimischen ein-

heimischen dieser meinung waren (vgl. brettfeld/wetzel 2007, s. 275). 

diese „klassischen” antisemitischen stereotype sind immer noch vor-

handen, scheinen allerdings weit weniger verbreitet zu sein als man 

vermuten könnte. ebenso selten ist ein religiös begründeter antisemitis-

mus – die muslimischen jugendlichen kennen ihre religion in der regel 

nicht gut. eine viel größere rolle als der islam spielen identitäre be-

gründungszusammenhänge, die mit herkunft und nation verknüpft sind 

(vgl. fréville/harms/karakayali 2010). antisemitische äußerungen er-

scheinen meist im kontext globaler politischer Verhältnisse und unge-

rechtigkeiten. so kam es seit der zweiten intifada im jahre 2000 zu 

einem deutlichen anstieg antisemitischer Vorfälle in weiten teilen euro-

pas (vgl. niehoff 2010). der „alte” europäische antisemitismus, der in  

die islamische welt exportiert wurde, wird heute an die veränderten 

weltgeschichtlichen rahmenbedingungen angepasst, mit einer islami-

schen semantik versehen – aber nicht mit dem islam begründet – und 

kehrt nun über die einwanderer als „neuer” antisemitismus nach europa 

zurück (vgl. holz 2005).

zur aktualisierung klassischer antisemitischer strategien gehören ins-

besondere Verschwörungstheorien, wonach von der internationalen 

jüdischen bevölkerung das deutsche fernsehen, die usa oder gar die 

gesamte welt kontrolliert werden. so kursieren ideen, die die jüdischen 

machthaber sowohl für die anschläge vom 11. september 2001 als auch 

für den tsunami 2004 in thailand verantwortlich machen.

der nahost-konflikt bildet heute die exponierte projektionsfläche für 

allgemeine frustration und ressentiments gegen israel und „die juden”. 

gleichzeitig scheinen viele muslimische jugendliche wenig fundiertes 

wissen über den nahost-konflikt zu haben (vgl. arnold 2009). gerade 

deshalb sollte sich jede pädagogische intervention dieser neuen erschei-

nungsform von antisemitismus stellen, denn die unterrichtliche aus-

einandersetzung mit dem deutschen nationalsozialismus oder der neuen 

deutschen rechten wird bei muslimischen jugendlichen kaum anknüp-

fungspunkte bieten, da sie sich nicht mit der deutschen geschichte iden-

tifizieren können bzw. wollen. erst durch eine indirekte herangehenswei-

se, die aus verschiedenen richtungen das thema erschließt, können  

hier brücken zwischen verschiedenen „adressaten” herkunftsübergreifend 

geschlagen werden. so könnten in unterschiedlichen themenschwer-

punkten wie „identität und gesellschaft”, „migration und integration”, 

„globalisierung” und „nahost-konflikt” antisemitische muster durchleuch-

tet werden. hierbei sollten insbesondere die motive und die funktions- 

bzw. wirkungsweise dieser einstellungen betrachtet werden.

es muss natürlich beachtet werden, dass durchaus unterschiede bei-

spielsweise zwischen arabisch-, türkisch- und kurdischstämmigen  

jugendlichen bestehen: während kurdischstämmige häufig (aufgrund  

der eigenen bzw. familiären unterdrückungsgeschichte) mit juden und 

der gründung ihres eigenen staates allen widerständen zum trotz  

sympathisieren, äußern sich bei arabischstämmigen die einstellungen 

gegenüber jüdischen menschen und israel häufiger in hasstiraden gegen 

israel und alle juden. Viele nicht-arabische migrantische jugendliche 

solidarisieren sich nicht selten mit dieser israel- und judenfeindlichkeit 

und sehen die „kollektive ehre” der araber bzw. der muslime bedroht 

(vgl. müller 2008). antisemitische einstellungen treten durchaus zusam-

men mit anderen ungleichwertigkeitsideologien auf, beispielsweise mit 

einer generellen ablehnung anderer kulturen sowie einer tendenziell 

sexistischen und homophoben haltung (vgl. fréville/harms/karakayali 

2010). dabei scheinen hauptsächlich männliche jugendliche ihre anti-
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semitischen ansichten zu verbalisieren, wobei über die geschlechter-

spezifischen unterschiede wenig bekannt ist.

Funktion von Antisemitismus, Fundamentalismus und  

Verschwörungstheorien

antisemitische einstellungen bieten den jugendlichen eine starke und 

sichere orientierung in beschleunigten und ambivalenten zeiten. die 

einfache antwort auf komplexe fragen – „die juden sind schuld” – bietet 

nicht nur sicherheit, sondern vermag es auch, die eigenen ohnmachts-

gefühle zu legitimieren und zu verfestigen, da damit eine „lösung” des 

problems präsentiert wird, für die man sich nicht selbst verantwortlich 

fühlt und die man auch nicht selbst verändern kann. die antisemitische 

ideologie vermag es, beinahe alle facetten der widersprüchlichkeiten  

der moderne zu erklären: kapitalismus- bzw. globalisierungskritik, die 

einseitigkeit der (deutschen) medien, die erosion der familie, arbeits-

losigkeit etc.

die fehlende selbstverständlichkeit von zusammengehörigkeit und zu-

ordnung verführt gewissermaßen zu zusammengehörigkeitskonstruk-

tionen, die sich in den dimensionen von gut und böse bzw. richtig und 

falsch konstituieren (vgl. tietze 2010). diese einstellungen werden häufig 

unreflektiert von eltern, peers, religiösen und kulturellen organisationen, 

medien oder auch von der mehrheitsgesellschaft übernommen. dabei 

sind insbesondere die prekäre ökonomische und soziale situation der 

jugendlichen, die integrationsprobleme sowie die fehlende chancen-

gleichheit wichtige (und in der pädagogischen arbeit zu thematisierende) 

aspekte. „Vor diesem hintergrund kann antisemitismus die funktion 

haben, eigene, von der mehrheitsgesellschaft ausgehende diskriminie-

rungs- und ausgrenzungserfahrungen durch die abwertung und ausgren-

zung anderer – hier: der juden/jüdinnen – zu kompensieren” (fréville/

harms/karakayali 2010, s. 193). der nahost-konflikt kann entsprechend 

auch als projektionsfläche für marginalisierungserfahrungen der musli-

mischen jugendlichen in der deutschen mehrheitsgesellschaft dienen. 

„persönlich erfahrene diskriminierung, perspektivlosigkeit und depriva-

tion können in eine identitätssuche münden, die durch die konstruktion 

einer ethnisch fundierten muslimischen identität befriedigt werden kann. 

ein negatives judenbild kann identitätsstiftend wirken bzw. zugehörig-

keiten und nicht-zugehörigkeiten verbindlich machen” (niehoff 2010). 

der rückbezug auf einen „realen” konflikt, der (un-)mittelbare betrof-

fenheit erzeugt, führt zu einer ernstzunehmenden „opferkonkurrenz” 

(vgl. niehoff 2010; fréville/harms/karakayali 2010). die jugendlichen 

fragen sich, warum die diskussion um integrationsprobleme von migran-

ten in schule und medien eine solche rolle einnimmt, aber die eigenen 

diskriminierungserfahrungen übersehen werden; warum der holocaust 

eine solch dominante stellung in den lehrplänen und medien einnimmt, 

aber die türkische, arabische oder muslimische geschichte – und auch 

die Vertreibung der palästinenser – weniger berücksichtigt wird; warum 

antisemitismus ein besondere rolle spielt, die zunehmende islamophobie 

jedoch nicht; warum fremdsprachen als enorm wichtig angesehen wer-

den, aber arabisch oder türkisch offensichtlich weniger bedeutungsvoll 

zu sein scheinen usw.

aufgrund dieser wahrgenommenen einseitigkeit der deutschen schulen 

und medien greifen viele jugendliche auf massenmedien zurück, in denen 

„ihre” interessen stärker berücksichtigung finden. satellitenfernsehen 

und das internet führen dann zum internationalen austausch antisemitis-

tischer programme bzw. informationen (vgl. niehoff 2010), teilweise 

auch in kooperation zwischen nationalistischen, rechtsextremen und 

muslimischen organisationen. wie stark diese medien von muslimischen 

jugendlichen in deutschland konsumiert werden, ist allerdings auch 

weitgehend unbekannt (vgl. holz/kiefer 2010). in diesem zusammen-

hang spielt antisemitische musik, insbesondere rap-musik, ebenso eine 

zunehmende rolle (vgl. buschbom 2007, s. 26). dieser lebensweltliche 

erfahrungsraum der jugendlichen, der sich häufig in einer forcierten 

opferrolle ausdrückt, muss in der pädagogischen arbeit thematisiert  

und reflektiert werden.

häufig wird von einer zunehmenden islamisierung der in deutschland 

und europa lebenden migranten gesprochen – meist wird dies durch den 

ausdruck „kopftuchmädchen” verdeutlicht. die motive für das tragen 

dieses religiösen symbols sollen im folgenden analysiert werden.

4.6. DAS KopFTuch

grundsätzlich gibt es bei der aktiven ausübung religiöser rituale und 

traditioneller bräuche große unterschiede bei muslimen in deutschland. 

es kann nicht von einer homogenen islamischen gruppe gesprochen 

werden. wenn vom islam bzw. von der religionspraxis der türkischen 
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und arabischen bevölkerungsgruppen gesprochen wird, werden zwei 

gedanken damit in Verbindung gebracht: (1.) das kopftuch der frauen 

bzw. der mädchen in der öffentlichkeit, insbesondere im deutschen 

schulalltag, und (2.) die muslimischen männer, die ihre frauen unter-

drücken und gewaltbereit sind – bis zu dem extremsten ausmaß: der 

ehrenmord. streng genommen werden diese punkte sowohl von den 

muslimischen migranten als auch von der mehrheitsgesellschaft für 

unterschiedliche zwecke instrumentalisiert. im folgenden sollen das 

tragen des kopftuches und anschließend die formen der eheschließung 

sowie das phänomen des ehrenmordes näher betrachtet werden.

das kopftuch ist für die deutsche gesellschaft an sich kein fremdes bzw. 

unbekanntes kleidungsstück. in vielen gegenden, wie z.b. in bayern, 

tragen oft ältere frauen auf dem markt oder zum kirchgang ein kopf-

tuch. was an der diskussion neu ist, ist der umgang mit dem kopftuch 

bei arabischen und türkischen mädchen und frauen in deutschland.  

im traditionalistisch-ländlichen kontext ist das tragen des kopftuches, 

insbesondere für ältere frauen eine selbstverständlichkeit und wird auch 

vielerorts nicht mit religiösen einstellungen begründet.

„kleidungsordnungen basieren sowohl in der christlichen wie jüdischen 

oder islamischen kultur auf patriarchalischen mustern, auf Versuchen 

der machtausübung, denen sich frauen beugen mußten, sich beugten, 

denen sie widerstand entgegensetzten oder die sie verinnerlichten. das 

kopftuch ist traditionelles kleidungsstück, das dazu gehört, wenn frauen 

im katholischen spanien oder im protestantischen franken in die kirche 

gehen, das in anatolischen dörfern, je nach bindungsart eine eigene 

sprache spricht, das ältere aussiedlerinnen als teil ihrer identität nicht 

ablegen wollen.” (franger 1999, s. 14f.)

in deutschen schulen werden die türkischen mädchen in vier lebenssitu-

ationen, in denen sie mit der deutschen umwelt bzw. im schüler-lehrer-

Verhältnis in konflikt kommen, als außenseiter dargestellt: beim tragen 

des kopftuches, bei der Verweigerung der teilnahme an sportunterricht 

und klassenfahrten, bei der ablehnung von sexualunterricht und bei der 

form der eheschließung. diese vier aspekte hängen eng miteinander 

zusammen.4

sobald muslimische mädchen in der schule ein kopftuch tragen, kann  

das als zeichen für eine religiöse orientierung und als ausdruck der zu-

gehörigkeit zu einer religiösen gruppe gesehen werden. das motiv für 

das tragen des kopftuches wird allerdings meist in zweierlei richtungen 

gesucht: einerseits wird davon ausgegangen, dass das kopftuch von den 

eltern verordnet bzw. den mädchen aufgezwungen wird; oder anderer-

seits wird es als grundhaltung von mädchen, frauen bzw. familien inter-

pretiert, die sich zum islam bekennen und das kopftuch als (politisches) 

kampfmittel einsetzen.

dass viele „gastarbeiterinnen” der ersten generation das kopftuch aus 

gewohnheit, tradition oder als schutz vor wettereinflüssen tragen, ist 

allgemein wenig bekannt. im türkischen wird hier lexikalisch zwischen 

basörtü oder esarp und türban unterschieden. bei basörtü/esarp fällt  

ins auge, dass das kopftuch sehr locker getragen wird. die kopfhaut oder 

die haare werden dabei sichtbar. die frauen, die das kopftuch in dieser 

form tragen, bezeichnen sich als nicht religiös, wenig religiös oder als 

nicht praktizierende muslime. in vielen fällen wird das kopftuch aber 

auch aus religiöser überzeugung getragen. dann dürfen weder die kopf-

haut noch die haare sichtbar sein. aus diesem grund tragen die frauen 

ein kopftuch im bindestil des türban, der die haare vor dem öffentlichen 

blick schützt. der türban wird nicht nur aus religiösen, sondern auch aus 

politischen gründen getragen. der türban dient in bestimmten milieus als 

politisches symbol, um den islam in der gesellschaft sichtbar zu machen. 

in der diskussion um das kopftuch (gemeint wird damit praktisch immer 

der türban) wird vielfach übersehen, dass es sich bei den trägerinnen um 

eine sehr heterogene gruppe handelt.5

im kritischen diskurs über das kopftuch ist also praktisch nie das klei-

dungsstück gemeint, sondern vielmehr eine über viele generationen 

umkämpfte rolle der frau. es ist also durchaus nachvollziehbar, dass  

die idee, religion sei etwas privates, dazu führt, dass nicht das „stück 

stoff” selbst, sondern seine implizite öffentliche symbolhaftigkeit und 

seine explizite kollektive organisation des geschlechterverhältnisses zu 

einem problem wird. aus dieser perspektive handelt es sich in der tat  

um mehr als die frage: trage ich eine kopfbedeckung oder nicht? es 

handelt sich gewissermaßen um ein medium zur konstruktion sozialer 

ordnung, das öffentlich diskutiert werden muss. allerdings gibt es in 

pädagogischen kontexten kaum anschlussmöglichkeiten an diese über-

legungen. denn unseres erachtens tragen muslimische mädchen das 
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kopftuch in der regel auf eigenen wunsch, um einerseits ihre religiöse 

zugehörigkeit zu verdeutlichen, und andererseits wollen sie öffentlich 

zeigen, dass sie die muslimische bedeutung von körperlichkeit und ihre 

muslimisch-weibliche identität gegenüber dem deutschen umfeld auf-

rechterhalten wollen. allerdings besteht damit auch ein deutlicher zu-

sammenhang zwischen dem tragen des kopftuchs und der geschlechts-

spezifischen erziehung: da mädchen nicht dazu ermutigt werden, sich 

selbstbewusst und aktiv zu verteidigen, ist es naheliegend, dass die 

mädchen freiwillig die kulturell vorgeformte passive schutzfunktion des 

kopftuchs in anspruch nehmen. bei jeder diskussion um das kopftuch 

sollte die komplexe Verschränkung zwischen religion und erziehungsziel 

beachtet werden: wer mädchen und frauen (aus gut gemeinten grün-

den) vor dem kopftuch schützen will, muss beachten, dass man ihnen 

(aus ihrer sicht) den schutz entzieht. in einer komplexen gesellschaft 

bieten tradition und kopftuch orientierung und anerkennung. und zu-

dem bietet es die möglichkeit, sich zu unterscheiden und der eigenen 

herkunft eine sichtbare notiz zu geben. daher wird es teilweise mit 

emanzipatorischer absicht getragen, also mit dem ziel, sichtbar, selbst-

bewusst und ohne einflussnahme der eltern die eigenen lebensideale  

zu vertreten.6 der kritische diskurs zu kopftuch und frauenrechten, 

insbesondere aus feministischen richtungen, wird hier eher zu jugend-

lichem trotz führen als dass damit etwas erreicht würde.

anders sieht es aus, wenn kinder ein kopftuch tragen. hier ist das  

tableau der motive nicht so differenziert wie bei erwachsenen. die  

jungen mädchen werden zum tragen des kopftuches offensiv animiert 

oder gar gezwungen – selten imitieren sie die eigene mutter. wehren  

sich die mädchen im einzelfall gegen den zwang, ein kopftuch zu tragen, 

wird entweder subtiler druck ausgeübt oder aber gewalt angewendet.  

es gibt anzeichen dafür, dass in einigen familien und milieus die mädchen 

sehr früh an das kopftuch herangeführt werden, um sie vor äußeren 

einflüssen, wie z.b. frühe partnerschaft und sexualität, zu schützen.  

in muslimischen gesellschaften ist es üblich, dass die kopfbedeckung 

frühestens ab der menarche – dem zeitpunkt der ersten menstruation – 

empfohlen wird.

die diskussion über die umstrittene religiöse notwendigkeit und die frag-

würdige archaische tradition des kopftuchs führt in pädagogischen kon-

texten nicht weiter. man weiß sehr genau, dass tradierte Verhaltens-

muster nur sehr bedingt über rationale argumentationen beeinflusst oder 

gar erschüttert werden können. Vielmehr ist die ebene des erlebens 

ausschlaggebend. eine nachholende modernisierung kann nicht gelehrt 

werden, sie entwickelt sich in funktionalen (bzw. sinnvollen) kontexten. 

häufig haben die jugendlichen kaum kenntnisse über ihre religion und 

können entsprechend auch nicht über den islam reflektieren. Vielmehr 

haben hier die religionsgelehrten, die in der regel außerhalb deutsch-

lands sozialisiert und ausgebildet wurden, einen großen einfluss auf  

die religiöse haltung vieler religiöser jugendlicher. dies ist ein bereich,  

in dem eine politische einflussnahme möglich ist: die ausbildung der 

imame in deutschland wurde lange zeit kläglich vernachlässigt, wird 

allerdings in jüngster Vergangenheit als wichtiges themenfeld entdeckt.

mit dem kopftuch werden auch zwangsehe und ehrenmorde in Verbin-

dung gebracht. es sei betont, dass alle drei phänomene sehr selten auf-

treten. sowohl der anteil der kopftuch tragenden mädchen und jungen 

frauen als auch die fallzahlen von zwangsehe und ehrenmord sind 

gering. dennoch: diese phänomene finden statt. daher werden sie im 

folgenden thematisiert.

4.7. ForMEn DEr EhESchLIESSunG

Verschiedene formen der eheschließung müssen zwingend unterschie-

den werden. denn während die zwangsverheiratung, also die durch 

subtilen oder offensichtlichen druck bzw. durch gewaltandrohung und  

-anwendung herbeigeführte eheschließung, in großen teilen der musli-

mischen community abgelehnt wird, findet die form der arrangierten 

ehe, insbesondere in ihrer postmodernen ausprägung, zuweilen breiten 

zuspruch. selbstverständlich kann bei muslimischen jugendlichen auch 

die form der romantischen liebe den auslöser für eine eheschließung 

darstellen, allerdings werden wir uns im folgenden auf die klassische 

und postmoderne arrangierte ehe sowie die zwangsehe beschränken.

Die arrangierte Ehe: klassische und postmoderne Arrangements

wichtig ist hier zu betonen, dass die arrangierte eheschließung nur mit 

der zustimmung und der freien willenserklärung beider parteien erfolgt. 
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eine klassische arrangierte Ehe läuft üblicherweise wie folgt ab:

ein junger mann im heiratsfähigen alter wird vom Vater oder der  

mutter gefragt, ob er sich gedanken darüber gemacht hat, wen er  

heiraten will. wenn der sohn sich bereits entschieden hat, teilt er  

seine entscheidung der mutter mit, damit die familie als brautwerber 

um die hand des mädchens anhalten kann. wenn sich der sohn noch 

nicht entschieden hat, beginnt die familie (mutter, schwester, oma 

oder tante), eine geeignete braut für ihn zu suchen. in dieser phase 

der brautschau – im türkischen görücü usulü – werden zuerst mädchen 

aus der nachbarschaft, dem bekanntenkreis und der Verwandtschaft 

mit demselben glauben in erwägung gezogen (vgl. gartmann 1981, 

67f.). es werden mädchen bevorzugt, die im sozialen umfeld einen  

guten ruf genießen, d.h. das mädchen soll ehrhaft sein, darf also nicht 

verlobt oder mit einem mann befreundet sein, muss sich gegenüber  

älteren personen und gästen respektvoll verhalten, soll fleißig und zu-

rückhaltend sein und ein freundliches wesen haben. wenn eine solche 

junge frau gefunden wurde, wird kontakt mit ihrer familie aufgenom-

men.

wenn die familie des mädchens in absprache mit der tochter geneigt 

ist, der hochzeit zuzustimmen oder zumindest nicht abgeneigt ist,  

sagt sie der familie des potenziellen zukünftigen ehegatten „besuchen 

sie uns doch ein anderes mal” oder „wir müssen noch etwas darüber 

nachdenken”. in dieser zeit stellen die eltern des mädchens nachfor-

schungen über den jungen mann und seine familie an. wichtig ist  

jetzt, dass die familie und der sohn ein gutes ansehen in der nach-

barschaft und bekanntschaft genießen, der junge mann keine schlech-

ten gewohnheiten (starkes rauchen, alkoholkonsum, glücksspiele 

etc.) hat und einer arbeit bzw. einem angesehenen beruf nachgeht, 

damit er seine zukünftige familie ernähren kann. eine ablehnung  

der familie des mädchens erfolgt mit den worten „es gibt in unserem 

haus kein mädchen zu vergeben” oder „mein kopf stimmt nicht zu” 

(vgl. ebd. und schiffauer 1987, s. 16f.). das ansehen der familie des 

jungen mannes erleidet durch eine absage keine einbuße; sie sucht 

dann selbstbewusst nach einer anderen für die familie in frage kom-

menden brautkandidatin.





wenn die familie des mannes von einem bestimmten mädchen einen 

angenehmen eindruck gewonnen hat, ihre nachforschungen über das 

mädchen positiv ausgefallen sind und die eltern des mädchens auch  

ihre zustimmung erteilt haben, d. h. die brautschau erfolgreich war, 

wird entschieden, als brautwerber (dünürcü) zu den eltern des mäd-

chens zu gehen – hier erstmals gemeinsam mit dem sohn. bevor  

also die familie des mannes das haus des mädchens besucht, wird die 

familie des mädchens einige tage vorher über den besuch benachrich-

tigt.

der mann und die frau können sich sehen und auch unterhalten, aller-

dings nur in anwesenheit anderer familienangehöriger. wenn die  

tochter und ihre eltern der eheschließung zugestimmt haben, wird die 

tochter den brautwerbern versprochen. ab diesem zeitpunkt ist die 

phase der brautwerbung beendet. alle Vereinbarungen zwischen den 

beiden familien zu dem brautpreis7 und der festlegung des hochzeits-

termins werden nach diesem Versprechen getroffen. das zukünftige 

paar kann sich in anwesenheit anderer familienmitglieder gegenseitig 

besuchen, plant und bereitet die hochzeitsfeier gemeinsam vor und  

erledigt einkäufe für den hochzeitsabend bzw. für die hochzeitstage.

der anstoß zur eheschließung kann durchaus auch von der frau aus-

gehen: wenn eine junge frau ihren zukünftigen ehemann eigenständig 

kennenlernt und sich mit ihm über eine heirat einigt, wird sie dieses  

Vorhaben gegenüber ihrem Vater aus respekt nicht erwähnen (vgl. 

gartmann 1981, s. 72f.). die tochter weiht dann zuerst ihre ältere 

schwester, dann die mutter ein. hier wird bereits kritisch geprüft, wie  

es zu dem kennenlernen kam. findet der auserwählte die zustimmung 

der mutter, teilt sie die entscheidung ihrem mann mit, damit die familie 

des jungen offiziell mit der brautwerbung beginnen kann. daraufhin 

werden alle oben genannten prozesse eingehalten – nach außen wird  

es also immer so aussehen, als hätte die familie des zukünftigen ehe-

mannes die eheschließung angestoßen. stößt die wahl der tochter hin-

gegen aus bestimmten gründen bei der mutter auf ablehnung, versucht 

sie, ihre tochter umzustimmen. auch hier wird mit äußeren gegeben-

heiten argumentiert, wie z.b. „er hat keine gute arbeit”, „er hat schlechte 

eigenschaften” (z.b. alkoholkonsum) oder „er hat nicht unseren  

glauben!”. lässt sich das mädchen davon nicht umstimmen, werden  

der Vater und die anderen männlichen familienmitglieder über das  

Vorhaben der tochter in kenntnis gesetzt. danach können der jungen 
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frau im extremfall rigide sanktionen, wie z.b. hausarrest oder die 

zwangsverheiratung mit einem anderen mann, auferlegt werden.

die klassische arrangierte Ehe findet immer seltener statt (vgl. toprak 

2010). dass eine ehe in die wege geleitet wird, bei der sich die jungen 

leute vorher überhaupt nicht kennen, wird es in der zukunft wohl auch 

immer seltener geben. heute werden junge paare in der regel von fami-

lienmitgliedern unverbindlich miteinander bekannt gemacht, in der hoff-

nung, dass sie sich gut verstehen und dann heiraten wollen. unverbind-

lich heißt aber, dass grundsätzlich beide optionen offenstehen. diese 

form der eheschließung, die man als postmodern arrangierte Ehe be-

zeichnen kann, ist selbst in konservativen kreisen die üblichere. im 

folgenden wird ein beispiel für einen möglichen ablauf einer postmoder-

nen arrangierten ehe dargestellt:

nachdem Yasin seine berufsausbildung abgeschlossen hat, bemüht  

sich die mutter darum, ihn zu verheiraten, indem sie ihm mädchen  

aus der nachbarschaft und aus dem bekanntenkreis vorschlägt, die für 

die familie in frage kommen. als der sohn einem Vorschlag zustimmt, 

nimmt die mutter kontakt zu der familie des mädchens namens gül auf 

und erläutert das anliegen. gül beschreibt dies wie folgt:

„Ja, dann hat meine Mutter mich gefragt, ob der Yasin für mich als 

Ehemann in Frage kommen würde. Sie hat auch gesagt, ich muss nicht 

sofort mit ihm heiraten. Ich kann ihn auch besser kennenlernen. Ich 

kannte ihn schon vom Sehen, aber nicht so gut.”

in übereinstimmung mit gül beschließt die familie, dass die jungen  

leute sich treffen sollen, um sich etwas besser kennenzulernen. ihre 

zustimmung zu einem treffen kann noch nicht dahingehend interpretiert 

werden, dass sie ihn auch heiraten möchte, ihre diesbezügliche entschei-

dung steht noch aus.

„Ich wollte ihn einfach kennenlernen. Ich fand ihn ja nett. Also, wenn  

er ein Idiot wäre, hätte ich ihn niemals getroffen, um später zu heiraten. 

Das habe ich auch meiner Muter vorher gesagt”.

nachdem sie sich näher kennengelernt und auch angefreundet hatten, 

mussten sie sich sehr bald verloben, da das vordringliche anliegen der 

eltern – insbesondere der eltern des mädchens – in einer eheschließung 

lag und somit eine freundschaft nur in form einer Verlobung geduldet 

werden kann.

„Sagen wir mal so: Wir hatten fast drei Monate Zeit gehabt, ich hätte 

etwas länger Zeit gebraucht. Aber das war voll okay. Denn ich kenne 

viele Mädchen, die ihre Männer vielleicht zwei Mal vor der Hochzeit 

gesehen haben. Meine Eltern haben mir gesagt, ich soll mich entschei-

den. Dann habe ich ‚ja’ gesagt”.

die Verlobung wird im engsten familienkreis gefeiert und die beiden 

können nun offiziell als paar auftreten. Yasin formuliert es so:

„Ich war froh, dass Gül Ja sagte, dann war ja offiziell und wir konnten 

uns noch mehr sehen. Und ich konnte sie als meine Verlobte vorstellen”.

auch die Verlobungsphase dient dem besseren kennenlernen, diese 

zeitspanne darf maximal ein jahr betragen. gül betont in einer anderen 

passage, dass sie durch die eheschließung nach eigenem wunsch mehr 

freiheiten und autonomie bekommen wird:

„Es ist schon schwer einen Mann zu finden, der nett ist und nicht so 

eifersüchtig. Bei Yasin hatte ich das Gefühl, er ist der Richtige. Ich wollte 

auch von meinen Eltern weg und mein eigenes Leben selbst bestimmen. 

Ich wusste, dass das mit ihm klappen würde und es hat geklappt”.

diese form der eheschließung unterscheidet sich sehr von der traditio-

nellen form der arrangierten ehe nach dem Vorbild der brautschau und 

kann wie folgt zusammengefasst werden:

das arrangement der eheschließung wird in absprache mit beiden  

kindern und familien getroffen. das bedeutet, eine überraschende 

brautwerbung oder brautschau für die tochter, die sie u.u. unter  

druck setzen könnte, ist bei dieser form ausgeschlossen. einschrän-

kend muss allerdings hinzugefügt werden, dass die eltern, vor allem 

die der tochter, einem arrangement, in dem sich auch die kinder  

sehen und treffen, nur zustimmen, wenn die familie und der zukünf-

tige partner bekannt sind (beispielsweise aus nachbarschaft oder be-

kanntenkreis). Vertrauen spielt in diesem zusammenhang eine ent-

scheidende rolle, denn eltern möchten ihre kinder mit einem mann 

bzw. einer frau verheiraten, den/die sie gut kennen. die eheschließung 
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ist also nicht nur eine private angelegenheit zweier heiratswilliger,  

sondern insbesondere auch ein bündnis zwischen zwei familien.

die postmoderne arrangierte form der eheschließung hat im Vergleich 

zur klassischen arrangierten eheschließung mehrere Vorteile für die 

kinder. denn beide bekommen die gelegenheit, über einen „längeren” 

zeitraum miteinander zu reden, gemeinsam freunde und bekannte  

zu treffen und herauszufinden, ob sie zueinander passen. sie können 

selbst entscheiden, ob sie die ehe mit dem betreffenden partner ein-

gehen möchten oder nicht; die option, nach einer gewissen zeit abzu-

lehnen, ist ein wichtiges merkmal. im falle, dass einer der beiden sich 

gegen die ehe entscheidet, wird dies als einvernehmliche übereinkunft 

beider verkündet, damit keines der kinder und keine der familien ihr 

gesicht verliert.

Vor allem die jungen frauen profitieren von der postmodernen arran-

gierten eheschließung, weil sie nach einer phase des kennenlernens 

selbst entscheiden können, ob sie zustimmen wollen. durch diese form 

erhoffen sich die jungen mädchen mehr freiheiten und autonomie. 

wenn sie einen mann aus der eigenen community heiraten, von dem 

sie überzeugt sind, können sie sich den wunsch nach mehr freiheit 

und autonomie besser erfüllen. für die meisten frauen kommt nur ein 

mann aus der eigenen ethnischen gruppe in frage (vgl. boos-nünning/

karakasoglu 2006, s. 271f.).

lehnt ein mädchen mehrere arrangements (also mehrere männer) ab, 

kann das das ansehen der familie in der öffentlichkeit beschädigen. 

aus diesem grund überprüft die familie der potenziellen braut im  

Voraus sehr genau, ob eine zustimmung der tochter wahrscheinlich  

erscheint oder nicht.

dieses „modernisierte” Verfahren der arrangierten eheschließung ist in 

bestimmten milieus gesellschaftlich hoch anerkannt – auch von jugend-

lichen. unter dem motto „verlobt (verliebt) verheiratet” wird hier also 

der heute in deutschland übliche prozess der eheschließung deutlich 

beschleunigt und in der reihenfolge etwas verändert. der erste notwen-

dige schritt der liebesehe „verliebt” wird bei der postmodernen arran-

gierten ehe um „verlobt” ersetzt. liebe ist nicht ausgeschlossen, kann 

sich in der längeren Verlobungsphase entwickeln, ist aber nicht notwen-

dig.







wenn beispielsweise ein wohlhabender junger mann, bei dem auch  

die oben genannten Voraussetzungen gegeben sind, um die hand der 

tochter anhält, versuchen die familienmitglieder, insbesondere aber die 

mutter, das mädchen mit suggestiven bemerkungen wie „er hat einen 

guten beruf!”, „er verdient viel!” oder „dort wird es dir gut gehen” zu 

einer entscheidung zu drängen. der wichtigste aspekt für eine moderne 

ehe, nämlich die liebe, hat in dieser argumentation keinen platz. wenn 

sich die tochter nicht freiwillig bereit erklärt, den von den eltern präfe-

rierten mann zu heiraten, kann es vorkommen, dass es zu einer zwangs-

verheiratung kommt.

Zwangsheirat

neben der klassischen und postmodernen arrangierten ehe gibt es die 

form der zwangsverheiratung, die in der deutschen öffentlichkeit kon-

trovers und emotional diskutiert wird. häufig wird in der öffentlichen 

wahrnehmung die arrangierte ehe mit der zwangsverheiratung gleich-

gesetzt. auch einige wissenschaftliche beiträge unterscheiden nicht 

zwischen den verschiedenen formen (vgl. kelek 2007, s. 93ff.), während 

die abgrenzung in anderen beiträgen essenziell ist (straßburger 2007,  

s. 73f.). hier zeigt sich, wie schwer diese grenze zu ziehen ist, denn 

häufig ist der übergang zwischen der arrangierten ehe und der zwangs-

ehe fließend. wie oben beschrieben wurde, kann die freie willensent-

scheidung der brautleute manipuliert werden. auch kommt es vor, dass 

eine arrangierte ehe in einer zwangsverheiratung endet, wenn die nega-

tive entscheidung der tochter bzw. des sohnes nicht akzeptiert wird. 

aber sowohl in den herkunftsländern als auch in deutschland müssen 

die heiratswilligen paare einer eheschließung formal zustimmen. erst 

durch die zustimmung und später durch die unterschriften der betrof-

fenen wird besiegelt, was auf die freiwillige und mündige entscheidung 

der ehepaare zurückzuführen ist. bei einer zwangsverheiratung wird die 

„freie” willenserklärung stark manipuliert. 

eine definition zum thema zwangsverheiratung scheint bei vielen wis-

senschaftlern und praktikern konsens zu finden: „im gegensatz zur 

arrangierten ehe, die auf der freiwilligen zustimmung beider ehegatten 

beruht, liegt zwangsheirat dann vor, wenn die betroffene sich zur ehe 

gezwungen fühlt. zwar spielt die familie auch bei der arrangierten ehe 

eine zentrale rolle, trotzdem haben die heiratskandidaten das letzte 

wort” (rahel Volz, zit. nach straßburger 2007, s. 74f.). die definition 
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scheint zwar eindeutig zu sein, problematisch bleibt aber die frage, 

inwiefern die heiratskandidaten frei ihren willen äußern können, wenn 

der druck zu groß ist. andererseits ist es auch kontraproduktiv, jede 

nicht eigenständig zustande gekommene ehe zu verdächtigen, eine 

zwangsheirat zu sein (vgl. straßburger 2007, s. 75f.). denn vielfach 

konnte gezeigt werden, dass sowohl die klassische arrangierte ehe als 

auch die postmoderne arrangierte ehe bei den mädchen und jungen 

frauen große zustimmung finden. ein wichtiger aspekt bei der zwangs-

verheiratung sind die motive der eltern. die sichtung der einschlägigen 

literatur ergab vier zentrale motive für die zwangsverheiratung, welche 

jedoch auch bei arrangierten ehen eine rolle spielen können. es spielen 

neben sozialen und religiösen aspekten vor allem wirtschaftliche interes-

sen und die tradition/ehre eine wichtige rolle.

seit dem 17. märz 2011 ist ein gesetz zur Vermeidung von zwangsheirat 

in kraft getreten. § 277 des art. 4 des strafgesetzbuches sieht bei nöti-

gung zur eingehung einer ehe eine freiheitsstrafe von sechs monaten bis 

zu fünf jahren vor.

Gründe für die Ablehnung einer Ehe durch die Familie

die gründe für die ablehnung eines bestimmten ehepartners durch die 

familie können folgendermaßen zusammengefasst werden:

da die Verheiratung der kinder auch als bündnis zwischen zwei fami-

lien gesehen wird, wollen die eltern, dass ihre kinder den ehepartner 

aus einer ihnen bekannten familie wählen. 

die eltern lehnen die entscheidung der kinder ab, wenn sie die  

tochter bzw. den sohn mit einem/einer Verwandten8 oder einem/einer 

bekannten verheiraten wollen. 

reiche eltern lehnen oft die wahl ihrer kinder ab, wenn sie die andere 

familie als nicht adäquat in bezug auf wohlstand und sozialstatus ein-

schätzen. 

wenn jemand alevitischen glaubens einen partner sunnitischen glau-

bens (oder umgekehrt) heiraten möchte, sind die ablehnung und der 

widerstand der eltern am stärksten.









die entscheidung der kinder wird abgelehnt und die kinder werden 

gezwungen, jemanden aus dem heimatland zu heiraten, wenn damit 

einem/einer bekannten die migration nach deutschland ermöglicht 

werden kann. 

eine wichtige erkenntnis ist, dass einige eltern die praktizierte form der 

eheschließung als arrangierte ehe bezeichnen, obwohl es sich – nach den 

hier vorgestellten begriffsverständnissen – um eine zwangsverheiratung 

handelt. die trennlinie zwischen freiwillig und erzwungen kann in man-

chen migrantenkreisen flexibel variiert werden.

4.8. EhrEnMorD

die chronologie eines vor einigen jahren von einem jugendlichen began-

genen Versuchs eines ehrenmordes kann die „innere logik” eines solchen 

Verbrechens verdeutlichen: 9

die junge frau verlässt den ehemann und bricht mit ihrer familie, in-

dem sie nicht ins elternhaus zurückkehrt, sondern in einer großstadt 

selbstständig lebt. 

dieses Verhalten der tochter wird im näheren umfeld, insbesondere  

im Verwandtenkreis und in der nachbarschaft, ausnahmslos abgelehnt, 

aber intern zunächst geduldet. um härte, unnachgiebigkeit und kom-

promisslosigkeit zu demonstrieren, wird die tochter vom Vater öffent-

lich verstoßen. er verbietet allen familienmitgliedern den persönlichen 

und telefonischen kontakt mit ihr. 

der Vater demonstriert damit stärke und gewinnt in der öffentlichkeit 

an ansehen und respekt, indem er auf diese weise das fehlverhalten 

der tochter offiziell missbilligt.  

dem Vater und anderen familienmitgliedern kommen wahrheiten und 

halbwahrheiten über den lebensstil der tochter zu ohren. diese ge-

rüchte werden nicht überprüft, sondern allein der umstand, dass sie 

existieren und die familie mit negativen „schlagzeilen” in der öffent-

lichkeit steht, zählt.  

der Vater gerät von allen seiten unter druck und zugzwang, weil die 

tochter ihr Verhalten nicht ändert und ihre Verstöße fortlaufend an ihn 

herangetragen werden. 
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andere familienmitglieder und enge Verwandte beraten gemeinsam 

darüber, was für eine maßnahme ergriffen werden muss, um die fami-

lienehre wiederherzustellen sowie den gerüchten ein ende zu bereiten. 

in einer solchen runde wird meistens der Vater unter druck gesetzt, 

bis eine „adäquate” maßnahme, in diesem falle der mordanschlag,  

ergriffen wird. 

häufig wird die ausführung der tat an die minderjährigen (männlichen) 

familienmitglieder delegiert, weil bekannt ist, dass das deutsche straf-

recht für jugendliche mildere strafen vorsieht. entscheidend ist nicht, 

welches männliche familienmitglied den anschlag verübt, sondern dass 

die familie reagiert. die strafe, die der täter auf sich nimmt, muss im 

sinne der „schadensbegrenzung” so gering wie möglich ausfallen. 

der minderjährige bruder wird unter druck gesetzt. ihm wird sugge-

riert, dass er als märtyrer der familie in die geschichte eingehen wird, 

wenn er sich für die familie aufopfert. der bruder wird dazu gebracht, 

die tat zu begehen, in dem ihm suggeriert wird, dass seine „lieblings-

schwester” nicht nur die ehre der familie, sondern auch seine liebe 

und sein Vertrauen mit füßen getreten habe. beides habe sie durch  

ihr Verhalten zerstört und könne nur mit rigider und entschlossener 

ahndung wiederhergestellt werden.  

dem minderjährigen bruder bleibt kaum spielraum für eine eigene  

entscheidung. sie wird vom kollektiv bzw. vom Vater bestimmt und 

vorgegeben. weigert er sich, diesen beschluss in die tat umzusetzen, 

schadet er nicht nur sich selbst, sondern ein weiteres mal seinem Vater, 

dem in diesem fall erneut eins seiner kinder gehorsam und loyalität 

verweigern würde. die relation zwischen dem fehlverhalten und dem 

strafmaß wird nur mit dem aktuellen Verhalten der tochter (uneheliche 

sexuelle beziehung zu männern) begründet. die tochter rechtfertigt 

damit aus der perspektive der familie einen mordanschlag, der dann 

auch umgesetzt wurde. 

der mordanschlag missglückt, die schwester überlebt. der junge wird 

wegen schwerer körperverletzung zu einer bewährungsstrafe verur-

teilt. dies liegt u.a. daran, dass die aussage der schwester keine Ver-

urteilung wegen versuchten mordes zuließ. selbst in dieser situation 

hält die schwester zu ihrem bruder.











der minderjährige junge mann schildert seine eindrücke nach der  

gerichtsverhandlung folgendermaßen: „nach der Verhandlung (…) 

konnte ich sofort gehen. alle waren da, mein bruder, meine mutter,  

die Verwandten, alle. nur mein Vater war nicht da, er war in der arbeit. 

(…) die haben alle applaudiert, als ich gehen konnte. (…) alle haben 

mich gegrüßt. die haben gesagt‚ hast du gut gemacht. du hast die  

ehre eurer familie gerettet. du hast es gemacht, das ist wichtig und  

so weiter. alle hatten respekt vor mir. mein Vater hat auch gesagt, ich 

bin stolz auf dich, junge (…) das war damals schon cool, wenn alle  

respekt vor dir haben”.

zwei gründe legitimieren diesen extremen schritt aus der sicht der 

männlichen familienmitglieder: 

1.  in konservativ-patriarchalischen familienstrukturen steht es der frau 

nicht zu, ihren mann zu verlassen. die traditionelle rolle der frau 

besteht darin, das funktionieren der familie zu gewähren.  

2.  wird aber die ehe trotzdem geschieden, weil der mann seine frau 

verlässt, muss die frau wieder zu ihren eltern zurückkehren. denn nur 

eine verheiratete frau darf ihr elternhaus verlassen. 

3.  sexuelle kontakte zu männern sind ausschließlich innerhalb einer von 

den eltern akzeptierten ehe zulässig.

4.9. ZuSAMMEnFASSunG

zwangsehe und ehrenmorde sind vor etwa 200 jahren auch in europa 

und nordamerika nicht unüblich gewesen. sie treten in deutschland 

praktisch nur dann auf, wenn eine extrem archaisch-traditionelle grund-

haltung mit benachteiligten lebensumständen zusammentrifft. die  

wesentliche problematik besteht darin, dass sich perspektivlose jungen 

den Vorstellungen und werten der elterngeneration beugen und in ihren 

jugendgruppen weiterentwickeln. die größte anerkennung – nämlich  

die eltern stolz zu machen – können junge männer durch eine familien-

gründung erreichen. dafür benötigen sie allerdings ein einkommen,  

mit dem sie die familie ernähren können. zudem ist die einzige von den 

eltern akzeptierte form von romantik und sexualität jene, die innerhalb 

einer anerkannten ehe stattfindet. wenn diese jungen männer keine 

aussicht auf einen guten beruf – und damit auf eine eheschließung in 
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deutschland – haben, werden sie sich anderen formen der anerkennung 

zuwenden. sie verteidigen dann mit aller macht die ehre der familie, 

kontrollieren in extremer weise die weiblichen familienmitglieder und 

etablieren in ihren freundeskreisen einen Verhaltenskodex, der mit einer 

machohaft-dominanten männlichkeitsvorstellung und einer teilweise 

enormen gewaltneigung zusammenhängt. zudem werden sie eher ein 

mädchen aus dem herkunftsland heiraten, da die in deutschland auf-

gewachsenen muslimischen jungen frauen relativ hohe erwartungen an 

den status des mannes stellen und tendenziell emanzipierter sind. aller-

dings neigen die mädchen in deutschland zu einer arrangierten ehe, da 

sie sich zum einen in der ehe nicht selten mehr freiheiten versprechen 

als in ihren familien und zum anderen durch die familiäre kontrolle kaum 

auf anderen wegen potenzielle partner kennenlernen können und zudem 

häufig auch die ehre der familie erhalten wollen.

es sollte deutlich geworden sein, dass die jungen die zentrale schnitt-

stelle sind: sie neigen einerseits eher zu extremen haltungen und hand-

lungen und sie stellen andererseits auch für die förderung bzw. ein-

schränkungen von frauenrechten die zentrale instanz dar – insbeson-

dere weil sie bräute aus ihren herkunftsländern importieren und damit 

immer wieder neue „erste generationen” in prekären soziallagen ent-

stehen. wenn man also muslimischen jungen und jungen männern eine 

perspektive gibt, ihnen also einen guten platz in der gesellschaft in aus-

sicht stellt, dann verbessert man damit gleichzeitig die situation der 

mädchen – und zwar beträchtlich. unserer einsicht nach führt kaum ein 

weg daran vorbei, die benachteiligten muslimischen jungen stärker ins 

zentrum präventiver pädagogischer bemühungen zu rücken.

die konzentration auf jungen und junge männer ist dabei nicht nur 

wegen der zentralen rolle der männer von bedeutung, sondern insbe-

sondere auch deshalb, weil sie im bildungssystem die ungünstigsten 

Voraussetzungen mitbringen. wie in den nächsten kapiteln deutlich 

werden wird, ist die erziehungspraktik, die wenige freiräume lässt,  

für eine erfolgreiche schullaufbahn in deutschland deutlich „günstiger”. 

daher schneiden muslimische mädchen deutlich besser ab als ihre  

brüder. während die mädchen von allen außeneinflüssen abgeschirmt 

werden, müssen sich die jungen mit allen widersprüchlichkeiten und 

herausforderungen im kindes- und jugendalter selbstständig auseinan-

dersetzen. sie werden kaum kontrolliert und damit auch nicht unter-

stützt.

alle jungen menschen wollen eine orientierung und haben das bedürfnis, 

gebraucht zu werden. sie möchten auf der „richtigen seite” stehen. es  

ist dabei zu beachten, dass das, was sie können, entscheidend prägt, 

was sie wollen. wollen und können sind häufig nur analytisch trennbar – 

in der praxis sind diese beiden modi so stark verschränkt, dass ursache 

und wirkung nicht zu unterscheiden sind. wenn sie mehrfach erleben, 

dass sie gewisse dinge nicht beherrschen, dann werden diese für sie an 

bedeutung verlieren. die schule ist von diesem bedeutungsverlust sehr 

häufig am stärksten betroffen.
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Hierbei werden selbstverständlich pathologische Gewalttaten außer Acht  
gelassen.
Hierunter werden Beleidigungen und Übergriffe von Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund auf deutschstämmige Jugendliche – und zwar nur deshalb, 
weil sie „Deutsche” sind – verstanden.
Immer wieder wurden die Beleidigungen „Teppichknüpfer”, „Knoblauchfresser” 
und „Mullah” genannt. 
Die anderen Konfliktsituationen (Klassenfahrten, Sport-, Schwimm- und  
Sexualunterricht) können bei Toprak (2010) ausführlich nachgelesen werden.
Dass aber die Trägerinnen des türban öffentlich selbstbewusst einen Mann 
küssen, ist eine eindeutig neue und überraschende Entwicklung, die sowohl  
in Deutschland als auch in muslimischen Gesellschaften immer häufiger be-
schrieben wird.
Die Funktion der Unterscheidung ist äußerst komplex. Sie kann mit der Fär-
bung der Haare (wie bei Punks) oder der schwarzen Schminke (bei Gothics 
oder Emos) verglichen werden. Dieses Motiv ist insbesondere dann gegeben, 
wenn die Tochter ein Kopftuch trägt, während ihre eigene Mutter dies nicht tut. 
Und diese Konstellation ist nicht selten.
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Früher gab es den sogenannten Brautpreis, der in einigen traditionellen  
Kontexten auch heute noch üblich ist.
Die Ehe zwischen Verwandten (z.B. zwischen Cousin und Cousine) hat eine 
lange Tradition und war auch in Europa weit verbreitet. Aber auch in musli-
mischen Gesellschaften wird sie immer stärker abgelehnt oder verliert zuneh-
mend an Bedeutung.
Hierzu ausführlich Toprak (2006, 2010).
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5. lebenswelt schule

alle bisher beschriebenen problembeschreibungen schlagen 

sich in der schule und in kindertageseinrichtungen nieder. 

die kinder und jugendlichen erleben in familie und peer-

groups anerkennungsmodi und regelwerke, die mit jenen 

der schule nur schwer in einklang zu bringen sind. in der 

familie dürfen jungen toben und lebhaft sein, müssen sich 

nicht an viele regeln halten und werden – wenn es aus der 

sicht der eltern nötig erscheint – energisch und in einem 

autoritären stil gemäßigt. sie werden zudem kaum für 

verantwortungsvolle aufgaben vorbereitet. in der schule 

sollen sie still sitzen und zuhören, selbstständig aufgaben 

erledigen, sich an teilweise unbekannte umgangsformen 

und ungewohnte regeln halten, die autorität der lehrkraft 

akzeptieren, ohne dass die lehrkraft autoritär ist, bei regel-

verstößen einsicht zeigen und ihr Verhalten in einem kom-

munikativen, auf nachsicht ausgerichteten prozess verbes-

sern. nicht nur, aber insbesondere auch bei weiblichen lehr-

kräften kann es zu Verhaltensproblemen kommen. diesen 

erwartungen werden mädchen viel eher gerecht, da sie sich 

auch zu hause zurückhaltend, vorsichtig, diszipliniert und 

verantwortungsbewusst verhalten sollen. 

allerdings wird in der schule auch erwartet, dass sich die 

kinder durch aktive beteiligung in das unterrichtsgeschehen 

einbringen. hier haben die mädchen häufig gewisse hem-

mungen, da von ihnen in der familie stets ein schüchternes 

und nachgiebiges Verhalten erwartet wird. sich in der schule 


