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freundschaften zwischen kindern und jugendlichen vertieft werden. es 

muss natürlich den eltern erläutert werden, warum die teilnahmen an 

diesen unterrichtsfächern bzw. an klassenfahrten von entscheidender 

bedeutung sind.

Grenzen der Elternarbeit: so wichtig die elternarbeit auch ist, letztlich 

findet die förderung in den institutionen statt. ziel ist es also, dass die 

eltern der entwicklung ihrer kinder nicht im wege stehen. allerdings 

sollten mit einer verbesserten elternkooperation nicht weiterreichende 

ziele verknüpft werden, denn die familien haben tradierte Verhaltens-

muster, die kaum noch verändert werden können. wie in der abschlie-

ßenden betrachtung erfolgreicher muslime wiederholt dargestellt wird, 

ist die unterstützung der kinder und jugendlichen die zentrale heraus-

forderung und sollte im zentrum der bemühungen stehen. elternarbeit 

ist hierfür gewissermaßen eine hilfestellung – nicht mehr und nicht  

weniger.
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8.  statt eines fazits:  
erfolgreiche muslime in 
deutschland

was in der öffentlichen diskussion häufig untergeht, ist  

die tatsache, dass fast die hälfte der türkischen jugend-

lichen einen höheren bildungsabschluss erreicht als ihre 

eltern. einige schaffen sogar den aufstieg von der arbeiter-

familie zum akademiker. selbst in der wissenschaft wurden 

diese erfolgsgeschichten lange zeit vernachlässigt. mittler-

weile liegen verschiedene studien zu bildungserfolgreichen 

migranten vor (vgl. u.a. tepecik 2011; el-mafaalani 2011a; 

king 2009; raiser 2007; juhasz/mey 2003; pott 2002; 

leenen u.a. 1990).1 mit unterschiedlichen schwerpunkten 

wurden hierbei die schwierigkeiten und ressourcen von 

aufgestiegenen muslimischen jungen männern und frauen 

rekonstruiert. die zentralen ergebnisse werden in der nach-

folgenden übersicht skizzenartig dargestellt.

die ressourcen, auf die bildungserfolgreiche jugendliche 

migranten zurückgreifen können, sind in der regel nicht 

materieller natur. ebenso verfügen die eltern kaum über 

bildungsabschlüsse und sprachkenntnisse. jedoch weist 

tepecik (2011) darauf hin, dass die von ihr befragten bil-

dungsaufsteiger über ausgeprägte bildungsvorstellungen 

und unterstützungsleistungen in ihren familien verfügen. 

die ressourcen können also als ideelle unterstützung und 

förderung verstanden werden.
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raiser (2007) weist darauf hin, dass es grundsätzlich zwei verschiedene 

typen von aufsteigern gibt: Zum einen die kollektivisten, deren eltern 

sich eine gute platzierung der kinder im bildungssystem in deutschland 

wünschen, damit die rückkehr in die heimat – die das zentrale ziel der 

eltern ist – mit einem statusgewinn der gesamten familie einhergeht. 

die herkunftsspezifischen werte (fleiß, disziplin, gehorsam und ehre) 

spielen eine zentrale rolle. da die eltern kaum praktische unterstüt-

zungsleistungen anbieten können, werden ältere geschwister zu „media-

toren zwischen den ansprüchen der eltern und den orientierungsver-

suchen der kinder” (s. 174). das ausbalancieren der erwartungen der 

eltern (insbesondere loyalität) und der eigenen individualisierungswün-

sche lässt prekäre situationen entstehen, wird jedoch bewältigt. lehrer 

oder mitschüler treten als unterstützer kaum in erscheinung. Zum ande-

ren wird der typ des individualisten beschrieben. dieser typus zeichnet 

sich durch eine abgrenzung von der ethnischen community aus. die 

eltern und kinder orientieren sich an der deutschen mittelschicht und 

nicht an jener ihres herkunftslandes. diziplin und gehorsam spielen in 

der familiären erziehung kaum eine rolle, so dass hier eine deutlich ge-

ringere diskrepanz zwischen erwartungen der schule und der familie 

entsteht. dadurch spielen bei diesen menschen deutsche mitschüler und 

lehrer eine weit größere rolle. im falle der individualisten haben sich 

also bereits die eltern von den regelwerken der herkunftsgesellschaft 

(teilweise) distanziert, so dass es ihren kindern deutlich leichter fällt,  

sich in deutschland zu platzieren.

die distanzierung vom herkunftsmilieu und von speziellen anerken-

nungsmodi in der herkunftsfamilie spielt in allen untersuchungen mehr 

oder weniger eine rolle für den bildungserfolg (vgl. pott 2002; leenen 

1990; el-mafaalani 2011). insbesondere die erwartungen der familie  

an das kind, sowohl den bildungsaufstieg in deutschland zu schaffen als 

auch den familiären und kulturellen traditionen loyal gegenüberzustehen, 

kann zum drahtseilakt werden (vgl. king 2009). hinzu kommt, dass bei 

allen studien auch bei erfolgreichen migranten kulturelle differenzerfah-

rungen nachgewiesen werden können, die allerdings subjektiv nicht  

als diskriminierung wahrgenommen wurden – was als markanter unter-

schied zwischen erfolgreichen und erfolglosen jugendlichen festgehalten 

werden kann. die fremdheitserfahrungen wurden vielmehr reflektiert 

bzw. positiv verarbeitet. dabei muss festgehalten werden, dass diese 

erfahrungen zu großen teilen durchaus als diskriminierung hätten auf-

gefasst werden können, d.h. die kinder bzw. die jugendlichen schaffen 

es, individuelle lösungen zu finden, und ziehen sich nicht aufgrund der 

erfahrungen in diffusen oder diskriminierenden situationen in die her-

kunftskultur zurück.

es wird also deutlich, dass für den bildungserfolg unterstützungsleistun-

gen förderlich wären, die sich nicht auf sprachkurse oder nachhilfeunter-

richt beschränken. muslimische kinder und jugendliche müssen für den 

bildungsaufstieg selbstständig leistungen vollbringen, die von kindern 

aus privilegierten milieus zu großen teilen durch die eltern und das um-

feld bewältigt bzw. unterstützt werden. insbesondere die entwicklung 

eines positiven selbstwertgefühls, die stärkung für ein aktives platzie-

rungsverhalten und die unterstützung bei orientierungskrisen sind zen-

trale pädagogische herausforderungen. das eigene leben eigenverant-

wortlich und selbstständig in die hand zu nehmen, ohne sich eng an die 

traditionellen sozialen bindungen zu halten, ist mit großen schwierig-

keiten verbunden. denn orientierungsprobleme haben alle migranten. 

auch auffällige, aggressive und kriminelle jugendliche erlebten wider-

sprüche und zweifelten an den herkunftsspezifischen normen und werte. 

jedoch fehlten in dieser phase unterstützung und positive angebote. 

diese sind gerade deshalb so wichtig, weil sich muslimische jugendliche 

auf subjektiv empfundene gefahren einlassen müssen: aus ihrer per-

spektive fühlt es sich so an, als würden sie etwas aufs spiel setzen – 

nämlich die familiäre solidarität und ein ihnen vertrauter und vorgeleb-

ter lebensstil. das wohlfühlen bei gleichen wird gerade von jugend-

lichen, die auf einem guten weg waren und dann die schule abgebrochen 

haben, betont (vgl. king 2009). dies hatte zur folge, dass sie sich in ihr 

herkunftsmilieu zurückgezogen haben. 

die großen herausforderungen für das erfolgreiche durchlaufen des bil-

dungssystems und einer anschließenden gesellschaftlichen etablierung 

scheinen mit vielfältigen distanzierungsprozessen verbunden zu sein. 

die für alle jugendlichen herausfordernde adoleszenzspezifische distan-

zierung vom elternhaus wird für muslimische jugendliche aus benachtei-

ligten Verhältnisse um eine schichtspezifische, eine migrationsspezifische 

und eine geschlechtsspezifische distanzierung erschwert. sie müssen 

nicht nur die abnabelung vom elternhaus bewerkstelligen, sondern auch 

die emanzipation von umgangsformen, denkmuster, lebensstilen und 

wertvorstellungen, die ihr umfeld prägen. und dies müssen sie schaffen, 

ohne auf vorgeprägte laufbahnen zurückgreifen zu können (vgl. juhasz/

mey 2003). und dies stellt insbesondere jungen und junge männer vor 
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enorme schwierigkeiten: sie werden von den eltern kaum kontrolliert,  

relativ wenig gefördert und gleichzeitig wird von ihnen besonders viel 

erwartet (vgl. el-mafaalani 2011). insbesondere die bei muslimen weit 

verbreitete traditionelle Vorstellung von männlichkeit weist eine große 

diskrepanz zum mehrheitsgesellschaftlichen geschlechterverhältnis auf.

eine zusätzliche erschwernis bilden die strukturen des bildungssystems. 

nicht nur ein positiver einsatz von schulsozialarbeit, ein umfassendes 

erziehungskonzept in der schule sowie eine professionelle und umfang-

reiche frühkindliche förderung fehlen – das schulsystem selbst bildet  

ein hindernis: denn kaum einer der bildungsaufsteiger hatte nach der 

grundschule eine gymnasialempfehlung und musste demnach einen 

„umweg” gehen. dabei wird von den heranwachsenden viel erwartet,  

u.a. die Verfolgung eines ambitionierten bildungsziels trotz unendlicher 

ablenkungen, von denen sich ein pubertierender teenager beeindrucken 

lassen kann.

hier müssen also systematische umdenkprozesse eröffnet werden. nach 

der erkenntnis, dass deutschland ein einwanderungsland ist, und nach 

der nachvollziehbaren phase, über die misslungene integrationspolitik 

und die mangelnde integrationsbereitschaft vieler zugewanderten zu 

klagen, muss nun gehandelt werden. hierfür haben wir verschiedene 

anstöße gegeben. 
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Was unter einem Bildungserfolg bzw. Bildungsaufstieg zu verstehen ist, unter-
scheidet sich zum Teil in den Studien. Bei manchen genügt der Erwerb der  
allgemeinen Hochschulreife, bei anderen kann die zentrale Bedingung die Auf-
nahme bzw. der Abschluss eines Studiums oder die berufliche Etablierung nach 
dem Studium sein. Allerdings haben alle genannten Studien gemeinsam, dass 
sie Migranten untersucht haben, deren Familien als sozial benachteiligt und 
„bildungsfern” bezeichnet werden können.
Eine Buchpublikation zu dem Forschungsprojekt „Bildungsaufsteiger aus  
benachteiligten Milieus” wird Ende 2011 erfolgen.
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