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einleitung

in deutschland leben etwa 15 millionen menschen mit aus-

ländischen wurzeln. entweder sind sie selber oder mindes-

tens ein elternteil nach deutschland zugewandert. sie  

kamen als gastarbeiter, flüchteten vor krieg und gewalt, 

sind zurückgekommen in das land ihrer vorfahren, wurden 

von ihren eltern mehr oder weniger freiwillig mitgenommen 

oder sind gekommen, weil sie sich in deutschland ein besse-

res und sichereres leben erhoffen. die meisten von ihnen 

haben sich wie selbstverständlich integriert und sind ein  

teil der deutschen gesellschaft. sie genießen die ihnen hier 

garantierten freiheitsrechte, die soziale absicherung und 

mögliche aufstiegsperspektiven. sie tragen zur gesellschaft-

lichen, wirtschaftlichen und kulturellen entwicklung deutsch-

lands bei: sie übernehmen verantwortung und engagieren 

sich auf vielfältige weise. viele sind durch geburt oder durch 

einbürgerung, auch unter verzicht auf ihre bisherige staats-

bürgerschaft, deutsche staatsbürger.

doch es gibt auch die andere seite: menschen mit migra-

tionshintergrund, die sich aus verschiedenen gründen den 

werten und normen der mehrheitsgesellschaft verweigern, 

die integration verdeckt, offen oder gar offensiv ablehnen, 

die sich ethnisch, sozial oder räumlich abkapseln, denen  

es auch nach jahrzehntelangem aufenthalt in deutschland 

schwer fällt, sich auf deutsch zu verständigen, und die  

mit großer beharrlichkeit an den aus den herkunftsländern 

gewohnten rollenbildern, traditionen oder verhaltensweisen 

festhalten. sie nehmen die ihnen oft fremden und zuweilen 

auch aus ihrer sicht unverständlichen oder verwerflich er-

scheinenden alltagskulturen und lebensformen ihrer deut-

schen umwelt zwar hin, sind aber nicht bereit oder in der 

lage, sich selbst aktiv in eine solche gesellschaft einzubrin-

gen. die objektiven ursachen wie die subjektiven motive  

für mangelnde integration, integrationsbereitschaft und  

-fähigkeit sind vielfältig. formen der sozial-ethnischen 

schließung und einnistung in einer subkulturellen lebens-

welt fördern eine selbstbewusste kollektive identität als 

„dauerhafte freunde” und erschweren die integration.
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die folge ist, dass in der mehrheitsgesellschaft eine solche separierung 

und verweigerung als irritierend oder sogar als ängstigend und bedroh-

lich empfunden wird. daraus entstehen spannungen, die das gemeinwe-

sen belasten und das zusammenleben erschweren. aufgabe der Politik 

auf allen ebenen des staatlichen handelns muss es deshalb sein, die 

voraussetzung dafür zu schaffen, dass solche fehlentwicklungen schon 

in den ansätzen verhindert werden. ein besonders wichtiger ansatzpunkt 

ist dabei die junge generation. gelingt es, sie für den gedanken einer 

selbstverpflichtenden integration zu gewinnen, ist auch die zukunft ge-

wonnen.

um differenziert und ohne vorurteil auf jugendliche mit migrations-

hintergrund eingehen zu können, muss man wissen, wie diese jungen 

menschen aufwachsen, wie sie denken, was sie fühlen und was sie  

empfinden. zwar gibt es eine fülle von zahlen zur lebenssituation und 

zum bildungsstand, doch nur wenige erkenntnisse, die bei der notwen-

digen differenzierung und möglichst wirklichkeitsnahen auffächerung 

dieser zahlen helfen könnten. 

um diese lücke zu schließen, hat die konrad-adenauer-stiftung bei sinus 

sociovision, heidelberg, eine studie in auftrag gegeben. die wichtigsten 

ergebnisse dieser studie – 

Prof. Dr. Carsten Wippermann:

Was junge Migranten bewegt.

Lebenswelten von Jugendlichen und jungen Menschen 

mit Migrationshintergrund. Herausforderungen und neue 

Perspektiven für die Integrationspolitik, Bildungspolitik 

und Sozialarbeit

– sind im folgenden zusammenfassend dargestellt.

menschen mit migrations- 
hintergrund in deutschland

nach angaben des statistischen bundesamtes, die den 

stand des jahres 2008 wiedergeben, leben in deutschland 

15,� millionen menschen mit ausländischen wurzeln. bei 

einer gesamtbevölkerung von 82,1 millionen entspricht  

dies einem anteil von 19,0 Prozent. 

 Ausländer

– zugewanderte ausländer; 1. generation: ca. 3�%

– in deutschland geborene ausländer; 2./3. generation: ca. 11%

 deutsche mit Migrationshintergrund:

– seit 1950 zugewanderte deutsche
spätaussiedler: ca. 12%

eingebürgerte zugewanderte ausländer: ca. 20%

– Personen mit mindestens einem zugewanderten elternteil oder 
elternteil mit ausländischer staatsangehörigkeit

eingebürgerte, nicht zugewanderte ausländer

kinder zugewanderter spätaussiedler

kinder zugewanderter oder in deutschland geborener 
eingebürgerter ausländischer eltern

kinder ausländischer eltern, die bei der geburt zusätzlich 
die deutsche staatsangehörigkeit erhalten haben (jus soli)

kinder mit einseitigem migrationshintergrund: nur ein elternteil 
ist migrant oder in deutschland geborener eingebürgerter/ausländer

47%

32%

21%

menschen mit migrationshintergrund:
definition

während die zahl der ausländer leicht rückläufig ist und 

2008 etwa 7,3 millionen betrug – das sind 8,9 Prozent der 

gesamtbevölkerung – erhöhte sich die zahl der deutschen 

staatsbürger mit einem migrationshintergrund auf 8,3 

millionen oder 10,1 Prozent. nach dem mikrozensus des 

jahres 2007 leben in deutschland etwa 8,57 millionen fami-
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lien. etwa 2,33 millionen familien – das sind 27,2 Prozent – haben einen 

migrationshintergrund. diese familien leben zum ganz überwiegenden 

teil – 91 Prozent – im westen deutschlands.

die ausländer und deutsche mit ausländischen wurzeln kommen nach 

den angaben des statistischen bundesamtes aus folgenden ländern:

ehemalige su / gus 21%

türkei 19%

südeuropa (italien, spanien, Portugal, griechenland) 12%

Polen 11%

ehemaliges jugoslawien 10%

länder des asiatischen kontinents 9%

andere eu-länder �%

andere osteuropäische länder �%

nord-, mittel- und südamerika 3%

länder des afrikanischen kontinents 3%

andere länder 1%

jugendliche mit migrations- 
hintergrund

eine leichte verschiebung ergibt sich nach angaben des 

statistischen bundesamtes, wenn man nach den herkunfts-

ländern der jugendlichen und jungen erwachsenen mit  

migrationshintergrund zwischen 14 und 29 jahren fragt:

14- bis 29-Jährige mit  
Migrationshintergrund

Anzahl in 1000 %

insgesamt 3.7�0

türkei 7�0 20,2

russische föderation 329 8,8

Polen 288 7,7

kasachstan 182 4,8

italien 180 4,8,8

serbien 104 2,8

sonstiger naher und mittlerer osten 95 2,5

sonstiges süd- und südostasien 88 2,3

griechenland 87 2,3

kroatien 82 2,2

rumänien 75 2,0

bosnien und herzegowina 70 1,9

ehemalige sowjetunion �9 1,8

ukraine �� 1,8

sonstiges afrika 57 1,5

Quelle: mikrozensus 2007; berechnung statistisches bundesamt 2009
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im mittelpunkt der sinus-studie stehen die beiden größten gruppen, 

nämlich jugendliche mit türkeistämmigem hintergrund sowie jugend-

liche, die selbst oder deren familien aus den ländern der ehemaligen 

sowjetunion stammen. 

28 Prozent der türkeistämmigen jugendlichen besitzen die deutsche 

staatsangehörigkeit; sie gehören also zu den eingebürgerten bzw. ihren 

nachkommen. 72 Prozent haben keine deutsche staatsbürgerschaft.

die gruppe der jugendlichen mit wurzeln aus den gebieten der ehe- 

maligen sowjetunion umfasst drei teilgruppen: 1. spätaussiedler und 

deren nachkommen (52 Prozent); 2. eingebürgerte und deren nach-

kommen (29 Prozent); 3. ausländer und deren nachkommen (19 Pro-

zent). sowohl die daten des statistischen bundesamtes als auch die  

der sinus-studie ermöglichen bei den im folgenden behandelten aspek-

ten keine unterscheidung dieser teilgruppen; trotz der heterogenität 

werden sie deshalb in der studie als einheitliche gruppe zusammen-

gefasst. wegen der einfacheren lesbarkeit des textes werden sie im 

folgenden als „junge spätaussiedler” bezeichnet (wohl wissend, dass 

sich diese gruppe eigentlich aus den drei oben erwähnten untergruppen 

zusammensetzt).

sowohl die türkeistämmigen jugendlichen als auch die jungen spätaus-

siedler verfügen in ähnlicher weise über persönliche oder familiäre mi-

grationserfahrungen, dennoch ergeben sich aus ihrem status und ihrer 

kulturellen zugehörigkeit unterschiedliche folgen für das soziale, kultu-

relle und politische integrationsverhalten. 

migranten-milieus

migranten definieren sich nicht nur nach herkunftsländern. 

ihr selbstempfinden und auch die einordnung durch andere 

sind wesentlich differenzierter. sinus sociovision hat für die 

menschen mit migrationshintergrund in deutschland eine 

soziale differenzierung nach milieus durchgeführt. dabei 

wurden acht migranten-milieus mit jeweils eigenen lebens-

auffassungen und lebensweisen trotz unterschiedlicher 

herkunft identifiziert.1

sinus sociovision kommt dabei zu dem schluss, dass men-

schen des gleichen milieus mit unterschiedlichen migrations-

erfahrungen oder -hintergründen mehr miteinander ver-

bindet als mit dem rest ihrer migrantengruppe aus anderen 

milieus.

Migranten-Milieus in Deutschland
Gesellschaftsmodell für die Gesamtheit der Migranten 

ab 14 Jahren

BI
Konsum-Materialismus

Status, Besitz, Konsum,
Aufstiegsorientierung,
soziale Akzeptanz und 

Anpassung

AII
Ethnische Tradition

Pflicht- und Akzeptanzwerte, 
materielle Sicherheit, 

traditionelle Moral

BII
Individualisierung

Selbstverwirklichung, 
Leistung, Genuss, 

bi-kulturelle Ambivalenz
und Kulturkritik

C
Multi-Optionalität

Postmodernes Werte-
Patchwork, Sinnsuche,

multikulturelle
Identifikation

NeuidentifikationModernisierung

AI
Vormoderne

Tradition
Konservativ-

religiös,
strenge, rigide 

Wertvorstellungen,
kulturelle Enklave

Tradition

niedrig 3

mittel 2

hoch 1

Soziale
Lage

Grund-
orientierung

B12
Intellektuell-

kosmopolitisches
Milieu

11%

BC3
Hedonistisch-
subkulturelles

Milieu

15%

B23
Adaptives

Bürgerliches Milieu

16%

AB12
Statusorientiertes

Milieu

12%

AB3
Traditionelles
Arbeitermilieu

16%
A3

Religiös-
verwurzeltes

Milieu

7%

B3
Entwurzeltes

Milieu

9%

BC2
Multikulturelles
Performermilieu

13%
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die sinus-migranten-milieus lassen sich wie folgt charakterisieren: um der besonderen situation von migrantengruppen gerecht zu werden, 

genügt es nicht, allein nach der ethnischen herkunft, dem alter oder dem 

geschlecht zu unterscheiden. wichtig ist es, auch das jeweilige milieu zu 

erkennen und zu deuten, dem die jungen menschen mit migrationserfah-

rung zugerechnet werden können. 

die sinus-studie zeigt, dass jungen menschen mit migrationshinter- 

grund vielfach ähnliche strukturmerkmale aufweisen wie ihre autochthon 

deutschen altersgenossen, dass sie aber darüber hinaus eine ungleich 

größere spannung zwischen dem leben in ihren elternhäusern, ihrem 

familiären umfeld und dem alltagsleben in der mehrheitsgesellschaft 

aushalten müssen.

wird zusätzlich zur herkunft, dem alter und dem geschlecht auch der 

bezug zum jeweiligen milieu hergestellt, dann verringert sich die gefahr 

der Pauschalierung, der stereotypenbildung und damit auch der stigma-

tisierung. die zuordnung zu einem bestimmten milieu umreißt die wert-

orientierung, den lebensstil und damit die gesellschaftliche identität 

dieser jungen menschen. es wird deutlich, dass es nicht „die türken”  

und „die spätaussiedler” gibt, sondern dass es sich um viele individuen 

mit ähnlichen, aber nicht gleichen hintergründen, lebensweisen und 

zukunftsperspektiven handelt. 

Bürgerliche Migranten-Milieus

Sinus B23 (16%) Di e pragmat ische moderne Mitte 
Adaptives der Mi grantenpopula tion,  d ie nach 
Bürgerliches Mili eu s oziale r Integrati on und einem

harmonischen L eben in gesicherten
Verhä ltn issen strebt

Sinus AB12 (12%) Klas sisches Aufsteiger-Milieu, da s 
Status orientiertes durch Leistung und Zie lstreb igk eit
Mi lieu materiell en Wohlstand und sozial e 

Anerk ennung erreichen will

Traditionsverwurzelte Migranten-Milieus

Sinus A3 (7%) Vormodernes,  s ozial und kulturell
Rel igi ös - i soliertes M ilieu, v erhaf te t in den 
verwurzeltes patria rc halischen und relig iösen 
Mi lieu Tradit ionen de r Herkunftsregion

Sinus AB3 (16%) Tradit ionelles Blue Collar Milieu der 
Tradi tionelles Arbei tsmigranten und Spätaussie dler,
Arbeitermi lieu das nach materielle r Sicherheit für 

s ich und sei ne Ki nde r strebt

Die Migranten-Milieus in Deutschland 
Kurzcharakterist ik

Ambitionierte Migranten-Milieus

Si nus BC2 (13%) Junges, leistungsorie nti erte s M ilieu  
Multikulturel les mit b i-k ulturellem Selbstverständnis,
Performermil ieu das sich mi t dem westlichen Lebens-

stil i dentif iziert und  na ch beruf lichem
Erfolg  und intensivem Leben strebt

Si nus B12 (11% ) Aufgeklärtes, global denkendes  
Intell ektuell- Bildungsmilieu mit eine r weltoff enen,
kosmopol itisc hes multik ulturelle n Grundhal tung und 
Mi lieu vielf ält igen intelle ktuelle n Interessen

Prekäre Migranten-Milieus

Si nus B3 (9%) Sozial und  kulturell entwurze ltes  
Entwurzel tes Milieu, das Prob lemfreihe it und 
Mi lieu He imat / Identität sucht und nach 

Geld,  Ansehen und Konsum strebt

Si nus BC3 (15%) Unangepasstes Jugendmilie u mit
Hedonistis ch- def izitä re r Identität und Pe rspekt ive,
subkulturell es das Spaß haben w ill und  sich den 
Mi lieu Erwartungen de r Mehrheitsge sell-

schaf t verweigert

in den bürgerlichen und ambitionierten migranten-milieus sind türkei-

stämmige und spätaussiedler annährend gleichmäßig vertreten. dagegen 

gibt es in den traditionsverwurzelten und prekären milieus deutliche un-

terschiede:

Milieu Türkischstämmige Spätaussiedler

adaptives bürgerliches milieu 14% 15%

statusorientiertes milieu 9% 10%

multikulturelles Performermilieu 10% 12%

intellektuell-kosmopolitisches milieu 8% 7%

religiös-verwurzeltes milieu 19% �%

traditionelles arbeitermilieu 14% 24%

entwurzeltes milieu 9% 13%

hedonistisch-subkulturelles milieu 18% 14%

bei den in dieser studie befragten jungen menschen verschiebt sich  

die milieugewichtung eindeutig zu gunsten moderner, westlicher lebens-

auffassungen und zu lasten der traditionellen bereiche. das ist nicht 

ungewöhnlich und entspricht dem verhalten der jungen deutschen ohne 

zuwanderungsgeschichte. auch bei ihnen führt der Prozess der ablösung 

vom elternhaus und der suche nach einer eigenen identität zu einer 

stärkeren orientierung an modernen werten als an denen der eltern und 

der herkunftskultur. 
41\Report\Infoblatt_Migranten-Milieus

Milieuverteilung 
14- bis 29-Jährige Frauen und Männer 

mit Migrationshintergrund
– alle Ethnien –

BI
Konsum-Materialismus

Status, Besitz, Konsum,
Aufstiegsorientierung,
soziale Akzeptanz und 

Anpassung

AII
Ethnische Tradition

Pflicht- und Akzeptanzwerte, 
materielle Sicherheit, 

traditionelle Moral

BII
Individualisierung

Selbstverwirklichung, 
Leistung, Genuss, 

bi-kulturelle Ambivalenz
und Kulturkritik

C
Multi-Optionalität

Postmodernes Werte-
Patchwork, Sinnsuche,

multikulturelle
Identifikation

NeuidentifikationModernisierung

AI
Vormoderne

Tradition
Konservativ-

religiös,
strenge,rigide

Wertvorstellungen,
kulturelle Enklave

Tradition

niedrig3

mittel 2

hoch 1

Soziale
Lage

Grund-
orientierung

B12
Intellektuell-

kosmopolitisches
Milieu

BC3
Hedonistisch-
subkulturelles

Milieu

B23
Adaptives

Bürgerliches Milieu

AB12
Statusorientiertes

Milieu

AB3
Traditionelles
ArbeitermilieuA3

Religiös-
verwurzeltes

Milieu B3
Entwurzeltes

Milieu

BC2
Multikulturelles
Performermilieu

F: 4%
M: 3%

F: 5%
M: 3%

F: 12%
M: 9%

F: 12%
M: 8%

F: 25%
M: 25%

F: 21%
M: 31%

F: 12%
M: 8%

F: 8%
M: 13%

Quantitativ besonders große, 
jugendtypische Lebenswelten
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Vgl.: Sinus Sociovision: Zentrale Ergebnisse der Sinus-Studie über Migranten-
Milieus in Deutschland. http://www.sinus-institut.de/uploads/tx_mpdownload-
center/MigrantenMilieus_Zentrale_Ergebnisse_09122008.pdf

1|

bildung als integrations- 
merkmal

schulische bildung ist eine wesentliche voraussetzung nicht 

nur für den späteren beruf, sondern auch für die aktive be-

teiligung an der gesellschaft sowie die teilhabe an kulturel-

len und sozialen aktivitäten. bildung ist damit ein wichtiger 

schlüssel zur integration. dass viele menschen mit migra-

tionshintergrund die chancen des deutschen bildungsange-

botes zunehmend nutzen, belegen die zahlen des statisti-

schen bundesamtes. so ist der anteil der abiturienten bei 

jungen erwachsenen mit 34 Prozent deutlich höher als bei 

der gesamtheit der migranten mit 19 Prozent, bei den real-

schulabschlüssen liegt das verhältnis bei 25 zu 15 Prozent. 

das heißt, auch bei jugendlichen mit migrationshintergrund 

wächst der anteil derjenigen, die den mittleren schulab-

schluss oder das abitur schaffen.

allerdings gibt es zwischen den verschiedenen gruppen mit 

zuwanderungsgeschichte deutliche unterschiede (siehe 

abbildung seite 1� oben).

türkeistämmige jugendliche schneiden im vergleich zu 

anderen migrantengruppen schlecht ab. trotzdem machen 

immerhin 79.000 türkeistämmige jugendliche zwischen  

20 und 29 jahren das abitur. die in deutschland geborenen 

und sozialisierten jugendlichen mit türkischen wurzeln er-

reichen deutlich höhere bildungsabschlüsse als ihre in der 
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türkei aufgewachsenen altersgenossen. die bildungsunterschiede zwi-

schen männern und frauen in dieser gruppe sind relativ gering. lediglich 

bei den hauptschulabschlüssen sind die männlichen jugendlichen in der 

überzahl. weibliche jugendliche bleiben häufiger als ihre männlichen 

altersgenossen ohne schulabschluss.

erreichen in der gruppe der jungen spätaussiedler den mittleren schul-

abschluss oder das abitur.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2007

Erreichte Schulabschlüsse der 20- bis 29-Jährigen 
Deutsche* / Migranten gesamt / (Spät-)Aussiedler/ Türkischstämmige

Prozentuale Angaben beziehen sich anteilig auf die Grundgesamtheit der jeweiligen ethnischen Gruppe

* Autochthone Deutsche ohne Migrationshintergrund
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Erreichte Schulabschlüsse der 20- bis 29-Jährigen 
Türkischer Migrationshintergrund
437.000 Personen (221.000 Männer; 216.000 Frauen)

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2007; auf Tausender gerundet

57.000

34.000 23.000

193.000

88.000 105.000

79.000

40.000 39.000

98.000

50.000 48.000

von den jugendlichen spätaussiedlern erreichen wesentlich mehr höhere 

schulabschlüsse. so liegt die absolute zahl der abiturienten mit rund 

149.000 fast doppelt so hoch wie die der türkeistämmigen jugendlichen. 

sie bleiben jedoch unter dem anteil ihrer autochthonen deutschen mit-

schüler. bei den jungen spätaussiedlern fallen geschlechtsspezifische 

bildungsunterschiede deutlich aus: wesentlich mehr frauen als männer 

33 38
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2 2

26 30
38
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Schulausbildung
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%

Erreichte Schulabschlüsse der 20- bis 29-Jährigen 
(Spät-)Aussiedler: Frauen und Männer

Quelle: Statistisches Bundesamt, Mikrozensus 2007

Prozentuale Angaben beziehen sich auf die Grundgesamtheit der 20-29-jährigen Frauen bzw. Männer , die (Spät)Aussiedler sind

im vergleich türkeistämmiger jugendlicher mit jungen spätaussiedlern  

in bezug auf die wertschätzung von bildung kommt die sinus-studie zu 

folgendem ergebnis: 84 Prozent der jungen spätaussiedler messen 

bildung eine hohe bedeutung zu. bei den türkeistämmigen jugendlichen 

tun dies nur �4 Prozent. 

bildung wird also von den türkeistämmigen jugendlichen in ihrer bedeu-

tung deutlich geringer eingeschätzt. dafür liefert die sinus-studie folgen-

de erklärungshinweise: von ihrem familiären umfeld wird bildung oft 

nicht ausreichend gefördert, von ihrem weiteren lebensumfeld nicht 

anerkannt und honoriert. hinzu kommen häufig erfahrungen des schei-

terns in der schule. mangelnde leistung führt zu mangelnder anerken-

nung und frustrationserlebnissen, die das interesse am lernen schwä-

chen. mangelnde wertschätzung und schlechte erfahrungen verstärken 

sich wechselseitig. deshalb besteht das risiko, dass sich der bildungs-

rückstand der türkeistämmigen jugendlichen langfristig verfestigen 

könnte. auch innerhalb der gruppe der türkeistämmigen jugendlichen 

drohen die unterschiede zwischen gut ausgebildeten und schlecht oder 

gar nicht ausgebildeten größer zu werden. 
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weitere integrations- 
merkmale

nimmt man die schulische bildung als maßstab, so sind die 

integrationschancen der jungen spätaussiedler wesentlich 

günstiger als die ihrer türkeistämmigen altersgenossen. 

darauf deutet auch der gebrauch der deutschen sprache 

im alltag der jugendlichen – im elternhaus und im freundes-

kreis – hin. in den familien der spätaussiedler wird aufgrund 

ihrer geschichte wesentlich häufiger deutsch gesprochen 

als in den türkeistämmigen familien. wenn beide gruppen 

jeweils mit ihren freunden zusammen sind, wird auch bei 

den jungen türkeistämmigen mehr deutsch als die her-

kunftssprache gesprochen. 

ein gradmesser für integration ist die intensität der kon-

takte zwischen menschen mit migrationshintergrund und  

der deutschen mehrheitsgesellschaft. 13 Prozent der jungen 

türkeistämmigen und 1� Prozent der spätaussiedler erklä-

ren, noch nie bei „deutschen” zu hause gewesen zu sein. 

das interesse an deutscher Politik ist bei jugendlichen 

migranten ähnlich gering wie bei den gleichaltrigen deut-

schen. besonders ausgeprägt ist das desinteresse an deut-

scher Politik bei jungen türkeistämmigen männern. 58 Pro-

zent von ihnen gaben an, eher nicht oder überhaupt nicht 

an der Politik in deutschland interessiert zu sein. ausge-

prägtes interesse bekundeten nur vier Prozent der jungen 

männer mit türkeistämmigem hintergrund. dagegen geben 18 Prozent 

von ihnen an, sie interessierten sich sehr für die Politik in der türkei. 

allerdings liegt auch hier der Prozentsatz der desinteressierten bei fast 

50 Prozent. bei den jungen türkeistämmigen frauen ergaben die umfra-

gen bei sehr geringen abweichungen ähnliche werte.

von den jungen spätaussiedlern interessieren sich immerhin 21 Prozent 

sehr für deutsche Politik und nur 40 Prozent geben an, sie interessier- 

ten sich eher nicht oder überhaupt nicht für die Politik in deutschland. 

sehr gering ist das interesse an der russischen Politik, respektive der 

politischen entwicklung in den einst zur sowjetunion gehörenden her-

kunftsländern. nur sechs Prozent der jungen spätaussiedler gaben an,  

sie interessierten sich sehr dafür, �0 Prozent hatten kein oder nur wenig 

interesse daran. auch hier unterscheiden sich die angaben der jungen 

spätaussiedlerinnen nur unwesentlich von denen ihrer männlichen alters- 

genossen. 

wesentlich prägnanter sind die aussagen auf die frage nach der verbun-

denheit mit deutschland und dem herkunftsland bzw. dem herkunfts-

land ihrer eltern. bei den türkeistämmigen jugendlichen hält sich die 

verbundenheit mit jeweils 37 Prozent die waage. bei den jugendlichen 

spätaussiedlern fühlen sich nur 1� Prozent mit den gus-staaten, wohl 

aber fast jeder zweite (47 Prozent) sehr stark mit deutschland verbun-

den. deshalb sind auch nur fünf Prozent der jungen spätaussiedler 

unsicher, ob sie nicht doch später in das herkunftsland ihrer eltern zu-

rückkehren wollen. bei den jungen türkeistämmigen beträgt dieser  

anteil mehr als ein drittel (35 Prozent).
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woran orientieren sich 
jugendliche mit migrations- 
hintergrund?

sinus sociovision hat untersucht, an welchen werten sich 

junge menschen orientieren. die studie ergibt, dass die 

religion für türkeistämmige jugendliche wesentlich wichtiger 

ist als für andere gruppen. �5 Prozent gaben an, dass für 

sie religion und glaube wichtig seien. bei jungen spätaus-

siedlern lag der anteil bei nur 31 Prozent. für türkeistäm-

mige jugendliche ist die religion (mehrheitlich der islam) 

nicht nur eine frage des persönlichen glaubens, sondern 

dient auch als soziales unterscheidungs- und abgrenzungs-

merkmal zur autochthon deutschen mehrheitsgesellschaft.

bei der orientierung an modernen leistungswerten und  

dem streben nach materiellem wohlstand liegen junge 

spätaussiedler deutlich vor ihren altersgenossen mit einem 

türkeistämmigen hintergrund. sie sind außerdem anpas-

sungsbereiter, entwickeln eine größere dynamik und bewei-

sen ein höheres maß an kreativität, ihre ziele zu ereichen. 

dieses aber sind genau jene fähigkeiten, die über erfolg 

oder misserfolg in der ausbildung und später im beruf ent-

scheiden. 

junge menschen sind oft noch auf der suche nach ihrer eige-

nen rolle in der gesellschaft. dabei orientieren sie sich an 

den vorbildern, die sie in der eigenen familie, vor allem bei 

den eltern, aber auch im weiteren freundeskreis finden. sinus sociovisi-

on hat deshalb untersucht, wie diese jugendlichen mit migrationshinter-

grund ihre eltern und ihre freunde beurteilen. dabei haben sich deutliche  

differenzen nicht nur zwischen jungen türkeistämmigen und spätaus-

siedlern, sondern auch zwischen den jungen männern und den jungen 

frauen beider gruppen ergeben. 

junge türkeistämmige männer orientieren sich meist am vater, als dem 

familienoberhaupt. daraus ergibt sich für sie ein anreiz, auch selbst ein 

autoritätsbewusstes verhalten zu übernehmen. junge türkeistämmige 

frauen sehen ihre väter wesentlich differenzierter. sie registrieren wider-

sprüche zwischen der traditionell begründeten stellung des vaters und 

seinem tatsächlichen verhalten. wesentlich weniger junge frauen als 

junge männer sehen die rolle des vaters als familienoberhaupt positiv.

auch bei der beurteilung der mutter und ihrer rolle in familie und gesell-

schaft pflegen die jungen türkeistämmigen männer ein traditionelleres 

bild als junge türkeistämmige frauen. die mutter ist zuständig für das 

funktionieren des haushaltes, sie kümmert sich um die kinder und um 

den zusammenhalt der familie. vor allem die männlichen jugendlichen 

der unterschicht reagieren mit unverständnis auf den wunsch oder gar 

das streben nach emanzipation bzw. selbstverwirklichung ihrer mütter. 

dagegen sehen die töchter durchaus den wunsch ihrer mütter nach  

einer guten ausbildung und den damit verbundenen erfolg im beruf 

positiv. und wesentlich mehr junge türkeistämmige frauen als junge 

türkeistämmige männer gehen davon aus, dass es für ihre mütter auch 

wichtig ist, eigene neue wege zu gehen.

ähnliche differenzen zeigen sich auch bei den jungen spätaussiedlern. 

auch hier haben die männer ein im wesentlichen traditionelles bild von 

dem empfinden ihrer väter. für sie sind es vielfach harte, disziplinierte 

und pflichtbewusste männer, die aber auch wert auf genuss und gesel-

ligkeit legen. die jungen frauen dagegen registrieren bei ihren vätern 

einerseits das streben nach sozialer einbettung und harmonie, auf der 

anderen seite erkennen sie aber auch, dass die väter neue wege gehen 

und sich entfalten möchten.

diese unterschiedliche sichtweise spiegelt sich auch in der beurteilung 

der mütter wieder. die jungen spätaussiedler meinen, dass ihren müttern 

eine schöne wohnung und schöne kleider noch wichtiger sind als die dis-
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ziplin bei der erfüllung der mütterlichen und hausfraulichen Pflichten. für 

die jungen frauen streben ihre mütter nicht nur nach einer guten ausbil-

dung, chancengleichheit für alle und selbstverwirklichung, sondern sind 

darüber hinaus flexibel, hilfs- und leistungsbereit.

fragt man, von welchen werten sich ihre freunde leiten lassen, so steht 

für die türkeistämmigen jugendlichen der zusammenhalt der familie im 

vordergrund. für junge spätaussiedler hat ein sicherer arbeitsplatz 

Priorität. beide gruppen glauben aber auch, dass es ihren freunden 

besonders wichtig ist, unterhaltung und spaß zu haben. am ende der 

skala stehen für beide gruppen die „soften” werte wie das „leben im 

einklang mit der natur” und der „einsatz für eine intakte, saubere um-

welt”.

jugendliche mit migrations- 
hintergrund in sozial 
schwachen milieus

nach den ergebnissen der sinus-studie stellt sich die situa-

tion der jugendlichen im entwurzelten milieu dramatisch  

dar. zehn Prozent der jungen menschen mit migrations-

hintergrund werden von der lebenserfahrung notorischer 

heimatlosigkeit und fehlender geborgenheit geprägt. ihnen 

erscheint das eigene leben haltlos und ohne sicherndes 

netz. sie fühlen sich in deutschland nicht gewollt, sehen 

sich als fremde, außenseiter und ausgestoßene. 

das größte milieu in dieser altersgruppe ist mit 2� Prozent 

das hedonistisch-subkulturelle milieu. für einen teil der 

migranten ist dieser rückzug in eine provokante gegenwelt 

eine form der kompensation von bildungsnachteilen. daraus 

ziehen sie offenbar sicherheit und selbstwertgefühl; auch 

und gerade weil die erfahrung von macht ihnen – wie sie 

irrtümlich annehmen – bestätigt, dass es auch ohne schul-

bildung geht.

mit zunehmendem alter verringert sich der anteil am hedo-

nistisch-subkulturellen milieu. für einen großen teil der 

jugendlichen ist dieses milieu ein übergangsstadium, ein 

vehikel zur emanzipation von ihren eltern und den normen 

der erwachsenenwelt. sinus sociovision findet jedoch in-

dizien dafür, dass die zahl derjenigen wächst, für die das 
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hedonistisch-subkulturelle milieu keine übergangsphase von der jugend 

in die erwachsenenwelt ist, sondern die die mentalität dieses milieus als 

ein lebenskonzept betrachten und es lebenslang beibehalten. dies gilt 

insbesondere für türkeistämmige jugendliche, denen der notwendige 

bildungshintergrund für einen aufstieg fehlt, und die auf grund früherer 

niederlagen und misserfolge bei den eigenen bildungsbemühungen auch 

keine chance sehen, dies zu ändern. 

das hedonistisch-subkulturelle milieu und das multikulturelle Performer-

milieu präsentieren starke aber gegenläufige strömungen bei den jungen 

menschen. die ergebnisse der studie deuten darauf hin, dass diese bei-

den lebenswelten auseinander driften werden.

sowohl dem hedonistisch-subkulturellen milieu als auch dem entwurzel-

ten milieu fällt es schwer, den anschluss an die milieus der sozialen mitte 

zu halten. hier besteht die gefahr, dass sich die gesellschaft der jungen 

menschen mit migrationshintergrund in aufstrebende und abgehängte 

spaltet. dies betrifft vor allem die männer, deren anteil in den unteren 

milieus deutlich höher liegt als der der jungen frauen.

diese aufspaltung wird auch bei der frage nach dem interesse an bil-

dung deutlich. wer bereits von den eltern zu größeren anstrengungen in 

der schule angehalten wird, hat auch später eher lust an weiterer bil-

dung. wer hingegen in der schule niederlagen erlebt hat, schlechte 

noten bekam und ausgrenzung erfahren musste, der wird in der bildung 

nicht die lösung seiner Probleme sehen. 
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sehr unterschiedlich ausgeprägt ist der wunsch jugendlicher mit migra-

tionshintergrund, kontakte und freundschaften mit anderen deutsch-

stämmigen zu pflegen. 80 Prozent der jugendlichen mit migrations-

hintergrund haben kontakte zur autochthon deutschen bevölkerung.  

48 Prozent sagen, sie fänden es interessant, in ihrem freundeskreis  

auch „deutsche” zu haben. doch während in den gehobenen milieus 

ein starkes interesse an einer vernetzung auch mit „deutschen” besteht, 

verringert sich dieses interesse bei den unteren milieus deutlich. so 

geben im religiös-verwurzelten milieu rund drei viertel der betroffenen 

zu, sie hätten noch nie eine deutsche familie zu hause besucht.

21 Prozent der jungen menschen mit migrationshintergrund wollen nicht 

viele „deutsche” unter ihren freunden haben. vier Prozent signalisieren 

eine massive abwehr gegenüber kontakten mit deutschen.

bei den türkeistämmigen jugendlichen wollen 30 Prozent nicht viele 

deutsche freunde haben. die abschottung gegenüber „deutschen” ist 

besonders bei den türkeistämmigen jungen männern groß (35 Prozent, 

bei frauen: 2� Prozent). diese abschottungstendenz türkeistämmiger 

jugendlicher konzentriert sich vor allem auf das religiös-verwurzelte 

milieu (82 Prozent), das entwurzelte milieu (�8 Prozent) sowie in teilen 

auch auf das traditionelle arbeiter-milieu (40 Prozent). bei sozial ge-

hobenen milieus finden sich solche abschottungstendenzen kaum.

bei den jungen spätaussiedlern ist die neigung, sich gegenüber der 

mehrheitsgesellschaft abzuschotten wesentlich geringer. nur 13 Prozent 

von ihnen geben an, keine oder nicht viele deutsche freunde zu haben. 

dabei gibt es kaum unterschiede zwischen den jungen männern und 

jungen frauen. grundsätzlich keinen kontakt zu deutschen wollen nur 

sechs Prozent der türkeistämmigen und gerade einmal ein Prozent der 

spätaussiedler. 

die umgekehrte erfahrung, dass sich deutsche von ihnen zurückziehen, 

keine kontakte wollen und sie teilweise diskriminieren, machen vor  

allem junge menschen aus den unteren milieus. beim religiös-verwur-

zelten milieu geben 7� Prozent an, solche erfahrungen gemacht zu  

haben, beim entwurzelten milieu sind es 40 Prozent. auch 30 Prozent  

der migranten im hedonistisch-subkulturellen milieu klagen über aus-

grenzung. die sinus-studie kommt zum ergebnis, dass diese ausgren-

zung zum teil zur bestätigung ihres selbstverständnisses gezielt provo-

ziert wird. bei den gehobenen milieus sind es nur fünf bis sechs Prozent 

die ausgrenzungserfahrungen gemacht haben.
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die milieus der türkei- 
stämmigen jugendlichen

bemerkenswert groß ist der anteil junger türkeistämmiger 

männer an den lebenswelten am unteren rand der gesell-

schaft. mehr als 57 Prozent der jungen männer mit einem 

türkeistämmigen hintergrund werden den milieus am unte-

ren rand der gesellschaft zugerechnet: religiös-verwurzel-

tes milieu: � Prozent; traditionelles arbeitermilieu: 1 Pro-

zent; entwurzeltes milieu: 20 Prozent; hedonistisch-sub-

kulturelles milieu: 30 Prozent (siehe abbildung seite 30). 

dieser gruppe der türkeistämmigen fällt es schwer, diese 

milieus zu verlassen und in die gehobenen milieus der mitte 

aufzusteigen. geringer schulbildungsgrad und eingeschränk-

te und unzureichende ausbildungschancen führen schließlich 

in berufe mit geringem sozialprestige, niedrigem einkom-

men und höherer wahrscheinlichkeit für arbeitslosigkeit. 

zusammen mit ausgrenzungserfahrungen wird vielfach ver-

sucht, dies durch die betonung der außenseiterindentität 

und einer überkommenen traditionell-religiösen werte- und 

rollenordnung, bis hin zum chauvinismus zu kompensieren. 

die studie kommt zu dem schluss, dass für einen erhebli-

chen teil dieser jungen männer die tendenz zum rückzug in 

ethnisch homogene szenen und gangs charakteristisch sei. 

mitunter adaptierten sie instrumentell eine fundamentalisti-

sche auslegung des islam als Provokation nach außen, seien 

aber nicht bereit, konsequent und dauerhaft die regeln und 

rituale des islams zu befolgen. 

auf diese gruppe trifft der begriff „Pop-muslime” zu, der deutlich macht, 

dass diese jungen menschen westlichen lifestyle mit den ausdrucksfor-

men eines fundamentalistischen islam verknüpfen. während für ihre 

traditionell und religiös verwurzelten eltern ihre religion und der west-

liche lebensstil nicht zusammenpassen, sehen die hedonistisch-subkul-

turellen  jugendlichen keinen widerspruch zwischen ihrer westlichen 

lebensweise einerseits und ihrem islamischen glauben andererseits. 

die zweitgrößte gruppe von türkeistämmigen jungen männern findet sich 

mit 20 Prozent im entwurzelten milieu. dieser anteil ist doppelt so hoch 

wie in der gesamtheit der jugendliche mit migrationserfahrung. von den 

jungen männern mit türkeistämmigem hintergrund hat jeder fünfte seine 

kulturellen wurzeln verloren oder bewusst gekappt ohne neue anschlüsse 

zu finden. die konsequenz ist orientierungslosigkeit mit der gefahr der 

isolation und frustration sowie daraus resultierender gewaltentladung. 

zwar gehören nur sechs Prozent der jungen türkeistämmigen männer 

zum religiös-verwurzelten milieu, dennoch ist ihr anteil im vergleich zu 

anderen gruppen auffallend hoch. sie leben nicht nur in religiös-verwur-

zelten elternhäusern, sondern tendieren selbst dazu, das religiöse muster 

ihrer eltern zu übernehmen. jugendliche, die in diesem milieu aufwach-

sen und darin ihre eigene lebensperspektive sehen, neigen dazu, den 

westlichen lebensstil und die deutsche mehrheitsgesellschaft als angriff 

auf das persönliche wertesystem und die kultur des islam zu begreifen.  

diese jugendlichen wissen oft wenig von ihrer religion. religion ist für  

sie nichts geistig differenziertes und metaphysisch erhabenes, sondern 

eine handlungsanweisung für das tägliche leben. die stärke und erha-

benheit ihrer religion zeigt sich für sie darin, dass sie selbst stärke und 

macht haben, wenn sie die regeln ihrer religion bedingungslos befolgen. 

je schwieriger es für sie ist, in der mehrheitsgesellschaft fuß zu fassen, 

umso attraktiver ist für sie der islam. 
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obwohl viele junge türkeistämmige männer sozial schwachen milieus zu-

zurechnen sind, darf nicht außer acht gelassen werden, dass immerhin 

über ein drittel der jungen türkeistämmigen männer in nicht-prekären 

milieus leben: 14 Prozent gehören dem adaptiven bürgerlichen milieu  

und 1� Prozent dem multikulturellen Performer-milieu an. und 12 Prozent 

der türkeistämmigen jungen männer gehören gehobenen milieus – sta-

tusorientiertes milieu: 5 Prozent; intellektuell-kosmopolitisches milieu:  

7 Prozent – an.

im gegensatz zu vielen türkeistämmigen jungen männern verfügen mäd-

chen und junge frauen mit türkeistämmigem hintergrund oft über ein 

wesentlich komplexeres wertegerüst, sie sind flexibler und eher bereit, 

die traditionelle einbindung in ihre familien mit dem wunsch nach per-

sönlicher freiheit und sozialem aufstieg durch bildung zu verbinden. 

dass dennoch viele dieser jungen frauen nur eine geringe schulbildung 

erreichen oder nach dem abitur in die traditionelle rollenteilung zurück-

fallen, deutet darauf hin, dass es schwer fällt, sich wirklich aus der tra-

dierten haushalts- und wertestruktur der eltern zu lösen. eine solche 

ablösung gelingt vor allem dann, wenn schon die eltern dem gehobenen 

milieu angehören und wenn die töchter eine selbstbewusste, sie ermuti-
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gende mutter oder schwester haben. wichtig für ein selbstbestimmtes 

leben ist die soziale und kulturelle Öffnung. je intensiver die kontakte zu 

anderen gesellschaftlichen gruppen sind, desto eher kann das ethnisch 

und religiös bestimmte werte- und normsystem der eltern überprüft  

und relativiert sowie eine innere distanz zu überkommenen werten und 

normen einer tradierten herkunftskultur aufgebaut und ausgehalten 

werden. 

bei den jungen türkeistämmigen frauen unterscheidet die sinus-studie 

drei segmente (siehe abbildung seite 32). etwa 15 Prozent leben in  

den traditionellen milieus und übernehmen die lebensauffassungen und 

lebensweisen ihrer eltern. 28 Prozent werden dem hedonitisch-subkultu-

rellen milieu zugerechnet. auf grund ihrer geringen schulbildung haben 

sie nur wenige chancen sich von ihrem milieu zu lösen, eine ausbildung 

zu absolvieren und einen beruf zu ergreifen. deutlich größer als bei 

den männlichen altersgenossen ist der anteil der jungen frauen an der 

bürgerlichen aufstiegsgesellschaft.

für junge frauen, die im religiös-verwurzelten milieu aufwachsen, ist 

die schulzeit sowohl eine chance als auch eine belastung. sie leben in 

diesen jahren gleichzeitig in zwei gegensätzlichen kulturen. zu hause 

müssen sie ihre bedürfnisse nach bildung und selbstverwirklichung der 

religiös begründeten autoritären ordnung unterwerfen, während ihnen  

in der schule gerade jene werte und verhaltensmuster vermittelt wer-

den, die zu hause abgelehnt und teilweise als verwerflich stigmatisiert 

werden. auf der anderen seite spüren sie sehr bald die überlegenheit,  

im gegensatz zu ihren eltern in beiden kulturen zu hause zu sein. 

schule ist für türkeistämmige junge frauen oft der erste schritt aus dem 

behüteten aber auch streng reglementierten bereich des elternhauses 

heraus. oftmals erfahren sie erst in der schule von der vielfalt der religi-

ösen bekenntnisse und den unterschiedlichen richtungen des islam. sie 

registrieren, dass andere kinder von ihren eltern eine intensivere unter-

stützung bei der bewältigung des schulpensums erhalten als sie selbst. 

sie müssen lernen, mit den spannungen umzugehen, die dadurch ent-

stehen, dass schule und elternhaus unterschiedliche werte vermitteln. 
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jugendliche mit türkeistämmigem migrationshintergrund – so die studie 

– leben im spannungsfeld von zwei gegenläufigen strukturen. auf der 

einen seite ist ihre jugendphase gekennzeichnet durch die individualisie-

rung der lebensführung, durch verlängerte bildungsphasen, durch den 

einstieg in das berufsleben. sie erleben wie ihre deutschen altersgenos-

sen die von konsum und medien bestimmten alltagskulturen, sie versu-

chen sich vom elternhaus zu lösen und verbringen viel zeit mit gleich-

altrigen. auf der anderen seite lebt ein großer teil der jugendlichen in 

muslimisch geprägten elternhäusern. dort gelten die religiös fundierten 

werte und normen. mit der religiösen erziehung werden bestimmte iden-

titäten vermittelt, werden die rollen von frauen  und männern in der 

familie und in der gesellschaft festgelegt. 

in dieser spannung zwischen zwei gegensätzlichen sozial-, Politik- und 

moralsystemen müssen die jungen muslime in deutschland ihren indivi-

duellen weg finden. das wird ihnen durch den strikten, oft moralisieren-

den und sanktionierenden rahmen der muslimischen herkunftsmilieus 

nicht leicht gemacht. je höher die bildung und damit die ausbildungs- 

und arbeitsplatzchancen desto größer ist die möglichkeit, finanziell auf 

eigenen füßen zu stehen und damit auch ein selbstbestimmtes leben  

zu führen. da aber rund �0 Prozent der jungen türkeistämmigen über 

den haupt- oder förderschulabschluss nicht hinauskommen, sind sie 

i:\11041\Report\Infoblatt_Migranten-Milieus
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emotional aber auch ökonomisch auf ihre eltern angewiesen. allerdings 

erleben sie deren normen dann nicht als eingrenzung, sondern als 

schutz vor den herausforderungen der deutschen mehrheitsgesellschaft.

weniger augenfällig für beobachter sind jene jungen männer und frauen 

mit einem türkeistämmigen hintergrund, die in bürgerlichen milieus 

aufwachsen. ihre eltern sind angestellte, fachkräfte oder selbständige. 

sie leben ihren kindern fleiß und bescheidenheit vor und legen wert 

darauf, dass sie eine gute schulbildung erhalten. deren erfolge im stu-

dium und im beruf sind beispiel für gelungene integration. sie dienen  

als ansporn für andere und als beleg für eine erfolgreiche eingliederung.
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die milieus der jungen  
sPätaussiedler

obwohl die jungen spätaussiedler in der regel bessere 

schulabschlüsse vorweisen können als ihre türkeistämmigen 

altersgenossen, stellen sie einen ähnlich hohen anteil am 

unteren milieusegment. dort diagnostiziert sinus sociovision 

eine massive tendenz zur orientierungslosigkeit. das wie-

derum kann nach starken äußeren reizen, nach Provokatio-

nen verlangen sowie zu ritualen von geltung und macht-

ausübung führen, die sich nicht selten gewaltsam entladen.  

die überwiegende mehrheit strebt allerdings nach bildung 

und einem erfolg versprechenden beruf.

gut ein viertel der jungen männlichen spätaussiedler hat 

eine recht hohe schulbildung, macht das abitur, studiert 

und strebt eine berufliche karriere an. sie fühlen sich einer 

individualistischen leistungs- und erfolgsethik verpflichtet, 

sind global orientiert, flexibel und mobil. etwa 20 Prozent 

der jungen spätaussiedler streben mit traditionellem be-

wusstsein nach sozialer anerkennung und bürgerlichkeit. 

ihre werte sind fleiß, anstand, bescheidenheit, anpassung, 

harmonie, übersichtlichkeit und moderate modernität, mit 

denen sie einen gehobenen status in der hiesigen gesell-

schaft erreichen wollen. 

junge spätaussiedlerinnen (siehe abbildung seite 3�) verfügen nicht nur 

über die besseren bildungsabschlüsse, sie sind auch deutlich zielstrebiger 

als ihre männlichen altersgenossen. sie zeichnet ein pragmatisches wett-

bewerbsdenken aus, das es ihnen ermöglicht, sich zu fügen, wo es klug 

ist, und sich zu profilieren, wo es gefordert ist. die eher bürgerlich orien-

tierten aufsteigerinnen sind in der regel gut in die gesellschaft integriert 

und begreifen sich mit großem selbstbewusstsein und nationalstolz als 

deutsche. 

etwa 35 Prozent dieser jungen spätaussiedlerinnen sind beruflich und 

intellektuell ambitioniert mit internationalen Perspektiven und ausge-

prägtem individualistischen leistungsethos und karriereansprüchen.  

der überwiegende teil macht abitur und studiert. sie sind flexibel, neu-

gierig, offen und ergreifen die sich ihnen bietenden neuen chancen.  

sie haben vertrauen in ihre eigenen fähigkeiten. die jungen frauen sind 

stärker um integration bemüht und zeigen mehr realismus als die männ-

lichen spätaussiedler. ihre maxime ist: nicht rückzug in die soziale 

isolation und kulturelle enklave, sondern aufstieg durch einstieg in die 

hiesige gesellschaft. 
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erfolgreiche jugendliche mit  
migrationshintergrund

der blick auf jugendliche mit migrationshintergrund darf – 

wie eingangs dargestellt – nicht nur auf Problemlagen ver-

engt werden. es gibt in deutschland eine vielzahl junger 

menschen mit migrationshintergrund, die gut integriert sind, 

am gesellschaftlichen leben partizipieren und im weiteren 

sinne erfolgreich sind. dazu gehören auch türkeistämmige 

jugendliche und junge spätaussiedler.

erfolgreiche junge menschen mit migrationshintergrund 

lassen sich meist sozial gehobenen milieus zurechnen –  

dem statusorientierten milieu, dem intellektuell-kosmopoliti-

schen milieu und dem multikulturellen Performer-milieu. sie 

arbeiten zielorientiert an der eigenen bildungs- und berufs-

biografie. sie äußern eine hohe zufriedenheit mit der situa-

tion in deutschland. sie schätzen das bildungssystem in 

deutschland; schule, universität und berufliche ausbildung 

in den herkunftsländern werden dagegen schlechter bewer-

tet.

die meisten der von sinus sociovision befragten blicken 

optimistisch in die zukunft. die berufliche entwicklung hat 

eine hohe Priorität. junge spätaussiedler bewerten dabei 

ihre beruflichen Perspektiven oft realistischer als türkeistäm-

mige jugendliche. 
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die familie, die menschen im persönlichen umfeld und auch die eigene 

gesundheit werden als wichtig erachtet und liegen in der werteskala oft 

vor dem beruflichen erfolg.

die sinus-studie zeigt, dass sich jugendliche mit migrationshintergrund 

aus gehobenen sozialen milieus selbstbestimmt und unabhängig fühlen. 

die eltern sind wohl wichtige ansprechpartner bei entscheidungen, trotz-

dem scheint eine gewisse distanz gewünscht zu sein. vor allem auch 

junge frauen mit migrationshintergrund wehren sich gegen das vorurteil 

der fremdbestimmung.

während religion bei den spätaussiedlern aus den gehobenen sozialen 

milieus eine untergeordnete rolle spielt, ist der islam bei den türkei-

stämmigen jugendlichen aus diesen milieus sehr präsent. man setzt  

sich bewusst mit dem eigenen glauben auseinander, verfügt über ein 

umfangreiches wissen über die eigene religion. darüber hinaus wird 

interesse an anderen religionen und weltanschauungen bekundet.

jugendlichen mit migrationshintergrund aus den sozial gehobenen milieus 

gehen – nach den ergebnissen der studie – flexibel und offen mit der 

frage der nationalen identität um. oft wird eine kosmopolitische und 

weltoffene grundhaltung betont. allerdings gibt es bei den türkeistämmi-

gen jugendlichen eine tendenz, auf die kultur der türkei besonders stolz 

zu sein.

nach den ergebnissen der sinus-studie entsteht der eindruck einer soli-

den lebensführung ohne extreme, die sehr dem lebensstil autochthon 

deutscher jugendlicher in den vergleichbaren gehobenen milieus ähnelt.

erfahrungen und ratschläge 
der Praktiker vor ort

in der sinus-studie wurden experten im bereich der inte-

grations- und jugendarbeit (sozialarbeiter, streetworker, 

hauptschullehrer) befragt, was aus ihrer erfahrung die ef-

fektiven, mittel- und langfristig wirksamen hebel sind, um 

bestehende soziale Probleme zu mindern und den gefahren 

von anomie, diskriminierung, desintegration, gewalt sowie 

ein abdriften in subkulturelle Parallelwelten vorzubeugen. 

die erfahrungen dieser „praktischen Profis”, die nah dran 

sind am „fall”, sind natürlich fokussiert auf menschen am 

unteren rand der gesellschaft. aber genau dort beginnen 

die Probleme. die folgenden aussagen und hinweise sind 

ableitungen aus der eigenen erfahrung und auf grundlage 

eines jeweiligen konzepts der kinder- und jugendarbeit. 

FördEruNg dEr dEuTScHEN SprAcHE uNd 

dEr HErKuNFTSSprAcHE

mangelnde deutschkenntnisse werden von der mehrheits-

gesellschaft als indikator für eine geringe integrationsbereit-

schaft gesehen. gut deutsch zu sprechen ist eine conditio 

sine qua non für einen abbau von ressentiments seitens 

der aufnehmenden gesellschaft, und in der folge für eine 

erfolgreiche gesellschaftliche integration sowie für chancen 

in der schule, in der ausbildung und auf dem arbeitsmarkt. 

mit nachdruck fordern die befragten sozialarbeiter und 
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Pädagogen, der starken tendenz zur „doppelten halbsprachigkeit” bei 

den jugendlichen (nicht ausreichende kenntnisse der erst- und zweit-

sprache) mit dem ausbau von sprachlichen und schulischen förderpro-

grammen entgegenzuwirken und eine wirkliche mehrsprachigkeit zu för-

dern. die vermittlung von guten deutschkenntnissen könne nur dann 

gelingen, wenn auch gute kenntnisse der elternsprache vorhanden sind. 

entsprechend sei auch die förderung der elternsprache zu forcieren,  

weil dies vielfach erst den erfolg des erlernens der deutschen sprache 

ermögliche. das sprach- und abstraktionsniveau beider sprachen bleibe 

sonst zwangsläufig begrenzt, wenn während des erlernens der zweit-

sprache nicht darauf geachtet werde, die noch nicht ausgebildete erst-

sprache ebenfalls weiter zu fördern. sprachförderung sei aber nicht nur 

in der schule zu leisten, sondern schon für kinder im elementarbereich 

und auch für junge erwachsene, die nicht mehr schulpflichtig sind.

aber: dass jugendliche zwei sprachen miteinander „vermischen”, was 

charakteristisch für die doppelte halbsprachigkeit ist, ist im kontakt  

mit den jugendlichen migranten nicht pauschal zu verurteilen. es wird 

seitens der sozialarbeit darauf hingewiesen, dass es sich bei dieser 

sprachen-melange um eine kreative bewältigung der eigenen migra-

tionssituation handelt. in ihr wird das spannungsfeld verdeutlicht, in 

dem sich junge menschen befinden. diese sprache ist sowohl der eige-

nen „ethnie” (v. a. den eltern) als auch der mehrheitsgesellschaft fremd  

(und wird darum oft als bedrohlich wahrgenommen). der sprachen-mix 

hat somit zwei distinktionsrichtungen: die jugendlichen schaffen nicht 

nur distanz zur deutschstämmigen mehrheitsgesellschaft, sondern gren-

zen sich auch von der herkunftskultur der eltern ab. sicherlich ist diese 

sprachen-bricolage aus sicht des bildungssystems defizitär, allerdings  

ist sie als ausdruck der anbindung an die Peer group für die jugendlichen 

wichtig, kann aber nur einen übergang darstellen. besonders dramatisch 

stelle sich die situation von jungen spätaussiedlern dar, da diese v. a.  

in sozialwissenschaftlichen, künstlerischen und naturwissenschaftlichen 

fächern beste voraussetzungen mitbrächten, aufgrund von sprach-

problemen ihr kognitives Potenzial aber nicht entfalten könnten. sie 

würden teilweise in der schule zurückgestuft und kämen oft nicht über 

die hauptschule hinaus, was nicht selten in resignation und verbitterung 

münde, teilweise sogar in einer abkehr vom bildungssystem. 

MEHrSprAcHigKEiT AlS VorTEil iN dEr  

globAliSiErTEN WElT

es muss bei jugendlichen das bewusstsein dafür geschärft werden, dass 

mehrsprachigkeit im zeitalter der globalisierung ein hohes gut darstellt 

und ein wettbewerbsvorteil bei der arbeitsplatzsuche sein kann. da  

vor allem bei den jungen männlichen migranten geltungswerte sehr  

stark ausgeprägt sind, muss klar vermittelt werden, dass sie mit dieser 

sprachkompetenz den eigenen sozialen status massiv erhöhen können. 

in der sozialarbeit ist innerhalb von gemischt-ethnischen gruppen auch 

darauf zu achten, dass nicht das sprachliche defizit einzelner betont wird, 

sondern der vorteil, eine weitere sprache zu beherrschen. da sprache 

ein essentieller teil der identitätsbildung ist, führt echte mehrsprachig-

keit (statt doppelter halbsprachigkeit) dazu, dass jugendliche sich nicht 

heimat- und orientierungslos zwischen den kulturen, sondern sich als 

teil beider kulturen sehen können. nicht nur das beherrschen verschie-

dener sprachen als (wettbewerbs-) vorteil, sondern auch bi-kulturalität 

muss jugendlichen als wichtige kompetenz verdeutlicht werden. anstatt 

jugendliche in die opferrolle zu stecken oder ihnen das gefühl zu geben, 

dass sie eine belastung für die gesellschaft darstellen, ist ihr bewusst-

sein dafür zu schärfen, dass sie für die entwicklung der gesellschaft von 

großem wert sind. 

uNTErSTüTzuNg bEi dEr plANuNg iHrEr bilduNgS- 

biogrAFiE übEr diE HAupTScHulE HiNAuS

insbesondere die jugendlichen, die ihre schulbildung oder berufsausbil-

dung im herkunftsland begonnen haben, bedürfen der unterstützung 

bei der Planung bzw. fortführung der eigenen bildungsbiografie in 

deutschland. diese jugendlichen zeigen massive orientierungsprobleme 

aufgrund der Pluralität von (aus-) bildungsmöglichkeiten, die von der 

familie alleine kaum gelöst werden können. die familie biete zwar  

wichtigen emotionalen halt, könne aber kaum bei konkreten fragen der 

bildungsplanung behilflich sein – nicht zuletzt deswegen, weil die fami-

lienmitglieder mit der sicherung der eigenen beruflichen zukunft be-

schäftigt bzw. überfordert sind, sprach- und verstehensprobleme haben 

und wenig über den berufsmarkt wissen. es ist wert darauf zu legen, 

dass man jugendliche auch für ausbildungspfade abseits „typischer 

gastarbeiterberufe” bzw. auch so genannter „männer- und frauenberufe” 

sensibilisiert. den erfahrungen der experten zufolge ist das wahrgenom-
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mene berufsspektrum nicht nur begrenzt, sondern bewegt sich fast nur 

im rahmen klassischer traditioneller geschlechterrollen. so denken die 

jungen frauen mit geringer oder mittlerer schulausbildung nahezu re-

flexhaft an berufe wie friseurin und einzelhandelskauffrau, männer an 

handwerkliche berufe, auch an gelegenheits- und hilfsarbeiterjobs. 

SENSibiliSiEruNg dEr ElTErN Für diE bilduNg  

iHrEr KiNdEr

die experten aus der Praxis weisen darauf hin, dass kinder mit migra-

tionshintergrund für das erste und zweite kindergartenjahr geringere 

besuchsquoten als deutschstämmige kinder aufweisen. das wird von 

sozialarbeitern und lehrern als großes Problem bewertet, da die weichen 

für den schulerfolg bereits im vorschulalter gestellt werden. die früh-

förderung ist auch deshalb ratsam, um folgekosten von sondermaßnah-

men zu einem späteren zeitpunkt entgegenzuwirken. worin liegen aus 

sicht der befragten experten die gründe für das fernhalten der kinder 

von kindertagesstätten? man kann sich die betreuung nicht leisten. die 

kindergartengebühren stellen für viele familien der unteren mittelschicht 

eine erhebliche finanzielle belastung dar. das trifft in besonderem maße 

auf familien mit migrationshintergrund zu. hier sind auch die zusatz- 

kosten eine erhebliche zeitliche und finanzielle belastung (vespergeld, 

getränkegeld, eintritt für kulturelle veranstaltung u. a.), die teilweise 

nicht aufgebracht werden können, aber von den erzieherinnen bzw. 

erziehern sowie den anderen eltern erwartet werden – ansonsten ist  

man außenseiter. zudem ist zu berücksichtigen: bereits im kindergarten 

kommt es zum teil zu sozialen exklusionsprozessen, denen die eltern 

ihre kinder (und somit auch sich selbst) nicht aussetzen wollen.

die wichtigkeit der frühkindlichen bildung wird bei einigen eltern mit 

migrationshintergrund (v. a. mit stark islamisch-traditionellen hinter-

grund) unterschätzt – auch deswegen, weil viele aus ländlichen regionen 

in der eigenen kindheit selbst keine kindertageseinrichtung besuchten. 

die kindertagesstätte wird nicht als bildungseinrichtung wahrgenommen, 

wo die kinder etwas lernen, z. b. die deutsche sprache, grundlagen 

von mathematik und sachkunde, sondern eher als betreuungseinrich-

tung. sie wissen wenig darüber, welche anforderungen und wünsche  

sie selbst an die kindertagesstätte und die erzieherinnen und erzieher 

stellen können. eltern mit migrationshintergrund sehen sich oft nicht als 

„zielgruppe” der kindertageseinrichtungen. eltern mit migrationshinter-

grund haben zum teil diskriminierung – z. b. bei behördenkontakten – 

wahrgenommen und befürchten, dass sie ähnliche erfahrungen in der 

„offiziellen institution” kindertageseinrichtung machen werden. bei den 

ersten kontakten mit erzieherinnen und erziehern sind deshalb manche 

eltern mit migrationshintergrund misstrauischer und unsicherer als 

deutschstämmige eltern. bei eltern mit migrationshintergrund (v. a. in 

den traditionsverwurzelten migranten-milieus sowie bei jenen, deren 

migration innerhalb der letzten drei jahre erfolgte) bestehen zum teil 

große ängste und vorbehalte, die eigenen kinder in einer unbekannten 

kultur in fremde hände zu geben. verschärft wird dies durch den zwar oft 

bemühten, aber durch verständigungsprobleme teilweise verunsicherten 

umgang der erzieherinnen und erzieher mit den eltern. es wird berichtet, 

es sei keine seltenheit, dass kinder ohne das wissen und ohne die ein-

willigung der eltern jugendeinrichtungen besuchen. teilweise werde es  

den jugendlichen seitens der eltern sogar verboten, die angebote der 

jugendhäuser wahrzunehmen. ein derart resolutes vorgehen der eltern 

wird auch damit erklärt, dass in religiös verwurzelten, traditionellen 

milieus allein die mutter für die „richtige” erziehung der kinder verant-

wortlich sei. der besuch von öffentlichen betreuungseinrichtungen ent-

spräche einer art „auslagerung” der eigenen erziehungshoheit (erzie-

hungskompetenz) und somit einer vernachlässigung der erziehungsauf-

gaben seitens der mutter. zudem würden aus sicht mancher eltern 

falsche werte vermittelt, die nicht mit der eigenen kultur, dem eigenen 

glauben und den eigenen normen vereinbar seien. hier sei vertrauens-

arbeit zu leisten.

SENSibiliSiEruNg dEr ElTErN Für diE NoTWENdigKEiT 

EiNEr bEruFSAuSbilduNg iHrEr KiNdEr

aus der erfahrung der sozialarbeiter geben sich die eltern der jungen 

migranten oft damit zufrieden, wenn ihre kinder unmittelbar nach dem 

schulabschluss einen direkten, auch unqualifizierten einstieg ins arbeits-

leben nehmen, anstatt sich um einen ausbildungsplatz zu bemühen. der 

hauptgrund für die migration war bei vielen (v. a. „gastarbeiter”-) eltern 

eine verbesserung der eigenen materiellen situation. vor allem in bil-

dungsfernen elternhäusern ist das verständnis vergleichsweise gering, 

dass einer ausbildung eine höhere Priorität einzuräumen ist als dem 

„schnellem euro” nach der schule. hinzu kommt vielfach eine unkennt-

nis über das hiesige ausbildungssystem. daher ist bei diesen eltern das 

bewusstsein dafür zu erhöhen, dass sich die geringere entlohnung wäh-

rend der ausbildungszeit langfristig lohnen wird.
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FördEruNg dEr iNTErKulTurEllEN KoMpETENz dEr 

SoziAlArbEiTEr uNd pädAgogEN

die befragten sozialpädagogischen fachkräfte berichten davon, dass eini-

ge eltern mit migrationshintergrund – v. a. aus bildungsfernen milieus – 

den deutschen bildungseinrichtungen mit vorbehalten gegenüber stehen, 

die von den bildungsinstitutionen nicht selten (unbewusst) forciert wer-

den. die eltern fühlen sich von den repräsentanten des bildungssystems 

oft nicht respektiert oder in ihrer erziehungskompetenz nicht ernst ge-

nommen. beispielsweise würde bei der Planung von elternabenden, 

schulausflügen etc. auf religiöse und weltliche feiertage der herkunfts-

kultur meistens keine rücksicht genommen. auch empfinden es v. a. die 

muslimischen eltern als respektlos oder als eine Provokation, wenn bei 

solchen veranstaltungen lediglich kost mit schweinefleisch angeboten 

würde. gleichzeitig wird hervorgehoben, dass die akzeptanz und offen-

heit seitens der migranten dann deutlich steigt, wenn man auf die kultu-

rellen besonderheiten rücksicht nimmt. 

ANErKENNuNg VoN bEruFSAuSbilduNgEN dES  

HErKuNFTSlANdES

jugendliche, die mit einer abgeschlossenen berufs- oder hochschulaus-

bildung nach deutschland kommen, sehen sich mit der situation kon-

frontiert, dass die eigenen abschlüsse oft nicht anerkannt werden und  

sie somit – sogar trotz abgeschlossenem hochschulstudium – als unge-

lernte arbeitskräfte gelten und demnach arbeiten müssen. zudem wird 

ihnen seitens der arbeitgeber vielfach vorgehalten, dass diese abschlüsse 

den deutschen ohnehin qualitativ unterlegen wären. der berufliche wie-

dereinstieg läuft daher häufig über hilfsarbeitertätigkeiten, sie werden 

deutlich schlechter bezahlt als andere bei gleicher tätigkeit und Qualifi-

kation. die jugendlichen nehmen somit eine massive entwertung der 

eigenen identität und der mitgebrachten kompetenzen wahr. das gilt 

insbesondere für die sozial prekären milieus, in denen die berufstätigkeit 

als zentraler identitätsanker alternativlos ist. 

dEM rücKzug dEr JugENdlicHEN iN ETHNiScH  

gEScHloSSENE KrEiSE ENTgEgENWirKEN

die befragten experten betonen die notwendigkeit der unterstützung  

bei dem aufbau von gemischt-ethnischen sozialen netzwerken. jugend-

liche mit migrationshintergrund würden ihren freundeskreis bewusst  

um die eigene ethnie herum strukturieren, wenn sie sich von seiten der 

mehrheitsgesellschaft ausgegrenzt fühlen. nicht selten sei diese soziale 

abkapselung eine reaktion auf enttäuschungen bei selbst initiierten 

integrationsversuchen („wir wollten ja deutsche freunde machen, haben 

aber gemerkt, dass die deutschen nichts mit uns zu tun haben wollen!”). 

gefragt ist aus sicht der sozialarbeit die kommunalpolitik, die der for-

mierung von ethnisch homogenen wohnsiedlungen entgegenwirken soll-

te. dringend erforderlich seien Projekte, die sowohl von jugendlichen 

mit migrationshintergrund wie auch von deutschstämmigen jugendlichen 

angenommen würden. so sollten Projekte initiiert werden, die unabhän-

gig von herkunft, kultur und religion gemeinsame interessen und bega-

bungen der jugendlichen in den vordergrund stellen. vor allem müsse 

sich ein solches konzept an den gemeinsamkeiten der individuellen 

bedürfnisse der jugendlichen orientieren, um somit die basis für ein 

interkulturelles aufeinandertreffen und austauschen zu schaffen. dabei 

sei zudem entscheidend, dass die jugendlichen sich ausschließlich auf 

deutsch unterhielten, um präventiv einer sprachlichen abkapselung 

entgegenzuwirken. eine gemeinsame sprache ist die grundvorausset-

zung für verständigung.

STärKErE EiNbiNduNg VoN MigrANTEN iN ETHNiScH 

oFFENE VErEiNE uNd VErbäNdE

die Pädagogen sprechen sich dafür aus, jugendliche mit migrationshin-

tergrund stärker an örtliche, nicht einseitig ausgerichtete vereine heran-

zuführen, um ihnen so auch den zugang zum gesellschaftlichen leben  

in deutschland zu vereinfachen. die mitgliedschaft in hiesigen vereinen 

fördert nicht nur die sprachliche und kulturelle kompetenz aller jugend-

licher, sondern hebt auch deren ansehen in der gesellschaft: während 

das engagement und die mitgliedschaft in rein eigen-ethnischen vereinen 

und verbänden von weiten teilen der mehrheitsgesellschaft (gelegentlich 

auch zu unrecht und vorschnell) als rückzug in die eigene ethnie bzw. 

als integrationsverweigerung (miss-) gedeutet wird, würde aus sicht der 

sozialarbeiter die teilnahme an organisationen der mehrheitsgesellschaft 
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als ausdruck für integrationsbereitschaft bzw. wunsch nach sozialer 

teilhabe verstanden werden. das erhöht die soziale akzeptanz von mi-

granten. um das ziel gemischt-ethnischer vereine realisieren zu können, 

sei es aber wichtig, bestehende kulturelle und religiöse unterschiede  

und besonderheiten zu kennen und folglich auch zu berücksichtigen. 

denn nur so könne die absolut notwendige bedingung erfüllt werden, 

dass auch die eltern die wahrnehmung von integrationsangeboten  

akzeptieren oder im besten falle unterstützen. kostenpflichtige veran-

staltungen stellen meist eine zusätzliche hürde dar. hierfür sei es not-

wendig, entsprechende kostenlose oder kostenermäßigte angebote auf 

kommunaler ebene zu fördern.

VErANKEruNg VoN „ETHNiciTy MAiNSTrEAMiNg”  

iN dEr SoziAlArbEiT

die Pädagogen fordern eine interkulturelle Öffnung öffentlicher einrich-

tungen. sie betonen, dass der gleichberechtigte zugang von minderhei-

ten zu ausbildungs- und jobangeboten in der sozialarbeit nicht allein  

aus gleichstellungspolitischen gründen anzustreben sei, sondern sich 

dadurch auch die sozialarbeit mit migranten massiv verbessern würde. 

fachkräfte mit eigenem migrationshintergrund könnten aus sicht der 

sozialarbeiter die anbindung an ethnische gruppierungen erleichtern, 

da sprachliche aber vor allem kulturelle barrieren leichter genommen 

werden könnten. zudem sei davon auszugehen, dass institutionen der 

sozialarbeit häufiger aufgesucht würden, wenn migranten dort auf men-

schen treffen könnten, denen das eigene schicksal und die eigene le-

benswelt nicht fremd sind. der eigene (gleiche) migrationshintergrund 

erleichtert aus erfahrung der sozialarbeiter vor allem auch den zugang 

zu den eltern. allerdings berichten sozialarbeiter mit türkeistämmigem 

hintergrund, dass ihre eigene religiöse orientierung und sogar ihr her-

kunftsgebiet innerhalb der türkei für die eltern der jugendlichen von 

bedeutung seien und diese ihre anerkennung des sozialarbeiters davon 

abhängig machen. mit Ethnicity Mainstreaming in der sozialarbeit ist  

ein weiterer aspekt für die verbesserung von migrationssozialarbeit 

verknüpft: die stärkung der interkulturellen kompetenz der „deutschen” 

sozialarbeiter. so kann ihr blick für die Probleme der jugendlichen mi-

granten von kollegen mit migrationshintergrund durch deren eigenen 

first-hand-erzählungen und v. a. den analysen und unterschiedlichen 

Perspektiven geschärft werden. in gemischt-ethnischen kollegenkreisen 

erhöht sich kulturelle selbstreflektivität, da man schneller mit fremd-

bildern, vorurteilen, Projektionen und irritationen konfrontiert wird. zu-

dem können die sozialarbeiter mit migrationshintergrund die selbsthilfe-

potenziale und -barrieren der verschiedenen ethnien besser identifizie-

ren. Ethnicity Mainstreaming hat auch den effekt, dass die jugendlichen 

sozialarbeit für sich als attraktives berufsfeld erkennen bzw. vorbilder  

für eine gelungene ausbildungsbiografie im feld der sozialarbeit ent-

decken. einige gesprächspartner weisen allerdings darauf hin, dass ein 

migrationshintergrund der sozialarbeiter auch nachteile bergen kann. 

und zwar dann, wenn jugendliche die freizeiteinrichtungen aufsuchen, 

um aus der eigen-ethnischen, traditionell orientierten gruppe auszu-

brechen. so berichten die befragten sozialarbeiter beispielsweise davon, 

dass v. a. türkeistämmige mädchen mit einer modernen werteorientie-

rung eher den kontakt zu deutschen betreuern suchen würden, da sie 

befürchten, sich für ihren lebensstil gegenüber einer türkeistämmigen 

sozialarbeiterin rechtfertigen zu müssen. auch sind sich die sozialarbei-

ter – mit oder ohne migrationshintergrund – einig, dass Pädagogen  

gutes deutsch sprechen sollten. zum einen, um die sprachförderung  

der jugendlichen mit migrationshintergrund voranzutreiben, zum anderen 

um zu vermeiden, dass deutsche eltern ihre kinder von diesen einrich-

tungen fernhalten. 

VorbildEr EiNEr gEluNgENEN bilduNgS- bzW. 

iNTEgrATioNSbiogrAFiE KoMMuNiziErEN

migrantenjugendlichen mangelt es aus sicht der sozialarbeiter an posi-

tiven vorbildern geregelter (aus-) bildungsbiografien. einzig stars aus 

dem sport oder der unterhaltungsbranche werden von den jugendlichen 

als vorbilder genannt, die es „von unten raus geschafft haben”. ins- 

besondere rap-musiker, von denen die jugendlichen annehmen, dass  

sie mit ihnen ein ähnliches schicksal teilen, bieten den jugendlichen –  

v. a. den männlichen – eine identifikationsfläche („die sind wie wir aus 

dem ghetto”). Positiv sieht die sozialarbeit, dass jugendliche sich von 

den musikern motivieren lassen, kreativ zu werden, und sie in der musik 

und/oder in texten ein vehikel oder einen resonanzboden finden, ihre 

gefühle (sehnsüchte und sorgen) auszudrücken. kritisch wird hingegen 

angemerkt, dass viele der lieblingsmusiker provokant und demonstrativ 

nach außen tragen, dass sie keine normale (aus-) bildungsbiografie 

durchlaufen haben und es trotzdem zu wohlstand gebracht haben.  

aus sicht der sozialarbeiter fehlen vorbildliche berufsbiografien, die den 

jugendlichen ein ansporn sein könnten. es müsse daher an die Popstars 
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appelliert werden, massiv auf die notwendigkeit von erfolgreichen  

bildungsabschlüssen hinzuweisen.

KoNTAKT zu MENScHEN MiT ErFolgrEicHEN MigrA- 

TioNSbiogrAFiEN: VorbildEr uNd VErTrAuENS-pEErS

mit besonderem nachdruck verweisen die sozialarbeiter darauf, dass es 

hilfreich ist, wenn jugendliche in kontakt kommen mit jungen erwachse-

nen, die einst selbst hilfe der lokalen sozialen integrationsarbeit in an-

spruch genommen haben und davon profitierten. aus erfahrung der 

Pädagogen sind die benachteiligten jugendlichen sehr offen dafür, von 

„ihresgleichen” (gleicher stadtteil, ehemals gleiche schule, gleiche 

ethnie) am beispiel konkreter biografischer erfahrungen vermittelt zu 

bekommen, dass (und wie) sozialer aufstieg über bildung möglich ist. 

die sozialarbeit sollte sich daher verstärkt darum bemühen, menschen 

mit erfolgs-biografien dafür zu gewinnen, benachteiligte jugendliche  

im hinblick auf ihre bildungskarrieren zu unterstützen und zu motivieren.

bEToNuNg dEr poSiTiVEN bEiTrägE dEr JugENd- 

licHEN MiT MigrATioNSHiNTErgruNd zuM gESEll-

ScHAFTlicHEN lEbEN iN dEuTScHlANd

um das ansehen der jugendlichen mit migrationshintergrund in der 

bevölkerung zu erhöhen, sind positive Potenziale und ressourcen der 

jugendlichen öffentlich zu machen. während jugendliche mit migrations-

hintergrund in der öffentlichen debatte vorwiegend im hinblick auf  

ihre defizite diskutiert werden, ist der fokus auch auf die positiven 

beiträge zu lenken, die jugendliche zur deutschen gesellschaft leisten. 

aus pädagogischer sicht sind insbesondere die kreativen muster der 

bewältigung der migrationserfahrung hervorzuheben (musik, tanz,  

sport, literatur). 

STärKuNg dEr poliTiScHEN pArTizipATioN VoN  

JugENdlicHEN MiT MigrATioNSHiNTErgruNd

Politische Partizipation und repräsentation sind wichtige Pfeiler für eine 

gelingende integration und teilhabe am gesellschaftlichen leben. ent-

sprechend legen die befragten experten großen wert darauf, die jugend-

lichen an Politik heranzuführen. als erfolgreiche ansätze werden Plan-

spiele genannt, in denen jugendliche in die rolle von stadträten oder 

engagierten bürgern einer fiktiven stadt schlüpfen. in ihrer rolle bear-

beiteten sie in ausschuss- oder gemeinderatssitzungen die Probleme 

ihrer kommune. unter fachlicher anleitung bewältigen schülerinnen und 

schülern auftretende schwierigkeiten. 

JugENdlicHE bEi iHrEN EigENEN biogrAFiEN 

„AbHolEN”

die befragten Pädagogen halten eine biografiebezogene arbeit mit jun-

gen migranten für besonders sinnvoll. man müsse mit den jugendlichen 

mit und an deren eigener biografie arbeiten. indem man (mit empathie 

für die migrationsgeschichte der eltern) aufzeige, dass die soziale be-

nachteiligung der eigenen familie „hausgemacht” sei, weil die eigenen 

eltern oft keine berufsausbildung haben, könne man bei jugendlichen 

aus den bildungsfernen milieus das bewusstsein für die notwendigkeit 

von bildung schärfen. denn eines haben jugendliche aus sozial prekären 

milieus gemeinsam: sie möchten es einmal besser haben als die eigenen 

eltern!

FördEruNg uNd AuFbAu VoN STAdTTEilzENTrEN

in stadtteilen mit einem hohen migrantenanteil stellen kommunale ge-

nerationen- und kulturübergreifende begegnungsstätten aus sicht der 

experten ein wichtiges instrument zur nachhaltigen integration dar. ein 

solches zentrum richtet sich an alle bewohner des stadtteils, indem es 

sich mit den lokalen, für alle einwohner relevanten themen und Proble-

men befasst. im kern des konzepts steht die aktive gestaltung des an-

gebots durch die stadtteilbewohner, die sich in arbeits- und interessen-

gruppen selbst organisieren und teilweise durch fachkräfte unterstützt 

werden. das stadteilzentrum schafft durch diesen ansatz die notwendige 

vertrauensbasis für eine langfristig angelegte sprachliche und kulturelle 

integration, weil sich die hilfestellungen an den aktuellen Problemfeldern 

der bevölkerungsgruppen orientiert.
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anhang: methodensteckbrief

QuAliTATiV-rEpräSENTATiVE dATENgruNdlAgE

stichprobe: 120 mehrstündige narrative und biografische lebenswelt-

interviews, quotiert nach der repräsentativen verteilung von ethnie, alter, 

geschlecht und bildung auf basis des mikrozensus 2005. die lebenswelt-

explorationen fanden in den Privatwohnungen der menschen mit migra-

tionshintergrund statt und wurden von interviewern mit demselben 

ethnischen hintergrund sowie in der muttersprache des befragten durch-

geführt. die gespräche hatten eine dauer von ca. zwei bis drei stunden.

QuANTiTATiV-rEpräSENTATiVE dATENgruNdlAgE

stichprobe: 2.072 interviews bevölkerungsrepräsentativ für die grund-

gesamtheit der menschen mit migrationshintergrund ab 14 jahren in 

deutschland. die stichprobe wurde in enger kooperation mit dem statis-

tischen bundesamt sowie den statistischen landesämtern auf der grund-

lage von kennziffern aus dem mikrozensus 2005 sowie des mikrozensus 

2007 entwickelt. für das teilsample der jugendlichen standen in diesem 

datensatz 700 fälle zur verfügung. erhebungsform waren voll-standar-

disierte, persönlich-mündliche interviews (PaPi) mit einer dauer von  

ca. zwei stunden.

lEiTFAdENoriENTiErTE ExpErTENgESpräcHE

zudem befragte sinus sociovision im januar 2009 zwanzig experten  

aus dem bereich der sozial- und integrationsarbeit (sozialarbeiter, 

streetworker, Pädagogen), die in ihrer alltäglichen beruflichen Praxis 

mit jugendlichen mit migrationshintergrund zu tun haben. thema waren 

ihre erfahrungen, bewährte zugänge und konzepte sowie die ihrer an-

sicht nach notwendigen maßnahmen und ansätze, um die integration 

von jugendlichen mit migrationshintergrund voranzutreiben. 
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