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Hürden und Brücken im Transnationalen Raum

Zwischen der Türkei und Deutschland besteht ein historisch gewachsener transnationaler Raum. Jedes Jahr werden über die Landesgrenzen hinweg Ehen geschlossen, die in der Folge zu neuen Migrationsbewegungen führen. Das Leben in mehreren kulturellen Kontexten prägt den Alltag vieler Menschen.
Ein Forschungsprojekt von Studierenden der Sozialen Arbeit an der Evangelischen
Hochschule Freiburg untersuchte die Bedeutung einer adäquaten Vorbereitung auf
die Migration, Bedingungen des Ankommens und Einfindens von Migrant_innen in
Deutschland sowie Hürden und Brücken, die das Agieren im transnationalen Raum
beeinflussen. Dazu reisten sie auch in den Südosten der Türkei und führten mit potentiellen Migrant_innen, die an einem Vorintegrationsprojekt der Diakonie und SABEV teilgenommen hatten, Gruppendiskussionen durch. Diese Befragten haben von
ihren Vorbereitungen auf das neue Leben in Deutschland, von ihren Vorstellungen
und Hoffnungen erzählt.
Auf Grundlage der Forschungsergebnisse wurden Thesen und Forderungen an die
Politik und die Soziale Arbeit formuliert, wie ein Leben im transnationalen Raum gewürdigt und unterstützt werden könnte. Denn Transnationalität ist für zunehmend
mehr Menschen zur Lebenswirklichkeit geworden.
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Vorwort
Als Zukunftsaufgabe für die Soziale Arbeit formulierten die EH-Studierenden des Projekts ‚Ein neues Leben in Deutschland‘ den Aufbau einer transnationalen Migrationsberatung. Bei der Präsentation ihrer Projektergebnisse im Sommer 2012 haben sie
dies als eine Konsequenz aus ihrer empirischen Untersuchung über (Heirats-)
Migration von der Türkei nach Deutschland vor etwa 50 Interessierten vorgetragen.
Die zwölf Studierenden hatten sich zwei Semester lang mit den Themen (Trans-)
Migration und Familiennachzug beschäftigt. In Integrationskursen hatten sie Teilnehmer_innen1 in Freiburg und Umgebung interviewt und reisten anschließend nach
Ankara und in den Südosten der Türkei. An der Partnerhochschule der HacettepeUniversität in Ankara haben sie mit Studierenden der Sozialen Arbeit über Migration
diskutiert. In Gaziantep führten sie Gruppendiskussionen mit potentiellen NeuZuwandernden durch und waren in der Sprachschule ‚ELBIM‘ teilnehmend beobachtend in den Sprachkursen tätig. Dort bereiten sich etwa 90 Teilnehmer_innen auf die
A1-Sprachprüfung vor. Das erfolgreiche Bestehen dieser Prüfung ist die Voraussetzung, um ein Visum im Rahmen des Familiennachzugs nach Deutschland zu bekommen.
Diesbezüglich lautet auch die erste Forderung der Studierenden an die Politik: ‚die
A1-Prüfung ist abzuschaffen‘. Zudem zeigen die Ergebnisse der Gruppendiskussionen, wie die Studierenden in einer von ihren 14 Thesen formulieren: ‚Zuwandernde
sind hoch motiviert, die deutsche Sprache zu lernen‘.
Weitere Thesen sind: ‚Migrant_innen haben ein hohes Interesse daran, ein soziales
Netzwerk in Deutschland aufzubauen‘ oder ‚Durch Migration entstehen transnationale Räume‘. Diese Räume und Netzwerke sollten als Ressource bewertet werden,
statt ständig defizitorientierte Zuschreibungen zu reproduzieren. Doppelte Heimaten
und Mehrfachzugehörigkeiten sind wertzuschätzen, fordern sie ebenso.

1

In dieser Arbeit wird das sogenannte Gender_Gap, welches der Queer-Theorie entlehnt ist,
verwendet, um allen sozialen Geschlechtern und Geschlechtsidentitäten gerecht zu werden. Dies
geschieht aber auch in dem Bewusstsein sämtlicher Kritiken zu diesem Thema.
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Präsentation der Projektergebnisse
Proje sonuçlarının sunumu

Wenn Transmigration und transnationale Netzwerke als Ressourcen in einer globalisierten Welt gesehen werden, ergeben sich weitere Konsequenzen für die Politik
zum Beispiel dahingehend, dass die Visumspflicht für Neuzuwandernde aus der Türkei abgeschafft werden muss. Aber auch die Soziale Arbeit muss sich von ihrem
‚Container-Denken‘ lösen und länderübergreifend - also transnational - denken.
Das Projekt konnte realisiert werden, indem es unterstützt wurde vom Rektor Prof.
Dr. Reiner Marquard und der Evangelischen Hochschule, vom Freundeskreis der EH
und vom Forschungsinstitut FIVE. Weiter wurden wir unterstützt vom Büro für Migration und Integration der Stadt Freiburg.
Den Trägern von Integrationskursen, die den Studierenden den Zugang zu Teilnehmer_innen und damit Interviewpartner_innen ermöglicht haben, gilt ebenso unser
Dank.
Unser Dank geht weiter über die Hochschule, die Stadt und die Region hinaus nach
Karlsruhe zur Diakonie und Herrn Blechinger, der den Impuls zu diesem Projekt gegeben hat und unser Kooperationspartner war. Und unser Dankeschön reicht bis
nach Ankara zur Stiftung für Soziale Arbeit SABEV und deren Vorsitzenden Prof. Dr.
İlhan Tomanbay und Nevriye Kayış, die Projektleiterin des Vorintegrationsprojekts.
Bedanken möchten wir uns zudem bei Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Rektor der Fakultät
für Soziale Arbeit an der Hacettepe Universität und bei Gökhan Bey und den Studierenden dort.
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Ebenso danken wir dem Leiter der Sprachschule ELBIM in Gaziantep, Murat
Özkısacık und den Sprachlehrer_innen Gülseren, Ayşe und Şükrü.
Ohne die Offenheit der Befragten in den Integrationskursen in Freiburg und Region
und der herzlichen Aufgeschlossenheit der Sprachschüler_innen in den Gruppendiskussionen wäre diese Untersuchung und Veröffentlichung nicht möglich gewesen.
Aus diesem Grund sind wir ihnen zu großem Dank verpflichtet.
Wir danken zudem Ina Ludwig für die Gestaltung des Titelbildes, Muhamet Yılmaz,
Sati Karakütük und Sibel Çelik für die Übersetzungen und Patrick Klöppel, der uns
als ERASMUS-Student unserer Partnerhochschule in Oslo im Projekt im Wintersemester 2011/12 unterstützt hat.
Die Studierenden des Projekts ‚Ein neues Leben in Deutschland‘ Arta Jakupi,
Benedikt Angstenberger, Esther Ahrens, Heiner Beermann, Olga Lich, Mirijam Schäfer, Muhamet Yilmaz, Natascha Peter, Pavla Krizanova, Ruth Geiger, Stéphanie Tironi, Susanne Dietenberger und die das Projekt begleitende Dozentin
Prof. Dr. Beate Steinhilber

Die Studierenden des Projekts beim Empfang in der Sprachschule ELBIM am 5. März 2012
in Gaziantep.
5 Mart 2012 Proje öğrencilerinin Gaziantep’deki ELBİM dil okulunda karşılamasi.
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TEIL I: E INFÜHRUNG UND PROJEKTVORSTELLUNG
1

Einleitung
„Die türkische Migrationsbewegung nach Deutschland ist eine Geschichte von
Trennung und Wiederbegegnung, von Fremde und Heimat, von Zusammenleben und Zusammenwachsen. Das ‚Land der Arbeit‘ wurde von Jahr zu Jahr
mehr zum ‚Land des Lebens‘“ (Akyol 2011, S.9).

Die Redakteurin der taz Çiğdem Akyol fasst in einem Satz sehr schön die Spannbreite der Thematik der türkischen Migrationsgeschichte zusammen. Im Folgenden werden kurz die Geschichte der ‚Gastarbeiter‘ und einige Daten bezüglich der Migration
genannt. Diese sind nötig, um die Thematik Heiratsmigration und Familiennachzug
und auch das Forschungsprojekt ‚Ein neues Leben in Deutschland‘ historisch einordnen und verstehen zu können.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges erlebte Deutschland ein Wirtschaftswunder. Es wurden „immer mehr Arbeitnehmer gesucht, die auf dem inländischen Markt
nicht mehr zu finden waren“ (Trost/Linde 2011). Aufgrund der hohen Nachfrage
schloss Deutschland bereits 1955 ein Anwerbeabkommen mit Italien ab. Weitere Abkommen mit anderen Ländern folgten (vgl. ebd.). Am 30. Oktober 1961 kam dann
das Abkommen mit der Türkei, woraufhin sich bis 1973 „mehr als zweieinhalb Millionen Türkeistämmige bewarben“ (Akyol 2011, S.6). Lediglich 25% aller Bewerber bekamen letztendlich eine Arbeitserlaubnis (vgl. ebd.).
Sie wurden „auf die Industriegebiete der Republik verteilt“ (Akyol 2011, S.6). Trost
und Linde fügen an, dass die Hoffnung auf ein größeres Einkommen dabei nur einer
von mehreren Gründen gewesen wäre, nach Deutschland zu kommen, da „der Lohn
(...) ja ohnehin mager gewesen“ (ebd.) sei und „die Lebens- und Arbeitsbedingungen
der Zuwanderer (...) lange sehr bescheiden“ (Trost/Linde 2011) geblieben wären. Als
einen weiteren Grund benennen sie zum Beispiel die Abenteuerlust.
Damals gingen alle, sowohl die angeworbenen Arbeitnehmer_innen als auch der
deutsche Staat, von einem befristeten Aufenthalt in Deutschland aus. Es war daher
auch kein Problem, „dass viele Ankömmlinge kaum lesen und schreiben konnten“
(Akyol 2011, S.7) und es schien auch nicht nötig „die fremde Sprache zu lernen“
(ebd., S.6). Auch von deutscher Seite aus wurde nichts getan, ihnen Deutsch beizubringen (vgl. ebd.). Denn als ein Ziel sahen viele der ‚Gastarbeiter‘, „einen großen
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Teil des Einkommens nach Hause zu schicken oder zu sparen, um im Heimatland
später eine bessere Existenz aufbauen zu können“ (Trost/Linde 2011).
„Aber die Idee von einer frei verfügbaren und vollkommen kontrollierbaren ‚industriellen Reservearmee‘ (Historiker Ulrich Herbert) ließ sich nicht lange halten“ (Akyol
2011, S.7). Denn ab 1966/67 wurde aufgrund der sich abzeichnenden Wirtschaftskrise und der „Furcht vor sozialen Konflikten“ (Meier-Braun, 1996 S.22), über einen
Anwerbestopp diskutiert, der dann auch 1973 ausgesprochen wurde (vgl. Trost/Linde
2011). Mit dem Gesetz ging eine Grundhaltung der „Konsolidierung“ (Meier-Braun,
1996, S.22) einher, also der Verstetigung der Migration und eine „Begrenzung der
Zahl ausländischer Arbeitnehmer“ (ebd.), aber auch eine Politik der Eingliederung,
die den Familiennachzug herausforderte.
„Aus den ‚Gastarbeitern‘ wurden MitbürgerInnen, die nicht mehr nur unter Tage arbeiten und die das Leben in zwei Kulturen für sich nutzen“ (Akyol 2011, S.9). Akyol
beschreibt hier, was für unsere weiteren Ausführungen ein zentrales Thema ist:
Transnationalität. Die ersten Migrant_innen beabsichtigten zunächst, nur für einen
begrenzten Zeitraum in Deutschland zu arbeiten. Viele verblieben jedoch langfristig
in Deutschland und auch heute noch migrieren Menschen im Rahmen von Heiratsmigration aus der Türkei nach Deutschland und erneuern damit das transnationale
und transmigrantische Beziehungsnetz.
Unter Transnationalität verstehen wir einen Verflechtungszusammenhang, der quer
zu nationalstaatlichen und gesellschaftlichen Grenzen verläuft. Dieser Zusammenhang entsteht durch Beziehungen zwischen Personen, Gruppen oder Organisationen, welche Strukturmuster bilden, die über die Beziehung zwischen zwei oder mehreren Nationalstaaten hinausgehen (vgl. Schröer/Schweppe 2010, S.91ff.). Es ist ein
Verständnis von alltagsweltlicher Lebensgestaltung von Menschen, das anerkennt,
dass menschliche Bezüge nicht auf nationalstaatliche Grenzen zu reduzieren sind.
Insofern ist auch Migration nicht als ein unidirektionaler Prozess zu verstehen, der
mit dem Überschreiten der Grenze beendet ist und nur die Konsequenz der Assimilation zulässt. Vielmehr ist der Akt der Migration als das Eröffnen von transnationalen
Bezügen zu verstehen, das sich jedoch in unterschiedlicher Form ausgestalten kann.
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2

Das Forschungsprojekt ‚Ein neues Leben in Deutschland‘

Auf diese aktuellen Migrationsbewegungen zwischen der Türkei und Deutschland
fokussiert das Forschungsprojekt der Studierenden des fünften und sechsten Semesters an der Evangelischen Hochschule in Freiburg. Von Oktober 2011 bis Juli 2012
untersuchten zwölf Studierende die Vorbereitung, das Ankommen und Einfinden von
Menschen aus der Türkei, die im Rahmen des Familiennachzugs dauerhaft nach
Deutschland einreisen.
Die Studierenden haben für ihr Projekt folgende Zielsetzungen formuliert:
„Durch dieses Projekt möchten wir uns die Ressourcen der Teilnehmer_innen des
Vorintegrationskurses ‚Vorbereitet Ankommen in der Neuen Heimat‘ in ihrem Herkunftsland Türkei vergegenwärtigen und durch empirische Untersuchungen herausfinden, wie sie diese in Deutschland bestmöglich nutzen und bestenfalls weiterentwickeln können.
Das bedeutet, uns mit den möglichen, sowohl individuellen als auch strukturellen
Faktoren, die eine (Heirats-)Migration erleichtern oder erschweren, auseinanderzusetzen. Dazu möchten wir Einblicke in die Biographien und Lebenswelten der (potentiellen) Neueinwanderer bekommen.
Mit Hilfe der gewonnenen Erkenntnisse, wollen wir zum einen untersuchen, inwieweit
der Vorintegrationskurs2 die Teilnehmer_innen ausreichend auf die Migration nach
Deutschland vorbereitet. Zum zweiten wollen wir Ansätze einer transnationalen Sozialen Arbeit entwerfen, die ein gelingendes Ankommen und Einfinden ermöglichen
können.
Anhand dieser Forschung möchten wir lernen, wie ein Projekt geplant, entwickelt und
durchgeführt wird. Damit wollen wir für unser zukünftiges Berufsleben Kompetenzen
im Projektmanagement und in der empirischen Sozialforschung erwerben“.
Ziel dieses Studierendenprojekts war es also Thesen über Faktoren, die ein gelingenderes Ankommen und Einfinden für (Heirats-)Migrant_innen aus der Türkei in
Deutschland ermöglichen, zu erarbeiten. Davon ausgehend wurden Thesen über
eine professionelle transnationale Sozialen Arbeit entwickelt und politische Forderungen formuliert.
2

Hier ist der Vorintegrationskurs bzw. das Vorintegrationsprojekt ‚Vorbereitet Ankommen in der neuen
Heimat‘ von Diakonie und SABEV gemeint.
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In Kooperation mit den Verantwortlichen des Vorintegrationsprojekts der Diakonie,
welches diese in Zusammenarbeit mit SABEV3 in der Türkei durchführt, wurde das
Studierendenprojekt geplant und realisiert. Das Vorintegrationsprojekt ist ein sozialarbeiterisches Beratungsangebot, das Menschen, die sich auf die Migration nach
Deutschland vorbereiten, sowohl in den bürokratischen Prozessen, die mit der Einbzw. Auswanderung einhergehen, als auch in individuellen Lebensfragen unterstützt4.
Unter Anwendung qualitativer empirischer Sozialforschung wurde die spezifische
Lebenswelt von (Heirats-)Migrant_innen untersucht sowie der genannte Vorintegrationskurs ‚Vorbereitet Ankommen in der neuen Heimat‘ teilevaluiert. So wurden in Kooperation mit SABEV und der Sprachschule ELBIM5 in Gaziantep im Februar und
März 2012 fünf Gruppendiskussionen mit insgesamt 22 zukünftigen Migrant_innen
durchgeführt. Zusätzlich wurden Daten durch teilnehmende Beobachtungen in den
einzelnen Kursen der Sprachschule ELBIM gesammelt.
Die Studierenden waren darüber hinaus teilnehmend beobachtend in Integrationskursen in der Region Freiburg und Umgebung und haben dort mit neu Eingewanderten zwölf leitfadengestützte Einzelinterviews durchgeführt.

3

Methodisches Vorgehen

Mit unserem Projekt ‚Ein neues Leben in Deutschland‘ suchten wir Einblicke in die
Lebenswirklichkeit potenzieller Einwanderer aus der Türkei und von derzeit in
Deutschland lebenden Migrant_innen zu bekommen. Dazu wurden unterschiedliche
Forschungsmethoden aus dem Bereich der qualitativen Sozialforschung angewandt.
Qualitative Forschung erhebt nicht den Anspruch, repräsentativ zu sein, sondern
möchte vielmehr subjektive Sichtweisen darstellen und so Einblicke in die Lebenswelt einzelner Menschen ermöglichen. Zudem geht es um die Darstellung von Tendenzen und Ausprägungen und nicht um Mengenverteilungen. Dabei ist zu sagen,
dass sich quantitative und qualitative Forschung nicht widersprechen. Vielmehr ergänzen sie sich in ihrer Methodik und tragen so zu einem umfassenderen Verständnis eines Themas bei. Grundlagen qualitativer Forschung sind „eine stärkere Sub-

3

Stiftung für Soziale Arbeit mit Sitz in Ankara.
Eine Beschreibung des Vorintegrationsprojekts ist unter http://www.ailebirlesimi.de/ zu finden.
5
Die Sprachschule ELBIM ist eine etablierte Sprachschule in Gaziantep: http://www.elbim.com.tr/.
4
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jektbezogenheit (…), die Betonung der Deskription und der Interpretation der Forschungssubjekte“ (Mayring 2002, S.19).
In der Vorbereitungsphase unseres Projekts entschieden wir uns dazu, leitfadengestützte Einzelinterviews und Teilnehmende Beobachtung in den Integrationskursen in
Freiburg und Umgebung durchzuführen.
Zusätzlich planten wir, auch in der Türkei Teilnehmende Beobachtungen im Sprachkursunterricht der Sprachschule ELBIM und zudem Gruppendiskussionen durchzuführen. Die Gruppendiskussionen sollten uns dazu verhelfen, kollektive Orientierungen der Teilnehmer_innen herauszuarbeiten.
Um unser weiteres Vorgehen zu spezifizieren arbeiteten wir uns in die Methoden der
Teilnehmenden Beobachtung (Girtler 1992 und 2001, Flick 2002) ein, ebenso in die
Leitfadeninterviews (Witzel 2000, Helfferich 2004, Schmidt 1997) und in die Methode
der Gruppendiskussion (Lamnek 2005, Schäffer 2003, Bohnsack 2006).
Für unsere Einzelinterviews entwickelten wir einen adäquaten Leitfaden 6 und führten
elf von insgesamt zwölf Einzelinterviews mit Zugewanderten aus verschiedenen Ländern in deutscher Sprache durch. Ein Interview wurde auf Englisch geführt. Die Interviews wurden transkribiert und einzeln nach der kategorisierenden und codierenden
Vorgehensweise ausgewertet (Witzel 2000 und Schmidt 1997).
Für die bevorstehende Teilnehmende Beobachtung in den Integrationskursen in
Deutschland und den Sprachkursen in der Türkei erarbeiteten wir ein Raster 7. Außerdem entwickelten wir für die Gruppendiskussionen in der Türkei einen Leitfaden
mit Grundreizen. Einer dieser Grundreize beinhaltete eine interaktive Methode. Bei
dieser sollten die Interviewer_innen mehrere Kärtchen mit unterschiedlichen Motiven
auf den Boden legen, aus denen die Teilnehmer_innen diejenigen benennen sollten,
die ihnen für die Vorbereitung auf Deutschland besonders wichtig bzw. nicht wichtig
erschienen8.
Im März 2012 reisten wir nach Ankara und Gaziantep. In Ankara führten wir Gespräche mit Mitarbeiterinnen von SABEV, die das Vorintegrationsprojekt in den Sprachschulen in der Türkei leiten und durchführen. Außerdem diskutierten wir mit Studierenden der Sozialen Arbeit an der Partnerhochschule Hacettepe Universität in Ankara über Fragen der Transnationalität und Migration.

6

Näheres dazu siehe Anlage 3.
Näheres dazu siehe Anlage 2.
8
Diese Aufgabe findet sich in der Anlage 1 zum Thema Grundreize.
7
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In Gaziantep führten wir während der Sprachkurse in der Sprachschule ELBIM die
vorbereiteten sechs Gruppendiskussionen sowie Teilnehmende Beobachtungen
durch. Die Gruppen bestanden aus drei bis fünf Diskussionsteilnehmer_innen sowie
einem/einer Übersetzer_in, der/die simultan übersetzte und vorher zur Methode, zu
den Grundreizen und zu besonderen Anforderungen gebrieft wurden. Es gab drei
reine Frauengruppen, eine Männergruppe und zwei gemischte Gruppen. Viele
Sprachkursteilnehmer_innen waren hoch motiviert, sich an den Gruppendiskussionen zu beteiligen. Von daher fanden sich die Diskussionsgruppen sehr schnell.
Zurück in Deutschland transkribierten wir das gewonnene Datenmaterial und werteten es aus. Bei der Auswertung der Gruppendiskussionen stützen wir uns auf Schäffer (2003), Bohnsack (2008) und Lamnek (2005).
Zuerst wurden die einzelnen Gruppendiskussionen nach der deskriptiven und interpretativen Auswertung analysiert. Dabei lag unser Augenmerk auf „Passagen der
Diskussion (…), die sich durch eine besondere interaktive und metaphorische Dichte
auszeichnen, in denen also der Diskurs von der Dramaturgie her seine Steigerungen
oder Höhepunkte erreicht“ (Schäffer 2003, S.78). Besondere Aufmerksamkeit
schenkten wir auch den Sequenzen, in denen kollektive Orientierungen der Diskussionspartner_innen zu erkennen waren.
Desweiteren entwickelten wir Kategorien für die Querauswertung der sechs Gruppendiskussionen. Diesen Kategorien ordneten wir die entsprechenden Textstellen
aus den transkribierten Gruppendiskussionen zu und verknüpften sie miteinander.
Anschließend haben wir unsere Deutungen mit aktuellen Erkenntnissen aus Studien
und wissenschaftlicher Literatur in Bezug gesetzt.
Wir legten in der Vorbereitung, Durchführung und Auswertung großen Wert auf die
Realisierung wissenschaftlich-methodischer Standards, mussten aber Ungenauigkeiten und Uneindeutigkeiten hinnehmen. Denn eine Gruppendiskussion mit Simultanübersetzung ist natürlich eine besondere Herausforderung, sowohl bei der Durchführung als auch bei der Auswertung. Bei allen Schwierigkeiten eines solchen methodischen Wagnisses, über das wir uns sehr wohl bewusst sind, ist es uns aber tatsächlich gelungen, zu interessanten Ergebnissen zu kommen.
Zur besseren Lesbarkeit haben wir die ausgewählten Zitate der Befragten grammatikalisch etwas bereinigt. Bei unseren Ergebnissen werden die Zitate der Befragten
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wie folgt präsentiert: (2.11.6-9 Ebru) bedeutet: Gruppendiskussion 2, Transkriptionsseite 11, Zeile 6 bis 9, Aussage von der Diskussionsteilnehmerin Ebru.
Alle Namen der Befragten sind selbstverständlich anonymisiert.

4

Kurzportraits

Teilnehmer_innen der Gruppendiskussion 1
Arda (m)
Der 19-jährige Arda möchte sich auf Deutschland einlassen. Als Schlüssel dafür
dient ihm die Erwerbstätigkeit. Diese sieht er als zentralen Aspekt für eine gelingende
Eingewöhnung an. Er würde auch gerne eine Ausbildung machen. Dieser Wunsch
wurde bei ihm durch die Beratung im Vorintegrationsprojekt geweckt. Dabei verliert
er jedoch nicht aus dem Blick, dass die Migration einige Anforderungen und
Komplikationen mit sich führen kann. So antizipiert er Schwierigkeiten im Prozess
des Einfindens und stellt heraus, dass es in Deutschland nicht automatisch ein
leichtes Leben wird.
Die Möglichkeit auf ein gemeinsames Leben mit seiner Frau und Familie stellen für
ihn die Hauptgründe für die Migration dar. Dabei betont er, dass er sich gerne
gänzlich auf Deutschland einlassen möchte und die Türkei nur noch als Urlaubsort
ansieht.
Berfin (w)
ist 20 Jahre alt. Sie hat eine ambivalente Haltung zu ihrer Migration. Während der
Gruppendiskussion scheint sich ihre Sichtweise zu ändern. Anfangs antizipiert sie
eine ‚helle Zukunft‘, von der sie sich eine Karriere und mehr Erfahrungen erhofft.
Später spricht sie davon, dass sie an eine Rückkehr in die Türkei denkt.
Sie betont explizit, dass sie nur wegen ihres Mannes nach Deutschland gehen
möchte. Ihre zukünftige Lebensgestaltung verortet sie nicht in Deutschland, sondern
hegt den Wunsch in die Türkei zurückzukehren.
Dies bestimmt auch ihr Verhältnis zu Deutschland. So fühlt sie sich in Deutschland
als Gast und glaubt nicht, dass Deutschland ihre Heimat werden kann. Dies scheint
sie jedoch zu bedauern.
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Gül (w)
ist 22 Jahre alt und hat bereits eine starke familiäre Bindung nach Deutschland. Sie
betont, dass ein großer Teil ihrer Familie bereits in Deutschland lebt. Dadurch fühlt
sie sich sicher und macht sich keine Gedanken über Probleme in der Anfangszeit.
Sie will sich auf ihr Leben in Deutschland einlassen.
Ihre Zukunftsperspektive umfasst die Entwicklung der deutschen Sprachkenntnisse,
Arbeit und Kinder. Durch die starke Bedeutung von Familie ist für Gül auch das
Gefühl des ‚zuhause seins‘ durch die Migration nicht gefährdet. Vielmehr freut sie
sich darauf, den Kontakt zu ihren Familienangehörigen in Deutschland intensivieren
zu können. Sie hegt die Hoffnung, dass Deutschland ihre Heimat werden kann,
möchte aber auch die Beziehungen in die Türkei pflegen.
Kenan (m)
ist 25 Jahre alt. Er betont, wie sehr er sich auf seine Frau in Deutschland freut. Diese
ist für ihn die grundlegende Motivation, um nach Deutschland zu migrieren. Dabei
erwartet er auch Schwierigkeiten im Migrations- und Einfindungsprozess, die
Unsicherheiten bei ihm auslösen. Gleichzeitig betont er jedoch auch, dass die
Schwierigkeiten überwunden werden können. Hierbei spricht er der Arbeitsstelle
sowie sozialen Kontakten eine hohe Bedeutung zu. Diesbezüglich wünscht er sich,
dass er seinen erlernten Beruf, den er nicht näher beschreibt, weiter ausführen kann.
Es zeigt sich dabei deutlich, dass er hoch motiviert ist, sein Leben in Deutschland zu
gestalten.

Die

Vorstellung

seines

zukünftigen

Lebens

beinhaltet

deutlich

transnationale Bezüge. So sieht er sich sowohl in der Türkei als auch in Deutschland
zuhause. Auch hierbei betont er die wichtige Bedeutung von Arbeit und zitiert das
türkische Sprichwort: ‚Dort wo du nicht hungrig bist, ist deine Heimat‘.
Natalia (w)
Die 20 jährige Natalia zeigt während der gesamten Gruppendiskussion eine sehr
reflektierende Einschätzung ihrer Migrationssituation. Es wird deutlich, dass sie sich
eingehend mit der Entscheidung zur Migration auseinandergesetzt hat. So wird auch
an mehreren Stellen deutlich, dass sie Strategien bereithält, um mit den von ihr
erwarteten Schwierigkeiten umzugehen. Insgesamt schaut sie ihrem Leben in
Deutschland sehr positiv entgegen und erhofft sich durch die Migration vielfältigere
Möglichkeiten.
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Ihr Verständnis von ‚sich zuhause fühlen‘ definiert sich stark über kontinuierliche und
sicherheitsgebende Elemente. Dementsprechend bezeichnet sie Deutschland noch
nicht als ihre Heimat, stellt jedoch heraus, dass sich dies ändern kann. Eine
besondere Stellung hat dabei die Arbeit und die finanzielle Absicherung.
In Abgrenzung dazu versteht sie Heimat als den Ort, an dem sie sich geborgen fühlt.
Teilnehmer_innen der Gruppendiskussion 2
Ebru (w)
ist 24 Jahre alt und ist von Beruf Friseurin. Sie möchte sich in Deutschland
weiterbilden und arbeiten. Häufig betont sie den Integrationskurs, den sie in
Deutschland besuchen wird. Dabei erhofft sie sich, dass er so wird, wie sie es sich
vorstellt. Keinesfalls möchte sie von ihrem Mann abhängig sein. Deshalb möchte sie
sich - so gut es geht - vorbereiten und holt sich alle Informationen ein, die sie
bekommen kann. Die Sprache ist ihr ebenfalls sehr wichtig. Sie fühlt sich jedoch
benachteiligt, denn der Auswanderungsprozess dauert ihr zu lange. Sie kritisiert,
dass sie nach dem Bestehen der Sprachprüfung sehr lange auf ihre Ausreise warten
muss und nicht einmal als Touristin nach Deutschland reisen darf.
Ebru ist während des Interviews sehr aufgeschlossen, sie vertritt eindeutig ihre
Meinung und zeigt, dass sie sich auf Deutschland freut und davon ausgeht, dass sie
in Deutschland gut aufgenommen wird.
Ela (w)
Ela ist 18 Jahre alt. Sie möchte sich in Deutschland beruflich oder schulisch
weiterbilden und erhofft sich, dass sich dadurch ihr Lebensstandard verbessert. Sie
will sich deshalb auch gut auf ihr Leben in Deutschland vorbereiten und holt sich
Informationen von Verwandten ein, die bereits in Deutschland leben. Bezüglich ihres
Lebens in Deutschland hat sie einige Erwartungen, doch sie weist immer wieder
daraufhin, dass ihre Ehe auch scheitern könnte, und dass sie sich auch auf eine
solche Situation vorbereiten müsse.
Lara (w)
ist 32 Jahre alt. Sie ist Lehrerin von Beruf und unterrichtet an einer Schule. Sie ist die
ganze Zeit über stark an der Gruppendiskussion beteiligt. Während des Gespräches
vermittelt sie uns den Eindruck, dass sie eine Frau ist, die mitten im Leben steht und
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sie genau, was sie für ihr zukünftiges Leben will. Lara scheint der Überzeugung zu
sein, dass in Deutschland ein hoher Lebensstandard möglich ist. Eben diesen strebt
sie an und macht sich bereits Gedanken über ihr zukünftiges Leben in Deutschland.
Sie ist sich beispielsweise ziemlich sicher, dass sie nach ihrer Migration nach
Deutschland einen Beruf erlernen möchte. Lara informiert sich auch selbstständig
über Deutschland und zeigt ein großes Interesse daran, noch mehr in Erfahrung zu
bringen.
Zeynep (w)
ist 21 Jahre alt und besucht in der Türkei eine Fernschule, um dort ihren
Schulabschluss zu machen. Sie möchte in Deutschland weiterhin zur Schule gehen,
um sich auch dort weiterbilden zu können und später einen Beruf ausüben zu
können. Sie versucht sich gut über Deutschland zu informieren. Informationsquellen
stellen für sie die Medien und auch ihre Familie dar. Sie macht sich viele Gedanken
über ihre Zukunft in Deutschland.
Sie verdeutlicht in der Gruppendiskussion auch, dass die Türkei ihre Heimat ist und
sie diese sehr vermissen wird, sobald sie in Deutschland sein wird.
Zeynep spricht während der gesamten Gruppendiskussion nicht viel. Sie stimmt den
anderen Teilnehmerinnen oft zu oder sagt nur dann etwas, wenn sie von den
Interviewerinnen aufgefordert wird. Sie wirkt sehr zurückhaltend.
Teilnehmer_innen der Gruppendiskussion 3
Ayhan (m)
ist 35 Jahre alt. Sein Vater lebt bereits seit 32 Jahren in Deutschland. Dorthin möchte
er gehen, weil er seine Frau und seinen Vater und seinen Bruder liebt. Ayhan hat
durch seine Familie bereits einen sicheren Arbeitsplatz. Für ihn wird sich seiner
Meinung nach nicht viel verändern. Schwierigkeiten beim Ankommen und Einfinden
befürchtet er nicht, weil er seine Familie als Unterstützung hat und der Meinung ist,
dass vor Gott alle Menschen gleich sind. Ayhan spricht von zwei ‚Hälften‘ bezüglich
seines Lebens. Damit möchte er verdeutlichen, dass er sein halbes Leben in der
Türkei verbracht hat und nun die andere Hälfte in Deutschland verbringen wird. Auf
einer emotionalen Ebene spricht er von zwei Heimaten, die er hat. Besonders wichtig
ist ihm das Erlernen der Sprache, die er sowohl als Hürde als auch als Brücke sieht.
Er möchte im Gegensatz zu ‚Straßendeutsch‘ gutes Hochdeutsch lernen, wobei ihm
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vor allem die Sprachschule hilft. Er geht davon aus, dass er alles Weitere in
Deutschland lernen wird.
Barış (m)
geht nach Deutschland, weil seine Frau Deutsche ist und er dort Verwandte hat. Eine
weitere Motivation ist die Hoffnung auf gute Berufschancen und die Absicherung
durch den deutschen Sozialstaat. Damit verbindet er die Chance auf bessere
Lebensbedingungen. Er freut sich auf Deutschland und ist der Meinung, dass es ihm
gut gehen wird, wie allen bereits eingereisten ‚Türken‘, und er lediglich zu Beginn die
Türkei vermissen wird. Sein Ziel ist es, sich in Deutschland beruflich zu entwickeln
und eine Familie zu gründen. Deutschland wird seine neue Heimat und er wird nicht
mehr in die Türkei zurückkehren. Während der Gruppendiskussion legt er seinen
Fokus immer wieder auf die Arbeit. Er will in Deutschland weiterhin als Kellner
arbeiten. Für die Prüfung und gute Berufschancen in Deutschland braucht er gute
Deutschkenntnisse, die er an der Sprachschule erwerben will. Als Hürden sieht er die
Prüfungen und die Arbeitssuche in Deutschland.
Ozan (m)
benennt seine Frau als Grund für seine Migration. Er nimmt gerne Hilfestellungen,
wie den Vorintegrationskurs an der Sprachschule an, um sich auf Deutschland gut
vorbereiten zu können. Denn er hat – und dies sieht er als Hürde – noch keinerlei
Erfahrungen bezüglich des Lebens in Deutschland. Diese ‚anderen‘ Erfahrungen
möchte er machen. Dabei helfen ihm seiner Meinung nach soziale Aktivitäten. Für
ihn ist auch die Sprache wichtig, da er in Deutschland weiterhin als Baggerfahrer
arbeiten möchte. Optional nennt er jedoch auch Bauarbeiter als Beruf. Dabei geht er
davon aus, dass ihm die Sprachschule besonders helfen wird, weil er davon ausgeht,
dass er in Deutschland keine Zeit mehr haben wird, richtiges Deutsch zu lernen. In
Deutschland werden ihn seine Frau, aber auch seine Familie in der Türkei beim
Ankommen und Einfinden unterstützen. Er will den Kontakt zu seiner alten Heimat
nicht abbrechen. Für ihn wird aber Deutschland die neue Heimat, da er Heimat
hauptsächlich als den Ort ansieht, an dem er Geld verdient und lebt.
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Teilnehmer_innen der Gruppendiskussion 4
Dicle (w)
ist 31 Jahre alt und erzählt in der Gruppendiskussion viel über die Möglichkeiten, die
sie in Deutschland sieht und berichtet von ihren eigenen Plänen. Sie möchte in
Deutschland einen Sprachkurs besuchen, den Führerschein machen und sofern sie
die Möglichkeit hat, einer Arbeit nachgehen. Sie sagt, dass Frauen in Deutschland
eine andere Stellung als in der Türkei haben und sich auch das Schulsystem
unterscheidet. Dies ist ihr besonders wichtig im Hinblick auf ihre zukünftige
Familienplanung, weil das Schulsystem später auch ihre Kinder betreffen wird. Als
Schlüssel dazu sieht sie Sprache. Um sich auf die Migration vorzubereiten und die
deutsche Sprache zu lernen, sieht sie Fern und liest Zeitungen. Als Unterstützung in
Deutschland hat sie neben ihrem Mann, der vor 15 Jahren auswanderte, Cousinen
und Tanten. Zu ihrer Familie in der Türkei will sie nach der Migration intensiven
Kontakt pflegen. Von ihrer Familie wird sie schon jetzt - vor ihrer Ausreise - als
Almancı bezeichnet.
Ecrin (w)
ist 31 Jahre alt. Sie hat bereits Pläne für ihr Leben in Deutschland. Zuerst möchte sie
in Deutschland einen Sprachkurs besuchen, bei ihrem Mann im Döner-Restaurant
und später als Friseurin arbeiten. Als Brücke dazu sieht sie die deutsche Sprache. Ihr
ist es wichtig, in Deutschland die B1-Prüfung zu absolvieren, um ihren
Aufenthaltsstatus zu verbessern. Als Gründe für ihre Auswanderung nennt sie ihre
Heirat und die Familie. Sie sagt, dass sie aus ihrem Leben in der Türkei nichts
vermissen wird und Deutschland ihre neue Heimat wird. Dafür muss sie von der
Türkei Abschied nehmen. Von ihrer Familie wird sie schon jetzt - vor ihrer Ausreise als Almancı bezeichnet.
Melek (w)
ist 17 Jahre alt und wird nach Deutschland gehen, um dort ihren Verlobten zu
heiraten. Melek ging bisher zur Schule und hat noch keinen Beruf erlernt. In der
Gruppendiskussion erzählt sie, dass sie in Deutschland nicht arbeiten gehen wird. Ihr
zukünftiger Mann möchte das nicht. Trotzdem glaubt Melek, in Deutschland mehr
Freiheiten zu haben, als in ihrem bisherigen Leben im elterlichen Haushalt in der
Türkei.
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Tuğba (w)
ist 25 Jahre alt und ist Friseurin. Seit kurzem ist sie verheiratet. Wenn sie das Visum
erhält, wird sie zu ihrem Mann gehen, der ein eigenes Restaurant besitzt. In diesem
Restaurant kann Tuğba dann auch arbeiten. Sie freut sich auf Deutschland und auf
das Leben mit ihrem Mann, der ihr ‚alle Möglichkeiten‘ gibt. Sie wird ihr Heimatland
und ganz besonders ihre Mutter – ihr Vater ist bereits verstorben - vermissen und
wird diese Beziehung durch Telefonate und Besuche aufrecht erhalten.
Yağmur (w)
ist 18 Jahre alt und hat gerade ihr Abitur in der Türkei gemacht. Sie wird zu ihrem
Mann ziehen, von dem sie sehr liebevoll erzählt. Sobald sie die deutsche Sprache
besser beherrscht, möchte sie in Deutschland ein Studium beginnen. Yağmur sieht in
Deutschland ein großes Freiheitspotenzial. Sie scheint eine selbstbewusste Person
zu sein, die weiß was sie will. Ihre Familie wird sie vermissen und bedauert es, dass
sie voraussichtlich nur einmal im Jahr in die Türkei reisen kann.
Teilnehmer_innen der Gruppendiskussion 5
Elif (w)
Elif ist 21 Jahre alt. Sie sieht ihr zukünftiges Leben in Deutschland als Schicksal an
und erwähnt im Zuge dessen mehrmals, dass sie nur wegen ihres zukünftigen
Mannes nach Deutschland geht. Elif führt in der Türkei ein selbständiges Leben, hat
eine Arbeitsstelle und sorgt damit selbst für ihren Lebensunterhalt. Sie stellt sich ihr
Leben in Deutschland nicht einfach vor, möchte aber ihre Selbstständigkeit und
Eigenständigkeit in Deutschland unbedingt weiterleben. Sie möchte in Deutschland
studieren, den Führerschein machen, die Sprache lernen, einen höheren
Lebensstandard erreichen und sich auf Deutschland einlassen. Elifs Heimat bleibt
trotz des Umzugs nach Deutschland die Türkei. Deutschland wird zum Wohnort, wo
sie ihr tatsächliches Leben führen wird.
Fadime (w)
Fadime ist 23 Jahre alt und ist Hausfrau von Beruf. In Deutschland möchte sie
studieren und eine Familie gründen. Fadime möchte in Deutschland selbstständig
sein, weil sie weiß, dass ihr Mann nicht ständig an ihrer Seite stehen wird, um ihr zu
helfen. Den Schlüssel hierzu sieht sie in der Sprache.
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Fadime weiß nicht genau, was sie sich unter dem anderen Leben in Deutschland
vorstellen soll, was ihr zum Teil auch Angst macht. Andererseits stellt sie sich viel
Gutes vor und hofft auf ein schönes Leben in Deutschland. Sie findet es schön,
zukünftig in zwei Ländern gelebt zu haben.
Hülya (w)
ist 32 Jahre alt und Hausfrau. Für Hülya ist ihre Heimat, die Türkei, sehr wichtig. Sie
sieht ihr Leben in Deutschland als ihr Schicksal. Sie muss nach Deutschland, weil ihr
Verlobter dort lebt. An das Leben in Deutschland denkt Hülya mit gemischten
Gefühlen. Zum einen hat sie ein positives Bild von Deutschland und hofft auf Gutes.
Zum anderen ist sie jedoch darüber verärgert, dass die in Deutschland lebenden
Türken immer nur putzen gehen oder im Döner-Imbiss arbeiten. Hülya erwartet in
Deutschland keine wirkliche Veränderung in ihrem alltäglichen Leben, denn genauso
wie in der Türkei hat sie vor, auch in Deutschland Hausfrau zu sein.
Nursima (w)
Nursima kommt aus der Türkei und ist 25 Jahre alt. Sie möchte in Deutschland
studieren, arbeiten, eine Familie gründen und den Führerschein machen. Sie war
noch nie in Deutschland und obwohl sie dort Verwandte hat, erzählen diese nicht
sehr viel. Trotzdem hat Nursima ein positives Bild von Deutschland. Wenn sie dort
lebt, möchte sie den Lebensstil und die Kultur kennen lernen und Kontakt zu
Deutschen knüpfen.
Teilnehmer_innen der Gruppendiskussion 6
Alara (w)
ist 17 Jahre alt und sie geht aufgrund ihrer Ehe nach Deutschland. Sie ist sich
unsicher, was sie in Deutschland erwarten wird. Sie geht davon aus, dass sie sich
fremd fühlen wird. Trotzdem erhofft sie sich eine positive Aufnahme in Deutschland
und gute erste Kontakte. Alara denkt, dass sie in Deutschland keine großen
Schwierigkeiten haben wird. Sie möchte dort arbeiten und auch den Führerschein
machen. Störend findet sie, dass es unterschiedliche Anforderungen in den beiden
Ländern gibt und sie deshalb noch einmal Prüfungen machen muss. Trotzdem
möchte sie in Deutschland arbeiten, da ihr sonst etwas fehlen würde.
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Cem (m)
ist 35 Jahre alt. Einen großen Fokus legt Cem während der gesamten Diskussion auf
das Thema ‚Sprache‘. Er geht davon aus, dass gute Deutschkenntnisse ihm dabei
helfen werden, eine gute Arbeit zu finden und dadurch erfolgreich zu sein. Die
Sprache ist ihm außerdem wichtig, um in Deutschland möglichst schnell
selbstständig zu werden und nicht immer auf seine Frau angewiesen zu sein. Seiner
Meinung nach ist das, was er für die A1-Prüfung lernt, zu wenig. Cem geht nach
Deutschland, um bei seiner Frau zu sein. Aber er ist offen dafür, irgendwann wieder
in die Türkei zurückzukehren. Allerdings hat er vor, Deutschland als seine Heimat zu
sehen, wenn auch eher als eine zweite Heimat.
Eser (m)
ist 24 Jahre alt. Er wirkt im Verlauf der Gruppendiskussion sehr reflektiert und
sprachlich gewandt. Dabei macht er sich auch über Menschenrechte Gedanken und
hat diesbezüglich Erwartungen für das auf ihn zukommende Leben in Deutschland.
Als ein großes Hindernis sieht er die Sprache. Er geht davon aus, dass wenn diese
nicht beherrscht wird, es auch schwierig sein wird, eine Arbeit zu finden. Zudem wird
deutlich, dass er die Informationen, die er bisher über Deutschland erhalten hat und
auch die bis dahin erworbenen Sprachkenntnisse, als nicht ausreichend erachtet. Er
ist der Ansicht, dass er in Deutschland alles neu lernen muss. Aus der Diskussion
wird deutlich, dass bei Eser die Ungewissheit herrscht, was in Deutschland auf ihn
zukommen wird. Den Kontakt ins Heimatland möchte er unter anderem durch Reisen
in die Türkei halten.
Seclan (w)
ist 27 Jahre alt. Die deutsche Sprache ist für sie sehr wichtig und sie sieht Vorteile
darin, die Sprache bereits in der Türkei zu lernen. Die A1-Prüfung sieht sie
momentan dennoch als Hürde gegen die Liebe. Seclan ist sehr offen und
interessiert. Sie hat sogar im Blick, noch weitere Sprachen zu lernen. Bezüglich des
Lebens in Deutschland scheint sie durch die Teilnahme an Kursen sehr informiert zu
sein. Sie sieht die Ungewissheit, die mit dem neuen Leben in Deutschland
verbunden ist - insbesondere bezüglich der Arbeitsmöglichkeiten in Deutschland.
Seclan wird manches in Deutschland vermissen. Dennoch relativiert sie dies und
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sagt, dass ihr auch in der Türkei manches fehlt. In der Gruppendiskussion spricht sie
am wenigsten von den Teilnehmer_innen und wirkt sehr zurückhaltend.
Einzelinterviews
Ayla (w)
Ayla ist 20 Jahre alt und stammt aus der Türkei. Sie besaß dort einen kleinen Laden,
in dem sie selbsthergestellte Produkte verkaufte. Nebenbei besuchte sie eine
Fernschule, um die Hochschulreife zu erreichen.
Vor zwei Jahren hat sie ihren Mann kennengelernt und ist wegen der Heirat nach
Deutschland gekommen. Ayla lebt erst seit einem Monat in Deutschland. Sie möchte
möglichst bald einen Sprachkurs besuchen, denn sie findet das gehört dazu, um sich
besser zurecht zu finden und sich schneller zu integrieren. Ihr ist es sehr wichtig den
Kontakt zu ihrer Familie in der Türkei aufrechtzuerhalten.
Ayşe (w)
ist 36 Jahre alt. Sie ist Mutter von drei Kindern, mit denen sie aus der Türkei zu ihrem
Mann gezogen ist, der schon länger in Deutschland arbeitet. Sie kam im Zuge der
Familienzusammenführung hierher. Für Ayşe ist Deutschland ein Land, in dem sie für
ihre Kinder eine Zukunft sieht, doch sie selbst hat Schwierigkeiten, weil sie bis vor
ihrer Einreise nach Deutschland eine selbstständige Frau war. In den ersten Jahren
in Deutschland fühlte sie sich unsicher, doch durch den Integrationskurs, den sie
besucht, erhält sie die Möglichkeit wieder ein wenig selbstständiger zu werden.
Obwohl sie ihre Verwandten vermisst, fühlt sie sich wohl, weil sie hier auch Freunde
gefunden hat, die aus der Türkei stammen.
Blina (w)
ist 28 Jahre alt und kommt aus dem Kosovo. Sie lebt seit zwei Jahren in
Deutschland. Trotz dieser kurzen Zeit kann sie sehr gut Deutsch sprechen und sich
ausdrücken. Aus dem Interview mit ihr wird deutlich, dass sie eine selbstständige
Frau ist, die genau weiß, was sie für ihr zukünftiges Leben möchte.
Vor ihrer Zuwanderung nach Deutschland hat sie in Pristina, der Hauptstadt von
Kosovo, gelebt, hat dort Maschinenbau studiert und nebenbei gearbeitet.
Blina ist im Rahmen der Familienzusammenführung nach Deutschland gekommen
und es war ihr Wunsch, mit ihrem Mann eine Familie zu gründen. Aufgrund der
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problematischen Beziehung zu ihrem Mann erfüllte sich dieser Wunsch nicht und sie
trennten sich nach fünf Monaten.
Blina hat den Integrationskurs bereits abgeschlossen und nimmt an einem
berufsbezogenen Sprachkurs teil, durch den sie auch einen Praktikumsplatz in einem
Autohaus

bekommen

hat.

Sie

macht

deutlich,

dass

der

Erwerb

von

Deutschsprachkenntnissen im Kosovo für sie nicht ausreichend war. Vielmehr wäre
es für sie von Bedeutung gewesen, wenn sie bereits im Kosovo erfahren hätte, wie
‚man‘ sich in Deutschland integrieren kann. Zudem hätte sie sich im Voraus viel mehr
Informationen über Arbeitsfindung und das Schulsystem in Deutschland gewünscht.
Cihan (m)
ist über 40 Jahre alt und hat vier Kinder. Er wohnt seit sieben Jahren in Deutschland
und kommt ursprünglich aus der Türkei. Er ist Kurde und ist nach Deutschland
gekommen, um mit dem Rest seiner Familie (seinen Eltern und Geschwistern) im
selben Land zu leben. Seine Eltern sind aus politischen Gründen nach Deutschland
gekommen. Cihan findet in Deutschland keine Arbeit, was er sehr bedauert. Er
möchte vor allem wegen seiner Kinder in Deutschland bleiben. Ihm gefällt die
Demokratie und der Frieden in Deutschland. Sein Wunsch ist es, hier ein Restaurant
zu eröffnen, in dem er türkische sowie deutsche Spezialitäten anbieten kann.
Galina (w)
ist 58 Jahre alt. Sie ist eine Spätaussiedlerin aus Russland. Alle ihre Vorfahren sind
deutschstämmig. Sie hat zwei Söhne, die beide einen Hochschulabschluss in
Russland absolviert und eine eigene Familie gegründet haben.
Vor acht Monaten ist sie mit ihrem jüngeren Sohn Sascha nach Deutschland
eingewandert. Sie berichtet, dass sie nicht nach Deutschland migrieren wollte, weil
ihre Heimat Russland ist. Doch Sascha wollte unbedingt nach Deutschland. Die
Entscheidung, ob sie mit ihm auswandern sollte, fiel ihr sehr schwer. Doch sie
stimmte zu.
Derzeit besucht sie einen Integrationskurs in Freiburg und wohnt in einem
Übergangswohnheim für eingewanderte Migrant_innen. Sie wünscht sich jedoch,
bald in eine eigene Wohnung ziehen zu können.
Die erste Zeit in Deutschland war für Galina von Wiedersehensfreude geprägt. Sie
traf ihre Eltern, Geschwister und weitere Familienangehörige, die bereits in
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Deutschland leben. Bis auf ihren älteren Sohn und seine Familie sind alle
Familienmitglieder als Spätaussiedler nach Deutschland übergesiedelt. Mit ihrer
verbliebenen Familie in Russland pflegt sie intensiven Kontakt. Sie telefonieren
täglich über Skype. Zudem sind gegenseitige Besuche geplant.
Sie wünscht sich deutsche Freunde. Dafür ist sie in die Kirche gegangen, in der
Hoffnung, dort Kontakte zu Deutschen knüpfen zu können. Doch das funktionierte
nicht. Einen Kontakt gewann sie zu ihrer Nachbarin. Nun hofft sie, dass ihr Wunsch
in Erfüllung geht.
Gustavo (m)
ist 30 Jahre alt und kommt aus Ecuador. Er hat Musik studiert und war danach in
Ecuador als Musiklehrer und Musiker tätig. In Deutschland ist Gustavo arbeitslos.
Gustavo ist nach Deutschland gekommen, um hier mit seiner Frau zu leben. Vor
Freiburg hat er zunächst in Chemnitz bei seinen Schwiegereltern gewohnt und hat
dort seinen ersten Sprachkurs besucht. Das Leben in Chemnitz vermisst Gustavo
sehr. Dort hat er viele Leute gekannt und viele Freunde gehabt, mit denen er viel
unternommen hat. In Freiburg dagegen hat er sich noch nicht einleben können.
Obwohl er sich sehr bemüht, sozial aktiv zu sein (er spielt Fußball in einem Verein
und in einem Orchester), gelingt es ihm nicht, neue Leute kennenzulernen. Das
belastet ihn sehr. Gustavo betont mehrmals, dass sich die deutsche Kultur von der
ecuadorianischen sehr unterscheidet.
Maria (w)
Die 30-jährige Maria ist vor zwei Jahren aus Lettland nach Deutschland migriert. Dies
war für sie eine spontane Entscheidung, die innerhalb weniger Wochen getroffen und
vollzogen wurde. Eine wichtige Rolle spielte dabei ihr Freund, mit dem sie
gemeinsam migriert ist. Auslösend war die Aufforderung eines gemeinsamen
Freundes, der bereits in Deutschland lebte, zu ihm zu kommen, um gemeinsam Geld
zu verdienen. In Lettland hat sie zuvor mit ihrer Mutter sowie ihrer Schwester und
deren Tochter zusammengelebt. In Freiburg wohnt sie in einem Verein und hat
darüber nur Kontakt zu Menschen, die ihre Sprache sprechen. Deswegen belegt sie
auch den Integrationskurs, um ihre Deutschkenntnisse zu verbessern und dadurch
eine bessere Arbeit zu finden. Aktuell arbeitet sie als Reinigungskraft in einem Hotel.
Insgesamt skizziert sie ihren Alltag als stark durch die Arbeit und den
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Integrationskurs geprägt. Als Schwierigkeiten benennt sie vor allem den Kontakt mit
Behörden, den Umgang mit Papieren und die Sprachbarrieren.
Nevros (w)
ist eine Kurdin von etwa 28 Jahren, die aus einem ländlichen Gebiet der Türkei
stammt. Sie ist im Rahmen der Familienzusammenführung nach Deutschland
migriert und lebt seit 2008 mit ihrem Mann zusammen. Sie hat bereits in Ankara
studiert und ihr Studium in Deutschland wieder aufgenommen. Die deutsche Sprache
beherrscht sie fließend. Eindrücklich schildert sie, wie wichtig ihr der Spracherwerb in
ihrer Anfangszeit in Deutschland war. Das Gespräch mit ihr war von hoher
Reflexivität und Offenheit geprägt.
Samhita (w)
ist 26 Jahre alt und kommt aus Bangladesch. Sie ist zum Zeitpunkt des Interviews
seit fünf Monaten in Deutschland und besucht einen Integrationskurs. Sie hat in
Bangladesch Physiotherapie studiert und dann ihren dort gebürtigen Ehemann mit
deutscher Staatsangehörigkeit geheiratet und ist nach dem Bestehen der A1-Prüfung
nach Deutschland gekommen. Sowohl ihre, als auch die Familie des Mannes waren
dabei eine große Unterstützung. Sie hatte schon lang das Vorhaben, auszuwandern.
Ihre Gründe für die Migration sind bessere Berufschancen in Deutschland – in
Bangladesch ist ihr Beruf nicht anerkannt, die Liebe zu ihrem Mann und ihre
Überzeugung, dass Deutschland ihren Kindern bessere Chancen bietet. Dennoch fiel
der Abschied ihr schwer, zumal sie ihr Leben in Bangladesch als ‚gut‘ empfand.
Zahlreiche Unterschiede zwischen Deutschland und Bangladesch erschwerten ihr
zunächst das Einfinden in Deutschland. Seitdem sie den Integrationskurs
angefangen und Freunde gefunden hat, geht es ihr in Deutschland gut. Den Kontakt
zu ihrer Familie und zu ihrem Land hält sie über das Internet aufrecht, zurückkehren
möchte sie jedoch nicht. Ihre Motivation, gut Deutsch zu sprechen, kommt daher,
weil ihr ein Physiotherapeut erklärte, sie könne erst bei ihm Probearbeiten, wenn ihr
Deutsch besser ist.
Tatjana (w)
ist 36 Jahre alt. Sie ist 1998 mit ihrem Mann aus Kasachstan nach Deutschland
gekommen. Ihr Mann ist Russlanddeutscher. Sie ist mit ihrem Mann nach
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Deutschland gekommen, da er immer nach Deutschland wollte. Sie selbst wäre
lieber in Kasachstan geblieben. In Kasachstan hat Tatjana in der Hauptstadt gewohnt
und als Sekretärin in einem Großhandel gearbeitet. An Deutschland schätzt sie
besonders die soziale Absicherung. Ihre Mutter lebt seit 20 Jahren in Deutschland.
Da sie ihre Mutter, die bereits seit 20 Jahren in Deutschland lebt, vor ihrer Migration
mehrmals besucht hat, kannte sie Deutschland bereits vor ihrer Zuwanderung.

5

Der Forschungsbericht

Die Ergebnisse des Forschungsprojekts wurden im Sommer 2012 an der Evangelischen Hochschule Freiburg präsentiert. Ein Redaktionsteam hat anschließend die
von allen Studierenden erhobenen Forschungsergebnisse zusammengetragen und
diesen Bericht formuliert und gestaltet.
Zunächst wird das Vorintegrationsprojekt ‚Vorbereitet Ankommen in der neuen Heimat‘ vorgestellt. Danach werden die Forschungsergebnisse in folgenden Teilen präsentiert:
Vorbereitung auf Deutschland, Lebensgestaltung in Deutschland, Almancı, Heimat
und Transnationalität.
Daran anschließend werden die zentralen Thesen, die aus dem gewonnenen und
interpretierten Material gefolgert wurden, dargestellt. Abschließend wird aufgezeigt,
welchen Handlungsbedarf wir auf politischer und sozialarbeiterischer Ebene sehen
und in welcher Form dieser umgesetzt werden sollte.
Ein besonderes Anliegen ist es uns, ausgewählte Texte dieses Forschungsberichts
auch in türkischer Sprache zugänglich zu machen. Deshalb folgen zunächst die einführenden Kapitel sowie die Thesen und Forderungen in einem türkischen Teil.
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BÖLÜM II: T ÜRKÇE KISIM
T EIL II: T ÜRKISCHER T EIL

Bu araştırma raporunun seçilmiş kısımlarının türkce dilinde de erişimini sağlamak,
bizler için önemlidir. Bu nedenle burada tercüme edilmiş bölümler şunlardır:
Önsöz, Giriş, Araştırma Projesi ‘Almanya’da Yeni Bir Yaşam’, Araştırma Raporu,
Tezler ve Talepler.

6

Önsöz

Almanya’da Yeni Bir Yaşam’ projesini yürüten Evangelische Hochschule (Protestan
Üniversitesi) öğrencileri, Sosyal Hizmetler Bölümü için, gelecekteki görev alanı olarak
bir transnasyonel göç danışmanlığının kurulmasını icap ettiğini dile getirdiler. 2012
yazında yaklaşık 50 ilgili kişi önünde, Türkiye’den Almanya’ya (evlilik) göç hakkındaki
ampirik araştırma sonuçlarının sunumda, yukarda ifade edilen konu sonuçlardan biri
olarak dile getirildi.
Oniki öğrenci iki dönem boyunca (trans) göç ve aile birleşimi konularıyla uğraştılar.
Freiburg şehri ve çevresinde uyum kurslarına katılanlarla röportajlar yapıldı ve
ardından Ankara ve Türkiye’nin Güneydoğu’suna yolculuk edildi. Ankara’da ortak
üniversitemiz

olan

Hacettepe

Üniversitesinde

Sosyal

Hizmet

Bölümünün

öğrencileriyle göç hakkında tartışıldı. Gaziantep’te potansiyel yeni göçmenlerle grup
tartışmaları gerçekleştirildi ve ‘ELBİM’9 Dil Okulunun kurslarında katılımcı gözlemci
olarak yer aldılar. Orada yaklaşık 90 katılımcı A1 sınavına 10 hazırlanıyorlar. Bu sınavı
başarmak aile birleşimi ile Almanya’ya gitmede vize almak için ilk koşuldur.
Bununla ilgili olarak da öğrencilerin politikadan ilk talepleri şöyle oldu: ‘A1 Sınavı’
kaldırılmalıdır. Üstelik grup tartışmalarının sonuçları gösteriyor ki, öğrencilerin 14
tezinden birinde dile getirdikleri gibi: ‘Göçmenler Almanca dilini öğrenmek de oldukça
istekliler’.
Diğer tezlere göre: ‘Göçmenler Almanya’da sosyal iletişim ağı kurmaya karşı, yüksek
ilgiye sahiptirler’ ya da ‘Göçle birlikte transnasyonel alanlar oluşmaktadır.’ Sürekli
9

ELBİM Dil Okulu Gaziantep‘de yerleşmiş bir dil okuludur.
Basit düzeyde Almanca bilgisiyle A1 düzeyindeki bilgi düzeyi.

10
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negatif yönlü nitelikler üretmek yerine, bu alanlar ve iletişim ağları, kaynak olarak
değerlendirilmesi gerekir. Aynı zamanda çifte vatan ve çok yönlü aidiyetliklere değer
verilmesini talep ediyorlar.
Eğer transgöç ve transnasyonel iletişim ağları, globalleşen dünyada kaynaklar olarak
görülüyorsa, bu politika için başka sonuçlara neden olur ki bu konuda, örneğin
Türkiye’den olan yeni göçmenler için vize zorunluluğunun ortadan kaldırılması
gerekir. Fakat sosyal hizmetler de aynı zamanda ‘konteyner düşünceden’ (ContainerDenken) kurtarılmalı ve ülkelerüstü - yani transnasyonel - düşünmelidir.
Bu proje Rektör Prof. Dr. Reiner Marquard, Evangelische Hochschule, Freundeskreis
EH ve araştırma enstitüsü FIVE’in destekleri sayesinde gerçekleştirilebildi. Aynı
zamanda Freiburg Belediyesinin Göç ve Entegrasyon Bürosu da (Büro für Migration
und Integration) bizlere destek göstermiştir.
Öğrencilerin katılımcılara ve böylece röportaj paydaşlarına erişimini sağlayan uyum
kurslarının bağlı oldukları kuruluşlara da tesekkür ederiz.
Teşekkürlerimiz üniversitenin, şehrin ve bölgenin dışında Karlsruhe şehrindeki
Diakonie’ye ve Sayın Jürgen Blechinger’e kadar uzanıyor. Kendisi bu proje için
bizlere ışık tutmuş ve bizimle işbirliği içerisinde olmuştur. Ve hatta Ankara’ya Sosyal
Hizmetler Vakfı SABEV’in ve onların Başkanı Prof. Dr. İlhan Tomanbay ve
‘Almanya’da Yeni Bir Yaşam - Entegrasyon Öncesi Hazırlık ve Destek’ Projesinin
müdürü Nevriye Kayış’a tesekkürlerimizi borç biliriz.
Ayrıca Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat
Işıkhan’a, Gökhan Bey’e ve oradaki öğrencilere de çok teşekkür etmek istiyoruz.
Devamında Gaziantep’deki ELBİM Dil Okuluna, Murat Özkısacık’a ve yabancı dil
öğretmenleri olan Gülseren Hanım, Ayşe Hanım ve Şükrü Bey’e teşekkür ediyoruz.
Freiburg ve çevresindeki uyum kurslarından sorduklarımızın samimiyeti ve grup
tartışmalarındaki dil öğrencilerin içten açık fikirliliği olmadan, bu araştırma ve
yayınlama mümkün olamazdı. Bu nedenle onlara büyük bir teşekkürü borç biliriz.
Bir de Ina Ludwig’e tasarımı için, Muhamet Yılmaz, Sati Karakütük ve Sibel Çelik’e
çeviri için ve kış dönemi 2011/12’de Oslo’daki ortak üniversitemizden gelen
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ERASMUS Öğrencisi Patrick Klöppel’e projemize destek verdiği için teşekkür
ediyoruz.
‘Almanya’da Yeni Bir Yaşam’ projesinin öğrencileri
Arta Jakupi, Benedikt Angstenberger, Esther Ahrens, Heiner Beermann, Olga Lich,
Mirijam Schäfer, Muhamet Yılmaz, Natascha Peter, Pavla Krizanova, Ruth Geiger,
Stéphanie Tironi, Susanne Dietenberger ve projenin koordinatör öğretim elemanı:
Prof. Dr. Beate Steinhilber.

7

Giriş
„Almanya’ya olan Türkler’in göç hareketililiği, ayriılığın ve yine karşılaşmanın,
yabancı ve öz vatanın, beraber yaşamın ve beraber yetişmenin öyküsüdür.
Çalışmak için gelinen ülke yıldan yıla cok daha yaşanılan ülke oldu. Başka
deyişle, gurbet yıldan yıla yurda dönüştü.“
(Bkz. Akyol 2011, s. 9; Almanca’dan çeviri.)

TAZ gazetesinin yazarı Çiğdem Akyol Türklerin göç tarihinin ne kadar geniş çaplı
olduğunu bir cümlede çok güzel özetliyor. İlerleyen sayfalarda kısaca göçmen
işcilerin tarihi ve göçe ilişkin bir kaç verileri göstereceğiz. Bunlar evlilik göçü ve aile
birleşimi konusunu ve böylelikle araştırma projesi olan Almanya’da Yeni Bir Yaşam’ı
tarihsel olarak sınıflandırmak ve anlayabilmek için gereklidir.
İkinci Dünya Savaşından sonra Almanya bir ekonomi mucizesine şahit oldu. Artık iç
pazarda yeterince işci bulunamadığından dolayı, daha fazla işci aramaya başlanıldı.
Çok yüksek bir talepten dolayı, Almanya 1955 yılında İtalya ile bir İşgücü Anlaşması
imzaladı. Ardından başka ülkelerle anlaşmalar devam etti (bkz. Trost/Linde 2011).
Bunun üzerine 30 Ekim 1961‘de Türkiye İşgücü Anlaşması ile, 1973 yılına kadar
ikibuçuk milyonun üzerinde Türk kökenli insanlar başvuruda bulundu. Başvuranların
ancak yüzde 25‘i çalışma izni alabildi. Bu kabul edilen başvuranlar, Almanya‘nın
endüstri bölgelerine dağıtıldı (Akyol 2011, s. 6). Yazarlar Trost /Linde´a göre,
Almanya‘ya gelişin bir cok nedenlerinden birinin, yüksek bir gelir umudu olduğunu
dile getiriyorlar. Tek neden olmamasının nedeni olarak, o zamanda Almanya’da
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kazanılan ücretin düşük ve yaşam ile çalışma koşullarının mütevazi olması,
gösterilmektedir (bkz. Trost/Linde 2011). Diğer bir neden olarak da maceracılık
belirtiliyor.
O zamanlar herkes, hem göçmen işciler hem de Alman devleti, Almanya’da süreli bir
oturumdan yola çıkıyorlardı. Bu yüzden de çoğu gelenlerin neredeyse hiç okuma
yazma bilmemeleri bir problem yaratmıyormuş ve aynı zamanda yabancı dili
öğrenme gereği de gerekli gözükmüyormuş. Almanlar tarafından da göçmen işcilere
Almanca öğretmek için hiç bir çabada bulunulmamış (bkz. Akyol 2011, s. 6). Çünkü
çoğu göçmenler hedeflerinden birinin, kendi vatanlarında ilerde daha iyi bir yaşam
inşaa edebilmek için, ücretlerinin büyük bir kısmını, Türkiye’deki ailelerine yollamak
ya da biriktirmek olarak görüyorlarmış (bkz. Trost/Linde 2011).
Fakat heran için mevcut ve tümüyle kontrol altında tutulabilinecek “yedek sanayi
ordusu” (Tarihci Ulrich Herbert) fikri uzunca ayakta tutturulamadı (bkz. Akyol 2011, s.
7). Çünkü 1966/67’de ekonomi krizi ve “sosyal çatışmalar korkusu” (Meier-Braun
1996, s. 22) nedeniyle, İşgücü Anlaşması’nın durdurulması hakkında tartışmalar
başlamış ve 1973’te yürürlüğe sokulmuştur (bkz. Trost/Linde 2011). Bu yasalaştırma
ile beraber bir konsolidasyon genel duruşu, yani göçün sabitlenmesi ve göçmen
işcilerin sayısının sınırlanması, ama aynı zamanda aile birleşimini tetikleyen, uyum
politikası belirdi (Meier-Braun 1996, s. 22). Göçmen işciler, artık sadece maddi
anlamda çalışan işci değil, iki kültür içerisindeki hayatlarını, kendileri için kullanan
yurttaşlar oldu (Akyol 2011, s. 9). Akyol burada, ilerideki yürütmelerimiz için temel
konu oluşturan transnasyonaliteden sözediyor. İlk göçmenler önce sadece sınırlı bir
zaman Almanya’da çalışmak niyetindelerdi. Ancak çoğu uzun süreli Almanya’da
kaldılar. Bugün bile halen daha evlilik göçü kapsamında Türkiye’den Almanya’ya
insanlar göç ediyorlar ve böylece transnasyonel ve transgöçü yönünde ilişki ağını
yeniliyorlar.
Biz, transnasyonal kelimesi altında, milli devlet ve toplumsal sınırların alanını
kapsayan bütünleştirme bağlamını anlıyoruz. Bu bağlantı, insanlar, gruplar ya da
kurumlar arasındaki, yapısal modeller kuran ilişkiler sayesinde meydana geliyor. Bu
yapısal modeller iki ya da daha fazla ulusal devletlerin ilişkisinin de ötesini içeriyor.
Böylece insanların günlük yaşam tarzlarının anlayışı, insani bağların milli devlet
sınırlarıyla kısıtlanmamasını kabul etmektir. Bu yüzden göç de, sınırları geçmekle
sonlanan ve tek asimilasyona sonuç olarak izin veren, tekyönlü bir süreç olarak
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görülmemelidir. Daha çok göç hareketi, farklı yönde yapılanabilir. Transnasyonel
bağların oluşması olarak anlaşılmalıdır.

8

Araştırma Projesi ‘Almanya’da Yeni Bir Yaşam’

Freiburg’daki Evangelische Hoschule’nin beşinci ve altıncı dönem öğrencilerinin
araştırma projesi aktüel olan bu Türkiye ve Almanya arasındaki göç hareketlilikleri
üzerine odaklanıyor. Bir yıl süre boyunca on iki ögrenci Almanya’ya, aile birleşimi
kapsamında, kalıcı olarak gelen, Türk göçmenlerinin hazırlanmaları, Almanya’ya
varmaları ve buraya alışmalarını araştırdılar.
Ögrenciler projeleri için şu hedefleri hazırladılar:
“Bu proje ile birlikte, „Yeni Ülkenize Hazırlıklı Gidin - Entegrasyon Öncesi Hazırlık ve
Destek Projesi“’nin kursuna katılan insanların sahip oldukları kaynakları hakkında
açıklık getirmek ve ampirik araştırmalar sayesinde bu kaynakları Almanya’da en iyi
şekilde nasıl kullanabilirler ve geliştirebilirler diye ortaya çıkarmak istiyoruz. Bu, evlilik
göçünü kolaylaştıran ya da zorlaştıran, hem kişisel hem de yapısal olası faktörleri ile
ilgilenmemiz anlamına geliyor. Bu kapsamda, potansiyel yeni göçmenlerin biografileri
ve yaşam ortamları hakkında bilgi edinmek istiyoruz.
Bir yandan, kazanılan bilgiler yardımıyla, entegrasyon öncesi hazırlık ve destek kursu, katılımcılarını, Almanya’ya göç için ne kadar yeterli hazırladığını araştırmak istiyoruz. Diğer yandan, başarılı varma ve alışmayı sağlayabilecek, transnasyonel bir sosyal hizmetler yaklaşımı tasarlamak istiyoruz. Bu proje sayesinde, bir projenin nasıl
hazırlandığını,

geliştirilidiğini

ve

uygulandığını

öğrenmek

istiyoruz.

Böylece

gelecekteki mesleki hayatımız için proje yönetimi ve ampirik sosyal araştırmada
beceriler kazanmayı hedefliyoruz.
Bu öğrenci projesinin amacı, Türkiye’den (evlilik yoluyla) gelen göçmenlerin,
Almanya’da daha başarılı varma ve alışma olanağını sağlayan faktörlerin üzerine
tezler oluşturmaktır. Burdan yola çıkarak, profesyonel bir transnasyonel sosyal
hizmetler hakkında tezler geliştirdik ve politik talepler hazırladık. Türkiye’de, projeyi
SABEV ile beraber uygulayan Diakonie’nin entegrasyon öncesi hazırlık ve destek
projesinin

sorumlularıyla

işbirliği

içerisinde

ögrenci

projesi

hazırlandı

ve
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gerçekleştirildi. Entegrasyon öncesi hazırlık ve destek projesi, Almanya göçüne
hazırlanan insanları hem göçle birlikte gelişen, bürokratik süreçlerde, hem de hayata
dair önemli kişisel sorularda destek veren, sosyal hizmetlerden kaynaklanan bir
danışmanlık

hizmetidir.

Nitel

ve

deneysel

sosyal

araştırmanın

kullanımıyla

göçmenlerin kendine özgü yaşam tarzları araştırıldı ve aynı şekilde ‚Yeni Ülkenize
Hazırlıklı Gidin‘ adlı entegrasyon öncesi hazırlık ve destek kursunu kısmen
değerlendirmede bulunuldu. Buna göre 2012 Şubat/ Mart aylarında, SABEV ve
Gaziantep’in ELBİM dilkursuyla olunan işbirliği sürecinde, toplam 22 potansiyel
göçmenle beraber, beş grup tartışması gercekleştirildi. Ayrıca ELBİM Dil Kursunun
kurslarına katılarak, toplanan gözlemler sayesinde, veriler toplanıldı.
Bunun dışında öğrenciler Freiburg ve çevresinde uyum kurslarını ziyaret ederek,
orada yeni göçmüş insanlarla manüel 12 röportaj gerçekleştirdiler.

9

Araştırma Raporu

Araştırma sonuçları 2012’nin yazında Evangelische Hochschule‘de sunuldu. Daha
sonra bir yazım grubu, tüm öğrenciler tarafından elde edilen araştırma sonuçlarını bir
araya topladı, bu raporu düzenledi ve oluşturdu.
İlk olarak yöntemsel araştırma adımları ve „Yeni Ülkenize Hazırlıklı Gidin Entegrasyon Öncesi Hazırlık ve Destek Projesi“ tanıtılacaktır. Daha sonra raporun
devamındaki bölümlerde şu araştırma sonuçları sunulacaktır: Almanya‘ya hazırlık,
engeller ve köprüler, Almanya‘daki yaşam tarzı üzerine düşünceler, “Almancı“ tanımı,
vatan ve transnasyonalite.
Bunun üzerine daha sonra elde edilen ve yorumlanan materyaldan sonuçlanmış olan
temel tezler sunulacaktır. Son olarak politik ve sosyohizmetler düzeyinde gerekli olan
hizmetlerin neler olduğu ve bunun hangi biçimde gerçekleştirilmesi gerektiği
gösterilecektir.
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10


Tezler
Baskı altındaki köy kızları yerine bilinçli bireyler

Projemizin sonuçları evlilik yoluyla göçen kişileri aktif özneler olarak gösteriyor.
Kadınlar kaderlerinin kurbanı değiller, bilakis Almanya’da kendilerini geliştirmek
isteyen ve buna dair tam anlamıyla tasavvur edebilen, bilinçli genç kadınlardır. Bu
tasavvurlar; dil kursuna gitmeyi, işi, meslek geliştirmeyi ya da üniversite okumayı, aile
kurmayı ve ailedışı sosyal iletişim ağları oluşturmayı kapsamaktadır.
Nejla Kelek kendi açısından evlilik yoluyla göçenleri, eğitim düzeyleri çok düşük ve
kocaları tarafından kendilerine ait köle gibi davranılan genç, saf köylü kızları olarak
tanımlamaktadır. Aşırı tutucu dindar müslüman inançlar yüzünden Alman kültürünü
tanımaya ve aynı şekilde Almanlarla ilişki kurmaya ilgisizlermiş (Bkz. Kelek, 2005, s.
177).
Bizim araştırma sonuçlarımız tamamen, Kelek tarafından oluşturulan sözümona „İthal
Gelin“ imajına itiraz etmektedir. Grup tartışmasının katılımcıları bilinçli bireyler olarak
gözlendi. Kelek’in varsaydığı aile tarafından evliliğe zorlanma geçerliliğinin olmadığını
yine bizim sonuçlarımız göstermektedir. Bilakis, eş seçimi bilinçli tercih edilmiş bir
adım olarak gözüküyor. Bu vesileyle anlaşmalı evlilik biçimi, zorunlu evlilik biçiminden
açıkca ayırt edilmelidir. Kelek’in evlililik yoluyla gelen kadın göçmenlerine olan tek
yönlü odaklanmasının bir basitleştirme olduğunu ve erkeklerin göç hareketliliğini
ihmal ettiğini, araştırmamız göstermektedir.



Entegrasyon Öncesi Hazırlık ve Destek Projesi önemli bir katkı sağlıyor

Şu anda yürürlükte olan entegrasyon öncesi hazırlık ve destek projesi katılımcılar
tarafından pozitif değerlendiriliyor. Böylelikle proje sorumlusu Nevriye Kayış‘tan
alınan bilgileri ve yardımları değerli görüyorlar. Bu sunulan fırsat onlara bir yandan
geleceklerindeki yaşamlarına daha iyi bir gözatabilme olanağı sağlıyor, diğer yandan
da vize takibatı gibi bürokratik işlemler bu sayede kolaylaşıyor. Genel olarak
entegrasyon öncesi hazırlık ve destek projesi katılımcılarına güven duygusu sağlıyor.
Ama yine aynı zamanda potansiyel evlilik yoluyla göçenler tarafından bu projenin
sadece bir destek amaçlı olabileceğini ifade ediliyor. Asıl adımları göçmenlerin
kendileri atması gerekir.
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Genel olarak göçmenlerin kendi öz etkililik inancının Almanya‘daki yaşam için önemli
bir kaynak oluşturabileceğini açıkça göstermektedir. Geniş ölçüde hazırlık süreci, vize
işlemlerine hazırlık ve Almanya üzerine bilgi edindirme yanısıra, kişisel yeterliliğin ve
özgüvenin güçlendirlirmesinde de katkıda bulunulmalıdır. Entegrasyon öncesi hazırlık
ve destek projesinde hazır bulundurulan bilgilerin yanısıra, internet gibi medya
araçlarının çok büyük bir önemi var. Bazı katılımcılar medya araçları kullanımıyla
birlikte Almanya hakkında daha başka bilgiler edinebilmeyi umuyorlar.



Dil kursu dil eğitiminden daha fazlasını sağlıyor

Almanca dilinin öğrenilmesi göçmenler tarafından Almanya‘da yaşamlarına başarılı
bir şekilde yön verebilmeleri konusunda elementer bir görüş olarak tanımlanıyor. Dilin
dikkate değer yönü nedeniyle Türkiye‘deki dil kursları önemli bir rol üstleniyor.
Almanya‘da yaşamı başarıyla düzenlemek için kaynak oluşturabilmede, bunu
destekleyen ilk kurumlardan biri olarak görev yapıyorlar. Bu yalnızca Almanca dilini
edinmeyi değil, aynı zamanda Almanya‘daki yaşama genel hazırlığıda kapsıyor. Dil
kursunda sadece Almanca dili hakkında değil başka zorluklar hakkında da geniş
çaplı yardımlarda bulunulduğu, grup tartışmalarında katılımcılar tarafından bir çok
kez vurgulandı. Örneğin ELBİM Dil Kursu SABEV‘in Diakonie ve Almanya Türk
Topluluğu ile birlikte yürüttüğü entegrasyon öncesi hazırlık ve destek projesi ile
işbirliği yapmaktadır.



Göçmenler Almanca dilini öğrenmeye çok istekli

Bizim değerlendirmelerimiz göçmenler için Almanca dil öğreniminin, Almanya‘daki
yeni hayatları için önemli bir faktör oynadığını açık ve net olarak göstermektedir.
Göçmenler Almanca’yı öğrenmek istiyorlar. Bunların büyük bir bölümü bu konuda çok
hırslı ve istekli, çünkü onlar iyi bir dil bilgisinin, Almanya‘daki yeni hayatları için
kurulacak önemli bir köprü olduğunu düşünüyorlar. Böylelikle dil öğrenimi,
gelecekteki

göçmenlerin

çok

yüksek

derecede

içten

gelen

güdülenmeye

dayanmaktadır.
5 Haziran 2012 tarihli Stuttgarter Nachrichten gazetesinin ‘Yaşanan Çokçeşitlilik‘ adlı
anketi üzerine ‘Acil Almanca Öğrenilmesi İsteği - Yerli Halkın Göçmenlerde
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Entegrasyon

Arzusunu

Talep

Ediyorlar‘

makalesinde,

yüzde

92

Baden-

Württembergliler tarafından dile getirilen ‘göçmenler Almanca öğrenmeli’ ifadesinin
altı çizildi (Bkz. Stuttgarter Nachrichten, 5. Juni 2012). Bu makalede bir bakıma
göçmenlere Almanca ögrenmeleri gerektiğinin söylenmesi gerektiği ifade ediliyor.
Oysa göçmenlerin büyük bir kısmı kendiliğinden Almanca dilini ögrenmeye gönüllüler
ve ‘dışardan‘ güdülenmeleri gerekmiyor.



A1 Sınavı gerçek Almanca öğrenmelerini engellemektedir

Katılımcıların yüksek derecede içten gelen güdülenmelerinin karşısında, Alman
devletinin dışdan güdülenme olarak düsündüğü A1 Sınavını geçme zorunluluğu, bu
durumu bir çelişki içerisine sokuyor. Bu zorunluluk, Almanca dilini öğrenmekte açıkça
zorluk çeken, örneğin öğrenmeye alışkın ve okuma yazması olmayan,bu insanları
sıkıntı çekmeye götürüyor.
Aynı zamanda bununla birlikte konunun odak noktası genel bir Almanca dilini
edinmek değil de, geçilmesi gereken zorunlu bir sınav oluyor. Böylece A1 Sınavı
gerçek Almanca öğrenmeyi engelliyor, yoğun ve kalıcı hazırlanmayı zorlaştırıyor.
Başka bir taraftanda Almanca sınavının kazanılması ve vizenin alınması arasındaki
uzun geçiş süresine bakıldığında, zorunluluk mantığını kavramak zor. Böylece
başarıyla verdikleri sınavdan sonra potansiyel göçmenler bir çok ay vizenin gelmesini
bekliyorlar ve daha yeni öğrendikleri Almanca bilgilerini pratiğe dökebilme imkanları
olmadığı için yeniden unutuyorlar.



Velilerin yüksek eğitim gayreti, fakat kuşaklararası sosyal yükselme için
hemen hemen hiç firsat bulamama

Grup tartışmasının katılımcıları, çocukları için iyi bir okul eğitimi ve garanti altına
alınmış bir gelecek diliyorlar. Bununla ilgili onların Alman okul ve eğitim öğretim
sisteminden beklentileri çok yüksektir.
Almanya’da bile yaşayan göçmenlerle yürütülen röportajlarda çocuklarının okulda
sıklıkla büyük zorluklar yasadıklarını ifade ediyorlar.
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PISA arastırması bilhassa Almanya’da sosyal köken ile okul başarının arasında güçlü
bir bağlantı olduğunu kanıtladı (bkz. OECD 2010). Buna dahil Almanya’da
kuşaklararası sosyal hareketlilik çok az. Bundan en çok göçmenler etkilenmektedir.
Bu tez BAMF’nin 2009 yılın daki inceleme tarafından da onaylanmıştır (Bkz. BAMF
2009).



Göçmenlerin kariyerlerinin gelişimine ve devam etmelerine Almanya‘daki
iş sahası ve eğitim politikaları engel olmaktadır

Bizim araştırmalarımızın sonuçları tartışmaların katılımcılarının meslek ve ilerletme
eğitimi (veya üniversite ve yüksekokul öğrenimi) bakımından çok istekli ve girişim
hevesiyle dolu olduklarını açıkça göstermektedir. Katılımcılar Almanya‘da bir iş
bulmak ve kendilerini mesleki olarak geliştirmek istiyorlar. Göçmenlerin Almanya‘da
kendilerini mesleki anlamda kabul ettirmeleri maalesef kurumsal koşullar ve yapısal
mağduriyet yüzünden durduruluyor, hatta yok ediliyor.
Türkiye‘de yapılmış olan mezuniyetler ve meslek eğitimleri, Alman resmi kurumları
tarafından çoğu kez tanınmıyor ve böylece göç çoğu zaman yüksek eğitim kaybını
getiriyor. Bu da mesleki iş alanlarına erişimine engel olmaktadır. Buna dahil olarak
Almanya‘da şimdiye kadar kişiye yönelik ve böylelikle de kültürel duyarlılığı altında
ilerletme eğitimi ve sonradan yapılan kalifiyelik için olan hizmetler çok eksik kalmıştır.
Bu durum göçmenlerin ender olmayan müşkül çalışma durumuna girmelerine yol
açıyor. Yetersiz mesleki deneyimlerinden dolayı bu göçmenler, işletmeler için her
vakit değiştirilebilinir işgücü olarak sınıflandırılmaktadir.



Göçmenlerin Almanya’da, iyi bir sosyal iletişim ağı kurmaya büyük bir
istekleri var

Grup tartışmalarımızın sonuçları, göçmenlerin göçden sonra, Almanya‘da yeni bir
sosyal iletişim ağı kurmaya büyük ilgilerinin var olduğunu göstermektedir. Yine
burada bir çok kez açık biçimde bunun Almanlarla iletişime geçme isteklerini de
kapsadığı belirtiliyor. Sosyal ilişkiler için olan arzuları, burada birçok yaşam alanları
için geçerlidir. İş, boş vakitlerin planlaması ve kültürel etkinlikler bunlardan birileri.
2012

Haziran

ayında

yayınlanan

Baden-Württemberg

eyaleti

Entegrasyon

Bakanlığının ‘yaşanılan çesitlilik‘ incelemesinde, sorulan vatandaşların yüzde 70’i,
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göçmenlerin uyum için yeteri kadar birşey yapmadıklarını ifade ediyor (bkz.
Wüst/Halisch 2012, s. 21). Bu ifade olmayan çabaların ithamını ve göçmenlerin
entegre olmak istemediklerini içermektedir. Fakat bunu, grup konuşmalardan elde
ettiğimiz sonuçlar onaylamamaktadır.



Hukuksal koşullar zorlukları destekliyor

Aile birleşimi ve evlilik göçü için olan hukuksal kısıtlamalar, anlaşmalı evlilikleri ve
zorla evlendirmelerin önüne geçilebilmesi için gerektiği gerekçesiyle oluşturuldu.
Bu şekilde anlaşmalı evliliklere karşı koymak için hukuksal olarak, bir evliliğin üç yıldan sonra göçen kişi için bağımsız oturum hakkı getireceğini yasallaştırıyor. Bunun
anlaşmalı evliliği ortadan kaldırmak için başarılı bir yol olup olamayacağını kanıtlamak çok zor. Oysaki aktüel düzenlemeler göçmenlerde güvensizlik ve korkular yarattığını açıkca gösteriyor. Üç yıllık sürecin bitişinden önce bir boşanmayı isteyecekleri, fakat bunu oturum hakkları için kaygılanmalarını getirmesinden dolayı
gerçekleştiremeyecekleri, böyle bir durumdan korkuyorlar. Ayrıca bu konuyla ilgili
kişilerin zorla evlendirme yoluyla olan bir evlilikten kendilerini kurtarmalarına engel
olabilir. En son derecedeki bir durumda ilgililer örneğin ev içindeki şiddete rağmen,
kendilerini evliliklerinde mecbur kalmak zorunda görebilirler. Bu mevcut mağduriyete
yol açacak durumlara deyğin uygulama bile bu güven sarsılmasını yok edemez, çünkü bir mağduriyete yol açacak durum her zaman bir takdir kararıdır ve göçmene böylece acil durumda hiç bir güvenlik değil, hatta sadece bir seçenek sunulur. Sanılan ve
güç kanıtlanan anlaşmalı evlilikler ve zorla evlenmelerin engelenmesi ile göçmenlerin
gerçek güven sarsılmaları arasında ölçüp biçilirken göçmenlerin refahına öncelik verilmelidir.



Vize belirlemeleri transnasyonel kaynakların kullanılmasını zorluyor

Türkiye ile Almanya arasında tarihi büyümüş bağlılıklar vardır. Bunlar kendileri,
transnasyonel bir alan yaratan, bütünleşme ilişkilerin içerisinde biçimleniyorlar. Şuanki geçerli olan vize belirlemeleri bu gerçekliğe uymamaktadır. Bunlar transnasyonel
alanda kişilerin davranmalarını engelliyorlar ve kişisel ile ailevi yaşam taslaklarının
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gelişmesini kısıtlıyorlar. Böylelikle transnasyonel bağlantılardan oluşabilicek, kaynakların kullanılırlığı kısıtlanılıyor.
Turist vizesinin verilmesi katı düzenlenmiştir; SABEV’in uzman kişilerinin ifadelerine
göre dilekçelerin yaklaşık yüzde 80’i reddedilmektedir. Böylelikle direk transnasyonel
iletişim ile karşılıklı destekleme olanakları azalmaktadır. Yani örneğin bir çocuğun
doğumunda transnasyonel sosyal bağlantılar çevresinden destek alabilmek mümkün
değildir. Ayni şekilde uzun süreli planlanmış bir göçün öncesinde göç edilecek yer
ziyaret edilemiyor. Bunun uygun bir hazırlık için çok yardımı dokunurdu ve yeni ailevi
ve sosyal çevreyi tanımak için iyi bir olanak sunardı.
Eşlerle birleşim için olan vize verilmesinde resmi olmayan ikinci bir dil sınavı ve yine
konsolosluğun Alman vize bölümündeki gişelerde kişisel bir soruşturma uygulaması
bilindik bir uygulamadır. Soruşturma, ilişkinin biçimi hakkındaki cinsel, kısmen duyarsız soruları içeriyor. Bu soruşturma zorla ve anlaşmalı evlilikler bulgusuna hizmet
etmesine yönelik bir uygulamadır. Bu çoğu ilgili tarafından onur kırıcı olarak bulunmaktadır. Bu durumda şuan geçerli olan vize belirlemeleri potansiyel göçmenlere
karşı saygısızca bir davranışı teşvik etmekte.



Göçmenler çift taraftan aidiyetlik olmayan bir statüye zorlanılıyorlar

Grup tartışmalarında Türkiye’den gelen göçmenlerin çift aidiyetlik olmayan çelişkisi
kendisini gösteriyor. Böylelikle ‘Almancılık‘la beraber bir yabancılaşmanın ortaya
çıktığı netleşiyor. Bunun içerisinde göçmenlere stereotipik davranma yükleniyor ve
bunları yabancı bir grup haline getiriyor ve bu şekilde adlandırıyor.
Buna benzer bir sosyal süreç Almanya‘da kendini göstermektedir. Burada „Othering“
(başkalaşma) süreci gerçekleştiriliyor: ‚Biz ve ötekiler‘ diye iki gruba ayrılmaktır. Böylece göçmenler de aynı şekilde yabancı olarak isimlendiriliyorlar. Türkiye‘deki ‚Almancılık‘a karşıt olarak burada yabancı olarak stereotipleştirme ortaya cıkıyor. Bunlar
‚Almanlardan‘ ve ‚Türklerden‘ davranış tarzlarının genellemesi olarak anlaşılmamalıdır. Her Alman göçmeni yabancı olarak, her Türk de göçmenleri Almancı olarak
isimlendirmiyor ve stereotipikleştirmiyor. Fakat şundan yola çıkılabilinir ki, göçmenler
böyle yabancı yakıştırmalarıyla karşı karşıya getiriliyorlar.
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Transnasyonel yaşam biçimleri ve bununla gelen kişiliklilerin melezleştirmesi (Hybridisierung) çift aidiyetliği yanaştıran bu yüklemeler tarafından engelleniliyor. Başka
nedenlerin yanısıra bu, bir yere ait olmamayı içeren, çift yüklemdeki tehlike, Almanya’ya alışmayı ve varmayı kolaylaştıran kaynakların kullanılamamasıdır.
Aidiyetliliğin basite indirgenmesi göçmenlerin yasam dünyalarına uymamaktadır.
Duygusal bağlılıkta olan bir çok aidiyetlikler esasen hayatın ta gereğidir.



Göçmenlikle beraber transnasyonel alanlar oluşuyor

Genel olarak göç sayesinde transnasyonel bir alanın açıldığı saplanmıştır. Bu kısmen
göçmenlerin yaşamöykülerinde bile yer almaktadır. Böylelikle göç çabasından önce
bile Almanyayla ailevi iletişimler varolmaktadır. Fakat transnasyonalitenin biçimlenmesi bununla beraber çok farklıdır.



Çifte vatanın mantığı göç sürecini kolaylaştırmaktadır

İlk olarak altı çizilmesi gereken konu, Almanya‘ya yeni bir bağlılık kurmak için Türkiye‘ye karşı olan duygusal bağlılığın kopartılması gerekmekte değildir. Çok yönlü
aidiyetliliği hesaba katmayan, tek yönlü aidiyetliğin mantığını savunmak, aynı, bir çok
alanları içeren bu bağlamda yürüyen kişiler için vahim olabilmektedir. Bunun tek bir
yöne kısıtlamasıyla, içsel ve dışsal kararlar yüzünden, olası kaynakların kullanılmasını zorlayan bir durum oluşturuluyor. Böylece örneğin çifte vatandaşlığın reddi,
göçmenlerin hayat gerçeklerine zıt duran bir karar alma anlamına geliyordu. Vatan
kavramında üstelik milli devlet bağlamlarını aşan bağlılık konseptlerinin kabulunun
önemi anlaşılmaktadır.
Öncelikle vatan, tüm röportaj katılımcaları tarafından, farklı doldurulan bir kılıf olarak
duruyor. Bununla birlikte genel olarak vatan kelimesi duygusal bir kavramdır.
Aynı zamanda açık oluyor ki, göçle birlikte vatan üzerine olan öztanımlama yeni anlam kazanmaktadır. Yaşamın ana noktasını bilinmeyen bir yere geçirmekle beraber,
vatan kavramıyla sıkı bağlantısı olan, yabancılık ve aidiyetlik hakkındaki sorular beliriyor.
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Burada dikkate alınması gereken nokta, vatana dair kişisel düşüncelerin kamusal
tartışmalar ve resmi yönergeler beraberinde yönlendiğidir.



Kaynaklar

Evlilik yoluyla gelen göçmenlerin, göç sürecini başarılı bir şekilde şekillendirebilmeleri
için, bir çok kişisel ve sosyal kaynakları kullanma olanakları var. Burada insanlar Almanya‘da yeniliğe yanaşmak ve Almanca dilini öğrenmek için büyük bir güdülenme
ve gönüllülük göstermektedirler. Onlar amaçları üzerine net düşüncelere sahipler.
Burada somut isteklerini dile getiriyorlar; Örneğin dil kursunu ziyaret etmek, iş ya da
meslek eğitim yeri yahut üniversite öğrenimi bulmak, bir aile kurmak ve ailenin
dışında bir sosyal iletişim ağı kurmak.
Dahası evlilik yoluyla gelen göçmenler mesela iş hayatında kullanabilecekleri, çok
dilliliği becerisine sahipler.
Bundan başka Almanya’da yaşayan aile üyeleri evlilik yoluyla gelen göçmenlerin Almanya‘ya varışlarını ve kendilerine yer edinmelerini kolaylaştırıyorlar. Böylelikle önceden mevcut olan ailevi kaynaklara başvurma olanakları var.

11

Talepler

Sürdürdüğümüz tezlere dayanarak politik ve sosyal çalışma açısından gerekli olan
hizmetler belli oluyor.

11.1 Sosyal çalışma perspektivinden politikada gereken değişimler



Vize yükümlülüğünün kaldırılması

Türkiye için vize sorumluluğunun sürdürülmesi bir çok bakıma göre modası geçmiş
görünüyor. Bunun içeriğinde insanların gerçek hayat gerçeklerine göre yönlenmemiş
bir politika yansıyor. Aksine vize yükümlülüğüyle birlikte Almanya ve Türkiye arasında
yüzyıllardan beri büyümüş transnasyonel ilişkiler ağı ihmal ediliyor.
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Vize zorunluluğunun kaldırılmasıyla Almanca dilinin öğrenilmesi ve A1 Sınavı, göç
danışmanlığın düzenlemesi ve kaynakların kullanımı gibi farklı alanlara geniş ölçüde
sonuçları olurdu. Böylece vize zorunluluğunun kaldırılmasıyla yapay sorunlar ortadan
kalkacaktır ve göçmenlerin transnasyonel alışverişi kolaylaşacaktır.



Kısa süreli: Turist vizesi alımı için olan yönergelerin kolaylaştırılması

Yukarıda sözügeçen talep sadece orta vadede uygulamaya geçirilebilir ve geçirilecek
olduğundan, öncelikle vize alımı için olan yönergeleri açıkça kolaylaştırmalı. Türkiye
ve Almanya arasında mevcut ilişkiler, sürekli ziyaret olanakları ile desteklenmelidir.
Ayrıca böylelikle potansiyel göçmenlere gelecekte ikamet edecekleri yeri daha iyi
tanıma seçeneği verilmiş olacaktır. Evlilik göçü söz konusu olduğunda aynı zamanda
bu eşi ziyaret edebilme, daha iyi tanıma ve oradaki bir yaşamı hazırlama olanağını
salayacaktır. Diğer şeylerin yanısıra bu, eğitim ve kariyer fırsatlarının gözetlenmesini
ve değerlendirmesini kapsamaktadır.
Bu,

aynı

zamanda,

2011‘de

Münih İdari

Mahkemesinin değerlendirmesiyle

denkleşiyor. Bu karara göre, Türk yurttaşların, vizesiz üç aylık bir süre için,
Almanya’ya giriş yapmaları mümkündür. Fakat Münih İdari Mahkemesinin bu kararı
uygulamada idrak edilmiyor.



Üç yıllık sürenin kaldırılması (§ 31 Abs. 2 AufenthaltG)

Bir başka çok somut ve kısa süreli talep, üç yıllık sürenin oturum yasasının § 31 Abs.
2 kaldırılmasıdır. Bu göçmenleri muhtemel durumlarda, zorunlu durumlarda evliliğe
mahkum bırakıyor ve mağduriyete yol açacak durumlara deyğin uygulamayla yetinilinemiyor.



A1 Sınavının kaldırılması

Dil kursunun odaklandığı nokta şuan Almanca kazanımı değil de, tek taraflı şekilde
A1 Sınavının geçilmesidir. Bu, „Artikel“ gibi temel gramer yapılarının gözönünde
dikkate alınmamasına yol açıyor ve bunların daha sonra göçmenler tarafından tekrar
öğrenilmesini gerektiriyor.
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A1 Sınavı vize yükümlülüğünün kaldırılmasıyla anlamını kaybedecektir ve tamamen
kaldırılmalıdır. Buna karşılık Almanca kazanımı için, memleketlerinde bir Almanca
kursuna katılımının oturumlarının sabitleşmesine pozitif etki yarattıran teşvikler
getirilebilinir. A1 Sınavının yerine bir kurs katılım sertifikası ile, bir sınavı başarmaya
olan tek yönlü odaklanma görüngüsüne (fenomenine) karşı koyulabilinir. Bu zaten
baskı ile güdülenmesi gerekmeyen, katılımcılarının yüksek içsel güdülenmesini
kapsamaktadır. Aynı şekilde, bununla, Almanca dil kazanımını kısa sürede
neredeyse

aşılmaz

bir

engel

olarak

gören

insanlar,

Almanca

öğrenmede

desteklenebilinirler. Sınav baskısının kaldırılması, örneğin okuma yazma bilmeyen
kişilerin iyi bir Almanca bilgisi edinebilebilmelerini kolaylaştırıyor.



Türkiye’de ve Almanya’da dil kurslarının güçlendirilmesi

Dil göç sürecinde hem bir engel hem de bir köprü olabilir. Memleket de iyi dil bilgisi
edinimini, başarılı bir alışmayı kolaylaştırabilir. Buna göre de Almanca kurslarının kalite yönünden yüksek olması gerekir.
Ayrıca yurtdışına asıl cıkış tarihine kadar Türkiye’de dil kursunun devam ettirilmesi
arzu edilen bir şeydir. Bu Almanca dil bilgisini derinleştirir ve geliştirir. Entegrasyon
kurslarının karşılığında kendi ülkelerinde ana dilde Almanca kurslarının yer alması
özelikle daha avantajlıdır.
Almanya’ya giriş yapıldıktan sonra kesintisiz uyum kurslarında Almanca öğrenimine
devam edilmesi için imkanlar verilmesi gerekir. Bir kaç ayları kapsıyan bekleme süresinin uzamasıyla Almanca kazanımını oldukca büyük şekilde engelliyen ve böylelikle
Almanyadaki ilk evrelerini zorlayan bir durum yaratılıyor.



Almanya’daki uyum kurslarının güçlendirlimesi

Uyum kurslarının daha geniş çaplı güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu Almanca bilgisi
kazanımının yanında katılımcılara bilhassa, aynı zamanda, sosyal kaynak olarak da
hizmet ediyor. Buna uygun olarak uyum kursları sadece dil kursu olarak işlevini yerine getirmemeli, aksine yerli insanlara ve göç kurumlarına alışveriş fırsatı ve iletişim
kurmak için hedeflenmiş şekilde ortam sunulmalıdır.

S e i t e | 48



Eğitim mezuniyetlikerin tanınmasının daha da kolaylaştırılması

Çalışmak ve eğitim Almanya‘da başarılı şekilde alışmasını sağlamak için önemli
faktörlerdir. Yurtdışında kazanılmış olan eğitim mezuniyetliklerinin tanınmaması buna
göre ciddi anlamda zarar vermektedir. ,Göçmenlerin Almanya’da (kesintisizce) önceki
yürütükleri mesleklerine geçiş yapabilmeleri için, bu hususta, standartların bu alanda
kolaylaştırılması gerekir.
Eğitimde bir diğer önemli noktaysa kuşaklararası soysal hareketliliğin yükseltilmesidir.
Bunun için tüm okul ve mesleki eğitim sisteminin uyarlanması gerekir.



Her iki ülkede de kalıplaşmanın revizyonu

Göçmenler bir çok çeşitli düzeyde basmakalıplaşmalara ve buna bağlı ayrımcılıklara
maruz kalıyorlar. Bu Türkiye örneğinde, Türkiye‘de Almancı, Almanya‘da yabancı
sınıflandırmasıyla meydana geliyor. Bu Almanya‘da daim olan, stereotiplerle karşılaşma böyle başarılı alışmayı zorlaştırıyor. Aynı şekilde Türkiye‘deki Almancı nitelemesi, transnasyonel kanyakların sağlanmasını zorlaştıran bir dışlanma sürecini
gösteriyor. Kalıplaşmış düşünceleri revize etmek ve ayrımcılığa karşı koymak için, bu
sorunlarla uğraşılması ve taslaklar oluşturulması, politik bir görevdir.



İkili düşücenin sorgulanması ve çözülmesi. Çok yönlü aidiyetliğin kabul
edilmesi ve değer verilmesi

Kendi içinde tamamlanmış bir ulusal devlet düşünce saplantısı, bir kişide bir çok kültürlü sistemlerin bağdaştırılmaz denencesinden (hypothesis) ortaya çıkıyor. Melez/hybrid kimlikler reddediliyor. Fakat göçmenlerin yaşam dünyaları devamlı bu ‚yayada‘ mantığını kabul etmiyor. Politik düzeyde, bu yüzden, iki sandalye arasında oturan göçmenlerin resminden geçmek ve bunun, çok yönlü aidiyetliğin kabul edilmesiyle değiştirmek gereklidir. Bu, aynı zamanda, göçmenlere yüksek kaliteli transnasyonel danışma ile, yaşamlarını transnasyonel bir biçimde biçimlendirebilmeleri ve bunun
içerisinde bulunan kaynakları kullanabilmeleri için, destek sunulmalı anlamına gelmektedir.
Mantığa yatkın olan politik adım, çifte veya çok yönlü vatandaşlıklara izin vermeyi
içerir.
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11.2 Transnasyonel bir sosyal çalışmanın düzenlenmesi
Sosyal çalışmanın görevi, yukarıda sözü geçen, toplumu şekillendiren, süreçlerinde
aktiv şekilde katkıda bulunmak ve talepleri politik düzeyde temsil etmektir.



İkililikten çok yönlü aidiyetliliklere ve transnasyonel bir sosyal hizmete

Bunun için sosyal çalışmanın da ikili (binary) düşüncelerinden uzaklaşması gerekir ve
çok yönlü aidiyetler ilkesine değer yüklemeli ve bunu politik platforma taşımalıdır.
Burada ulusal devletler konusuyla sınırlanmış sosyal hizmetlerin göç konusu alanında geride kalmış olması ortaya çıkmaktadır. Buna göre transnasyonel bir sosyal hizmetler için, yeni konseptler geliştirilmesi gerekliliği görülmektedir. Bunlar özellikle
kaynakların kullanımını kolaylaştırıyorlar.



Transnasyonel göç danışmanlığının kurulması

Muhtemelen vize kısıtlamalarının kaldırılması için geniş kapsamlı talebinin sosyal
hizmetler için de bazı etkileri vardır. Vize zorunluluğu yerine başarılı bir göçü
desteklemeye yönelik sistemler kurulabilmesi için kaldırmaya yönelik sürecin bu
yönde değerlendirilmesi gerekir. Bunun yanısıra göç tek yönlü bir göç hareketi olarak
anlaşılmamalı, bilakis sistem trans göçünü ve transnasyonel bağları ile sosyal ağları
gözönünde bulundurması gerekir. Gelecekte göçecek olan ve Almanya’da yaşayan
göçmenler arasında, Türkiye’de başlayan rehberlik ilişkisi bu sistemin iceriklerinden
birisi olabilir. Böylelikle sosyal ilişkilerin kurulması kolaylaştırılmış olur.
Burada Diakonie ve SABEV’in sunduğu entegrasyon öncesi hazırlık ve destek
projesinin geliştirilmesi gerekir. Aynı şekilde bu projede, iki ayrı topluluk mantığı
altında yürütülen bir defalık ve tek yönlü göçü içeren düşünceden uzaklaşılması
gerekir. Göç danışmanlığı hem Türkiye’de hem de Almanya’da köklenmesi ve bu iki
ülkede bulunan danışmanlıkların daha çok transnasyonel alanda calışmaları
gerekiyor.
Bunun yanısıra mevcut bulunan göç danışmanlığı ve dil kursları arasındaki bağlılığın
geliştirilmesi gerekmektedir.
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Aynı zamanda Almanya’da bulunan uyum kurslarının buna uygun hizmetler
sunabilmeleri için, duyarlıklarının artması gerekiyor.
Sosyal ve sanal alanın kesiştiği yerde ve henüz gelişme aşamasında bulunan Bonn
Gençlik Göç Hizmetlerinin (Jugendmigrationsdienst Bonn) sunduğu çevrimiçi (online)
danışmanlık transnasyonel bir danışmanlığın yapılanması için örnek olabilir.



Sosyal çalışmanın bütün çalışma alanlarında transnasyonel perspektivini
standartlaştırmak

Sosyal çalışmanın meslek (profesyonel) olabilmesi için, bir çok alanda transnasyonel
bağlılıklarına ihtiyaç duyuluyor.
Bu durum sadece sosyal hizmetler göçmenlere yönelik alanında değil, her alanda
sağlanmalıdır. Göç süreçlerini uygun şekilde destekleyebilmek için, sosyal hizmet
veren kurumların birbirleriyle devamlı iletişim halinde olmaları gerekir. Bunun için de
transnasyonel perspektivlerin bilimsel alanda bir standart olması gerekmektedir.
Diğer alanların öneminin yanısıra, bu konunun yüksekokul ve üniversite düzeyinde
sözkonusu olması gerekiyor.

12

Sonuç

Genel olarak hem politikanın hem de sosyal çalışmanın ulusdevlet davranışlarının
basitleştirilmişi olan hizmete veda etmeleri gerektiği açıktır. Göçmenlerin gösterdiği
yaşam tarzları, mevcut sosyal görüngülerini (fenomenlerini) uygunca yorumlamak ve
ona göre hareket etmek için, ancak bir transnasyonel perspektivin gerektiğini
gösteriyor. Göçmenler bu durumlarda ne mağdur durumda gösterilmeli ne de yasal
koşulları zorlaştırılmalı. Aksine, göçmenlerin ellerinde bulunan kaynakları kullanmaya
olanak sağlanmalı. Bu olanak hem kişisel hem de sosyal kaynakları içerir.
Burada da sosyal ağlara transnasyonel önemlerine yakışır bir şekilde takdir
gösterilmeli ve yeterince desteklenmelidir.
Bilimsel düzeyde transnasyonalite konusunda daha fazla araştırmalar gerekir. Özellikle sosyal ağların transnasyonel yapılanması ve buna bağlı kaynakların kullanımı,
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sosyal hizmetler için büyük bir önem taşımaktadır. Bunlar, transnasyonel bir sosyal
hizmeti uygulayabilmek için, önemli temel yapılardandır. Bu ve buna benzer araştırmaların sonuçları uyum öncesi kursların içeriklerinin oluşturmalarında kullanılabilir ve
kullanılmalıdır.
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T EIL III VORBEREITUNG AUF DEUTSCHLAND
In diesem Teil wird zunächst das Vorintegrationsprojekt vorgestellt und anschließend
die Vorbereitungen im Sprachkurs und die Beratung von Nevriye Kayış und der Türkischen Gemeinde.
In den darauf folgenden Kapiteln wird thematisiert, wie die potentiellen Einwanderer
sich im Vorfeld informieren und was sie als Hürden und Brücken auf ihrem Weg nach
Deutschland einschätzen.

13

Das Vorintegrationsprojekt von Diakonie und SABEV

In diesem Kapitel wird das Vorintegrationsprojekt ‚Vorbereitet Ankommen in der neuen Heimat‘ von der Diakonie und SABEV in seinen Grundzügen vorgestellt, da es in
Zusammenhang mit unseren Forschungsergebnissen steht.
Nahezu alle nachfolgenden Informationen zu diesem Projekt finden sich auf der Homepage ‚Ailebirlesimi – vorbereitet ankommen‘ (vgl. Ailebirlesimi 2012). Da dieses
Vorintegrationsprojekt in Deutschland, in der Türkei, im Kosovo und in Serbien
durchgeführt wird, werden dort Informationen in den vier Landessprachen Deutsch,
Türkisch, Albanisch und Serbisch angeboten (vgl. ebd.).

13.1 Projektmitarbeiter_innen
Das Projekt entstand 2009 und wird voraussichtlich bis 2014 durchgeführt. Die Finanzierung des Projekts wird durch die Diakonie, den Europäischen Sozialfond und
das Bundesministerium des Inneren gewährleistet.
Gesamtprojektleiter ist Jürgen Blechinger, der beim Diakonischen Werk Baden in der
Stabstelle für Migration als Jurist tätig ist.
In der Türkei ist SABEV mit seinem Vorstandsvorsitzenden Professor Dr. İlhan Tomanbay Partner des Projekts. Nevriye Kayış, Psychologin und Dipl. Sozialpädagogin,
ist dort die Projektleiterin. Die Dipl.-Sozialpädagogin Zübeyda Gökdemir ist zudem für
die Beratung zuständig. Elem Barlas unterstützt beide als Assistenzkraft. Diese drei
Fachkräfte sind Ansprechpartnerinnen für Personen in der Türkei, die Fragen bezüglich ihrer Auswanderung nach Deutschland haben. Die meisten wollen im Rahmen
der Familienzusammenführung dauerhaft einreisen.
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Projektmitarbeiterin im Kosovo ist Annamaria-Farkas-Mecinaj, in Serbien sind es Milenko Popović, Anna Bu und Nikola Vujcic.
Hintergrundberatung für die Migrationsberatungsstellen in Deutschland leisten neben
Jürgen Blechinger auch Ulrike Lüchtrath, Fazil Bulut, Bettina Clemens, Martha Prassiadou-Kara, Dietrich Eckeberg, Anne Gudjons-Römer und Manfred Asel.

13.2 Ziele und Angebote
Auf der Homepage des Projekts heißt es: „Dieses Projekt der Diakonie unterstützt
Menschen (…), die sich aus familiären Gründen in Deutschland aufhalten“ (Ailebirlesimi 2012) und daher dauerhaft einwandern möchten. Diese Unterstützung ist von
besonderer Relevanz, denn der Weg der Familienzusammenführung, auf dem einer
der Eheleute zum/zur Ehepartner_in nach Deutschland nachziehen möchte, ist durch
einige Hürden erschwert, die durch das Projekt verringert werden sollen. Abgesehen
davon möchte das Projekt die Zuwanderer, die aufgrund von Familienzusammenführung ihren Lebensort in absehbarerer Zeit zu wechseln wünschen, in einer besonderen Weise unterstützen und begleiten, damit sie optimal auf das Leben in Deutschland vorbereitet sind. Dies soll ihnen auch dabei helfen, sich zukünftig im Aufnahmeland wohl zu fühlen, ihr Leben dort eigenständig weitergestalten zu können und ihre
Handlungskompetenz beizubehalten bzw. weiterzuentwickeln.
Es folgen nun einige Beispiele, die verdeutlichen, an welchen Stellen die Angebote
des Projekts ansetzen und Hilfe leisten können.
Seit dem 28. August 2007 gibt es Neuregelungen bezüglich des Ehegattennachzugs.
„Damit wurde [unter anderem] als Voraussetzung für den Ehegattennachzug eingeführt, dass sich der Ehegatte zumindest auf einfache Art in deutscher Sprache verständigen kann“ (Deutscher Bundestag 2010, S.5). Dies entspricht dem A1-Niveau11.
Infolge dieser gesetzlichen Vorgabe sind die potenziellen Einwanderer gezwungen,
in einer der zahlreichen Sprachschulen in der Türkei einen A1-Sprachkurs zu absolvieren und die abschließende Sprachprüfung erfolgreich zu bestehen.
Die Angebote und Beratungsmöglichkeiten des Vorintegrationsprojekts wurden an
die Sprachschulen angedockt und sind sehr vielfältig. Zu Beginn sollte jedoch erst
einmal deutlich gemacht werden, was das Projekt nicht leistet. Es werden selbst keine Deutschsprachkurse durchgeführt oder gar finanziert. Doch die Beratung hilft bei11

Näheres siehe ‚Exkurs zur Sprachprüfung und zu offenkundigen Deutschkenntnissen‘.
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spielsweise dabei, einen passenden Kurs zu finden. Zudem werden auch Fragen
bezüglich der unterschiedlichen Möglichkeiten, die deutsche Sprache zu erwerben,
beantwortet (vgl. Goethe Institut 2012, S.33). Auch für das Visumsverfahren soll eine
bestmögliche Beratung stattfinden und zudem soll sie auch darüber hinausgehen: So
soll auch über die unterschiedlichsten Bereiche bezüglich des zukünftigen Lebens in
Deutschland informiert werden, was eine wichtige Vorbereitung auf das Leben in diesem Land darstellt (vgl. Ailebirlesimi 2012). Konkret sind dies Informationen hinsichtlich des Schul- und Bildungssystems, über Kindertageseinrichtungen, zur Anerkennung der beruflichen Qualifikationen in Deutschland und vieles mehr. Diese Informationen sind eine Vorbereitung auf den Integrationsprozess in Deutschland (vgl. Ailebirlesimi 2012). Die Berater_innen von Diakonie und SABEV geben all diese Informationen weiter, indem sie in die Sprachschulen und Sprachkurse gehen, dort Gruppenberatungen anbieten und anschließend telefonisch oder per Email die Beratungen fortsetzen.
Zudem soll bereits in der Türkei der Kontakt zu Beratungsstellen in Deutschland hergestellt werden. Auf der Homepage des Projekts sind dafür Migrationsberatungsstellen von den Wohlfahrtsverbänden Diakonie, Caritas, Arbeiterwohlfahrt, Deutsches
Rotes Kreuz und Paritätischer Wohlfahrtsverband nach Bundesländern aufgelistet.
Diese „sind auf Migrationsfragen spezialisiert“ (ebd.) und bieten in Deutschland eine
kompetente Beratung an, die vertraulich und kostenlos ist. Der frühzeitige Kontakt zu
einer dieser Beratungsstellen stellt eine erhebliche Unterstützung für die Zuwanderer
bzw. deren Partner_innen dar und trägt ebenfalls dazu bei, das Ankommen und Einfinden in Deutschland bereits im Voraus bestmöglich zu planen und zu gestalten.
Aus diesem Grund geben die Berater_innen von Diakonie und SABEV jeder Sprachschule, mit der sie kooperieren, alle Adressen dieser Beratungsstellen. Dadurch können die Sprachschüler_innen dieser Sprachschulen jederzeit darauf zurückgreifen.
In der Türkei können die zuvor benannten Beratungsangebote von den Zuwanderern
persönlich, telefonisch oder online12 in Anspruch genommen werden.
Im weiteren Verlauf dieser Ausarbeitung ist der Fokus insbesondere auf das Projekt
in der Türkei gelegt, weil das Datenmaterial dieses Studierendenprojekts aus den
Forschungen in der Türkei stammt.

12

Online-Beratung siehe: Ailebirlesimi 2012.
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13.3 Einige Zahlen aus dem Jahr 2010/2011
Das Vorintegrationsprojekt kooperiert mit 44 Sprachkursträgern aus 21 Provinzen in
der Türkei. Im Jahr 2010 nahmen 938 Personen an Gruppenberatungen teil. Zudem
gab es 970 telefonische Beratungen, 643 Onlineberatungen und 532 intensive Einzelberatungen in der Türkei. Daneben fanden auch Beratungen des/der in Deutschland lebenden Ehepartners/Ehepartnerin in unterschiedlichen Formen statt. Zudem
wurden insgesamt 71 Deutschlehrer_innen in der Türkei, aber auch in Deutschland
beraten.
Im Jahr 2011 erhielten bis zum Oktober 631 Zuwandernde in ihrem Heimatland Türkei eine Gruppenberatung (vgl. Blechinger 2011, S.27).

14

Vorbereitungen

Im Folgenden wird es darum gehen, wie sich die Befragten auf Deutschland vorbereiten bzw. vorbereitet haben. Als erstes wird die Vorbereitung durch den Sprachkurs
beschrieben. Anschließend wird erörtert, was die Diskussionsteilnehmer_innen über
das Vorintegrationsprojekt ‚Vorbereitet Ankommen in der neuen Heimat‘ und über die
Beratung von Nevriye Kayış sagen. Darauf folgend wird die Vorbereitung mithilfe von
Medien und dem/der Partner_in sowie der Familie in Deutschland dargelegt.

14.1 Im Sprachkurs
Die Vorbereitung durch den Sprachkurs spielt innerhalb der Gruppendiskussionen
eine große Rolle. Dies wird dadurch deutlich, dass dieses Thema in allen Diskussionen aufgegriffen wird.
Ebru betont, dass der Sprachkurs bei der Sprachschule mehr als nur ein Sprachschulbesuch ist, vielmehr ist er „ein Lebensunterricht“ (2.11.7-9 Ebru) und „ein wichtiger Anhaltspunkt“ (2.11.6 Ebru). Auch Ozan betont, dass ihm die Sprachschule und
damit das Erlernen der deutschen Sprache wichtig ist (vgl. 3.11.29-32 Ozan), da er
hier Hochdeutsch lernt (vgl. 3.13.31 Ozan). Fadime zeigt in der Gruppendiskussion
die Dankbarkeit gegenüber ihren Lehrer_innen, indem sie sagt, dass sie ihnen alles
zu verdanken hat (vgl. 5.21.7-8 Fadime).
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Tuğba gibt an, dass sie immer wieder von anderen gesagt bekommt, dass sie mit
dem Sprachkurs sehr viel Glück habe (vgl. 4.17.13-15 Tuğba). Dieser Aussage
stimmen die anderen Diskussionsteilnehmer_innen zu und bestätigen dies.
Deutungen
Für die Sprachschüler_innen ist die Sprachprüfung von großer Bedeutung für den
Erhalt eines Visums. Nur mit einem Visum sind sie berechtigt, zu ihrem/ihrer Partner_in nach Deutschland zu gehen. Die Diskutant_innen sehen sich durch die
Sprachschule optimal auf diese obligatorische Sprachprüfung vorbereitet und drücken deshalb ihre Dankbarkeit aus.
Zum einen unterstützt die Sprachschule die Sprachschüler_innen beim Erwerb der
deutschen Sprache und ermöglicht es ihnen, qualitativ gutes Deutsch zu lernen. Zum
anderen sprechen die Diskutant_innen auch davon, dass die Sprachschule ihnen
mehr wert ist als eine andere Sprachschule. Dies verdeutlicht ihre Verbundenheit zu
den Lehrenden und zu den anderen Sprachkursteilnehmer_innen, die sie als Freunde liebgewonnen haben.

14.2 Beratung durch Nevriye Kayış
In den von uns besuchten Sprachkursen in der Sprachschule ELBIM haben die
Schüler_innen die Beratung von Nevriye Kayış erhalten. Nevriye Kayış bietet eine
Gruppenberatung an und informiert darin über Wissenswertes im Hinblick auf
Deutschland. Auch wird den Sprachschüler_innen ein Einblick in das deutsche Beratungswesen gegeben. Zudem wird in der Sprachschule für die Schüler_innen ein
Ordner mit Beratungsstellen und wichtigen Adressen für ihre zukünftige Heimatstadt
bereitgestellt. Dadurch haben sie auch noch zu einem späteren Zeitpunkt die Möglichkeit, Informationen zu erhalten. Auch weist Nevriye Kayış auf die Beratungsstelle
von SABEV in Ankara hin, an die sich die Sprachschüler_innen im Falle von Fragen
und Schwierigkeiten, insbesondere in Visaangelegenheiten, wenden können.
In vier Gruppendiskussionen wird erwähnt, dass die Teilnehmer_innen viele Informationen erhalten haben, die sie für ihren weiteren Weg nutzen können.
Die Diskutant_innen sagen zudem, dass es gut ist, Informationen zu erhalten, die
nicht von ihren Verwandten stammen. Dies wird in Gruppendiskussion zwei deutlich,
in der Ebru sagt: „Ich finde das natürlich gut, dass diese Informationen aus einer si-
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cheren Quelle kommen, nicht von Verwandten oder Freunden, sondern von Fachleuten“ (2.14.33–35 Ebru).
Diesbezüglich äußert sich auch Cem. Ihm seien die Informationen aus der Beratung
von Diakonie und SABEV wichtiger als die, die er von Verwandten und Bekannten
erhalte, da Nevriye Kayış „dann eben die Fachkundige ist“ (6.18.10-12 Cem). Auch
Lara gibt an, dass die Beratung notwendig ist, um ihre persönlichen Ziele erreichen
zu können. Damit dies möglich ist, benötigt sie die „Informationen aus der richtigen
Quelle“ (2.18.28-29 Lara). Ebru hat bei der Beratung Informationen über ihren neuen
Wohnort in Deutschland erhalten (vgl. 2.27.7-8 Ebru). Obwohl Seclan bei dieser Beratung nicht dabei war, nimmt sie an, dass die Informationen von Nevriye Kayış hilfreich sein können, da sie „dann auch dementsprechend richtig“ (6.18.15-16 Seclan)
sind.
In Gruppe vier wird davon gesprochen, dass das Seminar ihnen die Ängste vor der
Abreise genommen hat. „Also, auch wenn man Kenntnisse und Erfahrung hat, kann
man nicht sagen, dass man genügend weiß. Man kann immer weiter machen. Wir
hatten Angst, doch jetzt haben wir keine Angst mehr“ (4.7.13-14 Melek).
Ein Teilnehmer aus Gruppe drei erwähnt zudem, dass er nicht nur die guten Seiten
von Deutschland kennenlernen will, sondern auch die etwas schlechteren (vgl.
3.8.30-3.9.3 Ozan).
In Gruppe eins wird deutlich, dass die Beratung nicht nur auf die aktuelle Situation
vorbereitet, sondern auch Hilfe anbietet, wenn die Teilnehmer_innen in Deutschland
sind (1.8.1-2 Natalia und Kenan, 1.8.7 Natalia).
Während eines Einzelinterviews wird der Wunsch geäußert, im Herkunftsland mehr
über Deutschland und das Leben dort zu erfahren. Dabei hält Blina es für wichtig,
darüber informiert zu werden, „wie man in Deutschland eine Arbeit finden kann und
wie die Schule in Deutschland funktioniert“ (5.5-13 Blina). Sie erklärt außerdem, dass
es bedeutsam ist, diese Dinge zu wissen, um sich in Deutschland zurechtzufinden.
Deutungen und Verkfnüpfungen
An der Reaktion der Teilnehmer_innen ist zu erkennen, dass das Beratungsangebot
des Vorintegrationsprojekts ‚Vorbereitet Ankommen in der neuen Heimat‘ vom Diakonischen Werk und SABEV die Teilnehmer_innen bei ihrem Weg nach Deutschland
stark unterstützt. Sie sehen diese Beratung als Chance, fachlich fundierte Informationen zu bekommen. Damit wird ihnen die Angst genommen und es wird versucht, sie
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so gut es geht auf ihr zukünftiges Leben vorzubereiten. Lara gibt an, dass sie für das
Erreichen ihrer Ziele in Deutschland eine fachliche Beratung braucht. Aus diesem
Grund findet sie die Gruppenberatung von Nevriye Kayış hilfreich und wichtig. Durch
die Beratung erhofft sich ein anderer Diskutant, auf eventuelle negative Erfahrungen
vorbereitet zu werden. Dies sieht er als einen Vorteil des Vorintegrationsprojekts.
Die Aussagen der Teilnehmer_innen verdeutlichen, dass das Vorintegrationsprojekt
nicht nur auf die aktuelle Situation vorbereitet, sondern ihnen auch Hilfe anbietet,
wenn sie in Deutschland sind. Daraus lässt sich deuten, dass den Teilnehmer_innen
die Vertrauensbasis zwischen ihnen und Nevriye Kayış sehr wichtig ist und es ihnen
einen Halt gibt, denn sie wissen, an wen sie sich wenden können, falls sie in ihrer
Einfindungsphase in Deutschland Fragen haben sollten. Aufgrund dessen rufen sie
auch von Deutschland aus in Ankara an, wie die Mitarbeiterinnen von SABEV berichten. Sie gehen nicht ohne Weiteres in Deutschland in eine Beratungsstelle. Zum einen kennen sie in Deutschland niemanden und zum anderen haben sie wahrscheinlich die Befürchtung, dass sie dort in deutscher Sprache beraten werden und dies
eine kommunikative Schwierigkeit darstellen könnte.
Die Aussage von Ebru zeigt, dass der Teilnehmerin die Informationen aus dem Vorintegrationskurs weiter helfen. Sie sieht Nevriye Kayış als sichere Quelle an und gibt
dem Vorintegrationskurs damit eine besondere Stellung in der Vorbereitung.
Insgesamt ist festzuhalten, dass die Diskutant_innen das Vorintegrationsprojekt mit
der Beratung durch Nevriye Kayış als hilfreich und wichtig bewerten, da es sie auf
ihrem Weg begleitet, unterstützt und bestärkt, um zuversichtlich in ihre Zukunft zu
blicken. Diese positive Bewertung kommt sowohl von den Gruppendiskussionsteilnehmer_innen, die sich noch in der Türkei befinden, als auch von Migrant_innen die
diesen Prozess bereits durchlaufen haben.
Die Aussagen der Teilnehmer_innen der Gruppendiskussionen sind vergleichbar mit
den Ergebnissen der Studie ‚Der Übergang von der vorintegrativen Sprachförderung
zum Integrationskurs – Analyse und Handlungsempfehlungen‘ des Goethe Instituts
München. Die Befragten dieser Studie beurteilen das Vorintegrationsprojekt im Heimatland ebenfalls als sehr hilfreich für die Vorbereitung auf das Leben in Deutschland (vgl. Goethe Institut 2012, S.17). Außerdem gaben 55% der Zuwandernden an,
„dass es ihnen geholfen hätte, Informationen über Berufsanerkennungsverfahren und
Ausbildungsfragen etc. zu erhalten“ (ebd., S.23). Die in der Studie Befragten erwäh-
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nen jedoch, dass das Vorintegrationsprojekt im Heimatland nicht grundsätzlich im
Vordergrund steht, denn das Bestehen der bevorstehenden Sprachprüfung ist zu
diesem Zeitpunkt bedeutsamer. Jedoch sehen die Teilnehmer_innen das Vorintegrationsprojekt als wichtigen Bestandteil der Vorbereitung.
Das Vorintegrationsprojekt ist ein Angebot zur gezielten Vermittlung von Informationen über Deutschland, wobei es sehr stark mit Beratungsangeboten vernetzt ist (vgl.
Goethe Institut 2012, S.21). Speziell das Projekt ‚Vorbereitet Ankommen in der neuen Heimat‘ von der Diakonie und SABEV versucht, den Menschen bei der Orientierung und der Beschaffung von Informationen behilflich zu sein. Ziel ist: „das Erlernen
von Techniken der Beschaffung von Informationen und die Vermittlung objektiver
Informationen über die Lebensverhältnisse in Deutschland“ (Blechinger 2011).

14.3 Beratung durch die Türkische Gemeinde
Neben dem bereits vorgestellten Vorintegrationsprojekt der Diakonie und SABEV gibt
es ein zweites Beratungsangebot durch die Türkische Gemeinde. Auch dieses Angebot können die Teilnehmer_innen vor ihrer Ausreise nach Deutschland in Anspruch nehmen.
Die Teilnehmer_innen der Gruppendiskussion eins haben am Seminar der Türkischen Gemeinde teilgenommen, jedoch nur eine Teilnehmerin der Gruppe zwei. Alle
Teilnehmer_innen, die an diesem Seminar teilgenommen haben, geben an, dass sie
in diesem Seminar allgemeine Informationen über Deutschland erhalten haben. Eine
Teilnehmerin meint sogar, dass das Seminar ihr gezeigt hat, wie es für sie in
Deutschland weitergehen wird (vgl. 2.12.22-24 Lara). Sie ist der Meinung, dass dieses Seminar „genau wie die Prüfung Pflicht sein sollte“ (2.13.30-31 Lara).
In Gruppe zwei bedauern zwei Teilnehmerinnen, dass sie noch nicht an diesem Seminar teilgenommen haben, doch sie möchten es noch gerne tun, weil sie der Meinung sind, dass sie davon nur profitieren können (vgl. 2.12.27-29 Ebru, 2.12.32-34
Ela).
Deutungen
In Gruppe eins, in der alle bereits am Seminar der Türkischen Gemeinde teilgenommen haben, kristallisiert sich kein eindeutiges Urteil über das Seminar der türkischen
Gemeinde heraus. Die Teilnehmer_innen sagen lediglich, dass sie dort wichtige Informationen bekommen haben. Das Vorintegrationsprojekt wird von den Teilneh-

S e i t e | 60

mer_innen ebenfalls positiv bewertet. Es wird dabei jedoch konkreter beschrieben,
welche Aspekte dies umfasst. Sie berichtet beispielsweise von den Vorteilen des
Seminars und wie viel sie daraus für ihr zukünftiges Leben in Deutschland mitgenommen hat. Zudem erhielt sie dort Informationen, die sie vorher nicht kannte. Das
macht deutlich, dass sich die Teilnehmerin nach der Teilnahme am Seminar für einen
guten Start in Deutschland gestärkt fühlt.

15

Informationen über Deutschland

Dieses Kapitel ist in drei Unterkapitel eingeteilt: Erstens die Familie: Darin beschreiben die Teilnehmer_innen, inwieweit sie Informationen von Verwandten erhalten.
Zweitens wird beschrieben, welche Art von Medien die Teilnehmer_innen nutzen, um
an Informationen über Deutschland zu gelangen. Und drittens werden die eigenen
Vorstellungen der Diskutant_innen, die sie vor ihrer Auswanderung über Deutschland
haben, thematisiert.

15.1 Familienangehörige informieren
Des Öfteren wird angesprochen, dass sich die Diskutant_innen mithilfe ihrer Partner_innen oder Familien auf Deutschland vorbereiten. Alara gibt an, alle Informationen, die sie über Deutschland hat, von ihrem Ehemann und dessen Familie zu haben, sowie aus dem Fernsehen und dem Internet (vgl. 6.17.14-15 Alara). Auch Ayhan sagt, dass er alles von seinen Verwandten gelernt hat (vgl. 3.9.31 Ayhan). Cem
erzählt, dass er immer wieder seine Frau in Deutschland fragt, ob erhaltene Informationen korrekt sind. Da er sich nicht immer sicher sein kann, ob die Informationen aus
den Nachrichten wahrheitsgetreu sind, lässt er sich diese von seiner Frau bestätigen
(vgl. 6.17.18-20 Cem).
Daneben gibt es auch Diskutant_innen, die konkretisiert haben, welche Informationen sie von ihren Ehepartner_innen erhalten haben. Beispielsweise haben Ela wie
auch Hülya von Verwandten positive Informationen über Deutschland erhalten (vgl.
2.16.18-20 Ela).
„Ich habe viele Verwandte dort: Onkel, Cousins und die sprechen im Moment alle
dafür, also nur von positiven Sachen und guten Sachen. Wie ich von meinen Verwandten und meinem Bruder gehört habe, ist der Lebensstandard dort sehr hoch“
(5.28.20-22 Hülya).
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Ebru und Elif bekommen Tipps von ihrer Großmutter bzw. ihren Ehemännern, was
sie in Deutschland machen können (vgl. 2.16.31-35 Ebru, 5.28.28 Elif). Ebru verdeutlicht auch, dass sie mit den Informationen, die sie von ihrem Mann bekommt, auskommen muss, auch wenn sie von keiner Fachperson sind (vgl. 2.16.31-35 Ebru).
Nursima, Elif und Hülya erwähnen zudem negative Punkte, denn sie haben gehört,
dass „die Türken, die in Deutschland leben, (…) immer nur als Putzkräfte“ (5.8.2-5
Elif, 5.8.14-15 Nursima) oder im Döner-Imbiss (vgl. 5.8.18 Hülya) arbeiten. Zudem
hätten sie keine wünschenswerten Arbeitszeiten (vgl. 5.8.29-30 Nursima). Hülya ist
der Meinung: „Die deutsche Regierung erlaubt nicht, dass die Türken etwas anderes
machen als Putzen“ (5.8.25-26 Hülya).
Deutungen
Durch die Aussagen der Diskutant_innen wird deutlich, dass ihre Ehegatt_innen und
die Familie in Deutschland eine wichtige Rolle als Informationsvermittler_innen für sie
spielen.
Zum einen erhalten sie positive Informationen, wie beispielsweise Hülya, die von ihrem Bruder die Information erhalten hat, dass es in Deutschland einen hohen Lebensstandard gibt. Gleichzeitig hat sie jedoch auch davon gehört, dass sie in
Deutschland keine guten Aussichten auf einen Arbeitsplatz hat, der ihr zusagt. Durch
ihre Aussage, dass die deutsche Regierung es nicht erlaube, dass Menschen aus
der Türkei eine andere Tätigkeit aufnehmen als Putzen wird jedoch deutlich, dass
nicht alle erhaltenen Informationen der Realität entsprechen.
Cems Aussage, dass er vielmehr den Informationen seiner Frau glaubt, als den Informationen aus den Nachrichten, zeugt von einem großen Vertrauen in seine Frau.
Zum einen ist es für die Zuwandernden hilfreich, wenn sie von vertrauten Personen
Informationen über das Leben in Deutschland erhalten, doch zum anderen birgt dies
die Gefahr in sich, dass sie diese Informationen ohne eine objektive Überprüfung als
gegeben hinnehmen. Dies kann dazu führen, dass bei den Migrant_innen Verunsicherungen entstehen, welche auf falschen Informationen beruhen. Dies kann sowohl
der Abschied, als auch das Ankommen und Einfinden der Zuwandernden erschweren.

S e i t e | 62

15.2 Medien
Lara und Zeynep nutzen Medien und das Internet, um sich über Deutschland zu informieren. Beispielsweise hat sich Lara mithilfe des Internets bereits über die Stadt
informiert, in die sie in Deutschland gehen wird (vgl. 2.24.2-4 Lara, 2.16.23-24 Zeynep). Lara informiert sich auch über die Landsleute, die bereits in Deutschland leben,
indem sie die Nachrichten liest (vgl. 2.15.21–23 Lara). Sie sagt: „In den Nachrichten
hören wir, dass sie mit unseren Landsleuten streiten“ (ebd.) und „sie bekommen da
ein paar aufn Deckel... die werden da geschlagen“ (2.15.29–31 Lara).
Für die Zeit nach ihrer Einreise nach Deutschland ist sie der Meinung, dass die Medien am Anfang keine große Rolle für sie spielen werden. Allerdings ist sie der Auffassung: „Doch später werden die Medien natürlich wichtig sein, weil ich dann mehr
mit Deutsch konfrontiert werde und dann schneller die Sprache erlernen kann“
(2.18.16-19.2 Lara). Auch hofft sie über Medien etwas über die deutsche Kultur zu
erfahren und diese besser kennenzulernen. Als Grund hierfür gibt sie an, dass sie,
wenn sie in „einem anderen Land [lebe] (…), dann natürlich auch die Kultur von dieses Landes“ (ebd.) kennenlernen möchte.
Ebrus Aussage zu diesem Thema ist, dass sie gerne viele Informationen erhalten
möchte, bevor sie nach Deutschland geht, „egal woher sie kommen“ (2.17.9-10
Ebru). Sie steigert dies dahingehend, dass sie sagt: „Ich kann gar nicht genug bekommen“ (2.17.10-11 Ebru).
Deutungen und Verknüpfungen
Die Aussagen von Lara zeigen, wie groß ihr Wunsch nach einer umfassenden Vorbereitung auf das Leben in Deutschland ist. Sie erkundigt sich nicht nur über ihr neues
Heimatland bzw. ihre neue Heimatstadt in Deutschland, sondern auch wie ihre
Landsleute dort leben und was dort aktuell ist. Um dies zu erreichen, macht sie
Gebrauch von Medien unterschiedlichster Art, beispielsweise vom Internet und von
den Nachrichten. Auch Zeynep nutzt die Medien, um Informationen über Deutschland
einzuholen. Dies verdeutlicht, dass einige unserer Gesprächsteilnehmer_innen ein
großes Interesse zeigen, durch Medien mehr über ihren zukünftigen Wohnort und die
Lebensumstände dort zu erfahren.
Auch bei Ebru ist auffallend, dass sie nicht genug Informationen über Deutschland
bekommen kann. Sie möchte sich so gut es geht vorbereiten, um sich den Start in
Deutschland zu erleichtern.
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Auch in der Studie des Goethe Instituts wird festgehalten, dass die Zuwandernden
eine hohe Medienaffinität besitzen. Sie sind mit den neuen Medien wie beispielsweise Internet (Skype, Chat) und Mobilfunktelefon sehr vertraut und nutzen diese, um
mit ihrem Ehemann bzw. ihrer Ehefrau, der/die bereits in Deutschland lebt, zu kommunizieren (vgl. Goethe Institut 2012, S.19). Auffällig ist, dass neue Medien „trotz der
hohen Medienaffinität der Zuwandernden [während der Vorbereitung auf Deutschland] bisher kaum einbezogen“ (ebd., S.27) werden. Dies liegt allerdings weniger am
Interesse der Migrant_innen als vielmehr am fehlenden Angebot. Erwähnenswert ist
hier jedoch, dass der Jugendmigrationsdienst in Bonn ab dem Herbst 2012 eine Onlineberatung plant13.

15.3 Eigene Vorstellungen
Die Teilnehmer_innen der Gruppe fünf haben positive Vorstellungen von Deutschland. Fadime sagt zum Beispiel: „Ich denke viel Schönes über Deutschland. Ich hoffe, dass es auch so sein wird“ (5.18.13-14 Fadime). Auch Elif meint: „In Deutschland
sehe ich keinen Neid, keinen Hass. Deshalb liebe ich Deutschland“ (5.20.2-9 Elif).
Doch Elif zählt nicht nur die schönen Dinge auf, sondern spricht auch davon, dass
die Lebenswirklichkeit für die Zuwandernden in Deutschland – beispielsweise der
Arbeitsstellenmarkt – oftmals nicht so positiv ist, wie sich das einige von ihnen vorstellen (vgl. 5.16.4-10 Elif). Sie vertritt die Meinung: „Deutschland ist sehr anders und
es gibt dort viele Schwierigkeiten, die zu überwinden sind“ (5.16.11-12 Elif). Hülya
erwidert darauf, dass das Leben viele Schwierigkeiten mit sich bringt, aber ebenso
viele gute Seiten haben kann (vgl. 5.18.4-7 Hülya).
Auch die Teilnehmer_innen der Gruppe fünf erwarten einen anderen Alltag in
Deutschland bzw. ein anderes Leben: „Aber in Deutschland ist der Alltag anders,
nicht wie in der Türkei“ (5.4.27-28 Elif). „In Deutschland ist alles anders“ (5.6.17 Elif).
Auch Fadime meint: „Ein anderes Leben wartet dort auf uns“ (5.6.20 Fadime).
Das zeigt sich ebenfalls in Gruppe zwei, denn Ebru sagt: „Wir werden viel kritisiert.
Türkische Landsleute sind so, türkische Landsleute sind so. Ich möchte gerne wissen, was wir an den Deutschen kritisieren können, wenn wir dort sind“ (2.29.6-9
Ebru).

13

Siehe Forderung: ‚Etablierung einer transnationalen Migrationsberatung‘ in Teil VI.
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Deutungen
Fadime und Hülya versuchen ihrer Auswanderung positiv entgegen zu sehen. Beide
haben einige positive Vorstellungen von Deutschland. Gleichzeitig stellen Elif und
Hülya heraus, dass sie sich bewusst sind, auf Schwierigkeiten zu stoßen.
Zudem haben Elif und Fadime aus Gruppe fünf die Befürchtung, dass in Deutschland
ein anderes Leben auf sie wartet und dort alles anders ist.
Elif geht noch einen Schritt weiter. Sie will darauf aufmerksam machen, dass das
Leben in Deutschland nicht immer einfach wird, weil sich beide Länder ihrer Meinung
nach ziemlich unterscheiden, vor allem in der Art und Weise wie die Menschen miteinander umgehen. Elif vertritt zwei Meinungen: Einerseits die vom makellosen
Deutschland, indem sie sagt, dass es in Deutschland keinen Hass gibt. Andererseits
meint sie, dass es viele Schwierigkeiten geben wird. Daraus lässt sich deuten, dass
sie etwas Angst hat. Obwohl sie bereits einmal in Deutschland war, weiß sie nicht
genau, was auf sie zukommen wird.
Die Kritik von Ebru bezieht sich auf die Vorurteile, die Deutsche gegenüber Einwanderern haben. Sie ist sich sicher, dass es auch in Deutschland Dinge zu kritisieren
gibt.
Durch diese Aussagen wird deutlich, dass alle beteiligten Teilnehmer_innen Bedenken gegenüber dem neuen Leben in Deutschland haben. Sie versuchen sich jedoch
so gut es geht auf ein neues Leben einzustellen.

16

Hürden und Brücken

Im folgenden Kapitel werden zu Beginn die Themen Deutschsprachkenntnisse und
A1-Prüfung behandelt, welche von den Diskutant_innen sowohl als Brücke nach
Deutschland, als auch als Hürde thematisiert wurden. Anschließend folgt ein rechtlicher Exkurs, der zum einen die Sprachprüfung und die offenkundigen Sprachkenntnisse und zum anderen die rechtlichen Bedenken diesbezüglich anspricht.

16.1 Schlechte Deutschsprachkenntnisse als Hürde
Die Hürde Sprache wird in allen sechs Gruppendiskussionen benannt. Natalia spricht
davon, dass die Kommunikation mit den Menschen in Deutschland schwer werden
wird (vgl. 1.6.3 Natalia). Arda und Gül schließen sich ihr an und betonen auch, dass
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die Sprache für sie eine Hürde darstellt (vgl. 1.6.7 Arda, 1.6.8 Gül). Diese Meinung
vertritt auch Barış (vgl. 3.7.8-9 Barış). Zusätzlich betont er, dass es schwierig ist, mit
geringen Sprachkenntnissen eine Erwerbstätigkeit auszuüben. Er sagt: „Wie ich mich
kenne, kann ich jede Art von Arbeit verrichten, aber die Sprache stellt mit Sicherheit
eine Hürde für mich dar“ (3.7.6-9 Barış). Yağmur erzählt von ihrer Cousine, die nach
Deutschland gegangen ist, ohne deutsche Sprachkenntnisse zu besitzen. Sie würde
zwar inzwischen arbeiten, sei jedoch sehr unzufrieden, dass sie die Sprache nicht
beherrsche (vgl. 4.16.11-13 Yağmur). Ecrin berichtet von einem weiteren Beispiel:
Sie erzählt von einem Mann, der in der Türkei als Arzt praktizierte und nach Deutschland gegangen ist. Aufgrund seiner geringen Sprachkenntnisse arbeitet er dort nun
als Taxifahrer (vgl. 4.16.4-6 Ecrin). Elif erzählt, was sie von anderen Leuten gehört
habe. Sie betont, „die größte Schwierigkeit in Deutschland, wie ich gehört habe, ist
die Sprache. Wenn man die Sprache nicht beherrscht, kann man dort nichts machen“
(5.10.16-18 Elif). Hülya weist darauf hin, wie wichtig Sprachkenntnisse seien, um in
einem Land leben zu können, indem sie verdeutlicht, dass sie ohne Sprache gar
nicht gehen kann (vgl. 5.24.10-11 Hülya). Eser berichtet von den Missverständnissen, die entstehen können, wenn Menschen, die in Deutschland leben, nicht die
deutsche Sprache beherrschen (vgl. 6.12.29-31 Eser).
Deutungen
Deutschsprachkenntnisse werden von den Migrant_innen als großes Hindernis aufgefasst. So werden sie in allen sechs Gruppendiskussionen thematisiert. Hier zeigt
sich eine kollektive Orientierung bzw. Einschätzung aller Diskutant_innen. Deutsche
Sprachkenntnisse werden von den Teilnehmer_innen als essentiell angesehen, um
das neue Leben in Deutschland meistern zu können. Dies scheint insofern plausibel,
da ohne das Beherrschen der Sprache keine Handlungen wie z.B. Arztbesuche, Einkäufe oder andere alltägliche Aufgaben erledigt werden können. Das NichtBeherrschen der deutschen Sprache zieht also weitere Hürden mit sich, so z.B. auch
bei der Ausübung einer Erwerbstätigkeit. Ohne die Möglichkeit eine Erwerbsarbeit
auszuüben, können auch weitere Schwierigkeiten zum Beispiel in Bezug auf die
Existenzsicherung entstehen. Die Sprache hat damit direkten Einfluss auf wichtige
weitere Komponenten im neuen Leben in Deutschland.
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16.2 Gute Deutschsprachkenntnisse als Brücke
Die Gruppendiskussionsteilnehmer_innen haben zudem eine genaue Vorstellung
davon, welchen Nutzen gute Deutschsprachkenntnisse für sie haben werden14.
In fünf von sechs Gruppendiskussionen äußern sich die Teilnehmer_innen dazu,
weshalb Sprache für sie eine Brücke nach Deutschland darstellt. Dabei geben sie an,
dass gute Deutschkenntnisse in vielerlei Hinsicht eine Hilfe für sie seien. Beispielsweise erwähnt Ela, dass ihr die Sprache helfen wird, um selbstständig Dinge zu klären; außerdem, damit sie zu anderen Menschen Kontakt aufnehmen und sich vorstellen kann (vgl. 2.11.15-20 Ela). Cem sieht die Sprache als notwendig an, um einen
Beruf zu erlernen und darin arbeiten zu können (vgl. 6.13.28-32 Cem). Ozan sagt,
dass die Sprache für ihn wichtig ist, damit er die Medien verstehen kann. Außerdem
sei die Sprache nicht Selbstzweck, sondern er lerne durch sie auch die Kultur des
Landes kennen (vgl. 3.12.32-13.1 Ozan). Barış wiederholt dies daraufhin und meint:
„Ich bin nichts ohne Sprache“ (3.12.7-9 Barış). Elif behauptet: „Wenn ich gut Deutsch
sprechen kann, werde ich alles über Politik, Medien usw. lernen“ (5.31.19-20 Elif).
Ayhan und Ecrin sind der Meinung, dass die Sprache an erster Stelle komme und sie
gehen davon aus, dass sie keine Schwierigkeiten haben werden, wenn sie die Sprache beherrschen (vgl. 3.7.14-16 Ayhan, 2.4.19-20 Ecrin). Diesbezüglich zieht auch
Tuğba ein Beispiel mit ihrem Bruder heran. Dieser lebe in Frankreich und spreche
sehr gut Französisch. Durch seine guten Sprachkenntnisse würde bei ihm alles gut
laufen (vgl. 4.16.17-21 Tuğba). Elif meint, dass sie in Deutschland keine Schwierigkeiten haben wird, weil sie schon ein wenig Deutsch sprechen kann und zieht den
Schluss, dass man ohne die deutsche Sprache zu beherrschen, auch nicht in
Deutschland leben könne (vgl. 5.24.30-25.5 Elif). In Gruppe vier werden ähnliche
Aussagen gemacht. Ecrin meint: „Wenn ich die Sprache gut beherrsche, wird alles
besser gehen“ (4.4.12-13 Ecrin). Alle aus ihrer Gruppe stimmen ihr zu und Ecrin
meint weiter, dass alles von der Sprache abhängt, denn wenn sie die Sprache nicht
kann, dann sei alles schwierig (vgl. 4.4.19-20 Ecrin). Alle Teilnehmer_innen aus
Gruppe vier sind sich ebenso einig, dass die Sprache der Schlüssel für alles sei (vgl.
4.4.22 Dicle, Ecrin, Tuğba, Yağmur, Melek). Die Diskussionsteilnehmer_innen der
14

In diesem Abschnitt kann es sein, dass Aussagen Ähnlichkeiten mit bereits genannten Aussagen im
Abschnitt ‚Schlechte Deutschsprachkenntnisse als Hürde‘ aufweisen und nun in positiver
Formulierung erneut wiederkehren. Auch wenn damit derselbe Inhalt vermittelt wird, ist es uns wichtig,
die unterschiedlichen Formulierungen in negative (Hürden) und positive (Brücken) zu unterteilen. Dies
soll die persönliche Bewertung und Sichtweise der Gruppendiskussionsteilnehmer_innen in ihrer
individuellen Authentizität widerspiegeln.
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Gruppe zwei sind auch kollektiv dieser Meinung (vgl. 2.4.22 Alle). Melek fügt noch
hinzu, dass alles funktionieren würde, wenn sie die vorbereitende Beratung in Anspruch nehmen und die deutsche Sprache lernen (vgl. 4.16.26-27 Melek).
Dicle bedenkt, dass sie in Deutschland nicht fortwährend mit ihrem Mann zusammen
sein wird. Daher ist es wichtig, dass sie die deutsche Sprache beherrscht, um Alltagsaufgaben selbstständig erledigen zu können (vgl. 4.4.26-31 Dicle). Sie sagt: „Ich
muss dort auch etwas alleine machen. Ich muss zum Arzt, ich muss einkaufen gehen. Und dafür braucht man die Sprache“ (4.4.28-31 Dicle). In einer anderen Gruppendiskussion äußert sich Fadime ähnlich (vgl. 5.4.12-16 Fadime). Auch in Gruppe
fünf werden viele Aussagen darüber gemacht, wie wichtig es ist, die Sprache zu lernen. Elif spricht sogar davon, dass ihr die Sprache helfen würde, sich weiterzuentwickeln (vgl. 5.4.23-27 Elif). Für sie sei, neben dem Heiraten, die Sprache am wichtigsten (vgl. 5.10.5-7 Elif). Darüber herrscht in Gruppe fünf ein kollektives Meinungsbild
(vgl. 5.10.7 Nursima, Fadime, Hülya).
Deutungen und Verknüpfungen
Die Sprache bzw. gute Deutschsprachkenntnisse scheinen eine wichtige Rolle zu
spielen. In fünf von sechs Gruppen werden Deutschsprachkenntnisse als Brücke benannt. Guten Sprachkenntnissen wird insbesondere eine Schlüsselfunktion zugesprochen, die sie deshalb für ein ‚gutes‘ Leben in Deutschland unentbehrlich machen. Dabei sehen die Teilnehmer_innen die Schlüsselfunktion in ganz unterschiedlichen Bereichen. Die Diskutant_innen sehen die Sprache als eine Notwendigkeit an,
die die Voraussetzung für ein gutes Leben in Deutschland darstellt. Es wird mehrfach
erwähnt, dass sie ihnen helfen wird, sich im alltäglichen Leben zurechtzufinden, beispielsweise, um zum Arzt zu gehen. Ihnen ist auch bewusst, dass sie nicht ständig
mit ihren Partner_innen unterwegs sein werden und deshalb gute Deutschkenntnisse
benötigen, um sich auch alleine in ihrem Alltag zurechtzufinden und gewisse Aufgaben wie beispielsweise Einkäufe selbstständig erledigen zu können. Auch die Funktion der Sprache, um zwischenmenschliche Beziehungen aufzubauen, betont ihren
kommunikativen und darin enthaltenen sozialen Wert. Dadurch wird deutlich, dass es
den Teilnehmer_innen wichtig ist, auch mit ‚Deutschen‘ in Kontakt zu treten und zu
ihnen Beziehungen aufbauen zu können. Hier lässt sich ein Zusammenhang zwischen Deutschkenntnissen und sozialen Aktivitäten in Deutschland sehen.
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Zudem wird angeführt, dass sie erst durch die Deutschkenntnisse von den Medien
und der Politik lernen und durch sie die ‚Kultur der deutschen Bevölkerung‘ kennenlernen können. Damit scheinen Deutschsprachkenntnisse für sie der wichtigste Faktor zu sein, um an den unterschiedlichsten Bereichen teilhaben zu können.
Auch für die berufliche Weiterentwicklung und die Ausübung eines Berufs wird deutschen Sprachkenntnissen eine besondere Relevanz zugesprochen.
Interessant ist, dass in zwei Gruppen die Vorstellung herrscht, dass wenn sie gute
Deutschsprachkenntnisse haben, sie dann überhaupt keine Schwierigkeiten in
Deutschland haben würden. Dadurch erscheint es so, als würden sie die Qualität
ihres Lebens in Deutschland einzig und alleine von den persönlichen Deutschkenntnissen abhängig machen. Einerseits verdeutlicht dies, welche Relevanz sie diesen
zusprechen, doch zum anderen werden dadurch viele andere Faktoren ausgeblendet, die ebenso eine wichtige Rolle für ein gelingendes bzw. weniger gelingendes
Leben in Deutschland spielen.
In der bereits erwähnten Studie des Goethe Instituts, in der analysiert werden soll,
inwieweit „erworbene Sprachkenntnisse [in der Übergangszeit] wieder zu verblassen
scheinen (…) und wie demgegenüber (…) geeignete Angebote für diese Übergangszeit [bereitgestellt werden können]“ (Goethe Institut 2012, S. 5), wird betont, dass die
erworbenen Kenntnisse und sprachlichen Fähigkeiten eine Basis für den Alltag in
Deutschland darstellen (vgl. ebd., S.17). 61% der befragten Lehrkräfte, die in
Deutschland Integrationskurse leiten, stimmten auch zumindest teilweise der Aussage zu, dass die Migrant_innen, die einen Sprachkurs abgelegt haben, bessere
Deutschsprachkenntnisse vorweisen als Zuwandernde ohne A1-Zertifikat aus dem
Heimatland (vgl. Goethe Institut 2012, S. 17).
In dieser Studie sehen „88% der befragten Integrationskursteilnehmer den Erwerb
einfacher Deutschkenntnisse als sehr hilfreich oder hilfreich für die Vorbereitung auf
das neue Leben in Deutschland an“ (ebd.).
Auch im Bundesweiten Integrationsprogramm – Angebote der Integrationsförderung
in Deutschland: Empfehlungen zu ihrer Weiterentwicklung – des Bundesamtes für
Migration und Flüchtlinge (BAMF 2010) wird betont, dass Integration zuerst über
Sprache, Bildung und Ausbildung führt. Laut BAMF sind gute deutsche Sprachkenntnisse die Basis für Bildungserfolge und ein eigenständiges Leben (vgl. ebd., S.14).
Sie werden als Voraussetzung für einen gleichberechtigten Zugang von Menschen
mit Migrationshintergrund zu Bildung, Ausbildung und Arbeit, Wirtschaft und Gesell-
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schaft betrachtet. Daher ist die Deutschförderung laut BAMF eine wichtige Säule einer aktivierenden Integrationspolitik (vgl. ebd.). Das Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge hat bezüglich der Feststellung von Sprachkenntnissen und Sprachförderbedarf von Migrant_innen 2010 eine Studie durchgeführt. Diese Repräsentativuntersuchung „Ausgewählte Migrantengruppen in Deutschland“ (RAM) arbeitet vor allem
mit dem Instrument der Selbsteinschätzung der Sprachkenntnisse der Befragten (vgl.
ebd.). Ein Ergebnis ist, dass 52,8% der befragten türkischen Frauen die eigenen
Deutschkenntnisse als mittelmäßig, schlecht oder sehr schlecht einstufen. 36,9% der
befragten türkischen Männer gaben an, mittelmäßig oder schlechter Deutsch zu
sprechen (vgl. ebd.).
Das Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge betont, dass Erwachsene andere Förderbedarfe als Kinder und Jugendliche haben. Bei Erwachsenen stehe das
Zurechtfinden im Alltag und das sprachlich kompetente Handeln im Arbeitsleben im
Vordergrund. Angebote, die solche Aspekte aufgreifen, bilden den Schwerpunkt der
staatlich finanzierten Deutschförderung. Diese zwei Schwerpunkte bestehen aus den
Integrationskursen und den Orientierungskursen (vgl. ebd., S.16).
In der Studie des Integrationsministeriums Baden-Württemberg ‚Gelebte Vielfalt- Ergebnisse und Analysen einer repräsentativen Bevölkerungsumfrage zur Integration in
Baden-Württemberg 2012‘ ist in Bezug auf die Bedeutung unterschiedlicher Integrationsmaßnahmen von Migrant_innen die Sprachförderung nahezu unumstritten (vgl.
Wüst/Halisch 2012, S.37).
Im Zeitungsartikel ‚Deutsch lernen dringend erwünscht – Einheimische fordern Integrationswille bei Zuwanderern‘ der Stuttgarter Nachrichten vom 5. Juni 2012 über diese Studie ‚Gelebte Vielfalt‘ wird betont, dass 92% der Baden-Württemberger_innen
der Aussage ‚Zuwanderer sollen die deutsche Sprache lernen‘ voll und ganz zustimmen (vgl. Stuttgarter Nachrichten 2012). In diesem Zeitungsartikel wird in gewisser
Weise suggeriert, dass den Zuwandernden gesagt werden müsste, dass sie Deutsch
lernen sollen. Unterstellt wird hier, dass sie selbst wohl keine Motivation zum
Deutsch lernen haben, was unseren Ergebnissen vollkommen widerspricht. Die
Auswertung der Gruppendiskussionen ergibt, dass Deutschsprachkenntnisse für die
Zuwandernden ein sehr wichtiger Faktor für das neue Leben in Deutschland ist. Die
Zuwandernden möchten Deutsch lernen. Sie sind sehr ambitioniert und motiviert dies
zu tun, denn sie sehen in guten Sprachkenntnissen eine große Brücke in Bezug auf
das neue Leben in Deutschland.
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16.3 A1-Sprachprüfung als Hürde
Die A1-Sprachprüfung, die die Heiratsmigrant_innen absolvieren müssen, um ein
Visum für Deutschland zu erhalten, stellt die zweitgrößte Hürde bezüglich des neuen
Lebens in Deutschland dar. Natalia spricht davon, dass sie jetzt nur das Sprachniveau A1 hat, und dass sie in Deutschland weitere Prüfungen machen muss, um das
Niveau A2 und später das Niveau B1 zu erhalten (vgl. 1.4.11-12 Natalia). Die Teilnehmer_innen aus Gruppe eins sind sich alle sicher, dass die Sprachprüfung eine
große Hürde darstellt (vgl. 1.6.13 Natalia, Berfin, Gül, Arda, Kenan). Lara betont,
dass für sie die Sprachprüfung zwar eine Hürde darstellt, aber sie letztendlich von
der Sprachprüfung auch profitieren wird, da sie die Notwendigkeit guter deutscher
Sprachkenntnisse sieht, um in Deutschland leben zu können. So sagt sie: „Ich sehe
zum Beispiel die Prüfung als ein Hindernis, aber in Bezug auf das, was ich davor gesagt habe, ist es eigentlich letztendlich zu meinem Guten, dass ich dann auch natürlich was davon habe“ (2.9.22-25 Lara). Ayhan betont, dass er, wie auch Freunde von
ihm, den Erhalt des Visums und die Sprachprüfung als die größten Hürden ansieht
(vgl. 3.7.11-12 Ayhan). Eser sieht die Sprachprüfung ebenso als eine große Schwierigkeit an, da er ohne das Bestehen der A1-Sprachprüfung nicht nach Deutschland
kommen kann (vgl. 6.15.25 Eser).
Die Wirksamkeit der A1-Sprachprüfung wird auch seitens eines Sprachlehrers in
Frage gestellt. Am Ende einer teilnehmenden Beobachtung an einer Sprachschule in
Freiburg, teilte uns dieser Sprachlehrer mit, dass die meisten Migrant_innen in ihrem
Heimatland ‚falsches‘ Deutsch lernen würden. Seiner Meinung nach würden sie die
Sprache so lernen, dass sie die A1-Prüfung bestehen können. Dabei würden beispielsweise Artikel und andere grammatikalische Feinheiten nicht mitgelernt bzw.
falsch gelernt werden. Das negative hierbei sei, dass eine große Schwierigkeit darin
läge, einmal falsch Gelerntes später zu korrigieren (vgl. Gedächtnisprotokolle, Peter
2012).
Deutungen
Die A1-Sprachprüfung wird insgesamt als die zweitgrößte Hürde von den Heiratsmigrant_innen betrachtet. Als größte werden die Deutschsprachkenntnisse selbst
eingeschätzt. Die Voraussetzung, um ein Visum zu erhalten, ist der Nachweis von
A1-Sprachkenntnissen. Aus diesem Kontext heraus wird deutlich, dass die Sprachkursteilnehmer_innen des Deutschkurses auf das Bestehen der A1-Sprachprüfung
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fokussiert sind. Die A1-Sprachprüfung und die Vorbereitung auf diese erfordern
Durchhalte- und Konzentrationsfähigkeit. Die Bedingung des Nachweises von A1Sprachkenntnissen, die für den Erhalt des Visums notwendig sind, erzeugt also auch
enormen Druck. Wenn die Heiratsmigrant_innen die A1-Sprachprüfung nicht bestehen, müssen sie eventuell weiterhin zur Sprachschule gehen und zu einem späteren
Zeitpunkt die Sprachprüfung wiederholen, was wiederum den Ausreiseprozess verzögert und eine zusätzliche Belastung darstellt.
Kritisch an der A1-Sprachprüfung ist weiterhin, dass der Deutschunterricht im Herkunftsland auf das Bestehen der A1-Sprachprüfung abzielt, wie aus den Gruppendiskussionen hervorging. Daher werden wichtige Teile der Grammatik, wie zum Beispiel
das Verwenden von Artikeln, nicht ausreichend bearbeitet. Der Sprachunterricht ist
darauf angelegt alles möglichst effektiv zu lernen, um die Prüfung zu bestehen. Dies
ist ein weiterer Faktor, wie die Sprachprüfung das Deutsch lernen behindert, indem
nicht qualitativ gutes Deutsch gelehrt wird, um dann in Deutschland die Sprache weiterhin vertiefen zu können. Die Qualität der Sprachkompetenz, welches auf die A1Prüfung gerichtet ist, entspricht also nicht dem, was ein nachhaltiges Weiterlernen
erfordert. Dennoch wird die A1-Sprachprüfung von den Heiratsmigrant_innen nicht
nur als Hürde, sondern auch als Chance gesehen, um ein gewisses Basiswissen der
deutschen Sprache zu erhalten und damit mit deutschen Bürger_innen in Kontakt
treten zu können.

16.4 A1-Sprachprüfung als Brücke
Bei dem Thema A1-Prüfung als Brücke liegen Aussagen von Gruppe zwei bis fünf
vor. Von Gruppe eins und sechs gibt es keine Textausschnitte.
Sehr auffallend ist, dass in allen vier Gruppen positive Aussagen zur A1-Prüfung gemacht werden. Obwohl für die interviewten Personen klar ist, dass dies eine Pflicht
ist, sehen sie die Prüfung als Chance, die deutsche Sprache besser zu lernen und
damit auch besser auf Deutschland vorbereitet zu sein (vgl. 2.19.23 Ela, 2.20.4-9
Ebru, 4.7.1-3 Yağmur). Ebru meint, dass sie dadurch lernt, selbst Fragen zu stellen,
was sie beispielsweise auch beim Einkaufen gebrauchen wird (vgl. 2.20.4-9 Ebru).
Ayhan ist auch der Meinung, dass er, wenn die A1-Prüfung nicht wäre, ‚Straßensprache‘ sprechen würde und damit kein richtiges Deutsch (vgl. 3.13.7-13 Ayhan). Eine
Teilnehmerin aus Gruppe fünf ist der Meinung, dass sie eben gerade durch diese
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Prüfung später selbstständiger sein kann (vgl. 5.5.19-22 Elif). Hier stimmen ihr alle
anderen aus ihrer Gruppe zu (vgl. 5.5.28 Nursima, Fadime, Hülya).
Eine Teilnehmerin vergleicht sich mit einer Verwandten, die bereits in Deutschland
lebt. Diese hätte keine A1-Prüfung gehabt, könne aus diesem Grund kein Deutsch
sprechen und sei damit sehr von ihrem Mann abhängig. Sich selbst sieht Hülya aufgrund der Pflicht zur A1-Prüfung deshalb besser vorbereitet (vgl. 5.6.2-8 Hülya).
Deutungen
Einerseits sehen die Teilnehmer_innen die A1-Prüfung als Pflicht, doch andererseits
viel mehr als Chance, um besser vorbereitet nach Deutschland zu kommen. Fast
scheint es so, als würde der positive Aspekt überwiegen und den negativen Aspekt
der Prüfung verringern. Obwohl für die Diskutant_innen klar ist, dass dies eine Pflicht
ist, sehen sie die A1-Prüfung mehr als Chance. Denn durch die A1-Prüfung würden
sie deutsche Sprachkenntnisse erwerben und könnten damit in ihrem Alltag in
Deutschland aktiv und handlungsfähig sein. Zudem wären sie dadurch auch selbstständiger.
Es scheint so, als würden die Teilnehmer_innen der Gruppendiskussionen die A1Prüfung mit dem Sprachkurs gleichsetzen, weil sie fast immer davon sprechen, dass
sie ohne diese Prüfung nicht so viel Deutsch gelernt hätten. Die positive Bewertung
ist damit auf die Sprachvermittlung zu beziehen, nicht auf die Pflicht die Prüfung zu
bestehen.
Durch die Aussage von Yağmur wird deutlich, dass die A1-Prüfung für sie erst der
Anfang ist und dass danach auch weitere Prüfungen folgen werden, denn sie spricht
davon, dass es in Deutschland mit Sprachkursen weitergehen wird.

Exkurs zur Sprachprüfung und rechtliche Bedenken
Die Regelung, dass einfache Deutschkenntnisse für den Visumserwerb erforderlich
sind, ist im Gesetz zur ‚Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der
Europäischen Union‘ festgelegt. Dieses Gesetz wurde im August 2007 in Kraft gesetzt. Es besagt, dass Neuzuwandernde aus Drittstaaten, die mit einem bzw. einer
Deutschen oder einem/einer in Deutschland lebenden Ausländer_in verheiratet sind
bzw. diese_n heiraten möchten, einfache Deutschkenntnisse für den Visumserwerb
nachweisen müssen (§ 30 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 Aufenthaltsgesetz, § 28 Abs. 1 S. 5 Aufenthaltsgesetz). Als einfache Deutschkenntnisse gelten Kenntnisse auf dem A1-
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Level des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen (GeR), die
durch eine offizielle Prüfung nachgewiesen werden sollten (vgl. BAMF 2009 in Goethe Institut 2012, S.17).
Jedoch wird in dem Bericht des Deutschen Bundestages über die ‚Evaluierung des
Nachweises einfacher Deutschkenntnisse beim Ehegattennachzug nach dem Aufenthaltsgesetz- Sprachlern- und Sprachtestangebote, Visumverfahren‘ (vgl. Deutscher Bundestag 2010, S.34) berichtet, dass ein besonderer Sprachnachweis, das
heißt ein Prüfungszertifikat im Visumsverfahren entbehrlich ist, wenn die einfachen
Deutschkenntnisse des Antragsstellers offenkundig vorliegen. In diesen Fällen, so
der Deutsche Bundestag, wäre das Erfordernis einer gesonderten Sprachprüfung für
den Ehegattennachzug unter Berücksichtigung des grundrechtlichen Schutzes der
Ehe unverhältnismäßig. Im Visumshandbuch des Auswärtigen Amtes vom 14. Januar
2010 gibt es einen Beitrag zum „Nachweis einfacher Deutschkenntnisse beim Ehegattennachzug“ (ebd.), in dem die Offenkundigkeit dahingegen definiert wird, dass
keine vernünftigen Zweifel am entsprechenden Sprachvermögen des Antragstellers
vorhanden sein dürfen, die geforderten Deutschkenntnisse bei der persönlichen Vorsprache ‚auf der Hand‘ liegen und auf Anhieb ersichtlich sein müssen (vgl. ebd.).
Diese Feststellung muss von einem Beamten aktenkundig und nachvollziehbar vermerkt werden und kann z.B. durch das Notieren der gestellten Fragen geschehen.
Zugleich wurden die Auslandsvertretungen darauf hingewiesen, dass die Bestätigung
offenkundiger Deutschkenntnisse nicht den Grundsatz unterlaufen darf, nach dem
der Sprachnachweis regelmäßig anhand einer Sprachprüfung, die standardisiert ist,
erbracht werden muss. Die Auslandsvertretungen sollten in Zweifelsfällen die Vorlage eines Sprachzertifikats der anerkannten Prüfungsanbieter anfordern. Je nach
Herkunftsland variiert die Zahl der Visumsverfahren, bei denen durch solch offenkundige Deutschkenntnisse auf ein Zertifikat verzichtet werden kann. Die Deutschkenntnisse wurden jedoch häufig bereits entweder bei früheren Aufenthalten in Deutschland erworben, z.B. bei einem Studium oder Sprachkurs oder auch im Herkunftsstaat
zum Beispiel durch ein Germanistikstudium, Schulunterricht oder ähnliches. Die Visumsentscheider_innen der meisten Auslandsvertretungen führen, um diese Offenkundigkeit der Deutschkenntnisse festzustellen, mit der entsandten Ehegattin/dem
entsandten Ehegatten ein kurzes Gespräch auf Deutsch in der Visastelle. Die/der
Beamtin/Beamte trifft dann die Entscheidung über das Vorliegen offensichtlicher
Deutschkenntnisse (vgl. Deutscher Bundestag 2010, S.34).
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Nach unserer Untersuchung stellt sich die Situation allerdings so dar, dass die VisaAnwärter_innen zum einen ein A1-Zertifikat über die bestandene Prüfung vorlegen
müssen und zusätzlich noch an den Schaltern der Visastelle mündlich geprüft werden.
Rechtliche Bedenken15
Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft hat am 12. September 1963 das Assoziationsabkommen mit der Türkei geschlossen. Dieses Abkommen legt den „Ausbau der
Wirtschaftsbeziehungen (…) [und die] Ausweitung des Handelsverkehrs (…) zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Türkei“ (Dienelt 2012,
S.129) fest. Zudem sollen dadurch „politische, ökonomische und soziale Transformationsprozesse“ (Schröder 2011, S.4) bezüglich des Drittstaates gefördert werden,
woraus „letztlich der Beitritt der Türkei zur Gemeinschaft“ (ebd.) resultieren sollte.
Das Assoziationsabkommen stellt einen völkerrechtlichen Vertrag dar, bei dem sich
Vertragspartner (in unserem Fall die Türkei) an eine supranationale Gemeinschaft
bindet, jedoch nicht (Voll-)Mitglied der Gemeinschaft wird. Dabei erhält der assoziierte Partner Rechte und Pflichten. Das Assoziationsrecht ist Teil des Gemeinschaftsrechts und geht nationalem Recht vor, deshalb sind die Mitgliedsstaaten verpflichtet
dieses anzuwenden. Der Assoziationsrat überwacht die Einhaltung der im Assoziationsabkommen festgelegten Abmachungen (vgl. Schröder 2011, S.4).
„Es gibt zwei rechtlich zentrale Bedenken gegen die A1-Prüfung: Zum einen ist
es die Stand-Still-Klausel [auch ‚Stillhalteklausel‘ genannt] im Assoziationsrecht.
Zum anderen kann zwar nach der Familienzusammenführungsrichtlinie die
Teilnahme an ‚Integrationsmaßnahmen‘ verlangt werden, jedoch nicht eine Integrationsanforderung, ohne dass die Maßnahme angeboten wird“ (Blechinger
2012).
Aus diesen Gründen sieht Jürgen Blechinger die A1-Prüfung als juristisch nicht haltbar an.
Die Stand-Still-Klausel (Art. 41 Abs. 1 ZusProt.) besagt:
Die Vertragsparteien werden untereinander keine neuen Beschränkungen der Niederlassungsfreiheit und des freien Dienstleistungsverkehrs einführen.
15

Die folgenden Ausführungen resultieren aus einem Telefongespräch mit Jürgen Blechinger, Jurist
des Diakonischen Werkes Baden – Stabstelle Migration, vom 14.06.2012.
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Art 13 ARB 1/80:
„Die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft und die Türkei dürfen für Arbeitnehmer
und ihre Familienangehörigen, deren Aufenthalt und Beschäftigung in ihrem
Hoheitsgebiet ordnungsgemäß sind, keine neuen Beschränkungen der Bedingungen für den Zugang zum Arbeitsmarkt einführen“ (Schröder 2011, S.4).
In der Ausarbeitung von Schröder, die die ‚Anwendungsbereiche und Auswirkungen
der Stillhalteklausel im Assoziationsrecht der EU mit der Türkei‘, im Auftrag der ‚wissenschaftlichen Dienste‘ des Deutschen Bundestags beleuchtet, hält sie fest, dass
die Vereinbarungen, die im Assoziationsabkommen geschlossen wurden, bei rechtlichen Fragen bezüglich der Familienzusammenführung nicht greifen (vgl. Schröder
2011, S.13). Diesbezüglich würden die nationalen Rechte gelten (vgl. ebd.). Auf
Deutschland bezogen würde dies bedeuten, dass hier die Regelung bezüglich des
Ehegattennachzugs gemäß § 30 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes gelten würde.
Doch der Europäische Gerichtshof (EuGH) „hat in der Rechtsache Toprak entschieden, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, auch solche neuen Beschränkungen
zu unterlassen, die nicht unmittelbar die Arbeitnehmerfreizügigkeit betreffen, sich
aber mittelbar auf diese auswirken können“ (Schröder 2011, S.13). Denn wenn die
Stand-Still-Klausel nicht auf den Familiennachzug angewendet werden kann, dann
wäre dies nicht nur von Nachteil für die zuziehenden Ehegatt_innen, sondern würde
zudem auch eine Beeinträchtigung der „Rechte des in Deutschland lebenden türkischen Stammberechtigten“ (ebd.) bedeuten, „da ein untersagter Familiennachzug
sich negativ auf (…) [dessen] Verwirklichung der Freizügigkeit auswirken kann“
(ebd.). Dies soll laut EuGH vermieden werden. Vielmehr soll die „Aufrechterhaltung
seiner familiären Bande garantiert (…) [werden] und günstige Voraussetzungen für
den Familiennachzug geschaffen werden“ (ebd., S.13f.).
Wie am Beispiel der Niederlande sichtbar wird, hat ein Klageverfahren dazu geführt,
dass eine entsprechende Regelung nicht mehr anwendbar ist:
„Mehrere betroffene Zuwanderer hatten vor Gericht gegen die A1-Prüfung geklagt. Das Verfahren wurde im Vorabentscheidungsverfahren dem EuGH vorgelegt. Der Generalanwalt vertrat in dem Verfahren die Ansicht, dass die Pflicht
zur A1-Sprachprüfung mit dem europäischen Gemeinschaftsrecht nicht vereinbar ist. Zu einem Urteil kam es nicht, das Verfahren wurde dadurch erledigt,
dass die Niederlande der Klägerin ein Visum erteilte“ (Blechinger 2012).
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Die Niederlande hat eingesehen, dass die Art und Weise, wie dort A1-Prüfungen
durchgeführt wurden, rechtlich nicht haltbar ist und hat diese Pflicht deshalb aufgehoben (vgl. ebd.).
Auch in Österreich sieht die Lage ähnlich aus. Aus den bereits benannten rechtlichen
Gründen wird auch Österreich die Regelung zur A1-Prüfung nicht mehr lange aufrechterhalten können.
Für Deutschland liegt die gleiche rechtliche Ausgangslage bezüglich der A1-Prüfung
vor. Dass sie trotzdem weiterhin fortbesteht liegt darin begründet, dass noch keine
Person Anklage dagegen erhoben hat. Grund hierfür ist, dass es für die Zuwanderer
nicht so einfach ist, ein Anklageverfahren einzuleiten. Viele der Betroffenen ziehen
es vor, die A1-Prüfung zu bezahlen und zu machen, anstatt Anklage zu erheben und
einen Anwalt einzusetzen (vgl. ebd.).
Eine rechtliche Alternative wäre laut Jürgen Blechinger, dass Heiratsmigrant_innen
einen Sprachkurs in ihrem Land absolvieren müssen, um ein Visum zu erhalten, jedoch nicht zu einer Sprachprüfung verpflichtet werden. Die A1-Prüfung würde also
entfallen (vgl. Blechinger 2012).

17

Hürden

In diesem Kapitel geht es um die Schwierigkeiten, die die Heiratsmigrant_innen in
Bezug auf das neue Leben in Deutschland sehen. In den sechs Gruppendiskussionen, die in der Türkei geführt wurden, und in den Einzelinterviews, die in Deutschland
gemacht wurden, werden unterschiedliche Hürden benannt, die im Folgenden erläutert werden.

17.1 Erhalt des Visums im Rahmen der Familienzusammenführung
Für die Heiratsmigrant_innen stellt der Erhalt des Visums ein großes Hindernis dar.
Dies wird in Gruppendiskussion eins kollektiv festgestellt (vgl. 1.6.11-13 Alle). Barış
betont, dass der Erhalt des Visums eine Hürde für ihn ist (vgl. 3.6.34-7.1 Barış). Ayhan sieht den Erhalt des Visums ebenso als große Hürde an (vgl. 3.6.26-27 Ayhan).
Er zieht seine Erkenntnisse auch aus Erzählungen von Freunden. Ayhan berichtet:
„Laut Aussagen von meinen Freunden werden die Prüfung und das Visum eine Hürde für mich darstellen“ (3.7.11-12 Ayhan). Eser spricht als Einziger von der Ehegat-
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tenbefragung, welche auch an der Visastelle vollzogen wird. Er sagt: „Ich war in einer
Unterrichtseinheit von Nevriye. Die Informationen möchte ich auch gerne, aber erst
nach der Prüfung, denn ich bin schon auf die Ehegattenbefragung fokussiert“
(6.15.25-30 Eser). Er berichtet, dass er sich darüber Sorgen macht, was ihn in der
Botschaft erwartet (vgl. 6.15.26-27 Eser). Gustavo aus Ecuador, der bereits in
Deutschland lebt, spricht im Einzelinterview ebenfalls von ähnlichen Schwierigkeiten
im Visumsprozess (vgl. 7.2-5 Gustavo).
Viele Migrant_innen sind aufgeregt vor dem Termin bei der Visastelle, insbesondere
hinsichtlich der Ehegattenbefragung, weil sie nicht genau wissen, was sie erwarten
wird. Die Aufregung scheint berechtigt, denn die Befragungen an den Schaltern dienen zum einen der ‚informellen‘ Sprachprüfung, obwohl das Zertifikat über die bestandene A1-Prüfung vorgelegt werden muss. Zum anderen soll überprüft werden,
ob es sich um eine Scheinehe handelt. Dies soll herausgefunden werden, indem
sehr intime Fragen gestellt werden, etwa auf welcher Seite des Bettes die Ehepartner_innen schlafen. Falls ein Verdacht auf eine Scheinehe besteht, bekommt der/die
Visaantragssteller_in einen weiteren Termin für eine gleichzeitige Befragung der einen Ehepartner_innen auf der Ausländerbehörde in Deutschland und der anderen
auf der Visastelle in Ankara. Sollten die Aussagen der Eheleute nicht übereinstimmen, wird das Visum nicht erteilt.
Diese Befragungen werden als entwürdigend erlebt. Und das nicht nur auf Grund der
Tatsache, dass viele Fragen gar nicht beantwortet werden können, weil die Eheleute
vor der Heirat noch gar nicht ihren (intimen) Alltag geteilt haben.
Deutungen und Verknüpfungen
Da ein Visum im Rahmen des Familiennachzugs erforderlich ist, um nach Deutschland ausreisen zu können, stellt der Erhalt des Visums eine entscheidende Hürde im
Auswanderungsprozess dar. Um das Visum zu bekommen, müssen alle Sprachkursteilnehmer_innen das A1-Sprachniveau durch die A1-Sprachprüfung vorweisen
können. Diese beiden Hürden sind also eng miteinander verknüpft. Eine weitere
Schwierigkeit ist, dass das A1-Zertifikat nur sechs Monate gültig ist.
Dass der Erhalt des Visums eine Hürde darstellt, bestätigt auch die Studie des Goethe Instituts. 94% der Migrant_innen hätten gerne bei der Beantragung des Visums
Hilfe in Anspruch genommen. Daher wird ein dringender Unterstützungsbedarf bei
der Erfüllung von Formalitäten, wie beispielsweise beim Visumsverfahren, die wäh-
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rend der Übergangszeit bewältigt werden müssen, gesehen (vgl. Goethe Institut
2012, S.21f.).
In dem Bericht des Deutschen Bundestages über die ‚Evaluierung des Nachweises
einfacher Deutschkenntnisse beim Ehegattennachzug nach dem AufenthaltsgesetzSprachlern- und Sprachtestangebote, Visumverfahren‘ wird berichtet, dass heute
nicht mehr so viele Visa zur Familienzusammenführung erteilt werden, wie noch vor
Einführung des Sprachnachweiserfordernisses. Hierbei wäre jedoch zu berücksichtigen, dass die Zahl der zum Ehegattennachzug erteilten Visa seit Jahren rückläufig
ist. Im Jahr 2002 seien noch 64.000 Visa erteilt worden, im Jahr 2006 waren es nur
noch 39.585. Dabei beruhe der Rückgang der Erteilungszahlen nicht entscheidend
auf dem Beitritt von zehn Staaten zur Europäischen Union im Jahr 2004, deren
Staatsangehörige mittlerweile als Unionsbürger zum Zweck des Ehegattennachzugs
visumsfrei nach Deutschland einreisen können (vgl. Deutscher Bundestag 2010,
S.31f.). „Dies belegt die Entwicklung in der Türkei, wo bereits vor Einführung des
Sprachnachweiserfordernisses ein starker Rückgang der Zahlen zum Ehegattennachzug festzustellen war. Die statistische Entwicklung des Ehegattennachzugs seit
August 2007 lässt sich zudem nicht allein auf die Zuzugsvoraussetzung der einfachen Deutschkenntnisse zurückführen“ (ebd., S.32). 2010 wurden von der Deutschen
Botschaft in der Türkei 7456 Visumgenehmigungen für Familienzusammenführungen
erteilt (vgl. Blechinger 2011, S.3). Ein weiterer bestimmender Faktor wäre die allgemeine Entwicklung der Migration in Deutschland, die Auswirkungen auf einen anschließenden Familiennachzug zu eingewanderten Ausländer_innen hat (vgl. Deutscher Bundestag 2010, S.32). Zum Thema Visavergabe ist noch wesentlich, dass die
Auslandsvertretungen angewiesen wurden, Antragssteller_innen auch bei (noch) fehlendem Nachweis der einfachen Deutschkenntnisse in allen Fällen die Möglichkeit zu
einer persönlichen Vorsprache am Visaschalter zu gewähren, damit sie die Gelegenheit haben, etwaige gesetzliche Ausnahmetatbestände geltend zu machen oder
nachzuweisen, dass sie offensichtliche einfache Deutschkenntnisse besitzen. Seit
der Einführung des Sprachnachweises treten, so der Deutsche Bundestag, an einzelnen Auslandsvertretungen etwa bei der Zutrittskontrolle erfolgte Zurückweisungen
von Antragssteller_innen zum Ehegattennachzug allein wegen des fehlenden
Sprachnachweises nicht mehr auf (vgl. ebd., S.34).
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Diese Aussagen decken sich jedoch nicht mit unseren Erkenntnissen aus der Türkei.
Im Folgenden nur ein Beispiel, welches darauf hinweist, dass das Verhalten an der
Visastelle den Zuwandernden gegenüber sehr respektlos sein kann:
Eine vierzigjährige Frau berichtete uns, dass sie mit ihren Kindern zu ihrem Ehemann
möchte, der bereits seit zwölf Jahren in Deutschland lebt. Sie ist Analphabetin und
hat sieben Monate Deutsch gelernt. Für den Sprachkurs ist sie in die Stadt zur
Schwiegermutter gezogen und hat ihre drei Töchter im Dorf gelassen. Die A1Sprachprüfung hat sie erfolgreich bestanden. Mit ihren Töchtern und einem Verwandten ist sie vom Südosten der Türkei zur Visastelle nach Ankara gefahren. Dort wurde
sie dann gefragt, was sie mit ihren fünf Wörtern Deutsch in Deutschland wolle. Daraufhin zeigte sie ihr Deutschzertifikat und wurde gefragt, „wo hast du das gekauft“?
Sie wurde wieder nach Hause geschickt, ihre 13 Stunden Fahrt waren also umsonst.
Jetzt ist sie in der Sprachschule ELBIM und lernt weiter. Sie erzählt, dass sie vielleicht noch zwei oder drei Monate weiter lernen wird, je nachdem wann die Lehrer_innen sagen, sie könne die Sprachprüfung nochmals schaffen. Das Zertifikat
müsse dann direkt von der Sprachschule zur Visastelle geschickt werden (vgl. Gedächtnisprotokolle, Steinhilber 2012). In diesem Beispiel wird deutlich, dass die Realität der Visaantragssteller_innen oftmals eine andere ist, als im Bericht des Bundestages dargestellt wird.

17.2 Warten auf den Erhalt des Visums
Ebru stellt eine klare Forderung. Sie sieht den Erhalt des Visums auch als Hürde und
fordert: „Wenn ich schon so einen Test machen muss, die A1-Prüfung, dann sollte
man mir wenigstens gefälligst das Visum sofort im Anschluss geben, sobald ich die
Prüfung bestanden habe“ (2.22.34-23.2 Ebru).
Deutungen und Verknüpfungen
Problematisch ist, dass die gewonnenen Deutschsprachkenntnisse im Warteprozess
bis zum Erhalt des Visums wieder verloren gehen können. Dies liegt insbesondere
daran, dass es schwierig ist, diese selbstständig zu vertiefen. Nach dem Erhalt des
Visums vergeht bis zum Beginn eines Integrationskurses in Deutschland erneut Zeit,
was wiederum einen weiteren Sprachverlust mit sich bringen kann.
In der Studie des Goethe Instituts wird betont, dass dieser Problematik bisher nur
wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Als Gründe für die Übergangszeit zwischen
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dem Ablegen der A1-Sprachprüfung und dem Eintritt in einen Integrationskurs werden vor allem formale Gründe und die Wartezeiten bis zum Beginn eines Integrationskurses in Deutschland genannt (vgl. Goethe Institut 2012, S.9). Die Zeit zwischen
Ablegen der Prüfung und der Einreise nach Deutschland dauert durchschnittlich
sechs Monate und die Zeit zwischen dem Erhalt des A1-Zertifikats und dem Beginn
des Integrationskurses in Deutschland dauert durchschnittlich elf Monate (vgl. ebd.,
S.16). Nach den Aussagen von Diakonie und SABEV-Mitarbeiterinnen sind längere
Wartezeiten von zehn bis zwölf Monaten auf ein Visum nicht selten (vgl. Gedächtnisprotokolle, Steinhilber 2012). Und dies trotz der Tatsache, dass das A1-Zertifikat über
die abgelegte Prüfung eigentlich nur sechs Monate gültig ist. Hierbei ist kritisch anzumerken, dass auf der einen Seite eine Sprachprüfung eingeführt wurde, damit die
Zuwandernden ein gewisses Sprachniveau vorweisen können, auf der anderen Seite
jedoch so lange auf ein Visum gewartet werden muss, dass viele Deutschkenntnisse
verloren gehen und die Neuzugewanderten wieder bei ‚Null‘ anfangen müssen.

17.3 Besucher- und Touristenvisum
Viele Heiratsmigrant_innen erhalten vor ihrer Ausreise nach Deutschland kein Besucher- bzw. Touristenvisum erhalten. So haben sie nicht die Möglichkeit, sich einen
Eindruck von dem Leben in Deutschland zu machen. Lara berichtet, dass sie gerne
einmal erfahren hätte, wie das Leben in Deutschland ist. Sie hatte bereits zweimal
Anträge auf ein Besuchervisum gestellt, welche jedoch abgelehnt wurden. Sie berichtet:
„Bevor ich die Entscheidung treffe, wirklich nach Deutschland zu gehen, hätte
ich gerne zum Beispiel die Möglichkeit gehabt, erst einmal als Tourist dorthin zu
reisen, um mir wenigstens für eine ganz kurze Zeit eine Vorstellung machen zu
können. Aber ich habe zwei Mal Anträge für ein Touristenvisum gestellt, diese
wurden jedoch ohne Widerspruchsmöglichkeit abgelehnt. Ich habe zweimal eine Ablehnung bekommen und das finde ich nicht schön. Die Bedingungen für
ein Besuchervisum machen es unmöglich, die Chance zu bekommen, als Besucher nach Deutschland zu reisen“ (2.6.11-23 Lara).
Ebru stimmt Lara zu und sagt, dass auch ihr nicht die Möglichkeit gegeben ist, für
kurze Zeit nach Deutschland zu gehen (vgl. 2.6.29-31 Ebru).
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Deutungen und Verknüpfungen
Das Nichterhalten eines Besuchs- bzw. Touristenvisums für maximal drei Monate ist
insofern eine Hürde, da sich die Heiratsmigrant_innen kein Bild davon verschaffen
können, wie es in dem Land sein wird, indem sie zukünftig leben werden. Viele Anträge werden abgelehnt. Hier stellt sich die Frage, wie ein gelingendes Ankommen
und Einfinden in Deutschland gestaltet werden kann, da die Einschränkung von Besuchervisa dies erschwert. Laut Aussagen der Projektleiterin und Mitarbeiterinnen
von Diakonie und SABEV werden etwa 80% dieser Anträge abgelehnt (vgl. Gedächtnisprotokolle, Steinhilber 2012).

17.4 Die Zeit im Sprachkurs in der Türkei
Lara spricht von der Zeit, die man im Sprachkurs braucht, um die Prüfung zu bestehen und sieht dies als Belastung an. Sie bezieht ihre Aussage vor allem auf Menschen, die besonders lange, das heißt mehr als sechs Monate brauchen, um die A1Prüfung zu bestehen. Sie erzählt:
„Aber die Zeit dauert ein bisschen zu lange. (…) es gibt Fälle, wo es sechs Monate und nicht nur drei Monate oder vier Monate dauert. Da kann es auch bis zu
sechs, sieben Monaten dauern, um diese Prüfung zu bestehen und dann ist ein
bisschen zu viel Zeit vergangen“ (2.9.26-31 Lara).
Es ist von der persönlichen Motivation, der Aufnahme- und Konzentrationsfähigkeit
der Teilnehmer_innen abhängig, ob sie die A1-Sprachprüfung beim ersten Versuch
bestehen oder ob sie die benötigte Punktzahl nicht erreichen. Wenn die Sprachschüler_innen Schwierigkeiten beim Lernen haben, kann es sein, dass mehr Unterrichtsstunden absolviert werden müssen, damit sie die Sprachprüfung bestehen.

17.5 Wohnen bei Verwandten
Das Wohnen bei Verwandten während der Sprachkurszeit kann ein Problem sein.
Tuğba spricht davon, dass manche Sprachkursteilnehmer_innen aus anderen Städten kommen und in Gaziantep dann bei Verwandten wohnen müssen. Sie berichtet:
„Manche Leute wohnen nicht in Gaziantep. Sie kommen aus anderen Städten. (…)
Darum müssen sie bei Verwandten bleiben. Das ist auch schwierig während der
Kurszeit“ (4.7.26-29 Tuğba).
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Enge Wohnverhältnisse und familiäre Konflikte, die durch das Wohnen bei Verwandten während der Sprachkurszeit entstehen können, stellen eine zusätzliche Belastung dar. Je nachdem wie gut die verwandtschaftlichen Beziehungen sind, kann es
hier zu Spannungen und Konflikten kommen. Durch die beengten Wohnverhältnisse
kann wenig Raum zum konzentrierten Lernen vorhanden sein.

17.6 Ungewissheiten und Ängste
Ozan spricht von den Hürden, die in Deutschland auf ihn zukommen und sieht als
Ursache die Ungewissheit über das neue Leben in Deutschland. Er hat absolut keine
Ahnung, wie das Leben in Deutschland aussehen könnte (vgl. 3.6.30-32 Ozan). Cem
betont ebenso die Ungewissheit, die er über gegebene Strukturen in Deutschland hat
und sagt: „Und die Strukturen, an die ich mich anpassen müsste, was ich natürlich
machen werde und auch muss. Aber diese sind für mich ungewiss“ (6.10.19-22
Cem).
Da die meisten der Zuwandernden nicht die Möglichkeit haben, ein Touristen- bzw.
Besuchervisum zu erhalten, bestehen Unsicherheiten und Ängste. Die Migrant_innen
kennen das Leben in Deutschland nur aus Erzählungen von Bekannten oder Freunden, die bereits in Deutschland sind, aus den Medien oder von anderen Quellen. Viele Gruppendiskussionsteilnehmer_innen hatten bisher nicht die Möglichkeit einen
Eindruck von dem Land zu bekommen, in dem sie zukünftig leben werden. Sie müssen sich, ohne sich ein eigenes Bild vom Leben in Deutschland gemacht zu haben,
auf ein völlig neues Terrain begeben, was selbstverständlich Ängste verursacht.
Barış spricht davon, dass er Angst hat im Blick auf das Arbeitsleben in Deutschland:
„Das macht mir Angst und auch das ist eine Hürde“ (3.7.5-6 Barış). Hülya spricht
ebenfalls von dem Gefühl der Angst, das sie hat, da sie gar nicht genau weiß, wie
das Leben in Deutschland aussehen wird. „Und ich habe Angst, das ist eine Hürde
für mich, was soll ich dort machen? Wie ist mein Leben?“ (5.23.2-3 Hülya). In einem
späteren Abschnitt relativiert sie jedoch ihre Aussage, indem sie sagt, dass Angst
normal sei, dass Verwandte von ihr auch Ängste hatten und dass sie aber auch weiß,
dass sie das schaffen kann (vgl. 5.6.26-29 Hülya). Elif schließt sich Hülya an und
sagt: „Ich habe viele Ängste“ (5.6.23 Elif). Alara spricht davon, dass sie in Deutschland keine Arbeit aufnehmen wird, da sie hierfür Lehrgänge und Weiterbildungen
machen müsste und dies bei ihr Angst verursachen würde (vgl. 6.4.25-29 Alara).
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17.7 Fremdsein
Das Gefühl des Fremdseins wird als weitere Schwierigkeit benannt. Kenan spricht
davon, dass er sich zunächst in Deutschland sehr schüchtern verhalten wird (vgl.
1.3.14 Kenan). Natalia antwortet auf den Gesprächsimpuls: „Euch wird es in
Deutschland so gut gefallen, dass es Euch dort an gar nichts fehlen wird“ (1.4.5-7
Interviewer_in) mit: „Nein! Ich bin dort fremd“ (1.4.11 Natalia). Auch Galina, die bereits in Deutschland lebt, betont in einem Einzelinterview, dass sie sich in Deutschland fremd fühlt (vgl. 7.26ff. Galina).

17.8 Traurigkeit
Das Bedauern, dass die Tochter in ein fremdes Land geht und die damit verbundene
Traurigkeit werden in Gruppe vier erwähnt. Ecrin berichtet davon, dass ihre Mutter
deshalb weint (vgl. 4.18.25 Ecrin). Melek schließt sich Ecrin an und sagt, dass ihre
Familie auch weinen würde (vgl. 4.18.20 Melek). Dicle berichtet ebenfalls davon,
dass ihre Familie traurig ist und sie zwar nicht weinen wollten, aber dies nun tun (vgl.
4.18.27 Dicle). Tuğba erzählt, dass sie nun nach Deutschland geht und ihre Mutter
deshalb weint (vgl. 4.18.23-25 Tuğba). Sie berichtet von ihrer eigenen Traurigkeit
und sagt: „Ich habe vor zwei Wochen geheiratet und da habe ich auch geweint“
(4.18.25-26 Tuğba).
Deutungen
Die Traurigkeit der Familie über das Weggehen stellt eine zusätzliche Belastung im
Auswanderungsprozess dar. In einer der sechs Gruppendiskussionen wird davon
gesprochen, dass Angehörige sehr traurig darüber sind, dass ihre Tochter die Türkei
verlässt. Auffallend ist, dass das Bedauern der Familie über das Weggehen eines
‚Kindes‘ vor allem bei Töchtern genannt wird. Des Weiteren wird deutlich, dass die
Eheschließung immer zwei Seiten hat. Einerseits der Gewinn beim Partner zu sein,
den man liebt, andererseits das Verlassen der vertrauen Umgebung, der Heimat und
der Familie und die damit verbundene Traurigkeit.

17.9 Verlust des gewohnten Umfeldes
Als weitere Schwierigkeiten werden genannt: das Vermissen von Familienangehörigen, Verwandten, Bekannten, Freunden, dem Heimatland, dem Essen, der Umge-
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bung und den türkischen Festen. In allen sechs Gruppendiskussionen wird das Gefühl des Vermissens thematisiert und hat damit eine große Gewichtung. Kenan
spricht davon, dass er die türkische Sprache und seine Familie vermissen wird (vgl.
1.4.16 Kenan). Arda nennt neben der Familie auch noch Bekannte und Freunde (vgl.
1.4.26 Arda). Gül spricht ebenfalls davon, dass sie ihre Familie vermissen wird (vgl.
1.4.26 Gül). Berfin schließt sich ihr an und fügt noch Freunde hinzu (vgl. 1.4.28 Berfin). Lara spricht davon, dass sie in Deutschland von ihrer Familie getrennt sein wird
(vgl. 2.19.3-7 Lara). In Laras Gruppe werden weitere Elemente genannt, die die
Gruppendiskussionsteilnehmer_innen vermissen werden. So nennt Ebru z.B. die
Familie (vgl. 2.9.5 Ebru). Lara spricht von der Sonne, die sie vermissen wird (vgl.
2.9.8 Lara). Ela nennt die Luft in ihrem Dorf, ihre Familie und Freunde (vgl. 2.9.11-12
Ela), ebenso wie Zeynep (vgl. 2.9.15 Zeynep). Ela spricht von Heimweh (vgl. 2.25.12
Ela). Ebru nennt das türkische Essen, das sie vermissen wird (vgl. 2.25.12 Ebru).
Barış betont ebenso, dass er seine Familie vermissen wird (vgl. 3.6.9-10 Barış).
Yağmur ist auch dieser Meinung (vgl. 4.3.12 Yağmur). Tuğba wird ihre Mutter vermissen (vgl. 4.3.17-18 Tuğba). Dicle erzählt von dem Essen und den Festen in der
Türkei und dass sie den Ramadan, die vier Jahreszeiten und auch die Tiere in ihrem
Dorf vermissen wird (vgl. 4.3.30-33 Dicle). Hülya betont, dass es für sie schwer ist,
dass ihre Familie in der Türkei bleiben wird (vgl. 5.22.30-23.2 Hülya). Nursima wird
ihre Freunde, ihre Familie, ihr Heimatland und ihre Lehrer vermissen (vgl. 5.20.3021.1 Nursima). Auch Elif sagt, dass sie ihre Familie und den Sprachkurs bei ELBIM
vermissen wird. Sie fügt auch noch das türkische Essen hinzu (vgl. 5.21.18-22 Elif).
Fadime schließt sich Elif an (vgl. 5.21.25 Fadime). Auch Seclan glaubt, dass ihr in
Deutschland manche Sachen fehlen werden, konkretisiert diese jedoch nicht (vgl.
6.10.3-6 Seclan). Auch in einem Einzelinterview, welches in Deutschland geführt
wurde, spricht Ayşe davon, dass sie ihre Familie vermisst (vgl. 1.24-25 Ayşe).
Deutungen
Das Vermissen von Familie, Verwandten, Bekannten und anderem Vertrauten aus
der Türkei, zeigt sich als gewichtige Hürde, weil diese Thematik in allen Gruppendiskussionen angesprochen wird. Durch die Migration nach Deutschland können soziale
Netzwerke der Zuwandernden beeinträchtigt werden. Daher scheint es offensichtlich,
dass auch das Gefühl des Heimwehs einen belastenden Faktor für das neue Leben
in Deutschland darstellen kann.
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17.10 Die unüberschaubare Bürokratie
Dicle spricht davon, dass ihr Behörden Angst machen, in denen sie verschiedene
Dokumente ausfüllen muss (vgl. 4.19.20-22 Dicle). Ecrin schließt sich ihr an und
sieht das Ausfüllen von Anträgen als Problem an (vgl. 4.19.24 Ecrin). Maria erzählt in
einem Einzelinterview in Deutschland ebenfalls von den bürokratischen Hürden (vgl.
7.29-31 Maria). Gustavo aus Ecuador benennt ebenfalls diese Schwierigkeit. Er berichtet davon, dass ihm der Kontakt zu den deutschen Behörden schwer fällt, weil die
Formulare für ihn sehr unverständlich sind und auch die Beamt_innen eine Fachsprache sprechen, die er nicht versteht (vgl. 14.30-15.2 Gustavo).
Deutungen und Verknüpfungen
Komplizierte Anträge, in denen womöglich noch viele Fachbegriffe vorkommen, erschweren das Einfinden und Ankommen für neu Zugewanderte. Für viele Menschen
ist der unüberschaubare bürokratische Aufwand eine große Belastung, bei dem sie
auf Hilfe angewiesen sind. Daher ist es wichtig, dass Migrant_innen wissen, an welche Stellen sie sich wenden können, damit sie in dieser Hinsicht Unterstützung bekommen können.
In der Studie ‚Gelebte Vielfalt‘ wird ebenfalls der Umgang mit Behörden und Ämtern
thematisiert (vgl. Wüst/Halisch 2012, S.21). 92% der Baden-Württemberger_innen
meinen, dass man Zugewanderten „Tipps zum Einleben in der neuen Umgebung
geben“ sollte oder „ihnen Hilfe bei konkreten Problemen, z.B. mit Ämtern und Behörden, anbieten sollte“ (ebd., S.21). Ob dies allerdings gleichzusetzen ist mit deren Bereitschaft, diese Hilfestellung für die Neuzuwandernden konkret zu leisten, wird in der
Studie nicht ausgeführt.

17.11 Schwierigkeiten bei der Ausübung einer Erwerbstätigkeit
Eine weitere Hürde wird in der Ausübung einer Erwerbstätigkeit gesehen. Kenan betont, dass er dringend eine Arbeit braucht, um finanziell abgesichert zu sein, damit
seine Kinder ein glückliches Leben haben können (vgl. 1.2.8-10 Kenan). Barış sagt:
„In meinem Leben dort, auf der Arbeit werde ich viele Hürden haben, da ich Deutschland nicht kenne“ (3.7.3-5 Barış). Auch Seclan spricht über die Schwierigkeiten, einen Beruf zu finden und stellt fest: „Man kann da nicht einfach jede Arbeit ausüben,
man wird manchmal eben Schwierigkeiten haben, einen entsprechenden Beruf zu
finden“ (6.12.22-26 Seclan). Eser berichtet, dass die Ausübung einer Erwerbstätigkeit
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eine finanzielle Entlastung für die Familie und deshalb wichtig ist. Wenn diese Entlastung wegfallen würde, entstünden zusätzliche Belastungen (vgl. 6.12.31-33 Eser).
Alara betont, wie wichtig es für sie ist, zu arbeiten. Sie sagt, dass ihr sonst alles fehlen würde (vgl. 6.10.11-12 Alara). Maria aus Lettland, die bereits in Deutschland lebt,
spricht im Einzelinterview von den Schwierigkeiten, eine Arbeitsstelle zu finden (vgl.
15.18-27 Maria).
Deutungen und Verknüpfungen
Da die Ausübung einer Erwerbstätigkeit die Grundlage darstellt, um eine Familie finanziell versorgen zu können, ist dies auf dem Weg nach Deutschland eine weitere
Schwierigkeit, die benannt wird. Es wird deutlich, dass der finanzielle Aspekt sehr
wichtig ist. Dies bedeutet für die Gruppendiskussionsteilnehmer_innen, dass die
Ausübung einer Erwerbsarbeit für sie notwendig ist, um die Existenzgrundlage der
Familie sichern zu können. Viele Heiratsmigrant_innen wollen ihren Kindern in
Deutschland ein glückliches Leben bieten und sehen dafür finanzielle Mittel als notwendig an. Andererseits spielt das Gefühl der persönlichen Handlungsfähigkeit eine
große Rolle in Bezug auf die Ausübung einer Erwerbstätigkeit. Das Arbeiten kann
Sinn und Struktur im Leben geben und ist deshalb für die eigene Handlungsfähigkeit
von Bedeutung.
Diese Hürde könnte laut Goethe Institut durch entsprechende Beratung hinsichtlich
Ausübungs- und Fortführungsmöglichkeiten einer Erwerbstätigkeit in Deutschland
bereits im Heimatland minimiert werden. Das Goethe Institut konnte durch qualitative
Interviews und Gesprächsrunden bestätigen, dass insbesondere über die Ausübung
des Berufs und Fortführungsmöglichkeiten in Deutschland bereits im Heimatland beraten und informiert werden sollte. Teilweise würden über die aktuelle Arbeitswelt in
Deutschland grundlegende Informationen fehlen, wie z.B. die Bedeutung eines Lebenslaufs oder übersetzte Zeugnisse. 90% der befragten Lehrkräfte von Integrationskursen in Deutschland sind der Auffassung, dass eine Beratung über die Ausübung des Berufs noch im Heimatland geschehen sollte. Hierin sehen sie die Möglichkeit noch vor Ort ein Bewusstsein für das Organisieren eventuell notwendiger Dokumente zu schaffen. 88% der befragten Lehrkräfte sehen hier noch Handlungsbedarf (vgl. Goethe Institut 2012, S.23).
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17.12 Kulturelle Unterschiede
Die kulturellen Unterschiede, die zwischen Deutschland und der Türkei bestehen,
werden als Problem gesehen. Natalia berichtet: „Ich meine, dass dort andere Sachen
vorkommen. Wenn ich es mit der Türkei vergleiche, ist dort eine neue Kultur, vielleicht auch Schwierigkeiten“ (1.1.29-32 Natalia). Kenan schließt sich Natalia an und
erzählt, dass er sich erst an das neue Leben in Deutschland gewöhnen muss und
auch an die neue Kultur (vgl. 1.2.6-8 Kenan). Elif berichtet, dass ihr die kulturellen
Unterschiede Angst machen. Sie erzählt, dass der familiäre Zusammenhalt in der
Türkei viel stärker ist als in Deutschland. Sie berichtet von einer Situation, die sie in
Deutschland beobachtet hat. Hierbei wollte sich ein Kind eine Uhr kaufen und die
Mutter sagte: ‚Ich kann dir das Geld leihen‘. Elif erkennt hier Unterschiede in der Erziehung und fragt sich, wie eine Mutter so etwas machen kann (vgl. 5.11.12-26 Elif).
Letztendlich kommt sie zu dem Schluss: „Unsere Kultur und unser Leben ist ganz
anders, dort beginnen unsere Schwierigkeiten“ (5.11.26-27 Elif).
Deutungen und Verknüpfungen
Die kulturellen Unterschiede zwischen der Türkei und Deutschland stellen für die
Gruppendiskussionsteilnehmer_innen eine weitere Hürde dar. Sie betonen, dass der
Prozess des Eingewöhnens Zeit braucht, da sie sich zuerst an das neue Leben in
Deutschland und auch an die neue Kultur gewöhnen müssen.
In der Studie des Goethe Instituts wird festgestellt, dass 92% der Migrant_innen gerne mehr über Deutschland, über die Kultur und die Mentalität gewusst hätten (vgl.
Goethe Institut 2012, S.16). Der Bedarf der Informations- und Landeskundevermittlung ändert sich während der Übergangszeit zum Zeitpunkt der Einreise nach
Deutschland. Zuwandernde fühlen sich laut eigenen Aussagen im Rahmen der oben
genannten Studie in der fremden Kultur oftmals ‚verloren‘ (vgl. ebd., S.20). Dies
deckt sich mit den Ergebnissen aus unseren Gruppendiskussionen, da die
Migrant_innen die kulturellen Unterschiede eventuell nicht als Schwierigkeit sehen
würden, wenn sie schon etwas über die kulturellen Praxen in Deutschland wüssten.
Aufgrund der kulturellen Unterschiede, die zwischen der Türkei und Deutschland bestehen, ist es wichtig, dass im Sprachkursunterricht mehr landeskundliche Zusatzangebote gemacht werden, damit so das Interesse für das Land geweckt werden kann,
in welchem die Migrant_innen zukünftig leben werden (vgl. ebd., S.26). Wobei an
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dieser Stelle anzumerken ist, dass wir in unserer Untersuchung dieses Interesse der
potentiellen Einwanderer sehr wohl gesehen haben.

17.13 Strukturelle Schwierigkeiten am Beispiel der Anerkennung des
Führerscheins
In Gruppendiskussion sechs wird ein weiteres Hindernis angesprochen: Alara meint,
dass die Länder nicht aneinander angepasst sind, und dass beispielsweise der Führerschein nochmals neu in Deutschland wiederholt werden muss. Sie berichtet: „Ich
habe ziemlich konkrete Vorstellungen, zum Beispiel möchte ich auf jeden Fall den
Führerschein machen. Manches sollte angepasst werden, zum Beispiel der Führerschein. Ansonsten muss ich dieselben Prozeduren in Deutschland nochmal machen“
(6.13.11-18 Alara).
Deutungen
Hier wird die Schwierigkeit der Anerkennung von bestimmten ‚Bescheinigungen‘ angesprochen. Viele im Ausland erworbenen Zertifikate werden in Deutschland nicht
automatisch anerkannt. Vielmehr muss eine zusätzliche Prüfung oder ähnliches dafür
abgelegt werden. So können strukturelle Schwierigkeiten und unterschiedliche Regelungen der jeweiligen Länder das Ankommen und Einfinden in Deutschland erschweren.

18

Brücken

Wie im letzten Kapitel deutlich wird, gibt es viele Hindernisse, die den Zuwandernden
Sorge bereiten und in ihnen Ängste unterschiedlichster Art sowie Intensität wecken.
Jedoch gibt es ebenfalls viele positive Aussagen der Zuwandernden, in denen sie
Unterstützung sehen bzw. Dinge, die sie als wichtige Voraussetzungen sehen, um
den Abschied von ihrer Heimat bestmöglich bewältigen und den Übergang nach
Deutschland und das Einfinden dort gut meistern zu können.
Im folgenden Kapitel liegt der Fokus also auf den ‚Brücken‘, welche die Zuwandernden in den unterschiedlichen Gruppendiskussionen selbst benannt und größtenteils
auch erläutert haben.
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18.1 Familie
In vier Gruppen wird von den Teilnehmer_innen erwähnt, dass die Familie bzw. der
Mann (vgl. 5.23.14 Elif) oder insbesondere die Frau eine Brücke für sie darstellt. Um
dies zu verdeutlichen, sollen einige ihrer Aussagen hier angeführt werden. Beispielsweise stellen Ozans Frau und deren Familie eine Brücke auf dem Weg nach
Deutschland dar (vgl. 3.6.29-30 Ozan). Auch Barış ist dieser Ansicht: „Meine Verwandten dort, vor allem meine Frau werden mir (…) dabei helfen“ (3.7.1-3 Barış). Im
Hinblick auf die Hürden, die ihn in Deutschland erwarten, seien sie für ihn eine wichtige Stütze (vgl. 3.7.18-20 Barış). Gül sagt, dass sie in Deutschland eine eigene Familie hat und dies wäre ausreichend für sie (vgl. 1.3.22 Gül). Auch aus einem Einzelinterview mit Gustavo, der bereits in Deutschland lebt und einen Integrationskurs besucht, wird deutlich, wie wichtig die Verwandten - bei ihm die Schwiegereltern - sein
können. Er berichtet darüber, wie sie ihm im Prozess des Ankommens in vielerlei
Hinsicht geholfen haben und ihm damit die Anfangsphase in Deutschland sehr erleichtert haben. Beispielsweise haben sie bei den Hochzeitsvorbereitungen in
Deutschland geholfen und haben ihn die ersten drei Monate in ihrer Wohnung in
Chemnitz aufgenommen (vgl. 8.16-20, 10.29-30 Gustavo). Durch die Art und Weise,
wie er über sie spricht, wird deutlich, dass Gustavo sie sehr schätzt (vgl. 8.3-4 Gustavo).
In Gruppe fünf sprechen zwei Teilnehmerinnen davon, dass ihre Ehegatten eine Brücke für sie darstellen. Sie meinen dies in dem Sinne, dass sie aufgrund der Heirat mit
ihrem Mann nun nach Deutschland gehen können (vgl. 5.23.14-20 Elif, Hülya).
Deutungen
Durch diese Aussagen wird deutlich, dass die Familie und die Lebenspartner_innen
für die Teilnehmer_innen eine wichtige Brücke im Hinblick auf das Leben in Deutschland darstellen. Zum einen dadurch, dass sie erst durch sie die Möglichkeit haben
nach Deutschland zu gehen. Und zum anderen erhalten sie, was für die meisten eine
viel wichtigere Rolle spielt, durch ihren Mann oder ihre Frau Unterstützung und Hilfe
im Hinblick auf die Hürden, die sie in Deutschland erwarten. Dass ihre Lebensgefährt_innen so sehr hervorgehoben werden, ist nachzuvollziehen, denn gerade diesen Personen werden sie am nächsten stehen. Sie werden mit ihnen ihren Alltag teilen und die Herausforderungen, die sich ihnen in den Weg stellen werden, mit ihnen
zu bewältigen versuchen.
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Gustavo, der bereits in Deutschland lebt, liefert hierfür den praktischen Beweis, denn
er macht durch seine Aussagen deutlich, dass er viel Unterstützung von seinen
Schwiegereltern erhalten hat und dafür sehr dankbar ist. Dies verdeutlicht, dass die
Personen, die nach Deutschland kommen, in der Anfangsphase eine besondere und
intensive Unterstützung brauchen, weil erst einmal so gut wie alles für sie fremd ist.
Auch diejenigen, die in der Türkei von uns befragt wurden, sehen in ihren Verwandten eine große Stütze. Dies ist verständlich, wenn es tatsächlich so ist, dass sie außer ihrem/ihrer Partner_in und womöglich einigen Verwandten erst einmal über keine
weiteren engen sozialen Kontakte verfügen.
Die Aussage von Gül zeigt, dass es Personen gibt, die sich nur auf ihre Familie in
Deutschland konzentrieren möchten und für die andere Beziehungen und Umstände
nicht von Bedeutung zu sein scheinen. Gül glaubt, in ihrer Familie in Deutschland
alles zu finden, was sie für ihr Leben braucht. Aus ihrer Aussage heraus scheinen ihr
Bezüge zu anderen Personen und auch mögliche auftretende Hürden, nicht wichtig
zu sein. Sie ist allerdings die einzige der Befragten, die diese Ansicht vertritt.

18.2 Sprachschule ELBIM
Viele Aussagen der Teilnehmer_innen aus den unterschiedlichen Gruppendiskussionen machen deutlich, dass der Sprachkurs der Sprachschule ELBIM für sie eine
wichtige Brücke darstellt (vgl. 1.6.25-7.2 Kenan, Arda, Gül, Berfin). Eine Diskussionspartnerin benennt dies sogar so: „Ich finde, dass die wichtigste Brücke für mich
meine Sprachschule ist“ (5.24.9-10 Hülya). Diese Meinung teilen auch andere Teilnehmerinnen aus der Gruppe und fühlen sich durch den Sprachkurs gut vorbereitet
(vgl. 5.9.22-25 Fadime, 5.24.14-15 Elif). Zudem antworten mehrere auf die Frage,
was für die Vorbereitung auf Deutschland am wichtigsten sei, mit ELBIM und
Sprachkurs (vgl. 5.30.6-9 Hülya, 5.30.12 Elif, 5.30.20 Nursima, 5.31.5 Fadime, Nursima). Ecrin sieht es so, dass sie mit dem Kurs den ersten Schritt für die Vorbereitung auf Deutschland getan hat und in ELBIM auch viel gelernt hat und dies nur von
Vorteil für sie sein kann (vgl. 4.6.24-26 Ecrin).
Sie haben durch den Kurs bei ELBIM konkret gelernt, dass sie sich durch ihn ein wenig verständigen können und dazu befähigt werden, mit anderen Menschen in
Deutschland in Kontakt treten zu können. Dies ist Dicles Meinung, wobei sie sich
auch darüber im Klaren ist, dass sie sich trotz des Kurses nicht besonders gut ausdrücken kann (vgl. 4.7.6-7 Dicle). Hülya ist anderer Meinung und findet, dass sie sich
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durch den Sprachkurs gut ausdrücken kann (vgl. 5.6.2-5 Hülya). Diesbezüglich
spricht Elif aus eigener Erfahrung, denn bei einem kurzen Aufenthalt in Deutschland
konnte sie sich Dank des Sprachkurses vorstellen und war auch in der Lage, einkaufen zu gehen (vgl. 5.5.15-18 Elif).
Eine Teilnehmerin aus Gruppe fünf gibt ebenfalls an: „ELBIM und der Sprachkurs
helfen mir zu gehen“ (5.24.19 Hülya).
Tuğba ist sehr dankbar für den Kurs bei ELBIM und dafür, was sie in diesem gelernt
hat. Sie ist froh darüber, dass sie dort ihre Freunde und Lehrer_innen hat (vgl. 4.7.911 Tuğba). Die Lehrer_innen sind für sie da, wenn sie Schwierigkeiten habe, was
eine sehr große Hilfe für sie ist (vgl. 4.7.16-17 Tuğba). Eine sehr eindrückliche Aussage von ihr ist: „Wir können alles zumachen und nur ELBIM da hinlegen. Das
reicht“16 (4.11.27-28 Tuğba). Dass sie die Sprachschule so schätzt, wird insbesondere durch folgende Aussage von ihr deutlich: „Mein Mann hat zu mir gesagt: ‚Wenn du
zu mir kommen willst, dann musst du zuerst den Kurs machen und der heißt ELBIM‘“
(4.6.28-30 Tuğba).
Darüber hinaus wird der Integrationskurs in Deutschland in einer Gruppe als Brücke
benannt (vgl. 1.7.9-12 Berfin).
Deutungen
Zum einen sehen die Teilnehmer_innen den Sprachkurs bei ELBIM als sehr hilfreich
an, weil sie dadurch die deutsche Sprache lernen, was sie dann für ihren Alltag in
Deutschland brauchen werden. Dies zeigt, dass die Teilnehmer_innen mit der
sprachlichen Vermittlung in ELBIM sehr zufrieden sind und eine große Chance darin
sehen, dass sie genau an dieser Sprachschule sind und nicht an einer anderen. Sie
fühlen sich durch ELBIM gut vorbereitet, um die Voraussetzungen, ein Visum zu bekommen, zu erfüllen. Dicle spricht jedoch auch davon, dass sie sich trotz des Kurses
nicht gut auf Deutsch ausdrücken kann. Der Sprachkurs in der Türkei kann eben nur
die Grundlagen der Deutschsprachkenntnisse vermitteln. Für anspruchsvollere Gespräche und für ein gutes Verständnis ist er nicht ausreichend. Andere hingegen finden es ausreichend, was sie in der Sprachschule vermittelt bekommen und wie sie
sich dadurch ausdrücken können.

16

Diese Aussage machte Tuğba, als die Interviewer_innen mehrere Kärtchen auf den Boden legten,
aus denen die Teilnehmer_innen diejenigen benennen sollten, die ihnen für die Vorbereitung auf
Deutschland wichtig bzw. nicht wichtig sind. Genauer siehe ‚Methodisches Vorgehen‘ bzw. Grundreize
in Anlage 1.
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In jeder Gruppendiskussion wird jedoch deutlich, dass für viele ELBIM nicht nur eine
Sprachschule ist, sondern dass sie mehr ist als das: Dort haben sie ihre Freunde gefunden, und dort haben sie von Lehrer_innen Unterstützung bekommen, die über die
Vermittlung von Sprachkenntnissen hinausgeht. Da sehr viele Teilnehmer_innen der
Gruppendiskussionen ELBIM und den Sprachkurs als die wichtigste Vorbereitung auf
und Brücke nach Deutschland benennen, spricht dies dafür, dass sie hier viel Unterstützung erfahren und sich bei ELBIM gut aufgehoben fühlen.

18.3 Weitere Brücken
Weitere Brücken, die quantitativ in den Diskussionen nicht viel Raum einnehmen,
dennoch von Bedeutung sind, sollen hier angeführt werden. Zum einen sieht Gül ihre
persönlichen Kompetenzen als eine Art Brücke bzw. Hilfe. Sie glaubt, dass sie selbst
alles schaffen werde, ohne fremde Hilfe (vgl. 1.10.11f. Gül). Dies zeugt davon, dass
sie an ihre persönlichen Stärken glaubt und sich als eine handlungskompetente Person sieht.
Für Barış ist zudem die Arbeitsstelle eine Brücke (vgl. 3.7.18-20 Barış).
In Gruppe eins wird angesprochen, dass das Mittragen eines Wörterbuchs hilfreich
sein kann, wenn man auf sich selbst gestellt ist (vgl. 1.11.28f. Kenan). Zudem wird an
Kulturzentren gedacht, die hilfreich sein können, um „Kenntnisse zu sammeln“
(1.6.21 Natalia).
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T EIL IV LEBENSGESTALTUNG IN D EUTSCHLAND
Die zukünftigen Migrant_innen machen sich während des gesamten Prozesses der
Migration, also bereits im Sprachkurs und beim Visumantrag Gedanken über ihre
Zukunft in Deutschland.
Manche verfügen über klare Ziele, die sie ins Auge gefasst haben und planen ihren
Weg vorab. Andere haben zwar sehr viel über die Lebenssituation in Deutschland
gehört, sind sich aber noch im Unklaren, was ihre Wünsche und Vorstellungen, aber
auch die strukturellen Rahmenbedingungen sind. Diese Aspekte werden in diesem
Kapitel näher erläutert.

19

(Heirats-)Migration

19.1 Migrationsgründe sind vielfältig, aber nicht beliebig
Eines der Ziele dieses Projekts ist es, Einblicke in die Biographien und Lebenswelten
der (potentiellen) Migrant_innen zu bekommen. Die Entscheidung, nach Deutschland
auszuwandern, ist individuell begründet, wird jedoch auch durch die rechtlichen
Rahmenbedingungen gestaltet. Diese ermöglichen eine Migration nach Deutschland
fast ausschließlich im Rahmen von Familiennachzug und Heiratsmigration.
Die Teilnehmer_innen der Gruppendiskussionen geben verschiedene Gründe und
Motivationen für die bevorstehende Migration an.
Zum Thema ‚Ehe als Grund zur Migration‘ äußern sich 18 Teilnehmer_innen. In jeder
Gruppendiskussion gibt es Personen, die ihre Ehe nach Deutschland als Motiv für die
Migration angeben. In den Gruppendiskussionen eins und fünf teilen sogar alle Teilnehmer_innen die Meinung, dass sie wegen ihrer Ehe nach Deutschland ziehen. Die
meisten Äußerungen sind kurz und erklären präzise, dass die Ehe sie zu diesem
Umzug führt. Yağmur erklärt beispielsweise: „Ich habe keine bestimmten Gründe. Ich
gehe wegen meines Mannes nach Deutschland“ (4.2.10 Yağmur). In der Gruppendiskussion eins wird auf die Frage nach den Gründen, nach Deutschland zu gehen,
von allen Teilnehmer_innen nur mit dem Wort „Familienzusammenführung“ geantwortet (vgl. 1.3.30 Kenan, Berfin, Gül, Arda). In der Gruppendiskussion vier antwortet
Ecrin „Heirat, Familie“ (4.2.3 Ecrin). Elif ist die Einzige, die ihre Antwort ausformuliert
und verschiedene Perspektiven erwähnt und sich schlussendlich für die Ehe als ein-
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zigen Grund entscheidet: „Wenn du arbeitest, hast du [in der Türkei] viele Möglichkeiten. Aber nach Deutschland gehe ich nur wegen meines Mannes, nicht um dort zu
arbeiten“ (5.14.12-25 Elif). Berfin beantwortet die Frage nach dem Grund ihrer Migration, indem sie zuerst mögliche Gründe ausschließt: „Ich will nicht nach Deutschland
wegen Deutschland, sondern wegen meines Mannes“ (1.18.26-27 Berfin).
In drei Aussagen zeigt sich deutlich die Vorfreude auf die Zusammenkunft mit
dem/der Ehepartner_in. Als Kenan nach seinem Grund für die Migration gefragt wird,
antwortet er: „Meine Frau, …meine Frau…ich werde endlich meine Frau kennenlernen“ (1.5.10 Kenan) und Ozan:

„Ich habe dort eine Frau, die ich liebe“ (3.4.27

Ozan). Auch Berfin macht deutlich, dass sie wegen ihres Mannes nach Deutschland
geht und fügt hinzu: „Weil ich ihn liebe“ (1.18.27 Berfin).
In zwei Gruppendiskussionen äußern sich Teilnehmer_innen bezüglich der Thematik
‚Arbeit als Grund für die Migration‘. So erläutern Lara und Ebru, dass sie aufgrund
der beruflichen Möglichkeiten nach Deutschland ziehen würden. Lara sagt zum Beispiel: „Ich habe konkrete Erwartungen und wenn diese Ehe nicht gewesen wäre, hätte ich trotzdem einen Weg gesucht, nach Deutschland zu reisen“ (2.5.19-23 Lara).
Dies erwähnt sie ein zweites Mal, als sie sagt: „Ich wollte aber auch, wenn die Ehe
nicht da gewesen wäre, trotzdem gehen“ (2.5.20-21 Lara). In derselben Diskussion
sagt Ebru: „Ich würde auch aus rein beruflichen Gründen, also selbst nur um einen
Beruf zu haben, würde ich auch dahin gehen wollen“ (2.5.26-28 Ebru). In einer anderen Gruppendiskussion vertritt nur eine Person diese Meinung. Barış sagt hierzu,
dass Menschen in der Türkei keine Arbeit finden können und dass sie deshalb nach
Deutschland gehen (vgl. 3.19.30-33 Barış).
Fünf Personen äußern weitere unterschiedliche Gründe für die Migration. So werden
die Eheschließung, die Hoffnungen auf ein besseres Leben, die Bildung, die Arbeit
und die Kultur in diesem Kontext erwähnt. Diese fünf Äußerungen erscheinen in den
Gruppendiskussionen zwei, drei und sechs. Zeynep erklärt zum Beispiel, dass sie die
Schule weitermachen möchte, und sagt dann zusätzlich: „Und wegen der Eheschließung gehe ich nach Deutschland“ (2.3.4-10 Zeynep). Elas Äußerung ist dieser letzten Aussage sehr ähnlich: „Ich gehe natürlich auch wegen der Eheschließung dahin
und ich habe auch vor, beruflich oder schulisch etwas zu machen“ (2.2.32 Ela). Ayhan räumt seiner Familie einen großen Stellenwert ein und betont: „Ich habe dort eine Familie, die ich liebe“ (3.4.29 Ayhan). Diese verknüpft er auch mit der Chance auf
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eine Arbeitsstelle. „Ich habe dort eine Arbeitsstelle. Ich habe dort auch einen Bruder
und eine Arbeitsstelle“ (3.2.34-35 Ayhan). Dass die Eheschließung im Vordergrund
der Motivationen zur Migration steht, wird von der großen Mehrheit der Teilnehmer_innen bestätigt.
In dem Einzelinterview mit Cihan, einem Kurden aus der Türkei, werden politische
Gründe für die Migration seiner Familie als Hauptgrund erwähnt. Er sagte: „Ja, die
Gründe [für die Migration] waren die Politik. Weil wir Kurden sind und in der Türkei
macht das viele Probleme“ (4.15-16 Cihan). Galina, eine Spätaussiedlerin aus
Russland erklärt: „Für mich, für mich war das wichtige meine Geschwister, meine
Eltern. Sie sind alle hier. Ich war da allein. Für mich war es das“ (4.8 Galina).
Gustavo aus Ecuador hat eine deutsche Frau geheiratet, weshalb er jetzt in
Deutschland lebt (vgl. 2.27-29 Gustavo). Er stellt dieses Motiv zur Migration
mehrfach heraus, so betont er, dass er „nicht für Geld“ (ebd.) nach Deutschland
auswanderte, sondern aufgrund der Liebe zu seiner Frau. Er sagt: „Ich liebe meine
Frau, ja? Das ist wichtig für mich. Wir haben diese Entscheidung gemacht für, für, ja,
für die Zukunft, für die Kinder“ (7.12-15 Gustavo). Im weiteren Verlauf des Interviews
stellt er heraus, dass er in Ecuador einen Beruf ausgeübt hat. Er erzählt, dass er mit
Vorurteilen konfrontiert wurde und ihm vorgeworfen wurde, er sei aufgrund des
Geldes nach Deutschland gekommen (vgl. 7.8-11 Gustavo).
Auch Samhita aus Bangladesch erklärt, dass sie aufgrund der Liebe zu ihrem Mann
nach Deutschland gekommen ist.
„And I than I take the decision I get married with him - und than, last year, last
year in Februar I get married with him, und than after that, six months, within six
month I came here by family visa, (family visa mhm), ja ja, like this family visa, I
have came here, to live my Mann, with my Mann, ja? (mhm) To live with my
husband“ (2.19-26 Samhita).
Deutungen und Verknüpfungen
Die Migration und der Wunsch zur Migration ergeben sich aus verschiedenen
individuellen Gründen. Von den Gruppendiskussionsteilnehmer_innen wird in
besonderem Maße die Eheschließung als Motivation und Grund angegeben.
Teilweise betonen Diskutant_innen, dass die Ehepartner_innen der einzige
Migrationsgrund sind.
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Damit wird deutlich erkennbar, dass die Mehrheit der Gruppendiskussionsteilnehmer_innen nicht aufgrund der Hoffnungen auf einen höheren Lebensstandard
nach Deutschland auswandern, sondern weil ihr_e zukünftige_r Ehepartner_in sich
dort befindet. Nur wenige würden auch ohne den/die Ehepartner_in nach
Deutschland gehen.
Die Eheschließung wird auch in einem Einzelinterview in Deutschland als
Migrationsgrund angeführt. Es ist auffallend, mit welcher Eindringlichkeit in diesem
Einzelinterview mehrfach betont wird, dass die Migration aufgrund der Liebe zur Frau
und nicht aus beruflichen Gründen stattfand. Diesen Unterschied stellt ein
Interviewter mehrfach heraus. Es ist ihm wichtig, dass seine Interviewpartnerin
versteht, dass er nicht wegen des materiellen Wohlstandes nach Deutschland
gekommen ist. Diese wiederkehrende Betonung seiner Migrationsmotivation scheint
eine Reaktion auf die Vorurteile zu sein, mit welchen er in der Vergangenheit
konfrontiert wurde.
In den Gruppendiskussionen tritt in mehreren Passagen deutlich die Vorfreude auf
das Zusammenleben mit dem/der Ehepartner_in hervor. In anderen Fällen scheint
die Eheschließung der primäre Grund zu sein, welcher jedoch durch andere Aspekte,
die auch eine große Bedeutung haben, unterstützt wird.
So führen zwei Teilnehmer_innen ebenfalls die Eheschließung als Grund für die
Migration an. Sie betonen jedoch, dass sie auch unabhängig von der Ehe den
Wunsch hatten zu migrieren, teilweise aus berufsperspektivischen Gründen.
Ein Diskutant erwähnt explizit seine Familie, die in Deutschland lebt und stellt heraus,
dass diese für seine Migrationsbestrebungen eine große Rolle spielt. Er erweitert
damit den heiratsmigrantischen Rahmen zu einem familiaren.
Ein gänzlich anderer Aspekt tritt in einem in Deutschland durchgeführten Interview
auf. Der Interviewte gibt an, aus politischen Gründen migriert zu sein. Damit sind die
Migrationsgründe stark durch äußere Faktoren bedingt. Diese Form der Migration
unterscheidet sich deutlich von den anderen angeführten, welche mehr auf
persönliche

Entscheidungen

fokussieren

und

nicht

auf

äußerliche

Zwangssituationen.
Bei den potentiellen Heiratsmigrant_innen aus der Türkei lässt sich insgesamt
feststellen, dass die Heiratsmigration sowohl den Rahmen als auch die Motivation für
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die Migration darstellt. Die Gruppendiskussionteilnehmer_innen stellen deutlich
heraus, dass die Ehe und das Zusammenleben mit dem/der Ehepartner_in das
Leitmotiv für die Migration darstellen. Dieses wird jedoch durch andere individuell
unterschiedliche Faktoren flankiert, die unterschiedlich stark gewichtet sind. So
werden teilweise die Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten, teilweise die Familie in
Deutschland als weitere Migrationsgründe betont.
Beck und Beck-Gernsheim erklären, dass westlichen Staatsbürger_innen die
Heiratsmigration oft „fremd, ja barbarisch erscheint, weil sie den Vorrang
instrumenteller Motive signalisieren – ein Verstoß gegen das Liebesideal der
westlichen Gesellschaft, ein kultureller Tabubruch“ (2011, S.108). Dieses Liebesideal
als einzig legitime Voraussetzung für eine Ehe sollte jedoch hinterfragt werden. Wie
es Toprak beschreibt, kann es „nicht [nur] um eine Heirat auf Basis romantischer
Liebe [gehen], sondern um die Verbindung zweier Menschen und deren Eltern, die
Vertraulichkeit, ökonomische Aspekte und das traditionelle Rollenverständnis in den
Vordergrund stellen“ (Toprak 2005, S.74).
Im Gegensatz zu den Äußerungen in unseren Gruppendiskussionen lassen sich in
der Literatur häufig Hinweise finden, dass die ökonomischen Aspekte einer Heiratsmigration eine wesentliche Rolle spielen. Toprak erklärt, dass „ökonomische Ressourcen, wie zum Beispiel eine schöne Wohnung mit fließendem warmen Wasser,
Auto, Waschmaschine, Kühlschrank, Kranken- und Arbeitslosenversicherung, Sozialhilfe etc. als Argumente im Vordergrund“ (ebd., S.103) stehen. Yada (2005) erklärt,
dass türkische Heiratsmigrantinnen oft auswandern, um ihren Kindern eine akademische Ausbildung im Land der großen Dichter und Denker und später eine gute bezahlte Arbeit zu ermöglichen (vgl. ebd., S.28f.). Unsere Ergebnisse zeigen, dass dies
Faktoren seinen können, die ebenfalls eine starke Motivation darstellen können, dabei die Bedeutung der Ehe als Migrationsgrund jedoch nicht schmälern.

Exkurs zu rechtlichen Bedingungen des Familiennachzugs
Die Aufenthaltserlaubnis im Rahmen des Familiennachzugs haben unsere Interviewpartner_innen in Freiburg bereits erhalten, von den Teilnehmer_innen der Gruppendiskussionen in Gaziantep hingegen wird sie sehr gewünscht.
Der Familiennachzug dient der Herstellung und Wahrung der familiären Lebensgemeinschaft mit Personen, die sich rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten. Wenn eine
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Person eine_n Partner_in aus dem Ausland heiratet, hat diese_r ein Anrecht auf das
Zusammenleben mit dem/der Ehepartner_in. Dies leitet sich aus dem Artikel 6 des
Grundgesetztes ab.
Die rechtlichen Grundlagen sind im Aufenthaltsgesetzbuch (AufenthG) ab § 27 AufenthG zu finden. Auch hier wird immer wieder der Bezug zum Grundgesetz (GG)
hergestellt. Durch den Familiennachzug haben nur die Ehegatt_innen und Kinder die
Möglichkeit einen Aufenthaltstitel zu erlangen.
Der § 27 AufenthG gilt als Grundsatz des Familiennachzugs. Im § 27 Abs. 3 AufenthG wird darauf hingewiesen, dass eine Verweigerung stattfinden kann, wenn
der/die Partner_in in Deutschland kein ausreichendes Einkommen zum Unterhalten
einer weiteren Person hat oder selbst Leistungen nach dem Zweiten oder Zwölften
Buch des Sozialgesetzbuches bezieht. Hier wird auf § 5 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG verwiesen, in dem die Erteilung eines Aufenthaltstitels nur dann erfolgen kann, wenn
kein Grund für die Ausweisung besteht. Im § 55 AufenthG, in dem die Ermessensausweisung geklärt ist, heißt es im Abs. 2: Ein Ausländer kann nach Absatz 1
insbesondere ausgewiesen werden, wenn er für sich, seine Familienangehörigen
oder für sonstige Haushaltsangehörige Sozialhilfe in Anspruch nimmt.
Der Gesetzgeber unterscheidet, ob der Nachzug zu Deutschen oder Ausländern erfolgt. In unserer Gruppendiskussion erklären die meisten, dass sie eine_n Partner_in
heiraten, die/der laut Gesetz als ‚Ausländer_in‘ gilt. Deshalb wird im Folgenden der
Fokus auf den Familiennachzug zu Personen, die in Deutschland als Ausländer_in
gelten, gelegt.
Unter

welchen

Voraussetzungen

ein

Familiennachzug

zu

Ausländer_innen

stattfinden kann, ist in § 29 AufenthG geregelt. Als erstes ist zu prüfen, ob diese eine
Niederlassungserlaubnis,

Erlaubnis

zum

Daueraufenthalt-EG

oder

eine

Aufenthaltserlaubnis besitzen (§ 25 Abs. 1 AufenthG oder § 26 Abs. 3 AufenthG).
Desweiteren muss ausreichender Wohnraum zur Verfügung stehen.
Bei anerkannten Flüchtlingen ist ein gesicherter Lebensunterhalt nicht als
Pflichtbedingung für die Einreise von Ehegatt_innen und minderjährigen ledigen
Kindern anzusehen. Sie müssen lediglich innerhalb einer Frist von drei Monaten
(nach Anerkennung des Asylantrags) einen Antrag stellen (§ 29 Abs. 2 AufenthG).
Eine Verweigerung der Einreise kann, wie auch beim Familiennachzug zu
Deutschen, vorkommen, wenn der/die in Deutschland lebende Ausländer_in
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aufgrund eines zu niedrigen Arbeitslohnes durch einen Familiennachzug Leistungen
nach dem Zweiten oder Zwölften Sozialgesetzbuchs beziehen würde (§ 27 Abs. 3
AufenthG).
Bei dem Ehegattennachzug, welcher im § 30 des AufenthG verankert ist, wird
vorausgesetzt, dass beide Ehegatt_innen das 18. Lebensjahr vollendet haben.
Der/die Ehegatte/Ehegattin, der/die nach Deutschland kommen möchte, hat zudem
die Pflicht, sich zumindest auf einfache Art in deutscher Sprache verständigen zu
können.
Die Rechtsgrundlage in § 30 Abs. 1 Satz 2 AufenthG besagt, dass die Pflicht des
Mindestalters (18 Jahre) und der Sprachkenntnisse für die Erteilung einer
Aufenthaltserlaubnis nicht in Betracht gezogen werden müssen, wenn der/die
Ausländer_in hochqualifiziert ist, zu Forschungszwecken nach Deutschland einreisen
will, oder eine selbstständige Tätigkeit ausüben möchte. Gleiches gilt, bis auf die
Sprachkenntnisse, auch für die Ausländer_innen, die ihre Aufenthaltserlaubnis im
Rahmen des Asylverfahrens erhalten haben (§ 30 Abs. 1 Satz 2 AufenthG).
Die Aufenthaltserlaubnis kann trotz des Bezuges von Sozialleistungen verlängert
werden, solange die eheliche Lebensgemeinschaft fortbesteht (§ 30 Abs. 3
AufenthG).
Durch diese Regelungen gibt der Gesetzgeber Migrant_innen auf dem Weg nach
Deutschland einen klaren Rahmen vor und will dadurch Schein- und Zwangsehen
vermeiden. Jedoch bleibt weiterhin fraglich, ob damit wirklich dieses Ziel verfolgt und
erreicht wird.

19.2 Trennung und Scheidung
Das Thema Scheidung und Trennung wird in zwei Gruppendiskussionen thematisiert.
Die Möglichkeit, Schwierigkeiten in der Ehe zu bekommen, wird von drei Frauen angesprochen. Diese stellen sich vor, sich in einer solchen Situation hilflos zu fühlen
und wissen nicht, wie sie damit umgehen könnten. Lara erwähnt das Aufenthaltsgesetz und weist darauf hin, dass sie, im Falle einer Scheidung, drei Jahre in Deutschland gelebt haben muss, wenn sie nicht zurück in die Türkei will. Sie sagt:
„So wie heiraten normal ist, ist auch eine Scheidung möglich, und wenn so was
vorkommen sollte, muss ich vor einer bestimmten Zeit zurück in die Türkei
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kommen. Mit der Vorstellung drei Jahre da bleiben zu müssen, wenn so was
passiert, komme ich nicht klar“ (2.10.15-22 Lara).
Auch Ebru äußert ihre Unsicherheit: „Wenn ich da bin und irgendwelche Probleme
mit meinem Mann haben sollte, dann habe ich keine Vorstellung davon, was ich
machen könnte“ (2.10.9-12 Ebru). Elif erweitert ihre Aussage noch um den Aspekt
des fehlenden sozialen Netzwerkes, das sie im Falle einer Scheidung unterstützen
könnte.
„Wenn man sich in der Türkei scheiden lässt, hat man in der Türkei viele
Verwandte, die einem helfen können. Aber wenn ich in Deutschland bin und
dort mich scheiden lasse, werde ich mich dann fragen, was mache ich nur? Das
sehe ich als eine Schwierigkeit“ (5.10.19-24 Elif).

Deutungen und Verknüpfungen
Die drei Frauen äußern im Kontext Scheidung einige Befürchtungen. Sie sehen in
dieser Situation eine Überforderung. Eine von ihnen betont ausdrücklich, dass sie die
Abhängigkeit der Aufenthaltsgenehmigung von der Ehe mit ihrem Mann in eine problematische Lebenslage bringen könnte. Sie formuliert, dass eine Scheidung eintreten
kann. Diesem Umstand wird jedoch im deutschen Aufenthaltsgesetzt keine Rechnung getragen. Vielmehr wird eine Zwangssituation erzeugt, in welcher den Ehepartner_innen ein erfolgreicher Umgang mit dem Wunsch nach Beendigung einer Ehe
erschwert wird.
Die anderen beiden Aussagen nehmen keinen direkten Bezug auf die rechtlichen
Rahmenbedingungen, stellen jedoch ebenfalls heraus, dass eine Trennung eine äußerst schwierige Situation darstellt. Insbesondere der Mangel an familiären Ressourcen, der sich aus der Migration ergibt, wird von einer Gruppendiskussionsteilnehmerin betont.
Die Gesetzesnorm, auf welche sich Lara bezieht ist in § 31 AufenthG festgehalten.
Die rechtlichen Einschränkungen innerhalb der Heiratsmigration wurden mit der Begründung eingeführt, dass damit Zwangs- und Scheinehen vermieden werden sollen.
Fraglich ist, ob dies ein erfolgreiches Mittel zur Bekämpfung und Verhinderung von
Zwangs- bzw. Scheinehen ist. Besser wäre es durch Vorbereitungskurse, diesen
Menschen die Möglichkeit zu geben, sich eine professionelle Hilfe im Falle einer
Zwangslage zu suchen. Eine Ehe führt erst nach drei Jahren (vgl. § 31 AufenthG) zu
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einem eigenständigen Aufenthaltsrecht. Eine eigenständige Aufenthaltserlaubnis vor
Ablauf der drei Jahre ist nur unter äußerst schwierigen Bedingungen zu erlangen, die
in Verbindung mit einem Härtefall vorgesehen ist (vgl. § 31 Abs. 2 AufenthG). Dieses
Gesetz

befördert

also

eher

Zwangsehen

dadurch,

dass

die

betroffenen

Migrant_innen in diesen Ehen ausharren, um ihren Aufenthaltstitel nicht zu verlieren.

19.3 Arrangierte Ehe
Nur Ela erwähnt in den Gruppendiskussionen die arrangierte Ehe. Ihre Meinung dazu
ist: „Allgemein spricht ja nichts dagegen“ (2.5.35-6.3 Ela). In den Einzelinterviews
erwähnt auch Blina aus dem Kosovo, dass ihre Verwandtschaft ihr den Ehemann
vorgestellt hat. Sie erklärt:
„Mein Cousin hat mir erzählt, dass er ein Jungen kennt, der mit seinem Vater im
Kosovo war. Er hat meinem Cousin gesagt, dass er einen Sohn hat, den er
schon verheiraten will. Und so läuft bei uns. Das bedeutet, dass die Leute durch
die Familie verheiratet werden, am meisten“ (2.13-21 Blina).
Blina ist eine arrangierte Ehe eingegangen. Der erste Kontakt zu ihrem zukünftigen
Mann kam über ihren Cousin zustande. Der Vater ihres zukünftigen Ehemannes
suchte in dieser Zeit nach einer Frau für seinen Sohn.
Deutungen und Verknüpfungen
Den beiden Aussagen ist eine positive Haltung gegenüber dem Prinzip der arrangierten Ehe zu entnehmen. Blina deutet an, dass dies in ihrem sozialen Kontext eine
gängige Praxis darstellt. Dies zeigt sich auch darin, dass sie zunächst kurz ihre persönliche Eheschließung, eine arrangierte Eheschließung, schildert und daran anschließend verallgemeinernd äußert, dass diese Form der Eheschließung ein standardmäßiges Vorgehen in ihrem Umfeld sei.
Arrangierte Ehe bedeutet, dass im „Falle einer arrangierten Ehe, (...) die letzte Entscheidung bei den potenziellen Ehepartnern“ (Alfes et al. 2010, S.6) liegt, im Gegensatz zur Zwangsehe.
Straßburger plädiert dafür, die arrangierte Ehe als eine legitime Form der Partner_innenwahl anzuerkennen. Dabei betont sie, dass es sich nicht um eine unfreie
Form der Eheschließung handelt. Dementsprechend lehnt sie auch den Begriff der
‚freien‘ Partner_innenwahl für die westliche Form der Eheschließung ab, da bereits
„die Bezeichnung der selbst organisierten Eheschließung als ‚freie‘ Partnerwahl sig-
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nalisiert (...), ihr Pendant, die arrangierte Ehe wäre unfrei und würde durch Druck (…)
zustande kommen“ (Straßburger 2008, S.26). Straßburger ist der Meinung, dass arrangierte Ehen ein ‚Ja‘ zu einer bestimmten Form der Partner_innenwahl sind.

20

Beruf und Bildung

Die Berufs- und Bildungsperspektiven in Deutschland wurden in den Gruppendiskussionen mehrfach thematisiert.
So erzählen Ayhan (vgl. 3.2.34), Natalia (vgl. 1.13.29), Tuğba (vgl. 4.5.15-17) und
Kenan (vgl. 1.2.6-10, 1.20.18), dass sie in Deutschland arbeiten wollen. Als innerhalb
der Diskussion darüber gesprochen wird, welche Aspekte den Teilnehmer_innen für
das Einleben in Deutschland wichtig sind, ruft Natalia: „Job!“ (1.13.29 Natalia).
Kenan äußert an mehreren Stellen der Gruppendiskussion, dass für ihn Arbeit eine
zentrale Bedeutung hat: „Wir müssen uns an das neue Leben in Deutschland gewöhnen, (…) ich brauche ganz schnell Arbeit … damit ich mich selber in Deutschland
finanzieren kann“ (1.2.6-10 Kenan).
Später fügt er hinzu: „Man muss unbedingt arbeiten, sonst geht es nicht“ (1.20.18
Kenan).
Berfin (vgl. 1.2.20), Ozan (vgl. 3.2.26) und Barış (vgl. 3.2.29-32) sind sich darüber
einig, dass sie in Deutschland zuerst arbeiten und dann eine Familie gründen wollen.
Gül möchte zuerst einen Sprachkurs in Deutschland machen, um ihre Deutschkompetenz zu verbessern und dann berufstätig werden (vgl. 1.18.22 Gül). Ecrin will beides gleichzeitig machen, weil sie ihren Mann unterstützen möchte: „Ich möchte einen
Sprachkurs machen“ (4.1.18 Ecrin) und „Mein Mann hat einen Dönerladen, mit einem
Restaurant über dem Dönerladen. Ich will dort arbeiten und mein Mann möchte das
auch“ (4.9.1-2 Ecrin).
Während bei Gül, Berfin und Natalia generell der Wunsch besteht, in Deutschland zu
arbeiten, haben Kenan, Barış, Ozan, Ayhan, Tuğba und Ecrin bereits konkrete Vorstellungen, in welchem Bereich sie erwerbstätig sein möchten. Sie haben zum Teil
eine Ausbildung gemacht und/oder in der Türkei in dieser Branche gearbeitet und
möchten nun in Deutschland in ihrem Fachgebiet weiter arbeiten. So erzählt Ozan,
dass er in Deutschland gerne als Baggerfahrer oder als Bauarbeiter arbeiten möchte
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(vgl. 3.5.19-21 Ozan). Barış hat vor, in Deutschland weiterhin als Kellner tätig zu sein
(vgl. 3.5.17 Barış). Kenan erwähnt, dass er seinen erlernten Beruf in Deutschland
fortführen will (vgl. 1.18.32 Kenan). Welchen Beruf Kenan meint, wird im Interview
jedoch nicht erwähnt. Ayhan hat in Deutschland einen Bruder, bei dem er arbeiten
wird (vgl. 3.2.34 Ayhan). Tuğba wird im Restaurant ihres Ehemannes arbeiten und
Spezialitäten aus Gaziantep zubereiten (vgl. 4.5.15-17 Tuğba). Ecrin wird zunächst
im Döner-Imbiss ihres Mannes arbeiten und sich später eine Stelle als Friseurin suchen (vgl. 4.9.1-2, 4.1.18 Ecrin). Eine weitere Diskussionsteilnehmerin, Ebru, möchte
auch in Deutschland arbeiten, wahrscheinlich als Friseurin, was ihr erlernter Beruf ist.
„Ich habe vor, da zu arbeiten. Ich bin Friseurin“ (2.2.9 Ebru). Wenn sich jedoch die
Gelegenheit ergibt, sich weiterzubilden, würde sie diese Möglichkeit vorrangig nutzen. Hierzu erklärt sie: „Wenn es eine schulische Möglichkeit gibt, eine Bildungsmöglichkeit, dann will ich diese auch in Anspruch nehmen, nicht nur beruflich, sondern
auch schulisch“ (2.2.9-13 Ebru).
Arda meint: „Ich will dort einen Beruf erlernen“ (1.2.33-3.1 Arda). Lara möchte eine
Ausbildung machen: „Also ich habe da jedenfalls vor einen Beruf zu lernen, aber
welchen Beruf weiß ich noch nicht. Das möchte ich gerne erst dort genau feststellen“
(2.2.22-24 Lara). Daraufhin fügt Ela hinzu: „Ich habe auch vor beruflich oder schulisch etwas zu machen“ (2.2.33-44 Ela).
Fadime, Elif und Nursima (vgl. 5.2.24 Fadime, 5.3.1-5 Elif, 5.3.16-19 Nursima) erwähnen, dass sie vorhaben, in Deutschland zu studieren. Auch Yağmur, die vor kurzem in der Türkei ihr Abitur gemacht hat, möchte in Deutschland studieren: „Ich habe
hier mein Abitur gemacht und möchte dort auch weiter machen und studieren“
(4.1.27-28 Yağmur).
Fadime spricht an, dass sie in der Türkei studieren wollte, jedoch gab es in ihrem
Dorf keine Schule und ihre Eltern haben ihr darüber hinaus verboten zu studieren
(vgl. 5.7.18-28 Fadime).
Zeynep besucht zurzeit in der Türkei eine Fernschule, um ihren Schulabschluss
nachzuholen. In Deutschland möchte sie weiterhin, wie sie selber sagt, zur Schule
gehen:
„Ich habe hier die Schule besucht. Ich besuche eine Fernschule, denn ich gehe
wie gesagt nicht gerne zur Schule aber im Moment besuche ich eine Fernschu-
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le, um die Schule von außen abzuschließen und wenn ich dort bin, möchte ich
auch natürlich weiter machen“ (2.3.4-9 Zeynep).
Hülya erzählt, dass sie in Deutschland genauso wie in der Türkei Hausfrau sein wird:
„Leider habe ich keine Chance auf diese Dinge. Ja. Ich kann dort nichts machen. Ich
möchte nur heiraten und dort werde ich Hausfrau sein wie in der Türkei.“ (5.3.8-11
Hülya).
Kurz darauf fragt sie nach: „Kann ich dort nur Hausfrau sein? Kann ich noch etwas
anders machen? Gibt es noch andere Möglichkeiten für mich?“ (5.3.30-4.2 Hülya).
Auch Cihan und Samhita, die bereits seit längerer Zeit in Deutschland leben und mit
welchen in Freiburg im Rahmen des Integrationskurses ein Interview durchgeführt
wurde, möchten gerne arbeiten (vgl. 9.19-20 Cihan, 2.1-13 Samhita). Trotz seines
Wunsches ist Cihan jedoch arbeitslos, was für ihn schwer zu akzeptieren ist, denn in
der Türkei hat er als Unternehmer gearbeitet: „Deutschland, für mich schwer. Weil ich
nicht spreche, und ich nicht arbeite. Das schwer. In der Türkei, arbeiteten bei mir 33
Leute“ (9.19-20 Cihan).

Deutungen und Verknüpfungen
Indem die meisten Teilnehmer_innen über erwünschte Erwerbstätigkeit bzw. über
Vorbereitungen auf diese in Form einer Ausbildung oder eines Studiums sprechen,
machen sie deutlich, dass dieser Aspekt aus ihrer Sicht zu einer erfüllten Lebensgestaltung in Deutschland beiträgt. Die Hintergründe sind dabei unterschiedlichen Ursprungs. Zum einen möchten sich die Teilnehmer_innen erfolgreich in Deutschland
einfinden, wobei sie in der Arbeit ein wirksames Mittel sehen. Zum anderen verspricht die Arbeitstätigkeit finanzielle Unabhängigkeit und sichert bessere Lebensbedingungen. Vielleicht entscheiden sich Gül, Ozan und Barış auch aus diesem Grund
zuerst zu arbeiten und Geld zu verdienen, um später eine Familie zu gründen.
Im Einzelinterview mit Cihan tritt deutlich hervor, dass Arbeitslosigkeit Unzufriedenheit verursachen kann.
Die Aussagen bezüglich des Wunsches nach Studium und Ausbildung wurden von
den Teilnehmer_innen auf die Frage nach den Vorstellungen bezüglich des zukünftigen Lebens getroffen. Die meisten Frauen erwähnen an diesem Punkt, wegen ihres
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Mannes nach Deutschland zu gehen, jedoch gleich im Anschluss fügen sie hinzu,
dass sie entweder eine Ausbildung machen oder studieren wollen.
Es zeigt sich insgesamt eine hohe Affinität zu Weiterbildung und Arbeitssuche. Bemerkenswert ist an dieser Stelle, dass es sich bei den Personen, die Wünsche nach
Ausbildung oder Studium äußern, mit Ausnahme eines jungen Mannes (Arda, 19
Jahre) um Frauen zwischen 18 und 32 Jahren handelt, während bei den Personen,
die unmittelbar nach ihrem Ankommen in Deutschland arbeiten wollen, Männer die
eindeutige Mehrheit bilden.
In der Literatur wird als wichtige Voraussetzung für eine aktive Teilhabe am gesellschaftlichen Geschehen die Partizipation am Arbeitsmarkt benannt (vgl. Seifert 2007,
S.12). Das Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge betont in diesem Kontext
auch den hohen Stellenwert von Bildungsabschlüssen, welche die Teilhabechancen
am Arbeitsmarkt eröffnen (vgl. BAMF 2010, S.17). Die Mehrheit der im Rahmen des
Projekts ‚Ein neues Leben in Deutschland‘ Interviewten möchten nach dem Ankommen in Deutschland eine Beschäftigung annehmen, eine Ausbildung anfangen, studieren oder die schulische Laufbahn fortsetzen.
Unsere Untersuchungen widersprechen damit den Vorstellungen von Heiratsmigrantinnen, wie sie Kelek beschreibt:
„Die typische Importbraut ist meist gerade eben 18 Jahre alt, stammt aus einem
Dorf und hat in vier oder sechs Jahren notdürftig lesen und schreiben gelernt.
Sie wird von ihren Eltern mit einem ihr unbekannten, vielleicht verwandten
Mann türkischer Herkunft aus Deutschland verheiratet … Sie wird tun müssen,
was ihr Mann und ihre Schwiegereltern von ihr verlangen. (…) Sie wird bald ein,
zwei, drei Kinder bekommen. Ohne das gilt sie nichts und könnte wieder verstoßen werden. Damit ist sie auf Jahre an das Haus gebunden“ (Kelek zitiert
nach Straßburger et al. 2008, S.63f.).
Anders als Kelek die Frauen beschreibt, handelt es sich im Rahmen unseres Projekts
um selbstbewusste junge Frauen, die konkrete Vorstellungen hinsichtlich ihres zukünftigen Lebens in Deutschland haben und diese verwirklichen wollen.
Zu ähnlichen Ergebnissen wie unser Projekt kommt die Veröffentlichung über die
erfolgreiche Arbeit mit Migrant_innenfamilien in diversen sozialraumorientierten Projekten in Berlin-Neukölln (vgl. Straßburger et al. 2008, S.67).
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Aus einigen Aussagen der Gruppendiskussionsteilnehmer_innen wurde ferner erkannt, dass diese mit einer Erwerbstätigkeit finanzielle Unabhängigkeit oder bessere
Lebensbedingungen verknüpfen, die den Zugang zu gesellschaftlichen Gütern wie
Konsum oder selbstbestimmte Freizeitgestaltung ermöglichen und damit die gesellschaftliche Integration fördern. Bildung und Erwerbstätigkeit sind also wichtige Voraussetzungen für die soziale Teilhabe. Die Ergebnisse unseres Projekts zeigen, dass
bei einer deutlichen Mehrheit der Diskussionsteilnehmer_innen und Interviewten
Wünsche nach Arbeitstätigkeit, Studium und einer Ausbildung bestehen. Trotz des
bestehenden Wunsches nach Erwerbstätigkeit der Diskussionsteilnehmer_innen belegen die Aussagen der bereits in Deutschland lebenden von uns interviewten Personen, dass es jedoch nicht einfach ist, eine Arbeitsstelle zu finden.
Im folgenden Exkurs wird dargestellt, welche rechtlichen Voraussetzungen die Menschen mit Migrationshintergrund für die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und eines
Ausbildungs- und Studienplatzes erfüllen müssen.

Exkurs zu arbeitsrechtsrechtlichen Rahmenbedingungen, Schule und
Hochschulzugangsberechtigung
Im deutschen Recht wird die Berufsfreiheit durch Art. 12 Grundgesetz (GG) garantiert. Jedoch gewährleistet Art. 12 GG den Schutz der Berufsfreiheit nur Menschen
mit deutscher Staatsangehörigkeit. Ausländer_innen werden aus dem Schutzbereich
ausgenommen und bedürfen daher einer Arbeitserlaubnis, die gemäß dem Zweck
der Aufenthaltserlaubnis nach dem Aufenthaltsgesetz (AufenthG) erteilt wurde.
Das Aufenthaltsgesetz geht vom Grundsatz aus, dass eine Aufenthaltserlaubnis an
eine_n Ausländer_in im Sinne des § 2 AufenthG nur erteilt werden darf, wenn der
Aufenthalt in Deutschland einem in den §§ 16-37 AufenthG genannten Zweck dient.
Ob und unter welchen Bedingungen eine ausländische Person mit Aufenthaltserlaubnis eine Beschäftigung ausüben darf, ist vom Zweck der Aufenthaltserlaubnis
abhängig, denn hiervon hängt ab, ob die Zustimmung zur Beschäftigung beantragt
werden oder die Vorrangsprüfung durchgeführt werden muss (vgl. GGUA Flüchtlingshilfe 2006, S.2). Wird die Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Familiennachzugs (§ 28 AufenthG) oder Ehegattennachzugs (§ 30 AufenthG) erteilt, ist keine Arbeitsgenehmigung nötig (vgl. ebd.).
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Neben der eigentlichen Arbeitserlaubnis ist für die Menschen, die eine Ausbildung in
ihrem Herkunftsland gemacht haben und diese in Deutschland weiterhin ausüben
wollen, von großer Bedeutung, dass diese in Deutschland anerkannt wird.
Am 1. April 2012 ist das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BQFG), bekannt
auch als sogenanntes Anerkennungsgesetz des Bundes, in Kraft getreten. Dieses
Gesetz möchte den Menschen, die im Ausland eine Ausbildung erworben haben,
eine Beschäftigung am deutschen Arbeitsmarkt ermöglichen, die ihrer Qualifikation
entspricht (§ 1 BQFG). Dieses Gesetz regelt die berufliche Anerkennung der reglementierten und nicht-reglementierten Berufe, die in die Zuständigkeit des Bundes
fallen (vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung 2012, S.5).
Mit nicht-reglementierten Berufen sind Ausbildungsberufe im dualen System wie Friseur_in, Baugeräteführer_in, Industriemechaniker_in gemeint. Personen dieser Qualifikationsgruppen haben laut BQFG den Anspruch auf Feststellung der Gleichwertigkeit ihrer im Ausland erworbenen Berufsqualifikation mit dem deutschen Abschluss
(vgl. ebd.). Außerdem dürfen sich Menschen dieser Berufsgruppen mit ihrer ausländischen Qualifikation unmittelbar auf dem deutschen Arbeitsmarkt bewerben oder
sich selbständig machen (vgl. ebd.).
Die reglementierten Berufe (z.B. Arzt/Ärztin, Rechtsanwalt/Rechtsanwältin, Krankenpfleger_in, Physiotherapeut_in) werden nach festen Vorgaben des Europarechts
(insb. EU-Berufsanerkennungsrichtlinie 2005/36/EG) anerkannt (vgl. ebd.).
Von BQFG sind landesrechtlich geregelte Berufe, Hochschulabschlüsse der nicht
reglementierten Berufe sowie Schulabschlüsse nicht umfasst (vgl. ebd., S.6).
Anerkennung im schulischen Bereich
Neben dem Ziel, eine Arbeitstätigkeit auszuüben, besteht bei einigen Teilnehmer_innen der Gruppendiskussionen der Wunsch, eine schulische Laufbahn in
Deutschland fortzusetzen.
Die im Ausland im Rahmen einer schulischen Laufbahn erbrachten Leistungen bedürfen bei Fortsetzung der Schule keiner behördlichen Anerkennung. Vielmehr müssen dem Wechsel auf die ausgewählte deutsche Schule die jeweilige Schulleitung
und die örtliche Schulbehörde zustimmen (vgl. Bundesministerium für Bildung und
Forschung 2012, S.7).
Diejenigen, die in Deutschland eine Ausbildung anfangen möchten, benötigen einen
Schulabschluss, der auf Gleichwertigkeit geprüft werden muss, um sich für eine Aus-
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bildungsstelle bewerben zu können. Die Prüfung der im Ausland erworbenen Schulabschlüsse auf Gleichwertigkeit mit den deutschen Schulabschlüssen hinsichtlich der
Gleichstellung mit dem deutschen Hauptschulabschluss, einem Mittleren Bildungsabschluss (Realschulabschluss) sowie der allgemeinen oder fachgebundenen Hochschulreife für berufliche Zwecke (z.B. für die Aufnahme einer Berufsausbildung) wird
von Zeugnisanerkennungsstellen der jeweiligen Bundesländer durchgeführt (vgl.
ebd.).
Hochschulzugangsberechtigung
Außerdem wurden von einigen Teilnehmer_innen der Gruppendiskussionen geäußert, in Deutschland studieren zu wollen. Bei den Bewerber_innen aus den Nicht-EUStaaten wird geprüft, ob der nachgewiesene Bildungsabschluss für die Hochschulzulassung ausreicht. Zum Studium an deutschen Universitäten und Hochschulen können Menschen mit ausländischem Schulabschluss in der Regel zugelassen werden,
wenn das Zeugnis in Deutschland als eine Hochschulzugangsberechtigung anerkannt wird. Die Voraussetzung hierfür ist, dass der ausländische Bildungsabschluss
in dem Land, in dem er erworben wurde, zum Hochschulstudium berechtigt. Im Falle
der Türkei sind es „Lise diplomasi“ (Diplom des Gymnasiums) und „Meslek lisesi
diplomasi“ (Diplom des beruflichen Gymnasiums). Je nach Qualität wird der ausländische Bildungsabschluss eingestuft. Für ausländische Studieninteressierte, deren
Bildungsabschluss für die Aufnahme zum Studium in Deutschland nicht ausreicht,
besteht die Möglichkeit, ein Studienkolleg zu besuchen. Hier erfolgt die Vorbereitung
auf die sogenannte Feststellungsprüfung. Diese bezieht sich auf Fächer des angestrebten Studienganges. Zudem müssen ausreichende Deutschkenntnisse nachgewiesen werden (vgl. ebd.).

21

Soziale Aktivitäten und soziale Netzwerke

Einige Teilnehmer_innen sprechen direkt an, dass sie gerne nach dem Umzug nach
Deutschland die einheimische Kultur kennenlernen sowie Kontakte zu Deutschen
haben möchten.
Gebunden wird dieser Wunsch bei Kenan an die Erzielung einer schnelleren Integration:
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„Ich habe mit meiner Arbeit begonnen und die Kultur habe ich kennengelernt.
Ich werde weit weg von der Türkei sein und Langeweile haben. Dann brauche
ich auch soziale Aktivitäten und so werde ich auch motivierter sein … Man
braucht auch soziale Aktivitäten, damit man sich dort schneller integriert“
(1.14.27-31 Kenan).
Natalia äußert sich hierzu wie folgt: „Ja! Vielleicht werden die Leute erst denken, ja
die kommen aus der Türkei, und wie geht das jetzt, wie läuft das, und langsam langsam, wenn man auch in Deutschland soziale Aktivitäten hat, dann läuft das“ (1.3.9-12
Natalia).
Aus Cems Sicht ist die positive ‚Nebenwirkung‘ des Kennenlernens der deutschen
Kultur eine schnellere Aneignung der deutschen Sprache: „So habe ich auch die
Möglichkeit, die deutsche Kultur kennenzulernen, meine Frau ist Deutsch und um sie
irgendwann besser verstehen zu können und die Sprache auch besser lernen zu
können“ (6.9.7-12 Cem).
Ozan spricht an, dass er an sozialen Aktivitäten teilnehmen wird, wenn sich diese
ergeben (vgl. 3.3.24-25 Ozan).
In einer Gruppe wird dieses Thema an mehreren Stellen angesprochen. Nursima
erklärt als einen Grund, weshalb sie nach Deutschland geht, den Lebensstil der
Deutschen kennenzulernen (vgl. 5.14.3-5 Nursima). Als soziale Netzwerke in
Deutschland diskutiert werden, sagt Hülya, dass sie hofft, nicht nur Kontakte zu den
Verwandten zu haben, sondern auch zu Deutschen (vgl. 5.35.23-25 Hülya). Daraufhin stimmen ihr Nursima und Elif zu, die sich beide auch Kontakte außerhalb der
Familie zu den Einheimischen wünschen (vgl. 5.35.28-29 Nursima, 5.36.2-6 Elif).
Lediglich für Fadime scheint es keine Bedeutung zu haben, Kontakte mit Deutschen
zu knüpfen. Sie wünscht sich, in Deutschland nur Kontakte zu ihrer Familie und Verwandten zu haben (vgl. 5.35.20 Fadime).
Auch aus einigen Einzelinterviews wird deutlich, dass diese Kontakte mit Deutschen
möchten, aber Schwierigkeiten haben, diese aufzubauen. Dies wird auch durch die
Aussagen von Gustavo deutlich. Vor Freiburg hat Gustavo in Chemnitz gewohnt, wo
er viele Leute kannte und viel mit diesen Menschen, die er als Freunde beschreibt,
unternommen hat: „(…) und ich habe viele Freunde gefunden. Auch Ausländer. Aber
das war schön. Aber ich habe vielleicht eine Person oder zwei Personen aus
Deutschland kennengelernt“ (11.24-27 Gustavo).
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Später führt er fort:
„Wir haben viele viele Sachen zusammen gemacht, ja, und das war gut für uns,
dass wir sprechen. Und alles alles waren Ausländer, aber wir haben normalerweise eine Party pro Woche gehabt. Und zu der Party kommen die Teilnehmer
mit ihrer Frau oder mit ihren Freundinnen, ein Ausländer und die andere Person
ist immer Deutsch. Verstehst du das? Wie ich, ich bin Ausländer, aber meine
Frau ist Deutsch“ (19.26-20.1 Gustavo).
Das Gegenteil seiner Lebenssituation in Chemnitz stellt nun das Leben in Freiburg
dar. Gustavo erzählt, dass sein Alltag eintönig ist, weil er außer dem Deutschkurs, an
dem er im Rahmen des Integrationskurses teilnimmt, nichts macht (vgl. 13.20 Gustavo). Anders als in Chemnitz hat er keine Kontakte zu den Kommiliton_innen im
Deutschkurs und außerhalb der Sprachschule (vgl. 21.17 Gustavo). Der Grund dafür
ist seiner Meinung nach das zurückhaltende Verhalten der anderen Teilnehmer_innen (vgl. 20.24 Gustavo). Die Atmosphäre im Kurs bezeichnet er insgesamt
als eine „Katastrophe“ (20.1-5 Gustavo).
Um sein soziales Leben zu bereichern und mehr Leute kennenzulernen, spielt Gustavo Musik und Fußball in Vereinen: „Ich habe einen Orchester hier gefunden (…)
und ich spiele da. Das ist ein bisschen gut für mich, ich fühle mich gut und sehr zufrieden und ich habe auch Männer, mit denen ich Fußball spielen kann auch“ (13.2914.1Gustavo).
Trotz seiner Bemühungen meint er, keine Beziehungen zu den Leuten im Musik- und
Fußballverein aufbauen zu können, was er als problematisch sieht: „(...) aber ich habe keinen Kontakt mit Leuten. Das ist für mich mein Problem“ (14.1-2 Gustavo). Die
größte Schwierigkeit sieht Gustavo in den Unterschieden der deutschen und ecuadorianischen Kultur.
Gustavo betont mehrmals deutlich, dass die deutsche Kultur und die Deutschen sich
von der Kultur der Ecuadorianer_innen erheblich unterscheiden:
„Die Kultur vielleicht [schwierig], die Kultur ein bisschen unbekannt für mich,
weil ich habe viele Deutsche kennengelernt in Ecuador und in Carava. Das sind
andere, ja das sind andere, die sind komplett anders. /lacht/ Nein, hier ist andere Kultur, aber diese Kultur, ich muss diese Kultur kennenlernen. Und das war
schwierig, ja“ (12.15-19 Gustavo). „(…) [deutsche Kultur] ist anders, ist anders.
Die Kultur für mich ist das, es ist anders anders“ (17.21-22 Gustavo).
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Er bezeichnet die Deutschen als distanziert und nicht sehr freundlich (vgl. 18.17-18
Gustavo). Zudem seien sie immer unzufrieden. „Die Leute haben hier alles und sie
sind immer am beschweren“ (18.5-6 Gustavo).
Auch durch Cihans Aussagen wird deutlich, dass, obwohl er sich Kontakte in
Deutschland wünscht, diese nicht zustande kommen. Anders als Gustavo, der die
Distanziertheit und Unfreundlichkeit als Gründe für das Scheitern seiner Bemühungen, freundschaftliche Beziehungen aufzubauen, aufzählt, benennt Cihan seine
Hautfarbe als Grund für die Schwierigkeit, Kontakte zu knüpfen. Hierzu meint er: „Ja.
Aber ich möchte gern, ich möchte mit deutsche Leute Kontakt haben, aber mein Kopf
schwarz ist“ (14.14-19 Cihan).
Deutungen und Verknüpfungen
Die oben aufgeführten Textpassagen hinsichtlich der Wünsche eines sozialen Netzwerks außerhalb der Familie zeigen, dass diesem Aspekt in den Augen dieser Befragten eine wichtige Bedeutung zukommt. Denn deren Vorhandensein ermöglicht
ihnen ein schnelleres Einfinden in der neuen Heimat, schnellere Beherrschung der
deutschen Sprache und der Gewinn eines Gefühls von Unabhängigkeit. Fehlt es den
Menschen mit Migrationshintergrund an gewünschten sozialen Kontakten, wird dies
von den Betroffenen als große Belastung wahrgenommen. Zum Beispiel lässt sich
bei Gustavo vermuten, dass die Qualität und Quantität seines sozialen Umfeldes
wichtige Bedingungen für ein zufriedenes Leben in Deutschland darstellen. Von Ecuador sowie von Chemnitz ist Gustavo gewohnt, viele Menschen um sich herum zu
haben und vieles mit seinen Freunden zu unternehmen. Durch die vielen Aussagen,
dass die Kultur der deutschen Menschen anders sei, kann vermutet werden, dass
Gustavo diesen Aspekt am schwierigsten findet und ihn dies am unzufriedensten mit
seinem Leben in Deutschland macht. Auch Cihan bedauert es, keine Freunde unter
den Deutschen zu haben. Der Grund hierfür ist seiner Meinung nach seine nicht weiße Haut, was darauf hindeuten könnte, dass Cihan des Öfteren in seinem Leben in
Deutschland Alltagsrassismus begegnet ist.
Bei den Teilnehmer_innen der Gruppendiskussionen, die keine direkten Wünsche
nach Kontakten außerhalb der Familien geäußert haben, ist diese Tatsache auf unterschiedliche Gründe zurückzuführen. Als ein möglicher Grund wurde genannt, dass
ein Teil der Familie oder Verwandte bereits in Deutschland leben. Deshalb könnte
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vermutet werden, dass sie das Bedürfnis, soziale Kontakte zu knüpfen, nicht an erster Stelle sehen und daher nicht ansprechen.
Es kann jedoch auch sein, das die Ursache des nicht erwähnten Wunsches nach
sozialen Kontakten darin liegt, dass die Teilnehmer_innen einem anderen Aspekt
mehr Gewichtung zuschreiben und deshalb diesen nicht explizit ansprechen. Das
bedeutet aber nicht, dass der Wunsch bei den Teilnehmer_innen nicht vorhanden ist.
In der Studie ‚Gelebte Vielfalt‘ wird deutlich, dass nicht nur die Zugewanderten selbst
sozialen Aktivitäten eine wichtige Rolle für ein gutes Befinden in Deutschland zusprechen. Die befragten Bürger_innen Baden-Württembergs „sind mehrheitlich der
Ansicht, dass die Einheimischen mehr für eine gelungene Integration tun sollen“
(Wüst/Halisch 2012, S.21). Hierbei ist wichtig zu wissen, dass in der Befragung Dinge anzukreuzen waren, die einen sozialen Charakter haben und damit bezüglich sozialer Aktivitäten interpretiert werden können. Unter ‚Integrationsmaßnahmen‘ konnten hierfür beispielsweise angekreuzt werden: Die Zugewanderten willkommen heißen, Einladen, sie an Freizeitaktivitäten beteiligen, Tipps und Hilfe (bezüglich Behörden) geben u.a. (vgl. ebd.). Konkret sagen die Zahlen, dass 75% der befragten Baden-Württemberger_innen der Ansicht sind, dass Zugewanderte auch einmal nach
Hause eingeladen werden sollten. Zudem sagen 73%, dass man Zuwanderer persönlich willkommen heißen sollte (vgl. ebd.). Dies waren einige Zahlen, die zeigen,
dass die Bevölkerung theoretisch gewillt ist, aktiv mit den Zuwanderern in Kontakt zu
treten, sie am Alltagsleben zu beteiligen und ihnen Unterstützung für ihren neuen
Alltag anzubieten. „Fragt man allerdings auch danach, inwieweit die Bürgerinnen und
Bürger in den vergangenen zwölf Monaten selbst aktiv waren, ergibt sich ein modifiziertes Bild“ (Wüst/Halisch 2012, S.21).
Das 80% der Einheimischen die „kulturelle Vielfalt“ (ebd., S.23) schätzen, zeugt jedoch von einer Offenheit und einem Interesse an dem Gegenüber und stellt damit
eine weitere positive Voraussetzung für eine gelingende Annäherung und Kontaktbereitschaft von Seiten der Einheimischen dar.
Soziale Netzwerke erfüllen wichtige Funktionen, die Bourdieu unter dem Begriff ‚soziales Kapital‘ zusammenfasst. Soziales Kapital, so Bourdieu, ist „die Gesamtheit
[der] aktuellen und potenziellen Ressourcen“ (Bourdieu 1983, S.190), die „auf der
Zugehörigkeit zu einer Gruppe beruhen“ (ebd., S.190f.). Um diese Ressourcen nut-
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zen zu können, muss also die Person über soziale Beziehungen verfügen. Nach
Bourdieu kann sich soziales Kapital im sogenannten ökonomischen und im kulturellen Kapital äußern (vgl. Janßen 2010, S.334). Unter kulturellem Kapital versteht
Bourdieu Kontakte zu bestimmten ‚richtigen‘ Personen, durch die der Mensch Zugang zu Gütern hat, von denen er unter anderen Umständen ausgeschlossen wäre
(vgl. Janßen/Polat 2006, S.12). Es kann sich dabei um einen Freund handeln, der
auf eine freie Arbeitsstelle hinweist oder einem bei der Wohnungssuche eine Wohnung vermittelt (vgl. ebd.). Mit dem ökonomischen Kapital meint Bourdieu instrumentelle Hilfeleistungen des sozialen Umfeldes, wie zum Beispiel das Leihen von Geld
oder Hilfen bei alltäglichen Widrigkeiten, die sonst marktförmig erworben werden
müssten (vgl. Janßen 2011, S.249).
Soziale Netzwerke unterstützen den Prozess der gesellschaftlichen Integration. In
Anlehnung an Lockwood wird der Begriff der Integration als „Sozialintegration eines
Individuums in die Gesellschaft“ (Lockwood 1969 zitiert nach Janßen 2011, S.300)
verstanden und kann verschiedene Aspekte umfassen. Nach Eser zählen beispielsweise die Sprache, Partizipation am Arbeitsmarkt oder Aufnahme von interethnischen Kontakten im Aufnahmelande dazu (vgl. Eser 2001 zitiert nach Janßen 2011,
S.300).
Darüber hinaus kommt sozialen Netzwerken eine weitere wichtige Bedeutung zu,
weil diese auch zum psychischen Wohlbefinden des Einzelnen beitragen. Indem sich
die Netzwerkmitglieder gegenseitig unterstützen, erfahren sie Zuneigung, Akzeptanz
und Verständnis. Außerdem bieten soziale Kontakte Möglichkeiten des Austausches.
Zudem geben nicht nur die Familie, sondern auch Freunde und Bekannte ein Gefühl
der Zugehörigkeit zum System. Die Vermittlung derer ist bei Menschen mit Migrationshintergrund besonders wichtig, da diese hierdurch im Identifikationsprozess zum
Aufnahmeland unterstützt werden (vgl. Janßen 2011, S.295).
Wie bereits oben erwähnt, kommen die im Rahmen des Projekts ‚Ein neues Leben in
Deutschland‘ befragten Personen über die transnationale Heiratsmigration nach
Deutschland.
Die transnationale Migration in Form des transnationalen Heiratsverhaltens kann auf
die gesellschaftliche Integration im Aufnahmeland zweierlei Folgen haben. Laut
Beck-Gernsheim kann das transnationale Heiratsverhalten der Migrant_innen als
eine Befreiungsstrategie gedeutet werden (vgl. Beck-Gernsheim 2006, S.123). Dies
kann in einigen Aussagen der im Rahmen des Projekts ‚Ein neues Leben in Deutsch-
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land‘ interviewten Personen erkannt werden, welche erwähnen, dass sie soziale Kontakte außerhalb der Familie aufbauen möchten. Sie wollen hiermit Teilhabe am sozialen Leben erfahren und sich von der Kernfamilie ein Stück weit lösen. Ebenfalls in
dieser Hinsicht widerspricht die Haltung der an unserer Gruppendiskussion teilgenommenen Frauen dem Bild der sogenannten ‚Importbraut‘ nach Kelek.
Zum anderen kann laut Çil die Heiratsmigration als ein intergenerativer Kompromissversuch zwischen den in Deutschland lebenden Generationen wahrgenommen werden. Çil unterstellt diesen beiden Seiten einen Konflikt und einen hierdurch bedingten
Wunsch nach Versöhnung, der sich in der Heirat mit einem Partner oder einer Partnerin aus dem Herkunftsland äußert und von beiden Seiten als eine Konfliktlösungsstrategie verstanden wird (vgl. Çil 2000, S.135). Die Partner_innen aus der Türkei
fungieren damit als ein „Bindeglied zwischen den [in Deutschland lebenden] Generationen“ (ebd., S.136). Çil erklärt dies wie folgt: „Für die Eltern bedeutet die Heirat ihrer Kinder mit einer Person aus der Türkei nicht nur eine stärkere Bindung mit ihren
Kindern, sondern auch mit ihrer Heimat“ (vgl. ebd.).
Ferner kann die transnationale Heirat als sogenannte „enforceable trust“ (Portes/Sensenbrenner 1993 zitiert nach Janßen 2011, S.302) interpretiert werden. Je
enger und fester die Beziehungen innerhalb der im Aufnahmeland lebenden Kernfamilie sind, desto schwieriger wird es für die neu Angekommenen ihren Bedürfnissen
nach neuen Kontakten außerhalb der Kernfamilie nachzugehen, was aus der gesellschaftlich integrativen Sicht mit hoher Wahrscheinlichkeit negative Konsequenzen für
die soziale Integration im Aufnahmeland bringen wird (vgl. Janßen 2011, S.302).
Des Weiteren wurde festgestellt, dass für die im Rahmen der transnationalen Heiratsmigration nach Deutschland kommenden Frauen und Männer unter Umständen
die Gefahr bestehen kann, dass die im Aufnahmeland angesiedelte Familie für die
Heiratsmigrant_innen nicht nur einen Schatz an Ressourcen in sich birgt, sondern
auch eine materielle und emotionale Abhängigkeit verursachen kann, was zu einer
sozialen Distanz führen kann.
Die Aussagen unserer Interviewpartner_innen, die bereits in Deutschland ihr Leben
führen, weisen mehrheitlich auf den Wunsch nach sozialen Kontakten außerhalb ihrer Familie hin. Bei ihnen wird als große Belastung erlebt, wenn es ihnen an sozialen
Netzwerken außerhalb der Familie fehlt.
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22

Vorstellungen und Erwartungen

22.1 Zuversicht und Zweifel
Die Vorstellungen und Erwartungen bezüglich ihres neuen Lebens in Deutschland
sind bei den Teilnehmer_innen aller sechs Gruppen von einer positiven Grundstimmung geprägt. Berfin erwartet beispielsweise „eine helle Zukunft“ (1.5.21 Berfin).
Zwar rechnen einzelne Teilnehmer_innen damit, dass ihr neues Leben gewiss auch
mit Schwierigkeiten verbunden sein könne, diese Schwierigkeiten jedoch überwindbar seien und man Zeit brauche, um mit den Veränderungen klar zu kommen. Ebru
erzählt: „Natürlich habe ich in erster Linie positive Erwartungen. Doch ich muss auch
damit rechnen, mal negative Erfahrungen zu machen“ (2.6.26-29 Ebru).
Lara sagt:
„Es ist ein Dilemma. Auf der einen Seite gibt es Leute, die sagen zum Beispiel,
dass manche Sachen doch nicht so gut sind, wie wir uns das alle denken. Doch
auf der anderen Seite frage ich mich wiederum, weshalb die Leute dann nicht
wieder in die Türkei zurückkommen, wenn das wirklich so ist“ (2.16.7-12 Lara).
Die Diskussionsteilnehmer_innen scheinen zuversichtlich zu sein, in Deutschland gut
aufgenommen zu werden. Lara sagt hierzu: „Im Allgemeinen glaube ich daran, dass
die Menschen uns eher willkommen heißen werden“ (2.3.35-4.1 Lara).
Auch Eser ist zuversichtlich. Durch seine deutsche Frau, die er als sehr offene und
warmherzige Person kennengelernt hat, konnte er schon erste Erfahrungen mit der
deutschen Mentalität machen und ist deshalb der Überzeugung, in Deutschland gut
aufgenommen zu werden (vgl. 6.2.29-3.2 Eser).
Ozan weist darauf hin, dass man sich auch selbst einbringen müsse: „Wenn es soziale Aktivitäten gibt, sollte ich mitmachen“ (3.3.25 Ozan). Lara bezweifelt jedoch in
Deutschland an sozialen Aktivitäten teilnehmen zu können, da dies dort im Gegensatz zur Türkei weitaus teurer sei: „Hier ist es eher möglich an sozialen Aktivitäten
teilzunehmen. Schon rein aus finanziellen Gründen. Hier ist es nämlich günstiger,
meine ich“ (2.4.12-21 Lara).
In einem durchgeführten Einzelinterview mit einer bereits in Deutschland lebenden
Türkin, Ayşe wird die Befürchtung von Lara bestätigt: „Ich hatte gedacht, dass mein
Leben aktiver sein wird, als es momentan ist“ (4.15-17 Ayşe).
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Deutungen
Die potentiellen Migrant_innen sehen ihrer Zukunft in Deutschland positiv entgegen.
Zwar äußern einige Teilnehmer_innen der Gruppendiskussionen Befürchtungen hinsichtlich des Einfindens in Deutschland, stellen aber gleichzeitig heraus, dass sie den
erwarteten Schwierigkeiten bewusst entgegentreten. So wird mehrfach angeführt,
dass das Leben in Deutschland zunächst einige Schwierigkeiten bereithalten wird,
diese jedoch bewältigt und das Leben insgesamt positiv gestaltet werden kann. Es
wird von Diskutant_innen herausgestellt, dass sie diese Problematik erkannt haben
und sie sich dieser bewusst stellen werden. So fordern sie von sich selbst Aktivität
und Offenheit.
Darüber hinaus erwarten die Migrant_innen in Deutschland gut aufgenommen zu
werden und sich schnell einfinden zu können.

22.2 Verbesserung des Lebensstandards – Ein Mehr an Möglichkeiten
Weitgehend erwarten unsere Befragten Deutschland einen höheren Lebensstandard
als in der Türkei sowie eine Verbesserung ihrer Möglichkeiten. Hierzu zählt z.B. die
Möglichkeit eine Arbeit zu finden, ein Studium zu beginnen, einen höheren Lebensstandard zu erreichen oder mehr Freiheiten zu haben.
Dicle sagt hierzu:
„Hier haben wir nur diese Möglichkeiten. Wenn man hier Geld verdient, reicht
dies nur für das Essen. Aber ich kann hier z.B. nicht ins Kino gehen oder ins
Theater. Das kann ich in Deutschland alles machen“ (4.15.8-12 Dicle). „Das
was ich hier nicht machen kann, kann ich leichter dort machen. Ich habe
gearbeitet. Es war sehr hart. Ich habe in Deutschland bessere Möglichkeiten
und mehr Möglichkeiten zu arbeiten“ (4.3.23-26 Dicle).
Yağmur ist sich sicher, dass sie bei einem Vergleich ihrer Möglichkeiten in
Deutschland und in der Türkei sagen wird, dass Deutschland besser ist (vgl. 4.14.1316 Yağmur). Gül spricht von einem „neuen Leben [mit ] neuen Möglichkeiten“ (1.5.15
Gül). Natalia sagt: „Man wird sich entwickeln, ich denke, dass ich in Deutschland
mehr Möglichkeiten habe als in der Türkei“ (1.5.2 Natalia). Auch Ela erwartet, dass
sie in Deutschland einen höheren Lebensstandard haben wird (vgl. 2.8.25-32 Ela).
Lara äußert zu diesem Thema: „Finanzielle Unabhängigkeit. Das wird natürlich mein
Selbstvertrauen ein bisschen voran bringen. Und eigentlich ist doch letztendlich auch
finanzielle Unabhängigkeit der Schlüssel zu allem“ (2.8.15-18 Lara).
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In der ausschließlich von Männern besetzten Diskussionsrunde erwähnen die
Teilnehmer, dass sie in der Türkei keine beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten
hätten

und

dies

in

Deutschland

für

sie

besser

aussehe.

Auch

die

Verdienstmöglichkeiten seien nach Einschätzung der Teilnehmer in Deutschland
besser als in der Türkei. Barış nennt den Aspekt der Arbeit auch als einen der
Gründe, weshalb seiner Meinung nach Menschen aus der Türkei nach Deutschland
gingen.
„Und hier in der Türkei gibt es keinen Job für mich. Hier kann ich mich nicht
beruflich entwickeln. Ich habe von meinen Verwandten gehört, dass ich in
Deutschland auf Dauer eine Arbeit finden kann. Ich denke, dass ich besser
verdienen werde als in der Türkei“ (3.4.34-5.11 Barış).
Weiter sagt er:
„Seit 50 Jahren gehen Menschen nach Deutschland und ich denke, dass die
Menschen in der Türkei sich nicht entwickeln können. Die Menschen finden
keine Arbeit. Deshalb gehen sie nach Deutschland. Wegen der Arbeit, weil es
hier wenig Geld gibt“ (3.19.27-33 Barış).
Lediglich Hülya sieht für sich in Deutschland keine Verbesserung ihrer Möglichkeiten.
Sie sagt:
„Ich denke mein Alltag wird sich nicht verändern. Es bleibt so wie in der Türkei.
Ich kann nichts machen. Ich habe dort keine Verwandten, keine Nachbarn. Ich
werde immer im Haus bleiben. Das denke ich, dass es so sein wird. Natürlich
habe ich dort viele Brüder, aber sie sind sehr weit von mir entfernt. Deswegen
muss ich zu Hause bleiben - leider“ (5.5.2-8 Hülya).
Deutungen
Von verschiedenen Gruppendiskussionsteilnehmer_innen wird angeführt, dass sie
sich mit der Migration nach Deutschland einen Zuwachs an Möglichkeiten erhoffen.
Diese beziehen sich sowohl auf die persönliche Freizeitgestaltung als auch auf die
berufliche Perspektive. So wird angeführt, dass es in Deutschland andere
Möglichkeiten gibt, an kulturellen Veranstaltungen teilzunehmen. Desweiteren
verbinden einige mit Deutschland gute Chancen auf einen Arbeitsplatz und die
Chance, Karriere zu machen.
Mit der Migration sind die Hoffnung auf eine Erweiterung der persönlichen
Entwicklungsmöglichkeiten und auch ein Zugewinn an finanziellen Möglichkeiten
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verbunden. Die Migration erscheint darin als das Ergebnis einer bewussten
Entscheidung von Menschen, welche ihr Leben aktiv gestalten möchten.
Eine Befragte äußert jedoch große Bedenken und Befürchtungen. Es wird deutlich,
dass sie sich keinen Zugewinn an Optionen verspricht, sondern erwartet, in
Deutschland kaum Möglichkeiten zu haben, ihre Freizeit zu gestalten. Insbesondere
da ihr ein soziales Netzwerk fehlen wird, an welches sie anknüpfen könnte.

22.3 Schul- und Bildungssystem
Ayhan nimmt das deutsche Bildungssystem in den Fokus und berichtet zu diesem
Thema folgendes: „Von meinen Verwandten habe ich alles gelernt. Das Schulsystem
ist perfekt“ (3.9.31-10.4 Ayhan).
Einen Kontrast zu dieser Meinung bietet ein weiteres Zitat von Ayşe, die bereits seit
einem Jahr in Deutschland lebt: „Ich hätte wissen müssen wie das deutsche
Schulsystem funktioniert. Denn meine Kinder waren in der Türkei immer die
Klassenbesten. Doch nun haben sie sehr große Schwierigkeiten“ (4.28-5.3 Ayşe).
Deutungen und Verknüpfungen
Ayhan nimmt eine sehr positive Haltung gegenüber dem deutschen Bildungssystem
ein. Er hat große Erwartungen daran, welche er aus den Aussagen von Verwandten
speist.
Die Aussage von Ayşe zeigt jedoch auf, dass der Übergang vom türkischen in das
deutsche Bildungssystem mit Schwierigkeiten einhergehen kann. Dabei betont sie,
dass es wichtig wäre, schon vor der Migration über das deutsche Bildungssystem
informiert zu sein.
Die PISA-Studie zeigte auf, dass es gerade in Deutschland einen engen Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Schulerfolg gibt. Davon sind vor allem
Migrant_innen betroffen. Ausländische Schüler_innen gehen seltener auf Realschulen oder Gymnasien als Deutsche (vgl. OECD 2010). Laut einer vom Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge veröffentlichten Statistik verließen im Jahr 2009 1,6% der
deutschen Schüler_innen die Schule ohne einen Schulabschluss. Bei Schüler_innen
mit türkischer Herkunft waren es hingegen 24,4%, die ohne einen Schulabschluss die
Schule verließen. Aber auch dann, wenn Kinder mit Migrationshintergrund es schaffen, einen gleich guten Schulabschluss zu erreichen, wie deutsche Jugendliche, ha-
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ben sie wesentlich schlechtere Chancen einen Ausbildungsplatz zu finden (vgl.
BAMF 2009).

22.4 Soziale Sicherheit und Medizinische Versorgung
Ayhan benennt die halbjährlichen Kontrolluntersuchungen beim Zahnarzt in Deutschland als eine künftige Verbesserung in seinem Leben. Ayhan hält zudem sämtliche
Systeme in Deutschland für „sehr gut“ (3.9.31-10.4 Ayhan).
Barış sagt hierzu: „Die deutsche Regierung unterstützt die Menschen. So zum Beispiel die Gesetze zur Gesundheitsvorsorge und das Schulsystem. Alles in Deutschland ist besser“ (3.19.34-20.1, 20.7-8 Barış).
Deutungen
In den beiden positiven Äußerungen bezüglich des deutschen Gesundheits- bzw.
Schulsystems zeigt sich die Annahme, dass diese Systeme gut bzw. besser seien.
Mit dieser Vorstellung ist die Hoffnung auf eine Verbesserung der persönlichen medizinischen Versorgung verknüpft. Die Migration wird hier als Chance begriffen, auf ein
anderes Versorgungsnetz zugreifen zu können, welches als besser eingestuft wird.

22.5 Demographischer Wandel
In einer Diskussionsrunde wird über den demographischen Wandel in Deutschland
gesprochen. Dabei sind die Teilnehmer der Meinung, dass es aufgrund der Überalterung in Deutschland notwendig sei, dass junge Menschen aus dem Ausland nach
Deutschland kämen, um dort zu arbeiten. Hierzu betont Ozan: „Deutschland braucht
junge Menschen, die arbeiten gehen. Das ist ein deutsches Problem, da es zu wenig
junge Deutsche gibt. Für die Türken ist das kein Problem“ (3.7.31-33 Ozan).
Ayhan sagt diesbezüglich:
„Es gibt in Deutschland sehr viele alte Menschen. Wie ich in den Medien gehört
habe, wird es, sagen wir 2050, sehr wenige junge Menschen geben. Deutsche
Familien bekommen nur sehr wenige Kinder. Türkische Familien bekommen
viele Kinder. Deshalb kommen wir und unterstützen die Deutschen“ (3.7.22-27
Ayhan).
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Deutungen und Verknüpfungen
In diesen Aussagen greifen die Teilnehmer auf Wissen aus den Medien zurück und
deuten dieses positiv für ihre Migration. Sie führen an, dass sie mit ihrer Migration
der Überalterung der Gesellschaft in Deutschland entgegenwirken werden. Sie sehen ihre Migration als aktive Hilfeleistung an, um ein gesellschaftliches Problem zu
kompensieren.
So könnten Migrant_innen zu einer Entspannung der in Deutschland befürchteten
prekären demographischen Situation beitragen. Hierfür müsste natürlich nicht zuletzt
die deutsche Regierung dafür Sorge tragen, dass jungen Zuwandernden oder Kindern aus Migrant_innenfamilien der Zugang zu entsprechenden Ausbildungen ermöglicht bzw. erleichtert wird.
Im Jahr 2010 war über die Hälfte der türkischen Bevölkerung jünger als dreißig
Jahre, wodurch jedes Jahr ein großer Bedarf an neuen Arbeitsplätzen entsteht (vgl.
Kramer 2011, S.41). Hier verlief der demographische Wandel offenbar in
umgekehrter Richtung.
Die Aussagen von Ozan und Ayhan lassen sich außerdem durch die Aussage der
Studie ‚Gelebte Vielfalt‘ stützen. Hier heißt es: „die Gesellschaft [kann es sich] bereits
heute nicht leisten (…), auf das Potenzial von nahezu drei Millionen Menschen mit
Migrationshintergrund im Land zu verzichten“ (Wüst/Halisch 2012, S.49). Dies sei
„auf die demografische Entwicklung und auf Beschäftigungsengpässe“ (ebd.) in
Deutschland zurückzuführen, deren Entwicklung es insbesondere auch in Zukunft
erforderlich mache, Zuwandernde gut aufzunehmen.

22.6 Menschenrechte
In einer Diskussionsgruppe werden von zwei Teilnehmer_innen die Menschenrechte
angesprochen. Beispielsweise äußert Eser: „In Bezug auf Menschenrechte habe ich
zum Beispiel mehr Erwartungen“ (6.1.20-21 Eser).
Alara ist der Ansicht, dass in der Türkei noch zu sehr zwischen Mann und Frau unterschieden würde, während in Deutschland Männer und Frauen eher gleich behandelt würden. Sie sagt:
„Ich wollte es schaffen nach Deutschland zu gehen. Und jetzt ist die Entscheidung gefallen, dass ich dort eine Ehe schließen soll. Ich werde bei meinem
Mann in Deutschland sein. Ich habe das Gefühl, dass sämtliche Erwartungen,
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was Menschenrechte angeht, dort erfüllt werden. Also dass Frauen zum Beispiel gleich behandelt werden“ (6.15.1-9 Alara).
Deutungen
Die beiden Gruppendiskussionsteilnehmer_innen äußern, dass sie einen Unterschied zwischen der Umsetzung der Menschenrechte in der Türkei und in Deutschland sehen. Dabei erhoffen sie sich, dass für sie eine bessere Situation in Deutschland eintritt. Alara betont dabei insbesondere die Geschlechtergerechtigkeit und den
Gedanken der Gleichstellung. Die Vorstellungen zur Umsetzung der Menschenrechte
und von Geschlechtergerechtigkeit scheinen dabei ein Pullfaktor für die Migration zu
sein.

22.7 Eigenständige Lebensgestaltung
Zwei der Teilnehmerinnen erwarten in Deutschland als Hausfrau tätig und finanziell
an ihren Ehemann gebunden zu sein. Melek sagt: „Da werde ich mein Geld nicht
mehr vom Vater haben, sondern von meinem Mann“ (4.1.30-32 Melek).
„Im Moment kommt mein Mann abends nach Hause und muss die ganze Hausarbeit
selbst machen. Und wenn ich dorthin gehe, kann ich ihn bei der Hausarbeit unterstützen“ (4.8.22-24 Tuğba).
Vier Teilnehmerinnen äußern klare Vorstellungen darüber, wie sie ihr Leben in
Deutschland gestalten möchten.
Yağmur unterscheidet dabei ihre Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung in der Türkei
und den erwarteten in Deutschland. So gibt sie an, dass man sich „hier (…) nicht so
oft mit Freunden treffen [kann], weil das die Eltern nicht erlauben. Oder auch
spazieren gehen. Das werde ich in Deutschland mehr tun. Ich bin dort ganz allein
und werde das machen, was ich will“ (4.3.28-31 Yağmur).
Dicle ist bei ihrer Aussage sogar noch konkreter und hat einen klaren Plan
aufgestellt. Sie möchte als erstes die Sprachschule besuchen, den Führerschein
machen und wenn es sich ergibt, eine Arbeit aufnehmen (vgl. 4.1.6-10 Dicle).
Melek stellt ihre Situation anders dar. Sie sagt: „Mein Mann erlaubt mir nicht zu
arbeiten und sagt: ‚Wenn du arbeitest, wer gibt dann mein Geld aus?‘“ (4.9.12-13
Melek). An anderer Stelle äußert sie, dass sie dort auch machen kann, was sie will
(vgl. 4.3.33 Melek).
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Tuğba nimmt sehr positiv Bezug auf ihren Mann und formuliert: „Ich bin froh, dass ich
dort einen Mann habe, der mir alle Möglichkeiten gibt. Ich werde mit diesen
Möglichkeiten machen, was ich will“ (4.4.2-4 Tuğba).

Deutungen
Bezüglich der zukünftigen Lebensgestaltung zeigt sich ein sehr weitgefächertes
Spektrum an Vorstellungen. Während ein Teil der Befragten anstrebt Arbeit zu finden,
äußern sich einige Teilnehmerinnen dahingehend, dass die finanzielle Versorgung
durch den Ehemann gewährleistet wird.
In den angeführten Zitaten zeigt sich deutlich der Wunsch, das eigene Leben aktiv
gestalten zu wollen. Eine Diskussionsteilnehmerin zeigt auf, welche konkreten
Schritte sie plant, sobald sie in Deutschland ist. Diese sollen mit einer Verbesserung
der Deutschkompetenz beginnen und über weitere Zwischenschritte zum Erwerb
einer Arbeit führen.
Eine weitere Befragte zeichnet eine klare Differenz zwischen den Möglichkeiten ihre
Freizeit in der Türkei zu gestalten und ihrer Erwartung, welche Möglichkeiten sie in
Deutschland sieht. Sie erhofft sich einen Zugewinn an Optionen und Freiheiten durch
die Migration.
Die Einschränkung der Arbeitssuche durch ihren Mann wird von einer Teilnehmerin
erwähnt aber nicht negativ gedeutet. Sie scheint die Absicherung, die ihr Mann ihr
bietet, zu genießen und die Option auf Freizeitgestaltungsmöglichkeiten zu schätzen.
So betont sie auch an anderer Stelle, dass sie sich in Deutschland frei entfalten
kann. In ähnlicher Weise äußert sich auch eine weitere Diskutantin.
Die Migration nach Deutschland scheint für die Teilnehmerinnen mit dem Wunsch
nach aktiver Konzeption ihres Lebens verbunden zu sein. Sie möchten sich Optionen
eröffnen und diese wahrnehmen. Dabei fallen die konkreten Vorstellungen individuell
unterschiedlich aus. So werden sowohl der Wunsch nach Arbeit als auch
Freizeitgestaltungsmöglichkeiten angeführt.
Auch wenn an einer Stelle betont wird, dass diese Hoffnung auf ein erweitertes
Spektrum an Möglichkeiten in Abgrenzung zu den eingeschränkten Möglichkeiten in
der Türkei entsteht, liegt der Fokus insgesamt nicht auf der Türkei, sondern auf
Deutschland und den dortigen Aussichten. Die Teilnehmerinnen richten ihre Perspek-
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tive auf das zukünftige Leben in Deutschland und ihrer dortigen Planung. Sie nehmen darin eine aktive Haltung gegenüber ihrer Lebensgestaltung ein.
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T EIL V: ALMANCI, HEIMAT UND T RANSNATIONALITÄT
Während sich für die Arbeitsmigrant_innen aus der Türkei in Deutschland die Bezeichnung ‚Gastarbeiter 17‘ etablierte, kristallisierte sich in der Türkei sukzessive der
Begriff der ‚Almancı‘ heraus. Insbesondere als sich der Migrationsprozess verstetigte
und die Aufenthalte der ‚Gastarbeiter‘ in Deutschland sich von kurz auf mittelfristige
Perspektiven ausrichteten, wurde die Kategorie Almancı geprägt.
Die Bezeichnung ‚Almancı‘ ist als Ansammlung der in der Türkei entstandenen Stereotypisierungen gegenüber ‚Gastarbeitern‘ in einem Begriff zu verstehen. Die folgende Analyse befasst sich mit den Bedeutungsveränderungen, welche der Begriff
im Laufe der Zeit erfahren hat, der Systematik von Fremd- und Selbstbild, den Reaktionen auf Almancı und dem Heimataspekt im Bezug auf Almancı. Die nachfolgende
Betrachtung ist auch eine Auseinandersetzung mit Stereotypen und deren Entstehungsprozess. Auf diese Aspekte wird anschließend im theoretischen Kapitel ‚Othering und Stereotypisierung‘ näher eingegangen. Diesen Teil abschließend werden
Transnationalität und Transmigration als potentielle Ressourcen thematisiert.

23

Almancı, die Entwicklung einer Zuschreibung

23.1 Almancı: Früher und heute
Lara beschreibt Almancı als damalige ‚Gastarbeiter‘, die nach Deutschland aufgebrochen sind mit der Idee eines befristeten Arbeitsaufenthaltes und der darauf folgenden
Rückkehr in die Türkei mit finanziellem Gewinn. Sie stellt die These auf, dass die
Rückkehr nicht stattgefunden hat, „weil sie dort besser verdient haben“ und in der
Folge „die Familie auch nachgeholt haben“ (2.27.6ff. Lara).
Des Weiteren formuliert Lara, dass den Almancı in der „Anfangszeit nicht die Möglichkeit gegeben war, die Prüfung zu machen und die Sprache zu erlernen“ (2.26.34f.
Lara). Auch Tuğba folgt dieser Argumentation, wenn sie beschreibt, dass es „immer
noch Leute [gibt], die seit 20 bis 30 Jahren dort sind und nicht Deutsch können“
(4.16.1f. Tuğba).
Aus dieser Benachteiligung hinsichtlich des Spracherwerbs und den schweren Arbeitsbedingungen (vgl. 2.27.1 Lara) folgert Lara, dass die früheren Migrant_innen
sich in einer „schlechtere[n] Lage“ (2.27.4f. Lara) befanden als dies heute der Fall ist.
17

Der Begriff ‚Gastarbeiter‘ wird bewusst nicht modernisiert und nur in der männlichen Form
verwendet, da es sich um einen historischen Begriff handelt, der Stereotype transportiert.
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Gül ist auch dieser Meinung und sagt, dass diese Menschen früher schlechter gelebt
haben (vgl. 1.19.19 Gül). Jedoch ist dieses Wissen über die schwierige Anfangszeit
der Migrant_innen erst heutzutage verfügbar. Früher „wusste [man] nicht, wie die dort
leben“ (ebd.).
Auch Lara sieht eine Verbesserung der Situation der Almancı. Diese führt sie jedoch
darauf zurück, dass „immer etwas dagegen unternommen wurde“ (2.27.12 Lara).
Das führt dazu, dass es „jetzt letztendlich besser“ (ebd.) ist. Dabei konkretisiert sie
jedoch nicht weiter, wodurch die Verbesserung erreicht wurde.
Natalia denkt auch, dass sie „heute mehr Chancen [und] mehr Möglichkeiten“
(1.20.2ff. Natalia) haben, als früher.
Auch wenn die Interviewten nicht weiter ausführen, welche Chancen es sind, so haben doch die Studierenden der Hacettepe Universität in Ankara in unserer Diskussion darauf hingewiesen, dass Migration als Chance bezüglich der Bildung und der
Emanzipation der Frau in Bezug auf Arbeit gesehen werden kann. Sie denken, dass
Deutschland in diesen beiden Bereichen weiter entwickelt ist als momentan die Türkei (vgl. Gedächtnisprotokolle, Lich 2012).
Im Gegensatz zu den Interviewten in der Türkei steht Cihan, der bereits in Deutschland lebt. Er ist der Ansicht, dass Almancı in Deutschland immer noch viel arbeiten,
aber auch viel Geld ausgeben und in der Folge „kein Geld [haben]“ (17.24ff. Cihan).
Außerdem denkt er, dass heutzutage „Almancılar negativ, in der Türkei, jetzt negativ,
nicht positiv“ (ebd.) gesehen werden.
Auch die Studierenden aus Ankara erzählen von Verwandten, die berichten, dass
das Leben für Almancı in Deutschland sehr schwer ist (vgl. Gedächtnisprotokolle,
Lich 2012).
Ein weiterer Aspekt ist die Relevanz von Almancı zu damaligen Zeiten. Yağmur sagt,
dass Almancı früher „super“ (4.18.9f. Yağmur) waren, weil sie „viel Geld“ (ebd.) verdient haben. Es gab weniger Almancı, die dafür aber eine umso größere Rolle spielten als heute. „Damals gab es in jeder Familie nur ein Almancı, der sehr wichtig war“
(4.18.10f. Yağmur). Auch Gül betont die Bedeutung, die den Almancı früher zukam.
Diese existieren aber „jetzt nicht mehr, (…) weil alle [nach Deutschland] gehen“
(4.18.12 Yağmur) können.
Gül betont noch, dass im Gegensatz zu früher heute die Möglichkeit besteht „hin und
zurück zu reisen“ (1.19.19 Gül).
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Ayşe, die ebenfalls bereits in Deutschland lebt, denkt, dass die oben beschriebenen
Veränderungen auch wirtschaftlich begründet sein können. Sie ist sich aber nicht
sicher, „ob das daran liegt, dass die Türkei nun eine stärkere Wirtschaftskraft geworden ist oder die deutsche Wirtschaft nachgelassen hat“ (5.27ff. Ayşe). Nur „früher
haben wir über ein Leben in Deutschland geträumt“ (ebd.), heute jedoch sind die Almancı vielmehr neidisch auf das Leben in der Türkei.
Barış geht genauso von einer Veränderung des Begriffes aus, die er auch wirtschaftlich begründet. Des Weiteren führt er jedoch an, dass dieser Begriff obsolet geworden ist, da dieser nur zu D-Mark Zeiten verwendet wurde.
Deutungen und Verknüpfungen
Aus der Sicht vieler Interviewter wird das Konstrukt ‚Almancı‘ immer noch zur Bezeichnung von Migrant_innen, die aus der Türkei nach Deutschland gehen, verwendet. Es lässt sich anhand vieler Aussagen jedoch eine Veränderung zwischen früheren und heutigen Almancı erkennen. Daraus ergibt sich eine Entwicklung der Bedeutung und Verwendung des Begriffes Almancı, welche zeitgeschichtlich begründet ist.
Während die Migration zu Beginn unter dem Fokus der ‚Gastarbeiter‘tätigkeit stand,
hat sich dieser heute deutlich vervielfältigt. Denn aufgrund der verschärften Zuwanderungsgesetze ist eine Arbeitsmigration kaum noch möglich. Seit 2005 ist eine Migration (fast) nur noch im Rahmen des Familiennachzugs umsetzbar. Seit diesem
Zeitpunkt sind „über 200.000 Frauen und Männer, im Rahmen des Ehegattennachzuges nach Deutschland eingereist“ (BAMF 2012).
Dahinter stehen mannigfaltige Beweggründe. So gehen die Migrant_innen nicht nach
Deutschland, um nur zu arbeiten, sondern vordergründig, um ihr (familiäres) Leben
zu gestalten. Der Begriff Almancı jedoch, der aus der Zeit der ‚Gastarbeiter‘ stammt,
wird bis heute verwendet.
Dies zeigt sich darin, dass fast jede_r etwas mit dem Begriff in Verbindung bringen
kann. Es wird zum Beispiel aufgezeigt, dass Almancı früher einen Sonderstatus hatten und wichtig für die zurückgebliebenen Familien waren. Zunächst, weil sie verhältnismäßig viel Geld verdienten, dann aufgrund der Besonderheit, dass nur wenige
überhaupt nach Deutschland gingen und zuletzt aufgrund der Fremdheit, weil die
Familien oft gar nicht wussten, was die Auswanderer eigentlich wirklich in Deutschland taten bzw. arbeiteten. Die Wichtigkeit der Almancı war ihnen für ihr eigenes Dasein aber durchaus bewusst.
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Im Gegensatz zu früher wissen die meisten Interviewten heute jedoch über die anfänglichen Schwierigkeiten der Almancı Bescheid. Es wird angenommen, dass sie
unter den schweren Arbeitsbedingungen in Deutschland und unter den Sprachschwierigkeiten litten, die aus fehlenden Angeboten, wie zum Beispiel Sprachkursen,
resultierten. Tatsächlich gab es, wie eingangs beschrieben, keinerlei Sprachkurse
und die Migrant_innen nahmen die Arbeitsstellen an, die ihnen zugeteilt wurden (vgl.
Akyol 2011, S.6). Erst seit August 2007 (vgl. Netzwerk Migration in Europa e.V.
2011) ist es Pflicht, eine Sprachprüfung (A1-Level) noch vor der Einreise abzulegen.
Im Laufe der Jahre haben sich die Bedingungen jedoch grundlegend geändert. Heutzutage sei das Leben für die Almancı in Deutschland laut einer Interviewten besser.
Zudem gäbe es mehr Möglichkeiten der selbständigen Lebensgestaltung. Diese Bedingungen konkretisiert sie jedoch nicht. Tatsächlich beginnt die Politik laut Spiegel
Online erst jetzt langsam Maßnahmen zu ergreifen, um eine gelingendere Integration
zu erzielen (vgl. Spiegel Online 2011). Vorher gab es keine Integrationspolitik, so
Schiffauer, Migrations-Forscher an der Universität Frankfurt/Oder (vgl. ebd.). Im Gegenteil, Deutschland leugnete lange Zeit, ein Einwanderungsland zu sein (vgl. Akyol
2011, S.8). Trotz aller damit implizierten Widrigkeiten, trotz fehlender politischer und
gesellschaftlicher Unterstützung haben sich die Migrant_innen in Deutschland von
alleine ein gutes Leben aufbauen können (vgl. Spiegel Online 2011).
Dennoch ist der Vergleich zwischen der Sicht der potentiellen Migrant_innen und bereits Zugewanderten spannend, da letztere glauben, dass genau das Gegenteil der
Fall ist. Nämlich, dass Almancı in Deutschland kein gutes Leben führen und immer
noch von allen in der Türkei negativ gesehen werden. Diese Aussage wird auch den
Studierenden aus Ankara von ihren Verwandten aus Deutschland bestätigt.
Auch andere Interviewte glauben, dass es heute einfacher ist, nach Deutschland gehen zu können. Es ist viel selbstverständlicher geworden. Und das, obwohl aufgrund
der deutschen Zuwanderungspolitik die Zahlen der heutigen Migrant_innen längst
nicht mehr vergleichbar sind mit denen von damals in der Zeit des Wirtschaftswunders und der Anwerbephase Deutschlands. So lebten 1983 etwa 800.000 Türken in
Deutschland, heute sind es „rund 2,5 Millionen türkeistämmige Menschen in der vierten Generation“ (Akyol 2011, S.7). Eine Migration ist aus Sicht der Interviewten
selbstverständlich. Und das obwohl sich
„die Migrationsrichtung (...) längst umgekehrt [hat]: Nach Angaben des Statistischen Bundesamts lag die Zahl der TürkInnen, die Deutschland verließen, 2008
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bei knapp 35.000 - nach Deutschland zogen in demselben Jahr nur rund
27.000. Ein Jahr später packten schon 40.000 ihre Koffer, aus der Gegenrichtung kamen nur 30.000“ (Akyol 2011, S.10).
Einige Interviewte schließen ebenfalls die Möglichkeit ein, hin und her zu reisen. Dies
lässt sich nur dann realisieren, wenn sie bereits ihren gewöhnlichen Aufenthalt in
Deutschland haben. Vorher wird ihnen ein Kurzaufenthalt meist nicht ermöglicht. Wie
bereits erwähnt, werden ungefähr 80% der beantragten Touristen-Visa abgelehnt
(vgl. Gedächtnisprotokolle, Steinhilber 2012).
Ein anderer Teilnehmer zeichnet die zeitgeschichtliche Entwicklung des Begriffes
nach, indem er genau diesen Wechsel der Bedeutung Almancı mit dem Wechsel von
der D-Mark zum Euro vergleicht. Da der Begriff Almancı stark mit der D-Mark assoziiert war, diese aber nicht mehr existiert, gibt es für ihn den Begriff nicht mehr.
Durch die Aussagen wird deutlich, dass Almancı heute zwar etwas anderes bedeutet,
der Begriff jedoch immer noch negative Konnotationen beinhaltet. So erfolgte eine
Modifikation der Stereotype, jedoch keine Auflösung dieser.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Begriff Almancı, der früher mit den drei
Faktoren Geld, Fremdheit und einer durch die niedrige Anzahl von Almancı verknüpften Besonderheit verbunden war, heute seinen Sonderstatus teilweise verloren hat.

23.2 Fremdbild – Selbstbild
Fremdbilder von Personengruppen sind das Ergebnis von sozialer Kategorisierung.
Sie sind damit als sozial und diskursiv hergestellte Zuschreibungen zu betrachten
und nicht als objektive Gegebenheiten (vgl. Roclawski 2001, S.33f). Dabei besteht
ein Zusammenhang von Fremd- und Selbstbezeichnungen als Ausdruck von Kategorien. Im Folgenden betrachten wir dieses Zusammenspiel von Fremd- und Selbstbezeichnung anhand der Aussagen zum Themenbereich Almancı.
Almancı wird man durch Fremdbezeichnung
Lara, Seclan, Natalia und Gül sind der Meinung, dass sie als Almancı bezeichnet
werden. Natalia begründet diese Bezeichnung damit, „weil man hier in der Türkei die
Leute so nennt“ (1.20.2ff. Natalia).
Seclan konstatiert: „Das hat damit etwas zu tun, wie die Menschen mich sehen wollen“ (6.21.16ff. Seclan).
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Lara sagt, auch sie werde „dieser Gruppe angehören“ (2.33.30 Lara), wobei sie noch
nicht einschätzen kann, wie sich das anfühlen wird und darauf verweist, dass sie dies
erst erleben müssen (vgl. 2.33.33ff. Lara).
Auch die Studierenden der Hacettepe Universität sind der Meinung, dass einer Person, die nach Deutschland migriert, eine Rolle zugeschrieben wird (vgl. Gedächtnisprotokolle, Lich 2012).
Die in Deutschland lebende Nevros wird schon länger mit dem Begriff konfrontiert
und erzählt, dass es wie ein „Entfremdungswort [ist]. So, dass sie sagen, die gehören
nicht zu uns, also sie gehören zu Deutschland“ (6.2 Nevros).
Nicht nur in der Türkei, auch in anderen Ländern werden den Migrant_innen verschiedene Zuschreibungen gegeben, wenn auch nicht unbedingt zusammengefasst
in einem Wort wie Almancı. Sie scheinen also unabhängig vom Land zu existieren.
So sagt Galina, die aus Russland stammt und in Deutschland wohnt: „Der eine ist
neidisch. Nicht alle. Der sagt: ‚Oh. Der ist gut. Du fährst nach Deutschland‘. Andere
sagen: ‚Nein. Du bist ein schlechter Mensch. Hier ist deine Heimat‘. Verschieden“
(11.16ff. Galina).
„Du bist Almancı“
Obwohl Seclan, Ela, Fadime, Hülya, Tuğba und Dicle noch nicht in Deutschland sind,
werden sie jetzt schon in der Türkei als Almancı bezeichnet. So beschreibt Seclan,
dass sie schon jetzt den „Titel Almancı bekommen“ (6.21.16 Seclan) hat. Auch Ela
„ist [es] schon bestätigt worden“ (2.34.8f. Ela).
Fadime konkretisiert, dass sie die Bezeichnung von ihren Bekannten erhalten habe.
Dicle beschreibt eine alltägliche Situation, in welcher sie nach Hause kommt, ihre
Schuhe auszieht und daraufhin von ihrer Großmutter gesagt bekommt „‚Du bist Almancı‘“ (4.17.26f. Dicle).
Konsequenz der Zuschreibung
Gül beschreibt die Folgen der Zuschreibung. So wird von Personen, die als Almancı
bezeichnet werden, erwartet, dass sie in Deutschland „gleich (...) ein gutes Leben
führen und es [ihnen] an nichts fehlt“ (1.20.13 Gül). Sie sagt, dass diese Vorstellung
jedoch nicht den Tatsachen entspricht.
Auch die in Deutschland lebende Nevros beschreibt die Erwartungen so, „dass man
sich einfach anders verhält, dass man hochnäsig ist“ (6.17ff. Nevros).
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Hinnahme der Zuschreibung
Melek, Lara und eine weitere Interviewte nehmen die Zuschreibung hin.
Melek postuliert einen Prozess der Gewöhnung hinsichtlich der Betitelung. Die Andere will nicht alles aufgeben, nur weil sie jetzt Almancı ist. So sagt sie, dass sie „jetzt
nicht alles auf den Boden schmeißen [können], weil [sie] (…) jetzt Almancı sind“
(4.18.7 ohne Zuordnung).
Auch aus den in Deutschland geführten Einzelinterviews mit Ayşe und Cihan geht
hervor, dass sie die Zuschreibungen hinnehmen. Ayşe sagt, dass sie es nicht
schlimm findet, „weil die Almancıs nicht mehr so wie früher im Fokus der türkischen
Bevölkerung stehen“ (6.10ff. Ayşe). Cihan, der von einer negativen Zuschreibung
gegenüber Migrant_innen ausgeht, lacht einfach und sagt „Ich bin Almancı“ (17.2
Cihan), scheint sich jedoch nicht damit zu identifizieren.
Nicht-Akzeptanz der Zuschreibung
Sowohl Seclan, also auch Elif, Berfin und Cem akzeptieren die Zuschreibung ‚Almancı‘ nicht. Seclan sagt, dass sie „ja nicht plötzlich ein anderer Mensch geworden“
(6.21.16ff. Seclan) ist.
Berfin findet den Begriff übertrieben und Cem wird sich „nicht als einen Almancı betrachten“ (6.21.2ff. Cem).
Auch Nevros findet das Wort Almancı „störend“ (6.7ff. Nevros). „So eine Meinung, du
gehörst nicht mehr zu uns. Du bist jetzt draußen. Du lebst in Deutschland, du bist
anders“ (6.12 Nevros).
Deutungen
Die potentiellen Auswanderer werden in der Türkei mit dem Konstrukt ‚Almancı‘ konfrontiert und setzen sich deshalb zwangsläufig mit dieser Zuschreibung auseinander.
So formulieren mehrere Interviewte eine Normalität des als Almancı bezeichnet Werdens, wenn sie nach Deutschland gehen. Eine Person stellt klar, dass sie nicht weiß,
wie es wird, dieser Gruppe zuzugehören. Das wird sie erst in Deutschland erleben
können. Auch bereits in Deutschland lebende Migrant_innen bestätigen die Konfrontation mit der Zuschreibung.
Auffallend ist, dass Almancı niemals als Selbstbezeichnung vorkommt, sondern dass
es sich bei dem Begriff Almancı, der lediglich in der Türkei verwendet wird, immer um
eine Fremdbezeichnung handelt. Würde niemand in der Türkei Almancı sagen, gäbe
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es sie erst gar nicht. Hier zeigt sich deutlich, dass Almancı eine soziale Konstruktion
und mit Bedeutung versehen ist. Der Begriff steht damit nicht in direktem Zusammenhang mit den Migrant_innen und deren Verhalten.
Obwohl der Begriff nur in der Türkei verwendet wird, gibt es auch ähnliche Zuschreibungen gegenüber Migrant_innen in anderen Herkunftsländern, wie oben am Beispiel Russland verdeutlicht wurde. Einige gehen davon aus, in Deutschland als ‚Ausländer_innen‘, ‚Migrant_innen‘ oder ähnliches bezeichnet zu werden. Sie haben die
Erwartung, als fremd deklariert zu werden.
Mehrere Gruppendiskussionsteilnehmer_innen datieren den Erwerb dieser Fremdbezeichnung auf den Zeitpunkt, sobald sie mit Deutschland assoziiert werden. Sie müssen dafür noch nicht in Deutschland sein. Einige Interviewte werden sogar von ihren
Verwandten als Almancı bezeichnet, was auch naheliegend ist, da es oft sie sind, die
zuerst von der Migration der Person erfahren.
Die Konfrontation mit dem Begriff folgt also aus der Fremdbezeichnung und das, bevor sie überhaupt nach Deutschland gehen. Wer mit dem Begriff in Verbindung gebracht wird, wird auch fast immer mit den im Kapitel ‚Almancı: Früher und heute‘ genannten Aspekten von Almancı in Verbindung gebracht. Daraus ergibt sich, dass die
Zuschreibung Almancı meistens negativ konnotiert ist, auch wenn das die ‚Betroffenen‘ gar nicht so empfinden.
Aus Aussagen der Interviewten lässt sich aber ein individueller Umgang mit den
Konsequenzen, die die Zuschreibung Almancı mit sich bringt, erkennen.
Konsequenzen sind zum Beispiel, dass jeder, der die Zuschreibung verwendet, auch
etwas von den Almancı erwartet. Dieser Erwartungsdruck bezieht sich unter anderem
auf Faktoren wie das Verhalten oder den Wohlstand.
Eine andere Konsequenz ist, dass die Zuschreibung hingenommen wird, was bei
manchen mit Gleichgültigkeit geschieht, aber bei keinem in positiver Art und Weise.
Aufschlussreich ist jedoch, dass sie von keinem/keiner der Teilnehmer_in angenommen wird, sich also keine/keiner mit dem Begriff Almancı identifiziert. Das liegt daran,
dass es ein Begriff bleibt, bei dem es sich um eine Fremdbezeichnung, vor allem mit
negativen Konnotationen, handelt. Er wird den Interviewten also aufgezwungen und
dadurch von keinem angenommen.
Beim individuellen Umgang lässt sich feststellen, dass einige Teilnehmer_innen die
Zuschreibung differenzierter betrachten und sie als gefühlsbetont und übertrieben,
sogar störend, beschreiben. Sie identifizieren den Begriff Almancı als reine Zuschrei-
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bung, unter anderem mit der Begründung, dass sie sich dadurch in ihrer Persönlichkeit nicht verändern.
Daraus ergibt sich noch eine andere Konsequenz. Die Betitelung wird nicht akzeptiert
bzw. gänzlich abgelehnt.

23.3 Beginn des Almancı-Seins / Almancı-Werdens
Die Interviewteilnehmer_innen definieren den Zeitpunkt, ab wann eine Person zum
Almancı wird, unterschiedlich. Lara glaubt nicht, dass man als türkische_r Tourist_in
„mit einem einwöchigen, zweiwöchigen Touristen-Visum“ (2.30.8f. Lara) in Deutschland schon als Almancı gilt. Deshalb legt sie den Beginn des Almancı-Seins mit dem
Veränderungsprozess durch die Anpassung an die deutsche Kultur und einem längerfristigen Aufenthalt in Deutschland fest.
Ebru definiert den Beginn des Almancı-Werdens mit dem Aufenthalt und den damit
einhergehenden „Informationen über Deutschland“ (2.31.19f. Ebru).
Ela benennt einen klaren Zeitpunkt: „nach einem Jahr ist man offiziell Almancı“
(2.30.12-13 Ela).
Nachdem Ela den Start des ‚Almancı‘-Werdens klar bestimmt, wird von Ebru die
Kommunikationsstruktur in der Gruppendiskussion verändert, indem sie in direkten
Kontakt zu den Interviewerinnen geht. Sie fragt sie nämlich, ob das Wort Almancı
„etwas negatives hervorruft bei Ihnen“ (2. 30.16-18 Ebru). Gemäß dem Setting der
Gruppendiskussion18 verweist die Interviewerin auf eine Diskussion nach Ende des
Settings.
Ebru bekommt aber Unterstützung von Lara, die ebenfalls diese vereinbarte Kommunikationsebene verlässt und die Interviewerinnen fragt, woher sie das Wort kennen. Worauf sie die Antwort erhält: „Also ich hab‘s vom Studium“ (2.30.29 Interviewerin). Die zweite Interviewerin kehrt wieder zum Setting zurück. Von Ela wird der Zeitpunkt des Almancı-Werdens nochmals präzisiert: „Sobald er [- der Migrant -] zum
ersten Urlaub kommt, dann ruft man ihn als Almancı“ (2.31.13-16 Ela).
Kurz darauf wird das Setting von Lara vollkommen ‚gesprengt‘, indem sie die Interviewerinnen wieder direkt anspricht: „Wenn Ihr ein Jahr hier leben würdet, dann würden wir zu Euch Türken sagen. Würde Euch das gefallen?“ (2.31.23-25 Lara). Und

18

Das Setting der Gruppendiskussion erlaubt keine Fragen der Teilnehmer_innen an die
Interviewer_innen. Die Interviewer_innen werden entsprechend gebrieft und die Befragten zu Beginn
der Diskussion darüber informiert.
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weiter: „Würdet Ihr Euch verändern … müsstet Euch anpassen an die Kultur“
(2.31.32-35 Lara).
Deutungen
Lara, Ebru und Ela haben das Setting der Gruppendiskussion verlassen und sind in
direkte Kommunikation mit den Interviewerinnen gegangen, so dass diese sich nach einem kurzen Erwehren - auf die neue Ebene eingelassen haben.
Offensichtlich hat die drei dieses Thema Almancı sehr bewegt und emotional aufgewühlt. Am Anfang der Gruppendiskussion werten sie die Almancı beispielsweise als
Personen, die sich für etwas Besseres halten und müssen dann feststellen, dass sie
selbst nach einem Jahr ‚offiziell‘ auch zu Almancıs werden. Sie werden sich im Prozess der Gruppendiskussion wohl darüber bewusst, dass sie selbst gegenüber Anderen die Zuschreibung Almancı benutzen und in absehbarer - bestimmbarer Zeit selbst zu Almancı werden. Diese Erkenntnis löst eine derartige Betroffenheit aus,
dass sie das Setting der Gruppendiskussion ‚sprengen‘ müssen. Die Konfrontation
mit dieser Erkenntnis ist zu dramatisch, als dass sie einfach weiter auf der vereinbarten Kommunikationsebene bleiben können.
Auf der einen Seite werden nicht wenige Personen bereits vor der Migration nach
Deutschland von Anderen mit der Zuschreibung Almancı konfrontiert, woraus auf
einen Beginn des Almancı-Seins schon vor der eigentlichen Migration geschlossen
werden kann. Auf der anderen Seite wird er bei dem Versuch, ihn genauer zu definieren, später festgelegt, zum Beispiel nach einem Jahr oder ab dem ersten Urlaub
in der Türkei. Ab diesem ersten Urlaub seien sie Almancı, vermutlich durch die Zuschreibung, die sie dann in der Türkei bekommen.
Aus diesem Widerspruch zeigt sich, dass der Begriff Almancı sehr unklar ist und ein
Konstrukt, das sich im Wandel befindet. Deutlich wird dies an der Aussage von einer
in Deutschland interviewten Person, die bei dem Versuch, den Begriff zusammenzufassen, zu dem Schluss kommt, dass der Begriff viel Verschiedenes meint.

23.4 Wahrnehmung der Selbstdarstellung
Wie bereits angeführt wird die Betitelung ‚Almancı‘ durch Fremdzuschreibungen vorgenommen. Als Reaktion auf die Konstruktion der Kategorie Almancı werden die als
Almancı deklarierten Personen auch in besonderer Form wahrgenommen und zudem
werden ihnen spezifische Verhaltensweisen zugeschrieben. Im Folgenden werden
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die Aussagen der Teilnehmer_innen der Gruppendiskussionen und Einzelinterviews
dahingehend untersucht, wie sie die Almancı wahrnehmen und welche Bewertungen
dabei vorgenommen werden.
Das sind die mit den „Dingslatschen“
An mehreren Stellen äußern sich Interviewte kritisch gegenüber den Almancı oder
zeigen auf, was mit diesem Begriff negativ konnotiert ist.
Laras erster Eindruck ist, „dass es sich um einen Landsmann handelt, der Dingslatschen anzieht“ (2.28.6-9 Lara). Sie kritisiert das zur Schau stellen von Wohlstand,
wie etwa „mit dem Mercedes zum Urlaub“ zu kommen sowie das Kritisieren von türkischen (Infra-)Strukturen. Dies macht sie daran fest, dass ein Almancı „hierhin
kommt und über die Krankenhäuser und über den Verkehr klagt“ (2.28.18ff. Lara).
Damit verknüpft ist für sie auch das Bild, dass diese Menschen, welche sich über die
Türkei beschweren, „in Deutschland keine Regeln beachten“ (ebd.) würden.
Lara ist in ihrer Position etwas widersprüchlich. Zunächst beschreibt sie die komplizierte Situation, in welcher sich die Almancı früher befanden. Später führt sie jedoch
aus, dass es sie verwundert, dass angenommen wird, dass die früheren
Migrant_innen in so großen Schwierigkeiten waren und kein luxuriöses Leben führten. Deutlich wird dies durch ihre Aussage: „Jetzt höre ich wiederum, dass es hier in
der Türkei besser ist von manchen Leuten, aber trotzdem fahren diese Leute ein
Mercedes und ich nicht“ (2.29.25ff. Lara).
Ela moniert die Haltung der Almancı, sich für etwas Besseres zu halten. „Die selbst
nur seit zwei Jahren in Deutschland sind, gearbeitet haben und sich wichtig vorkommen“ (2.28.29ff. Ela). Bildlich macht sie dies am tragen von „weißen Hemden“ (ebd.)
fest.
Auch Seclan vertritt die Position, „dass es sich um Landsleute handelt, die sich als
etwas Besseres sehen“ (6.20.25ff. Seclan). Insbesondere stört sie, dass sie „hierher
kommen und mit dem Geld und Besitz prahlen“ (ebd.).
Deutungen
In den obigen Aussagen tritt deutlich hervor, dass die Interviewten einen Unterschied
zwischen Almancı und Türken sehen. Die Gruppe der Almancı wird different zur eigenen Gruppe dargestellt und diese Differenz negativ belegt. Dabei erfolgen Zuschreibungen auf der Ebene von Eigenschaften und Grundhaltungen, welche sich in
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symbolischen Akten zeigen. So wird der Vorwurf erzeugt, die Almancı wären arrogant und würden sich insbesondere gegenüber den in der Türkei Verbliebenen als
‚die Besseren‘ sehen. Für die Interviewten manifestiert sich diese Haltung der Almancı im offenen zur Schau stellen von Wohlstand sowie dem Kritisieren und Herabsetzen von (Infra-)Strukturen in der Türkei.
Den Almancı, welche früher ebenfalls als Türken und damit zu der gleichen Gruppe
zugehörig galten, werden hierin als Fremde kategorisiert. So wird das Bild erzeugt,
dass sie sich durch die Migration in einer Weise verändert haben, die sie bei einer
Rückkehr ins Herkunftsland als nicht automatisch zugehörig erscheinen lässt.
In den Äußerungen von Lara zeigt sich, dass über das Leben von Almancı in
Deutschland kaum persönlich verifiziertes Wissen existiert. Sie stützt ihre Meinung
auf die Aussagen anderer. Neue Informationen, wie die Schwierigkeit der Lebensgestaltung von Almancı in Deutschland, werden dabei auf Basis der eigenen Erfahrungen interpretiert. In diesem Fall führt es zu Unglauben gegenüber diesen Aussagen, da für sie der Wohlstand der Almancı eindeutig zu erkennen ist.
Auch in dieser Aussage zeigt sich, dass die Almancı als fremde Gruppe der eigenen
gegenübergestellt werden. Die Almancı werden dabei als die reichen Personen, welche sich einen Mercedes leisten können, dargestellt, während die eigene Gruppe die
im Verhältnis ärmere Gruppe ist. Folglich ist die Differenzlinie in diesem Fall: Geld.
Vorspielen falscher Tatsachen - Kritik im Wandel der Zeit
An einigen Stellen tritt der Vorwurf, der Begriff Almancı sei nicht zutreffend, auf. Manifest formuliert dies Elif, die den Begriff als ‚falsch‘ tituliert und im Folgenden konkretisiert, dass „die Menschen, die dort hingehen, sich wie eine reiche Person verhalten,
aber das ist nicht so. Sie sind nicht reich. Das sieht nur so aus“ (5.3.5ff. Elif).
Eine ähnliche Vorstellung äußert auch Natalia, die ihre frühere Annahme der Wichtigkeit von Almancı im Laufe der Zeit revidiert. Sie beschreibt ihre Erfahrung dahingehend, dass die Almancı „so getan [haben,] als ob es dort ein luxuriöses Leben gibt.
Dann haben wir gelernt, dass sie auch manchmal übertreiben“ (1.19.19 Natalia).
Auch wenn an mehreren Stellen Kritik an den Almancı und dem Almancı-Begriff geäußert wird, so zeigt sich auch, dass diese, wie auch der Begriff an sich, im Laufe der
Zeit einer Veränderung unterlag. Natalia beispielsweise spannt den Bogen von einem Bild der Almancı, welches zunächst sehr positiv besetzt ist, dann jedoch als ein
Trugbild erkannt wird. So herrschte ihrer Aussage nach zunächst die Meinung vor,
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dass, „wenn man Almancı sagt“ (ebd.) damit gemeint ist „ohh das ist gut“ (ebd.). Es
wurde gefolgert, dass die Almancı „dort ein luxuriöses Leben“ (ebd.) haben. Mit der
Zeit wurde jedoch erkannt, dass dies nicht der Fall war (vgl. ebd.).
Ela relativiert ihre Kritik an den Almancı dahingehend, dass sie es als „nur eine Vorstellung“ (2.28.29ff. Ela) bezeichnet. Darüber hinaus räumt sie auch ein, dass es eine
positive Veränderung von früher zu heute gegeben hat, wenn sie davon spricht, dass
es „jetzt (…) besser geworden“ (ebd.) ist.
Deutungen
In diesen Zitaten zeigt sich deutlich, wie sich eine Zuschreibung im Laufe der Zeit
verändern kann. Jedoch verliert die einmal erzeugte Kategorie ‚Almancı‘ dadurch
nicht ihren stereotypen Gehalt. Die Wirkung der einmal konstruierten Vorstellungen
bleibt erhalten.
Elif beschreibt zunächst relativ neutral, dass der Begriff Almancı im Laufe der Zeit
einem Wandel unterlegen ist. So war zunächst Reichtum und Wohlstand mit diesem
Begriff verknüpft. Später zeigt sich jedoch, dass die Gruppe der vermeintlich reichen
Almancı nicht grundsätzlich reich ist, sondern dies nur so erscheint.
Deutlich formuliert es Natalia, die den gleichen Wandel skizziert, jedoch klar formuliert, dass die Ursache für die Täuschung bei den Almancı selbst lag. Sie wirft den
Almancı also teilweise vor, sich nur als reich darzustellen, also falsche Tatsachen
vorzuspielen.
Auch Ela, die zunächst eine starke Kritik an den Almancı formuliert, reflektiert die
darin enthaltenen Zuschreibungen und erkennt diese als ihre eigenen Konstrukte an.
Damit erfolgt bei allen drei Diskutant_innen die Reflexion, dass das Bild des reichen
Almancı nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen muss. Sie überwinden so teilweise eine erzeugte Stereotypie. Jedoch verbleiben sie dabei, die Gruppe der Almancı
als relativ homogen zu fassen. Auch wenn Elif den Begriff als falsch bezeichnet,
überwindet sie ihn nur in einem Aspekt, dem vermeintlichen Reichtum. Auch Ela, die
ihre eigene Kritik an den Almancı deutlich abmildert, indem sie das erzeugte Bild des
stereotypen Almancı als ihre eigene Vorstellung beschreibt, löst sich nicht grundsätzlich von der Kategorie. So räumt sie ein, dass das Verhalten der Almancı sich positiv
verändert hat, erzeugt darin aber gleichzeitig ein neues homogenes Kollektiv der Almancı, welche sich in ihrem Verhalten verbessert haben. Es bleibt also die Trennung
in ‚Wir Türken‘ und ‚Die Almancı‘ bestehen. Der Prozess des Othering wird damit in
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seiner differenzierenden Wirkung nicht durchbrochen, die inhaltliche Ausgestaltung
verändert sich jedoch und erfährt eine dezent positivere Belegung (vgl. Kapitel Othering).
Neutrales bis dezent positives Bild der Almancı
Gül nimmt an, „dass die Almancı nicht viel Geld ausgeben, weil sie dort nicht so
leicht Geld verdienen. Deswegen wollten sie auch nicht so viel Geld ausgeben, als
sie hier in die Türkei kamen“ (1.19.9 Gül).
Alara sieht im Verhalten der Almancı ‚nichts Besonderes‘. Zwar unterstellt sie ihnen,
dass sie viel Geld verdienen, was jedoch durch ihre Arbeit für diesen Reichtum legitimiert ist (vgl. 6.20.30f. Alara).
Eser setzt Almancı mit einer Berufsbezeichnung gleich. So äußert sie: „Für mich ist
Almancı wie ein Beruf. Als ob wir von einem Beruf sprechen, wie Tischler oder so. Es
soll ja heißen, er arbeitet in Deutschland, aber er lebt ja in Deutschland“ (6.21.11ff.
Eser).
Diese Gleichsetzung von Almancı und Beruf wird in einer anderen Gruppendiskussion in ähnlicher Weise auch von Ozan vollzogen. So postuliert er, dass der „Begriff
Almancı (…) auch als Beruf gesehen werden“ (3.21.7ff. Ozan) kann. Dies geht seiner
Meinung nach soweit, dass es in das Selbstbild der betroffenen Menschen übergegangen ist. So kam es zu den Situationen, „wenn die Menschen von Deutschland in
die Türkei [kamen] (…), wurden sie gefragt, was sie beruflich machen. Worauf sie
geantwortet haben: ‚Ich bin Almancı‘“ (ebd.).
Diese Argumentation liegt auch Ozans Definition des Almancı-Begriffs zu Grunde.
Für ihn ist die Bezeichnung Almancı gegeben, „wenn die Person viel Geld hat“ (ebd.).
Er konkretisiert dies noch einmal und formuliert: „Der Begriff Almancı steht für mich
für Geld“ (3.21.7ff. Ozan). Er stellt dabei einen engen Zusammenhang zwischen der
Deutschen Mark (DM) und dem Begriff Almancı her. So sagen „die Leute immer: ‚Almancı, sie haben viele DM‘[, welche] wertvoller als türkisches Geld“ (ebd.) war.
Auch Arda folgt dieser auf Finanzen basierenden Definition des Almancı-Begriffs. So
formuliert er prägnant: „Für Almancı ist das Geld wichtig“ (1.19.27 Arda). Beachtenswert ist dabei, dass Arda während der gesamten Gruppendiskussion mehrfach betont, dass auch für ihn Arbeit und ein guter Beruf und damit verknüpft auch
Wohlstand eine große Rolle in der Migration spielen.
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Ähnlich in ihrer Botschaft ist die Aussage von Barış, der davon ausgeht, dass die Bezeichnung Almancı auf Personen bezogen ist, „die von Deutschland in die Türkei
kommen und reich sind“ (3.21.23ff. Barış).
Deutungen
Im Gegensatz zu weiter oben ausgeführten Textstellen tritt hier eine andere Stimmung gegenüber den Almancı hervor. Zwar wird auch hier am Zuschreibungscharakter des Wortes nicht grundlegend gerüttelt, jedoch zeigen sich unterschiedliche Grade der Reflexion und Wertschätzung von Almancı.
In der Aussage Ardas zeigt sich die stereotype Gleichsetzung von Almancı und Geld.
Dabei ist diese Aussage jedoch nicht negativ zu werten. Vielmehr versteht es Arda
als eine zutreffende und neutrale Beschreibung. So spielt Geld, repräsentiert durch
seinen Wunsch nach Arbeit in Deutschland und einem guten Beruf, in seinem Migrationsprozess ebenfalls eine wichtige Rolle. Folglich homogenisiert er die Gruppe der
Almancı dahingehend, dass für alle Geld eine große Bedeutung hätte. Dabei entfernt
er jedoch diese Gruppe nicht weit von sich selbst. Im Gegenteil, er rückt sich in unmittelbare Nähe zu den Almancı.
Auch Alara verhaftet an der Vorstellung des reichen Almancıs. Dieser Reichtum ist
für sie nicht negativ konnotiert, sondern das Ergebnis von (harter) Arbeit. Die Almancı sind für sie also eine Gruppe von (hart) arbeitenden Menschen, die sich ihren
Reichtum darüber erworben haben und ihn damit auch verdienen.
In der Aussage Güls zeigt sich der Versuch, die Situation der Almancı zu analysieren
und davon ausgehend auch Verständnis zu zeigen. Dabei greift sie zunächst auf die
Stereotypie ‚Almancı sind sparsam‘ zurück. Dieses sparsame Verhalten ist für sie
jedoch damit begründet, dass die Almancı nicht derartig reich sind, wie angenommen, sondern sogar Schwierigkeiten haben, in Deutschland Geld zu erwerben.
Die Gleichsetzung von Almancı und Beruf ist eine Form der Kategorisierung. Der
Begriff wird mit etwas verbunden, wozu kein direkter Zusammenhang besteht. Denn,
wie Eser schon andeutet, kann als kollektives Verhalten den Almancı zunächst nur
die Migration und das Leben in Deutschland zugeordnet werden.
Es zeigt sich also, dass ‚Almancı‘ und ‚Arbeit‘ immens stark verknüpft sind. Diese
Verknüpfung resultiert aus zwei Komponenten. Zum einen waren die ersten
Migrant_innen aus der Türkei, die später als Almancı bezeichnet wurden, ‚Gastarbeiter‘ in Deutschland. Ihre Migration stand damit von Beginn an unter dem Fokus der
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Arbeit. Zum anderen wurden im weiteren Verlauf der Migration Almancı mit Reichtum
assoziiert, welcher aus ihrer Arbeitstätigkeit in Deutschland hervorging.
Diese Aspekte der Arbeit, welche immer im engen Zusammenhang mit den Almancıs
gedacht wurden, haben zu dem Prozess geführt, dass der Begriff des Almancı als
eigene Berufsbezeichnung gesehen wird. Der Begriff Almancı ist damit derartig umfassend, dass eine Person allein mit dieser Bezeichnung als fast gänzlich beschrieben scheint. Das Prinzip scheint zu sein: Du bist Almancı, egal was Du machst.
Dies ist eine gesteigerte Form der Kategorisierung und Stereotypisierung, die in der
Erzeugung des Fremden ein hohes Maß an Normalität erreicht.

23.5 Almancı sind heimatlos
Mehrfach wird von unterschiedlichen Personen ein Bild von Almancı gezeichnet, welches durch eine Zuschreibung als Almancı in der Türkei und als Migrant_innen oder
Ausländer_innen in Deutschland geprägt ist.
So beschreibt Ecrin, dass die Menschen „in der Türkei Almancı und in Deutschland
Migranten“ genannt werden (4.17.12ff. Ecrin).
Hülya betont im gleichen Zusammenhang, dass dieser Begriff sie traurig macht (vgl.
5.38.14 Hülya), denn „Almancı bedeutet in Deutschland, dass du kein Deutscher bist
und in der Türkei, dass du kein Türke bist“ (5.37.11ff. Hülya). Daraus folgert sie,
„dass Almancı heimatlos sind“ (5.38.14 Hülya).
Elif greift den Gedanken Hülyas auf, erweitert ihn jedoch dahingehend, dass es dabei
irrelevant ist, in welches Land die Migration erfolgt. So gilt dies „nicht nur für Deutschland, sondern auch für andere Länder“ (5.38.17ff. Elif).
Auch Lara stellt heraus, dass man „sie [in Deutschland] als Ausländer [bezeichnet],
wenn die hier hinkommen, dann sind sie Almancı“ (2.32.30ff. Lara).
Mit ihrer Äußerung „Eigentlich sind die irgendwo dazwischen“ (2.32.30ff. Lara) räumt
sie dieser Aussage einen gewissen Wahrheitsgehalt ein und verortet die
Migrant_innen zwischen ihrem Dasein als Almancı und Ausländer.
Für Cem hat der Almancı-Begriff „nicht unbedingt etwas zu bedeuten“ (6.21.2ff.
Cem). Vielmehr betont er, dass man durch die Migration in einen ‚Status der doppelten Ausländerschaft‘ tritt (vgl. ebd.). Denn wenn Migrant_innen in Deutschland sind,
„dann sind das Ausländer und wenn die hier sind, dann sind die auch Ausländer“
(ebd.). Er selbst sieht sich jedoch durch seine Heirat zu einer deutschen Frau als
deutsch an (vgl. ebd.).
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Ebru hingegen bestimmt die Heimat der Almancı klar. Für sie ist der Almancı-Begriff
nicht durch den Verlust der Heimat gekennzeichnet, sondern durch eine räumliche
Distanz zu dieser. So bedeutet es Almancı zu sein, „dass jemand im Weiten in der
Ferne ist (…), dass jemand nicht in seiner Heimat ist“ (2.27.35ff. Ebru).
Deutungen
Einige Diskutant_innen sprechen den Aspekt der Kategorisierung in beiden Ländern
bezüglich der Heimatlosigkeit an. Eine doppelte Zuschreibung, welche gegenläufig
ist, wird von einigen Interviewten benannt. So ergibt sich aus der Migration, dass die
Menschen als Almancı in der Türkei und als Türken in Deutschland bezeichnet und
dementsprechend kategorisiert werden. Damit wird mehrfach ein Bild von Almancı
gezeichnet, welches sich durch eine doppelte Nicht-Zugehörigkeit ausdrückt. Diese
muss jedoch nicht mit der persönlich empfundenen Zugehörigkeit übereinstimmen,
wobei diese auch durch die Einordnung von außen beeinflusst wird. So zeigt die
Aussage Hülyas, dass auf einer persönlichen emotionalen Seite die Deklarierung als
fremd belastend sein kann.
Hülya betont auch die doppelte Nicht-Zugehörigkeit am deutlichsten, indem sie sagt,
dass sie in Deutschland keine Deutschen und keine Türken in der Türkei sind.
Sie folgert daraus, dass die Migrant_innen heimatlos werden. Sie folgt also der Logik,
dass eine Person, die in ihrer Bezeichnung nicht eindeutig einer Heimat zuzuordnen
ist, keine Heimat hat.
Erweiternd wird von Elif angemerkt, dass Heimatlosigkeit unabhängig vom Land ist,
in das migriert wird. Damit weitet sie die These von Heimatlosigkeit auf alle Menschen aus, die ihr Ursprungsland verlassen.
Lara verortet Almancı zwischen den zwei Polen Almancı und Ausländer. Sie räumt
also ein, dass es eine Veränderung der Menschen zu der Zeit vor der Migration gibt.
Sie betont aber auch, dass die Fremdmachung, welche sich in den Begriffen ‚Almancı‘ und ‚Ausländer‘ ausdrückt, nicht zutreffend ist.
Ebru denkt nicht, dass die Migrant_innen heimatlos werden. Sie spricht aber den Aspekt der Distanz an. Die Heimat existiert weiterhin, jedoch befindet sich die Person in
der Ferne. Es kommt also nicht wie oben zu einer Nicht-Zugehörigkeit bzw. Heimatlosigkeit.
Cem distanziert sich persönlich von der doppelten Zuschreibung, bestehend aus
Heimatlosigkeit und Nicht-Zugehörigkeit. Er lehnt die Einordnung als fremd für sich
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ab und konstruiert eine für ihn neue Wirklichkeit, indem er seine Zugehörigkeit neu
bestimmt. Dies erfolgt über die Zugehörigkeit der deutschen Frau, wodurch er sich
auch der neuen Heimat Deutschland zugehörig fühlt.

23.6 Othering und Stereotypisierung
Zur Erklärung der Entstehung des Begriffs Almancı kann auf die Konzepte des Othering und der Stereotypisierung zurückgegriffen werden.
Othering
Das Konzept des ‚Othering‘ wurde von Said 1978 in den wissenschaftlichen Diskurs
eingebracht. Es beschreibt einen „Prozess des Fremd- oder Different-Machens, der
über eine dualistische Logik funktioniert“ (Castro Varela et al. 2007, S.31). Es handelt
sich also nicht um einen Vorgang des Beschreibens von Differenz, sondern um einen
Prozess der Zuschreibung und Konstruktion von Differenz. Said erklärte damit, wie
der ‚Orient‘ als das vermeintlich grundlegend Andere gegenüber des ‚Westens‘ hervorgebracht wurde (vgl. Attia 2009, S.11).
Dieses soziale Phänomen ist in seiner Funktionsweise jedoch nicht auf ‚West‘ und
‚Ost‘ beschränkt, sondern umfasst eine generelle soziale Praxis. So zeigt Mecheril in
allgemeiner Weise auf, dass in diesem Prozess „die ‚Fremden‘ zu ‚Fremden‘ gemacht werden und dabei gleichzeitig ein ‚Wir‘ konstruiert wird, das anders als das
fremde ‚Nicht-Wir‘ beruhigend unambivalent, ohne grundlegende Spannungen erscheint und darin eine sichere Gemeinschaft symbolisiert“ (Castro Varela/Mecheril
2010, S.42). Die konstruierten Gruppen werden folglich mit Eigenschaften belegt.
Dabei wird die eigene Gruppe als stabil beschrieben und gleichzeitig wird die Gruppe
der ‚Fremden‘ mit negativen Eigenschaften konnotiert.
Hierbei ist zu beachten, dass es sich um einen gewaltvollen und hegemonialen Akt
handelt (vgl. ebd., S.42), es also eine deutungsmächtigere und eine deutungsschwächere Gruppe gibt.
Theoretisch stellt das Konzept des ‚Othering‘ eine Synthese zwischen dem Diskursbegriff Foucaults und der Hegemonietheorie Gramscis dar. Unter Diskurs ist dabei
die zirkuläre Anordnung von Aussagen mit ähnlichem oder wiederholendem Charakter zu verstehen. Wobei hierbei Aussagen sich nicht allein auf verbale Äußerungen
bezieht, sondern alle mit Bedeutung beladenen oder Bedeutung hervorbringenden
Zusammenhänge und Prozesse mit einbezieht. Diskurse sind also als soziale und
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kulturelle Praxen zu begreifen, welche auch Bereiche wie Kunst, Architektur aber
auch Institutionen umfassen (vgl. Castro Varela/Mecheril 2010, S.36, Attia 2009,
S.13). Wichtig ist dabei wiederum, dass Diskurse nach Foucault als „Machtphänomene zu verstehen sind. Sie ereignen sich in bestimmten Machtverhältnissen und
produzieren und stabilisieren zum anderen Machtverhältnisse“ (Castro Varela/Mecheril 2010, S.36).
An diese Theorie schließt Said Gramscis Erkenntnisse zur Unterdrückung von Massen „durch Erziehung und kulturelle Praxen“ (Castro Varela et al. 2007, S.33) an und
erläutert, wie dadurch ein Einverständnis mit Strukturen, auch hierarchischen, erzeugt wird. Dieses Einverständnis kann dabei ohne direkte Gewaltanwendung erzeugt werden und unterliegt einem unterbewussten Prozess. Das heißt, die Folgen
des Othering sind einer Reflexion nicht ohne weiteres zugänglich, vielmehr werden
im Diskurs zunächst scheinbare objektive Vorstellungen erzeugt.
Stereotypisierung
Im Vorgang des Othering wird eine homogenisierte Gruppe mit festen Eigenschaften
hergestellt und damit Stereotype produziert. Stereotype sind als „die Produkte der
sozialen Kategorisierung“ (Roclawski 2001, S.33) zu verstehen. Es sind folglich sozial hergestellte Vorstellungen von Gruppierungen und deren Attributen, die unabhängig von persönlichen Erfahrungen, vielmehr auf Basis von sekundär erworbenem
Wissen erzeugt werden. Dabei erscheinen sie jedoch dem/der Einzelnen als individuell getroffene Urteile. Des Weiteren sind sie dadurch gekennzeichnet, dass sie
„nicht neutral“ sind und eine hohe „Resistenz gegen jede Veränderung“ (Roclawski
2001, S.32) aufzeigen.
In diesem Prozess sind zwei Mechanismen relevant. So erfolgt eine Generalisierung.
Das heißt die Unterschiede zwischen einzelnen Mitgliedern einer vorgestellten Gruppe werden stark reduziert. Gleichzeitig tritt eine Dichotomisierung auf, welche sich
darin widerspiegelt, dass die Unterschiede zwischen der als fremd deklarierten
Gruppe und der ‚eigenen‘ Gruppe überschätzt werden (vgl. ebd., S.34).
Die Gefahr von Stereotypen ist darin zu sehen, dass sie zum einen als soziale Kategorie das alltägliche Leben und Denken mitgestalten und eine Vorstufe von Diskriminierung darstellen können.
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Othering bringt stereotypisierte Almancı hervor
Auch die Konstruktion der Almancı als homogene Gruppe mit bestimmten Eigenschaften kann als ein Prozess des Othering beschrieben werden. So wird die Gruppe
der Almancı als ein kollektives Anderes zur Gruppe der Menschen, die in der Türkei
leben19 erzeugt. Beide Gruppen werden dabei als eigenständige, unabhängige und
homogene Gebilde betrachtet. Den Almancı werden dabei verschiedene Eigenschaften zugeordnet. Diese zugeschriebenen Attribute werden in Differenz zur Gruppe der
in der Türkei lebenden ‚Türken‘ gebildet.
So werden die Almancı in den Interviews als reich, arrogant, prahlerisch, sparsam
und heimatlos beschrieben. Es erfolgt eine Re-Produktion von stereotypischen Vorstellungen über Almancı.
Der Begriff Almancı ist durchzogen von Stereotypen. Erkennbar ist hinsichtlich des
erzeugten Bildes der Almancı, dass es nicht auf Basis solider eigener Erfahrungen
erzeugt wurde, nicht neutral besetzt ist und eine große Resistenz gegen Veränderung zeigt. Dies ist daran zu sehen, dass der Kontakt zwischen der ‚türkischen Bevölkerung‘ und den Almancı zeitlich eher gering ausfällt, da der Lebensmittelpunkt
der Almancı nicht in der Türkei, sondern in Deutschland ist. Die beschriebenen Aspekte, die das Almancı-Bild umfasst, sind dabei keine neutralen Beschreibungen,
sondern deutlich emotional verknüpft. Die nunmehr lange Existenz des AlmancıBegriffs ist ein Zeichen für das geringe Veränderungspotential des Stereotyps, auch
wenn sich der Begriff aufgrund einer veränderten Informationslage etwas gewandelt
hat. Die Bezeichnung Almancı ist als eine stereotype Äußerung mit generalisierten
und dichotomisierten Inhalten zu verstehen. Dabei stehen vor allem die drei Stereotype reich, prahlerisch und arrogant in einem engen Zusammenhang. Sie sind maßgeblich in einem frühen Stadium der Existenz des Begriffes geprägt worden. Die Aspekte der Sparsamkeit und Heimatlosigkeit treten erst später und bei einem besseren
Informationsstand auf, wobei die früheren Zuschreibungen dadurch nicht aufgelöst
werden.
In einer Gruppendiskussion zeigte sich ein Prozess, in dem sich einige Teilnehmer_innen darüber bewusst werden, dass sie zum einen selbst Vorurteile gegenüber
Almancı haben, zum anderen binnen kurzer Zeit selbst zu welchen gemacht werden
würden: Sie werden also derjenigen Gruppe zugeordnet werden, von der sie sich
19

Aus Gründen der Lesbarkeit wird im Folgenden ‚Türken‘ geschrieben. Die ‚Anführungszeichen‘
sollen dabei aufzeigen, dass es sich hierbei nicht um eine homogene Gruppe, sondern um das
Ergebnis einer Konstruktionsleistung handelt, im Bewusstsein, dass nicht nur Türken in der Türkei
leben.

S e i t e | 144

bisher distanziert hatten und der sie negative Eigenschaften zugeschrieben hatten.
Diese Bewusstwerdung nimmt in der Gruppendiskussion einen gewissermaßen bedrohlichen Charakter an, so dass das vorgegebene Setting dieser Gruppendiskussion gesprengt wird. Durch offensive Gegenfragen an die interviewenden Personen
versuchen die Diskutantinnen wieder Distanz zu einer Auseinandersetzung mit diesem für sie sehr persönlichen Thema herzustellen.
Doppelte Nicht-Zugehörigkeit
Neben der erfahrenen Stereotypisierung in der Türkei erfolgt auch eine stereotypisierte Kategorisierung in Deutschland. Die Migrant_innen sind damit einem doppelten
Othering ausgesetzt. Von beiden Gesellschaften wird eine hybride Identität und ein
‚Sowohl-als-Auch‘ nicht akzeptiert; eine Zugehörigkeit zu beiden Gesellschaften wird
abgelehnt.
Im Falle der ‚Almancısierung‘ führt die Hybridität vielmehr zur Stigmatisierung und
Ausgrenzung. Es wird also die negierte hybride Identität zur Begründung der Stereotype verwendet. Anstelle der möglichen doppelten Zugehörigkeit wird eine doppelte
Nicht-Zugehörigkeit erzeugt.
Besonderheit des Otherings
In seiner Form besonders ist diese Variante des Otherings dahingehend, dass es
sich auf eine Gruppe bezieht, welche einen gemeinsamen Bezugsraum verlässt und
von der nicht migrierenden Bevölkerung mit Stereotypen besetzt wird.
Das Phänomen des Othering wurde meist dahingehend untersucht, dass zwei Gruppen entweder in ihren jeweilig ‚eigenen‘ Kontexten bleiben, wie beispielsweise ‚Orient‘ und ‚Westen‘, oder eine Gruppe den Bezugsrahmen einer anderen betritt, wie
Migration mit der Produktion von Stereotypen und Vorurteilen gegenüber den Migrierten durch die schon etablierte ansässige Bevölkerung.
In diesem Fall jedoch werden die Almancı in ihrer Migration nach Deutschland von
den ‚Türken‘ als ‚Fremdes‘ oder ‚Fremdgewordenes‘ kategorisiert.
Dabei erscheint der Begriff Almancı und die damit verbundenen Stereotype erst zu
dem Zeitpunkt, als sich die Migration verfestigt und sich vom Status der zeitlich begrenzten Gastarbeitermigration löst.
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24

Heimat

24.1 Annäherungen an den Begriff
Der Begriff ‚Heimat‘ ist schwer zu fassen. Er umfasst mehrere, sich überlagernde
Bedeutungsinhalte. Vor allen Dingen ist er schwer zu übersetzen. Die Konnotation,
die das Wort im Deutschen hat - mit etymologischer Nähe zu ‚Heim‘, ‚Sicherheit‘,
‚Erbbesitz‘ (vgl. Kluge/Seebold 2002, S.402) - findet sich nicht in allen Sprachen wieder.
Im Türkischen ist die Lage noch komplexer: Drei verschiedene Worte bezeichnen
‚Heimat‘ in verschiedenen Kontexten. ‚Memleket‘ für den Heimatort, ‚Ev‘ für ‚Zu Hause‘, vor allem dann, wenn man fern davon ist und ‚Vatan‘ für Vater- bzw. Mutterland.
Dem deutschen Wort Heimat scheint der Begriff ‚Memleket‘ am nächsten zu kommen. Das Wort hat einen stark emotionalen Beiklang: Memleket ist der Ort ‚wo man
als erstes die Augen aufschlägt‘, ‚wo dein Herz zuhause ist‘ und bezeichnet ‚alles,
was man liebt‘ (vgl. Gedächtnisprotokolle, Ahrens 2012).
Heimat hat viele Aspekte: in herkömmlicher Weise erscheint
„Heimat als Nahwelt, die verständlich und durchschaubar ist, als Rahmen, in
dem sich Verhaltenserwartungen stabilisieren, in dem sinnvolles, abschätzbares Handeln möglich ist - Heimat also als Gegensatz zu Fremdheit und Entfremdung, als Bereich der Aneignung, der aktiven Durchdringung, der Verlässlichkeit“ (Bausinger 1980, S.20).
Aus einer derartigen Annäherung leitet Mitzscherlich wesentliche psychologische
Dimensionen von Heimat ab:


‚Sense of community‘ als Gefühl des Zu-einer-Gemeinschaft-Gehörens, dort

anerkannt und integriert zu sein.


‚Sense

of

control‘

als

Wahrnehmung

von

Handlungs-

und

Gestaltungsmöglichkeiten, die Chance Einfluss zu nehmen auf Umgebungen und
deren soziale Regeln.


‚Sense of coherence‘ als Bewusstsein der Verstehbarkeit, Sinnhaftigkeit und

Beeinflussbarkeit des Lebenszusammenhanges (vgl. Mitzscherlich 2008, S.2).
Allerdings ist Heimat kein statisches Konzept. Neuere Ansätze betonen den dynamischen Charakter von Heimat und Beheimatung. Mitzscherlich geht davon aus, dass
man Heimat nicht einfach hat, sondern dass sie immer wieder hergestellt werden
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muss. Beheimatung sei eine permanente Aufgabe - „Heimat ist etwas, was ich mache“ (Buchtitel von Mitzscherlich 2000). Damit wird klar, dass Menschen je nach Lebenssituation mehrere Heimaten haben: „Fragt man Menschen danach, was für sie
Heimat ist, nennen sie immer Verschiedenes und - bezogen auf Orte - oft mehrere
Heimaten“ (Mitzscherlich 2008, S.3). Dies trifft besonders auf Menschen mit transnationalem Hintergrund zu. Die genannten psychologischen Dimensionen von Heimat
werden dadurch nicht beeinflusst; vielmehr können pluri-lokale Selbstverortungen
entstehen, welche die transnationale Realität nachzeichnen.
Die Erklärungen von Individuen, was Heimat bedeute, sind sehr unterschiedlich. Sie
reichen von starker, idealisierender Verwurzelung im Land der eigenen Geburt bis zu
einem pragmatischeren ‚Ubi bene ibi patria‘ (Lat.: Wo es mir gut geht, da ist meine
Heimat).
Mecheril schlägt folgende Variationen der verschiedenen Heimatkonzepte vor:





„Egozentrierung: Heimat ist da, wo ich mich aufhalte.
Personalisierung: Heimat ist da, wo meine Bezugspersonen sind.
Hedonisierung: Heimat ist da, wo ich mich wohlfühle.
Rationalisierung: Heimat ist da, wo ich mit geltenden Rechten und Werten

einverstanden bin“ (Mecheril 1994 zitiert nach Brach 2012, S.69f.).
Im Folgenden werden die Aussagen der Teilnehmer_innen in den Gruppendiskussionen zu diesem Thema vorgestellt und erläutert.

24.2 Bedeutungen von Heimat
In der Diskussion um den Heimatbegriff der Teilnehmer_innen werden allgemeine
Aussagen über die Bedeutung von Heimat gemacht. Dabei fällt auf, dass der Begriff
‚Heimat‘ durchweg positiv besetzt ist; keine_r steht dem Begriff neutral gegenüber.
„Für alle Menschen ist die Heimat etwas Gutes“ (5.33.10 Hülya) sagt Hülya und steigert ihre Aussage noch, indem sie von sich persönlich sagt: „Für mich ist Heimat alles, alles.“ (5.33.22 Hülya). Andere Teilnehmer_innen stimmen dem zu.
Auch wird die besondere Bedeutung der Türkei als Heimatland deutlich: „Ich wurde in
meiner Heimat geboren und meine Heimat ist schön“ (5.33.13 Fadime). Fadime betont so ihre Verbundenheit mit ihrer Heimat. Für Zeynep ist Heimat verbunden mit
Vertrautem: „Freunde, Familie, sogar Essen“ (2.25.7 Zeynep).
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Geburtsort und Sozialisation
Was macht ein Land zur Heimat? Ein wichtiges Kriterium dafür, was ein Land zur
Heimat macht, ist für die Befragten der Ort ihrer Geburt: Eser, Zeynep, Natalia und
Hülya sind der Meinung, Heimat sei dort, wo man geboren wurde. Damit verbunden
sind auch das Erleben der Kindheit, das Aufwachsen und die primäre Sozialisation.
„Heimat ist das, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Wo ich meine Kultur gelernt
habe“ (1.16.12 Natalia) sagt Natalia zusammenfassend. Seclan aus einer anderen
Gruppe äußert sich ähnlich; für sie ist Heimat eng verbunden mit Bildung und Kultur.
Wo sie diese erworben hat, sei ihre Heimat.
Eser denkt schon eine Generation weiter; für sie wird durch die herausragende Bedeutung des Geburtsortes im Umkehrschluss klar, dass die Heimat ihres Kindes
Deutschland sein wird: „Mein Kind wird Deutsche sein, weil es ja da geboren ist“
(6.21.29 Eser).
Offizielle Zugehörigkeit
Neben der Bedeutung des Geburtsortes betonen einige Teilnehmerinnen, dass in
ihrem Ausweis festgelegt ist, wo ihre Heimat sei: „Die Regierung schreibt in meinem
Ausweis. Das ist Heimat für mich“ (5.34.2-3 Nursima) sagt Nursima; Elif und Hülya
stimmen ihr zu. Hier gibt also die offizielle Zugehörigkeit den Ausschlag.
„Heimat ist dort, wo man lebt und satt wird“
Andere Teilnehmer_innen haben eine andere Annäherung an den Begriff ‚Heimat‘.
Für sie ist Heimat das Land, in dem sie ihren Lebensmittelpunkt haben. „Dort wo ich
nicht lebe, ist nicht meine Heimat. Dort wo ich lebe ist mein Heimatland“ (4.13.7
Melek) sagt Melek. Auch für Barış ist Heimat sein „Ort“ (3.16.32-17.5 Barış).
Wesentlich für den Lebensmittelpunkt sind Geld verdienen und Arbeit. Yağmur sagt
explizit, Heimat sei dort, wo sie „Geld verdiene“ (4.12.25 Yağmur). Auch Barış ist
ähnlicher Ansicht. Sie beziehen sich dabei auf ein türkisches Sprichwort, das von
Kenan zitiert wird: „Nicht dort, wo du lebst, sondern dort, wo du nicht hungrig bist, ist
deine Heimat“ (1.16.17 Kenan).
Der Geburtsort ist auch für diese Teilnehmer_innen wichtig. Ausschlaggebend dafür,
ein Land Heimat zu nennen, ist jedoch ihr gegenwärtiger Lebensmittelpunkt: „Geburtsort ist wichtig, aber dort wo ich lebe, ist am wichtigsten“ (4.12.30 Yağmur) fasst
Yağmur diese Priorisierung zusammen.
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„Heimat ist da, wo man sich fühlt“
Lara und Ebru betonen die Gefühlsebene von Heimat. „Die Heimat ist da, wo man
sich fühlt“ (2.33.6 Lara) sagt Lara. Wesentlich für Heimat sind Gefühle von Zugehörigkeit: „Man fühlt sich schon irgendwo zugehörig und dann wo man sich dann zugehörig fühlt, das ist dann seine Heimat“ (2.33.13-15 Ebru). Keine von beiden ordnet
dieses Zugehörigkeitsgefühl einem bestimmten Land zu.
Deutungen und Verknüpfungen
In den Gruppendiskussionen tauchen Aussagen auf, die an die Heimatkonzepte von
Mecheril erinnern. Welche Schlüsse die einzelnen Teilnehmer_innen aus ihren Definitionen ziehen, ist sehr unterschiedlich und hängt auch von ihrer inneren Logik ab:
Ist Heimat etwas exklusives, was es nur einmal geben kann? Oder ist es möglich,
mehrere Heimaten zu haben?
In den Gruppendiskussionen wird deutlich, dass ‚Heimat‘ kein theoretisches Konstrukt ist, sondern eine persönliche Annäherung, die stark mit Emotionen belegt ist.
Alle Teilnehmer_innen assoziieren etwas mit dem Begriff und finden ihre persönlichen Bezüge und individuellen Verortungen.
Dies führt zu verschiedenen Zugängen und dazu, dass die Teilnehmer_innen unterschiedliche Aspekte als konstituierend für Heimat wahrnehmen.
Ein wesentliches ‚Heimat-Kriterium‘ ist für viele Teilnehmer_innen der Geburtsort.
Dieser wird nicht getrennt gesehen vom Ort der primären Sozialisation: Heimat ist
dort, wo sie sich auskennen, wo sie Verwurzelung und Zugehörigkeit erfahren haben.
Durch die dort erworbene kulturelle Prägung und Bildung sind sie mit den bestehenden Werten und Normen vertraut. Das Gefühl von Zugehörigkeit ist eng an den kulturellen Nahraum geknüpft, was dazu führt, dass exklusiv das Land der Geburt als
Heimat erfahren wird und eine zweite Heimat tendenziell nicht erwogen wird.
Folgerichtig würde dies bedeuteten, dass für die in Deutschland geborenen Kinder
Deutschland die Heimat sein wird.
Andere Teilnehmer_innen definieren Heimat als den Nationalstaat, dem sie offiziell
angehören. Ausschlaggebend ist hier die offizielle, im Ausweis festgeschriebene Zugehörigkeit, die als selbstverständlich hingenommen und nicht hinterfragt wird. Diese
Definition von Heimat erinnert an das Phänomen der Naturalisierung von Nationalstaatskonstruktionen. Demnach wird die kollektive Konstruktion eines Nationalstaates
als gleichsam naturgegeben betrachtet und dient als unhinterfragter Bezugsrahmen
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(vgl. Schröer/Schweppe 2010, S.94). Heimat wird diesem Rahmen beigeordnet. Der
Zugang zu dem Begriff ‚Heimat‘ ist weniger gefühlsbetont, sondern folgt einer institutionalisierten oktroyierten Definition.
Eine weitere Heimat-Definition der Befragten knüpft Heimat an den jeweiligen Lebensmittelpunkt. Die gefühlsbetonte Bindung an das Land ihrer Geburt tritt zugunsten der realen Lebensgestaltung zurück. Wesentliches Element des Lebensmittelpunktes ist dabei die Arbeit, die den Lebensunterhalt sichert. Das erwähnte Sprichwort - ‚Heimat ist da, wo du satt wirst‘ - deutet auf eine kollektive, in der Bevölkerung
der Türkei verankerte Auffassung hin, nach der Heimat eng verbunden ist mit der
Sicherheit, dass grundlegende Bedürfnisse erfüllt werden.
Andere Teilnehmer_innen betonen die hohe Bedeutung der Gefühlsebene für die
Frage, was Heimat sei. Heimat sei dort, wo man sich zugehörig fühle. Dieses Gefühl
ist keinem bestimmten Land zugeordnet. Es orientiert sich nicht an offiziellen Zuschreibungen und Ordnungen, sondern wird von innen heraus empfunden.

24.3 Heimatkonzepte
Aus ihren persönlichen Definitionen ziehen die Teilnehmer_innen unterschiedliche
Schlüsse. Einige antworten auf die Frage, ob es möglich sei, in zwei Ländern beheimatet zu sein, dass einzig die Türkei ihre Heimat sein könne. Andere sagen, dass
ihre Heimat künftig Deutschland sein wird und wieder andere sind der Auffassung,
dass man mehr als eine Heimat haben kann und dass sie in beiden Ländern zu Hause sein werden.
„Meine Heimat ist die Türkei“
Elif, Fadime, Nursima und Hülya treffen die klare Aussage, dass nur die Türkei ihre
Heimat sein kann. Elif betont ihren muslimischen Glauben, der sie als Teil ihrer Kultur
eng mit ihrem Heimatland verbindet: „Meine Heimat ist die Türkei. Mein Glaube, ich
bin Muslim, und Deutschland ist nur mein Wohnort, meine Heimat ist Türkei“
(5.38.28-30 Elif). Diese Teilnehmerinnen erscheinen deutlich positioniert in ihrer Auffassung, dass ihre Heimat allein die Türkei ist.
Auch Berfin ist sich dessen sicher. Auf die Frage des Diskussionsleiters, ob Deutschland ihre Heimat werden könne, antwortet sie: „Es tut mir leid. Nein“ (1.16.33 Berfin).
Sie betont ihre Fremdheit in Deutschland: „Ich bin dort ein Gast“ (1.16.7 Berfin) sagt
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sie, und als solcher nur vorübergehend dort. In Deutschland gibt es für sie keine
Verwurzelung: „Ich habe dort kein eigenes Haus. Ich bin Mieterin“ (1.15.31 Berfin).
Auch Seclan verneint die Frage, ob Deutschland zur Heimat werden könne. Allerdings erwägt sie die Möglichkeit, dass ihr Konzept von einer alleinigen Heimat durch
die Migration verändert werden könne, auch wenn ihr dies bisher nicht wahrscheinlich erscheint.
Deutungen
Einige Teilnehmer_innen betonen ihre grundlegende, umfassende und ausschließliche Bindung an die Türkei, welche wesentliche Elemente wie Glaube, Verhalten und
Kultur mit einschließt. Ihr Heimatkonzept erscheint eher statisch; die Möglichkeit,
mehrere Heimaten zu haben, wird von diesen Teilnehmer_innen ausgeschlossen.
Sie folgen einer ‚Eine-Heimat-Logik‘, die Heimat als exklusiv auffasst.
Eine Teilnehmerin formuliert diese Exklusivität gleichsam negativ. Sie betont nicht
ihre Bindung an die Türkei, sondern ihre Fremdheit in Deutschland; als ‚Gast‘ und
‚Mieterin‘ empfindet sie sich in Deutschland als von anderen Menschen abhängig.
Ihren Aufenthalt wünscht sie sich vorübergehend; Deutschland ist nur eine Zwischenstation und kann nicht zur Heimat werden.
Eine weitere Teilnehmerin erwägt die Möglichkeit, dass ihr Konzept von Heimat
durch die Migration verändert werden könnte. Sie nimmt an, dass ihr Heimatkonzept
durch die Migration in Bewegung geraten könnte. Diese durch die Umstände der Migration verursachte Bewegung könnte zur Entwicklung einer ‚Mehrere-HeimatenLogik‘ führen. Eine solche Logik muss nicht von Anfang an da sein, sondern kann
sich im Prozess entwickeln.
„Wenn ich nach Deutschland gehe, ist mein Haus in Deutschland“
Andere Teilnehmer_innen ziehen aus ihren Heimat-Definitionen einen anderen
Schluss. Für sie ist klar, dass ihre Heimat Deutschland sein wird, wenn sie ihren Lebensmittelpunkt dorthin verlegen, auch wenn die Bindung an die Türkei bestehen
bleibt. Gül bringt dies klar zum Ausdruck, wenn sie sagt: „Wenn ich nach Deutschland gehe, ist mein Haus in Deutschland und Türkei ist für mich ein Urlaubsort“
(1.15.6 Gül). Sie ergänzt, dass ihr dies leicht fällt, weil ein Großteil ihrer Familie bereits in Deutschland lebt.
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Auch Melek, Yağmur, Ecrin, und Kenan formulieren klar, dass künftig Deutschland
ihre Heimat sein wird. Kenan beispielweise antwortet auf die Frage der Diskussionsleiterin, ob Deutschland seine Heimat werden kann: „Ja, natürlich!“ (1.16.27 Kenan).
Für ihn scheint dies eine Selbstverständlichkeit zu sein. Melek äußert sich ähnlich.
Sie sieht sich künftig in der Türkei nunmehr als Gast: „Wenn ich in Deutschland gefragt werde, woher ich komme, dann werde ich sagen: ‚Aus Deutschland‘. Die Stadt,
in der ich lebe. Ich bin Gast in der Türkei. Ich bin als Besuch hier. Mein Haus ist dort.
Deutschland“ (4.20.13-20.16 Melek).
Wichtig für den Lebensmittelpunkt ist das „eigene Haus“ (4.12.11 Melek), das in
Deutschland ist und die Familie, die sie gründen werden.
Auch die Arbeit spielt eine große Rolle, wie weiter oben erwähnt: „Meine Heimat ist
nicht dort, wo ich geboren bin, sondern dort, wo ich Geld verdiene“ (4.12.25 Yağmur).
Wenn dies Deutschland ist, so ist eben Deutschland die Heimat.
Melek und Yağmur betonen die Bedeutung des Herkunftslandes: „Man darf nicht
vergessen, woher man kommt“ (4.12.33 Yağmur) sagt Yağmur. Die Türkei bleibt
wichtig, auch wenn Deutschland zur Heimat wird.
Bei den Teilnehmern Arda und Barış kommt ein weiterer Aspekt dazu. Bei beiden
schwingt mit, dass es sich um eine Willensentscheidung handelt, welches Land man
sich zur Heimat wählt. Arda sagt auf die Frage, ob Deutschland zur Heimat werden
könne, er werde „gerne Deutsch“ (1.17.1 Arda). Barış sagt: „Ich denke ... Ich will nur
eine Heimat“ (3.17.22 Barış).
Deutungen
Für einige Teilnehmer_innen ist es selbstverständlich, dass Deutschland ihnen zur
Heimat werden kann. Es sind vor allem diejenigen, für die Heimat mit ihrem konkreten Lebensmittelpunkt assoziiert ist. Verschiebt sich dieser durch die Migration nach
Deutschland, so verschiebt sich auch die Heimat.
Wesentliche Aspekte des Lebensmittelpunktes sind der Wohnort, die Arbeit und die
Familie. ‚Familie‘ kann sowohl bedeuten, dass bereits Familienmitglieder in Deutschland leben als auch die Familie meinen, die in Deutschland gegründet werden wird.
Das zitierte Sprichwort ‚Nicht dort, wo du lebst, sondern dort, wo du nicht hungrig
bist, ist deine Heimat‘ wurde in mehreren Gruppendiskussionen erwähnt. Dies weist
auf ein kollektives Bild hin, in dem Heimat eng mit Arbeit, das heißt Essen, Unterkunft
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etc. verknüpft ist. Wenn Deutschland das Land ist, in dem der Lebensunterhalt verdient wird, dann ist Deutschland auch die Heimat.
Die emotionale Verbindung zum Herkunftsland ist kein Hindernis dafür, sich in
Deutschland zu Hause zu fühlen. Deutschland als Heimat zu empfinden, bedeutet
nicht, der Türkei ganz den Rücken kehren zu müssen.
Bei einigen Teilnehmer_innen stellt es eine Willensentscheidung dar, welches Land
ihre Heimat wird. Die Wahl der Heimat geschieht bewusst und von innen heraus und
erscheint so als ein Ausdruck von Selbstgestaltung und Selbstwirksamkeit.
Ambivalenz - „Ich bin mir nicht sicher, wo meine Heimat ist“
Einige Teilnehmer_innen sind sich unsicher, welches Land künftig ihre Heimat sein
wird, was teilweise mit ambivalenten Gefühlen verbunden ist.
Natalia sagt, sie könne noch nicht sagen, ob Deutschland für sie zur Heimat werden
könne. Sie brauche Zeit, um das zu sagen. Bis dahin orientiert sie sich eher an der
Türkei als Heimat: „Mein Haus ist nur in der Türkei. Ich kann jetzt nicht sagen, dass
mein Haus dort ist, weil ich weiß nicht, was mich dort erwartet“ (1.15.16 Natalia). Sie
weiß nicht, was sie in Deutschland erwartet; dies löst Gefühle von Unsicherheit in ihr
aus.
Heimat ist für sie an die Bedingungen Sicherheit, Zeit und Geld geknüpft: „Wenn ich
dort eine Arbeit habe und Geld verdiene, dann kann ich sagen, dass dort mein Haus
ist“ (1.15.28 Natalia). Solange die Bedingungen nicht erfüllt sind, kann sie Deutschland nicht als Heimat bezeichnen.
Ozan drückt seine ambivalenten Gefühle deutlich aus: „Ich kann mich nicht entscheiden, wo meine Heimat ist. Mein Geburtsort oder der Ort, an dem ich lebe und Geld
verdiene. Ich bin mir nicht sicher, wo meine Heimat ist“ (3.17.28-31 Ozan). Er ist sich
unsicher, welches Heimatkonzept für ihn das richtige ist: Dort wo er lebt und Geld
verdient oder dort, wo er geboren ist.
Die Türkei ist sehr wichtig für Ozan, aber er möchte Deutschland mehr mögen, wenn
er seinen Lebensmittelpunkt dorthin verlegt:
„Türkei ist mein Land, ich liebe mein Land. Aber Deutschland ist auch wichtig
für mich. Ich verdiene dort. Ich sollte Deutschland mögen. Also, mein Leben ist
in Deutschland und ich denke dann mehr an Deutschland, ich kann die Türkei
ein bisschen vernachlässigen. Ich möchte Deutschland mehr mögen, mehr lieben, denn mein Leben ist dann in Deutschland“ (3.16.3-19 Ozan).

S e i t e | 153

Dies erinnert auch an die zuvor erwähnte Willensentscheidung.
Auch Dicle steht der Frage, wo künftig ihre Heimat sei, ambivalent gegenüber. Sie
scheint im Laufe des Gesprächs einen Prozess zu durchlaufen: Während sie sich
anfangs recht klar in Richtung Deutschland positioniert, relativiert sie ihre Aussagen
im Folgenden. Zuerst sagt sie, wenn sie in Deutschland lebe, werde dort ihre Heimat
sein. Dann betont sie mehrfach die hohe Bedeutung, welche die Türkei für sie hat
und antizipiert „Schwierigkeiten“, die sie in Deutschland erwarten (vgl. 4.12.22ff. Dicle).
Deutungen
Einige Teilnehmer_innen sind sich unsicher, welches Land ihre Heimat sein wird. Ihr
Heimatkonzept ist zwar auch an den Lebensmittelpunkt gebunden; dennoch ist ihr
Gefühl der Unsicherheit stärker ausgeprägt.
Diese Teilnehmer_innen scheinen die Logik des Eine-Heimat-Konzeptes internalisiert
zu haben, so dass sie sich gezwungen sehen, sich für eine Heimat zu entscheiden,
dies aber aus verschiedenen Gründen nicht können. Ihre Migration führt zu Gefühlen
der Unsicherheit und Ambivalenz.
Diese Ambivalenz wird vermutlich kein Dauerzustand sein. Vielmehr erscheint sie als
Zwischenschritt, als dynamischer Zustand, der der Ausgangspunkt für weitere Entwicklungen sein kann. Zeit ist ein wichtiger Faktor dabei. Die Logik einer mehrfachen
Heimat muss nicht von Anfang an da sein, sondern sie kann sich im Prozess entwickeln.
Menschen, die eine solche Logik nicht verinnerlicht haben, erfahren durch eine Migration mehr Unsicherheiten. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass die Logik einer
mehrfachen Heimat als Schutzfaktor gesehen werden könnte, der die Nutzung von
Ressourcen, die sich aus einer transnationalen Lebenswirklichkeit ergeben, erleichtern könnte.
„In zwei Ländern zu Hause“ - mehrfache Heimat
Ayhan, Kenan, Ebru und Lara sagen, dass es möglich ist, beide Länder als Heimat
zu haben.
Besonders für Ayhan ist dies ganz selbstverständlich: „Natürlich sage ich, dass ich
mich in zwei Ländern zu Hause fühle. Eine Hälfte ist hier, eine Hälfte ist dort... Körperlich, eine Hälfte ist in der Türkei“ (3.15.29-16.1 Ayhan). Er fühlt sich sowohl in
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Deutschland als auch in der Türkei zugehörig und „kann die beiden Länder nicht
voneinander trennen“ (3.18.1 Ayhan).
Auch Kenan sagt: „Ich denke, ich habe in der Türkei und in Deutschland ein Haus“
(1.15.20 Kenan).
Ebru sagt explizit: „Ich möchte gerne zwei Heimatländer haben“ (2.23.21 Ebru). Sie
fühlt sich mit der Türkei verbunden und wünscht sich gleichzeitig Deutschland als
ihre Heimat anzunehmen. Lara schlägt dafür das Konzept der ‚Doppelten Heimat‘
vor: „Es gibt doch doppelte Staatsbürgerschaft, warum sollte es nicht doppelte Dings
geben, Heimat?“ (2.33.22 Lara).
Bei beiden Teilnehmerinnen fällt der gefühlsbezogene Zugang zum Begriff ‚Heimat‘
auf. Beide betonen die Bedeutung des Zugehörigkeitsgefühls, auch zu ihrem direkten
Umfeld. Es sei möglich, sich auch in Deutschland zugehörig zu fühlen und „erst
recht, wenn da genug Landsleute sind“ (2.23.14 Lara). Lara fühlt sich auch der Türkei verbunden; auch diese Verbindung erscheint gefühlsbetont: Sie sagt: „Bei mir
kommt Luft und das Wetter und die Sonne sofort in Gedanken, wenn ich von Heimat
spreche“ (2.24.34 Lara), weil sie damit rechnet, dies zu vermissen: „Man spricht nur
von den Wolken, die in Deutschland sind“ (2.25.4 Lara).
Cem und Alara sagen, dass es verschiedene Arten von Heimat geben kann und
nehmen an, dass sie zu beiden Ländern eine unterschiedliche Beziehung haben
werden. „Gewisse Unterschiede wird es trotzdem haben“ (6.19.6 Cem) sagt Cem und
auch Alara meint, dass es nicht „ganz genau das Gleiche“ (6.19.2 Alara) wird.
Cem betont die Rangordnung der beiden Heimaten; die Türkei ist für ihn die erste
und Deutschland die zweite Heimat, was der Türkei einen besonderen Status verleiht: „Wenn Deutschland meine Heimat sein sollte, dann wird es wahrscheinlich
meine zweite Heimat sein. Weil die ersten Sachen vergisst man nie, wie den ersten
Hund oder den ersten Partner und deshalb wird da immer ein Unterschied sein“
(6.19.28-31 Cem).
Trotz der deutlichen Priorisierung ist er bereit, auch Deutschland als Heimat anzuerkennen; dies erscheint ihm wichtig, um in Deutschland Fuß fassen zu können: „Wenn
ich vorhabe in Deutschland zu arbeiten und mein Leben fortzusetzen, dann muss ich
das natürlich auch als meine Heimat akzeptieren. Anders würde ich nie zum Erfolg
kommen“ (6.19.7-9 Cem).
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Deutungen
Manche Teilnehmer_innen sagen deutlich, dass für sie beide Länder, die Türkei und
Deutschland, Heimat sein werden. Hier zeigt sich die Logik einer mehrfachen Heimat
von Anfang an. Diese Logik erscheint einerseits als Selbstverständlichkeit und andererseits als Notwendigkeit und strategische Entscheidung, um in Deutschland erfolgreich zu sein.
Besonders am Beispiel von Ayhan zeigt sich diese Selbstverständlichkeit oder Natürlichkeit deutlich. Sie ist in seiner Biographie angelegt. Sein Vater ist nach Deutschland migriert, als Ayhan zwei Jahre alt war, er selbst blieb mit seiner Mutter in der
Türkei. Für ihn ist es daher selbstverständlich, zwei Heimaten haben zu können.
Eine Teilnehmerin schlägt das Konzept der ‚Doppelten Heimat‘ als Äquivalent zur
doppelten Staatsbürgerschaft zur Betonung der emotionalen Bindung an beide Länder vor.
Die emotionale Verbindung zum Herkunftsland steht der Entwicklung einer ‚MehrereHeimaten-Logik‘ nicht im Weg. Auch eine Priorisierung im Sinne einer ‚Ersten und
Zweiten Heimat‘ widerspricht dieser Logik nicht.
Mit ihren zwei Heimaten knüpfen diese Teilnehmer_innen der Gruppendiskussionen
transnationale soziale Räume und Netze über die beiden geographischen Regionen
hinweg. Damit gehören sie zu den Protagonisten transnationaler Lebensgestaltung.

25

Transnationalität und Transmigration als potenzielle Ressourcen

Pries definiert Transnationalität als „Zugehörigkeitsgefühle, kulturelle Gemeinsamkeiten, Kommunikationsverflechtungen, Arbeitszusammenhänge und die alltägliche Lebenspraxis (…), die die Grenzen von Nationalstaaten überschreiten“ (Pries 2006,
S.264). In seinem Verständnis ist Transnationalität kein gedankliches Konstrukt, sondern eine pluri-lokale Situation oder grenzüberschreitende Kommunikationspflege
von mehreren Personen, die einen transnationalen Raum und Interaktionsnetzwerke
bilden. Homfeldt, Schröer und Schweppe ergänzen, dass Transnationalität sich dadurch auszeichnet, dass „Wissens- und Handlungsformen quer zu nationalstaatlichen
und gesellschaftlichen Grenzen verlaufen und hierdurch ihren geografischen und sozialräumlichen Referenzrahmen erweitern (bzw. verlieren)“ (2007, S.240). Dabei
werden symbolische Verbundenheit über Geld, Waren, Ideen und kulturellen Prakti-
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ken ausgedrückt (vgl. ebd.). Folglich „entstehen qualitativ neue soziale Wirklichkeiten
jenseits der gewohnten sozialen Räume“ (ebd.).

25.1 Die Formen der Kontaktpflege ins Heimatland
Die Teilnehmer_innen der Gruppendiskussionen und Einzelinterviews nennen verschiedene Formen, wie sie den Kontakt zu ihrer Familie im Herkunftsland pflegen
und pflegen wollen. Diese sind das Internet, Fernsehen, Telefon, Zeitschriften, Hören
von Musik, symbolischen Handlungen, wie das gegenseitige Versenden von Geschenken und der Urlaub in der Türkei.
Lara stellt eine Prioritätenliste auf. Zuerst nennt sie das Telefon, anschließend das
Internet und als Drittes den jährlichen Urlaub. In der vierten Gruppendiskussion reden die Frauen durcheinander, woraufhin die Übersetzerin „Internet, Telefon, Urlaub“
(4.13.17 Übersetzerin) zusammenfasst. Auch Berfin zählt den Fernseher und das
Internet auf. Gül sieht den Fortschritt des Internets und will darüber die Beziehungen
„warm“ (1.18.12 Gül) halten. Barış erwähnt das Skypen - Telefonieren über das Internet. Anna nennt das Versenden von „gegenseitige[n] Geschenken“ (4.23ff. Anna).
Natalia ergänzt das Lesen von türkischen Zeitschriften und Gül meint, dass sie „alte
türkische Musik“ hören will. (1.18.12 Gül) Ayhan weiß schon jetzt, welche türkischen
Sender er in Deutschland empfangen kann. Er wird sich türkische Serien anschauen,
„wenn er Verwandte in der Türkei“ (3.19.6ff. Ayhan) vermisst, um sich damit an sie
erinnern zu können. Ayşe will es ebenso machen: „Wenn ich dann abends mir türkische Serien ansehe, habe ich dann das Gefühl, dass ich mich in der Türkei befinde“
(5.19ff. Ayşe).
Alle Teilnehmer_innen der vierten Gruppendiskussion, bis auf Ecrin und einige Befragte in Einzelinterviews, sind sich einig, dass sie ihre Familie im Herkunftsland besuchen wollen. Ozan will in den langen Ferien in die Türkei reisen. Melek, Yağmur
und Lara äußern, dass sie ihren Besuch jährlich planen. Tuğba will „einmal mit (…),
einmal ohne“ (4.13.22 Tuğba) ihren Mann in die Türkei fahren. Dicle sagt, dass sie
auch allein - ohne ihren Mann - ihre Familie im Herkunftsland besuchen wird (vgl.
4.13.31 Dicle). Auch Melek und Berfin reden davon, dass sie immer in die Türkei fahren werden. So betont Berfin: „Ich mache mit der Beziehung weiter und ich werde
immer in die Türkei kommen“ (1.17.13 Berfin). Lara sagt, dass es viel schneller geht
als man denkt. Schon nach sechs Monaten in Deutschland wird sie zu ihrer Familie
reisen wollen (vgl. 2.26.16ff. Lara). Arda macht mit seiner Aussage „Türkiye ist Ur-
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laub“ (1.17.16 Arda) deutlich, dass dieses Land für ihn sein Urlaubsort werden wird.
Galina plant selbst in ihr Heimatland zu reisen, aber auch ihre Enkel zu sich nach
Deutschland einzuladen: „Im Sommer bei Kind in Russland drei Monate sind Ferien.
Juni, Juli, August. (…) Vielleicht sie kommen zu mir zu Besuch. (…) Vielleicht fahre
ich nach dem Kurs im Juni“ (10.21ff. Galina).
Deutungen und Verknüpfungen
Die Formen der Kontaktpflege bedeuten die praktische Ausgestaltung von Transnationalität. Durch den technischen Fortschritt wird die Ausgestaltung der transnationalen Kommunikation vereinfacht und damit begünstigt. Die meisten Teilnehmer_innen
berichten, wie sie diese im Allgemeinen ausgestalten wollen. Einzelne Befragte setzen Prioritäten zwischen den beiden Ländern, grenzen ihr transnationales Agieren
ein oder äußern sich nicht dazu.
Die Personen, bis auf Kenan, die sich im vorangegangenen Kapitel positiv zur Mehrfach-Heimat geäußert haben, sind auch bei der praktischen Ausgestaltung ihrer
Transnationalität deutlich vertreten. Folglich begünstigt die Offenheit für grenzüberschreitende Heimaten die transnationale Logik und erweitert transnationale Handlungsspielräume, woraus Ressourcen leichter genutzt werden können.
Die Formen der Kontaktpflege können vielfältig ausgestaltet werden und als Ressource genutzt werden. Aus den Aussagen der Gruppendiskussionen und Einzelinterviews können zwei Kategorien identifiziert werden:
Einerseits geschieht Kontaktpflege in indirekter Form über Satellit-Fernsehen, Zeitschriften, Musik, Internet etc. Elemente aus dem Herkunftsland werden in das Leben
in der Ankunftsgesellschaft transportiert und werden dort zu selbstverständlichen Bestandteilen des Lebens. Damit werden beide Kulturen miteinander verknüpft. Nach
Welsch hebt das Konzept der Transkulturalität die Vorstellung der Eigen- und
Fremdkultur und darin verknüpfte territoriale, ethnische Bezüge und einer spezifischen Kultur auf. Das Konzept wehrt sich gegen eine homogenisierende und naturalisierende Vorstellung von Kultur, die in statisch abgeschlossenen ‚Räumen‘ existiert.
Stattdessen versteht es sich als ein Modell, das durch Durchdringen und Verflechtungen von Kulturen geprägt ist (vgl. Welsch 2010, S.39f.).
Andererseits werden die transnationalen Beziehungen in direkter Form über unmittelbaren Kontakt per Telefon, Skypen via Internet und über den Besuch der Familie
und Bekannten im Herkunftsland gepflegt. Viele Teilnehmer_innen der Gruppendis-
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kussionen betonen wie auch Berfin ihre bleibende Anbindung an das Herkunftsland,
indem sie ihre Beziehungsnetzwerke auch über Besuche ins Herkunftsland pflegen
wollen.
Transnationalität geschieht nicht nur in eine Richtung, sondern multidirektional. So
bestätigt Galina mit ihrer Aussage, dass sie nicht nur selbst plant, nach Russland zu
reisen, sondern auch ihre Enkel nach Deutschland zu Besuch einladen will.

25.2 Die Bedeutung der Familie im Migrationsprozess
Drei Personen aus Einzelinterviews und Gruppendiskussionen sprechen über die
Bedeutung der Familie im Herkunftsland und darüber, dass sie diese bei Schwierigkeiten kontaktieren wollen. Blina berichtet, dass sie sich nach ihrer Migration wünschte, ihre Familie öfter zu besuchen. Doch die Realität sah anders aus:
„Mein Mann hat zu mir gesagt, dass ich von Deutschland nach Kosovo, wann
ich will, wieder gehen kann. Trotzdem das hat überhaupt nicht funktioniert. Und
wenn man nur einmal pro Jahr dorthin geht, ich finde ein bisschen zu wenig für
eine Frau, die jetzt grade zum Beispiel nach Deutschland gekommen ist,
braucht man ein bisschen öfter dort hingehen (6.31ff. Blina).
Melek und Tuğba konkretisieren die Gründe der Kontaktaufnahme zur Familie:
„Wenn ich Hilfe brauche, dann mache ich das telefonisch mit der Türkei“ (4.5.19 Melek). Tuğba meint, dass sie in solchen Fällen „Sehnsucht“ (4.14.10f. Tuğba) nach der
Familie bekommen wird und sie besuchen fahren „muss“ (ebd.).
Deutungen und Verknüpfungen
Blina gibt der Kontakt zu ihrer Familie Unterstützung und Sicherheit, insbesondere
benennt sie die Notwendigkeit nach der Migration. Damit skizziert sie ein transnationales Hilfesystem. Auch die anderen beiden Frauen sehen eine Selbstverständlichkeit in der grenzüberschreitenden sozialen Unterstützung, die für sie eine Ressource
darstellt. Ebenso betonten die Studierenden der Hacettepe Universität in Ankara in
unserer Diskussion, dass sie eine transnationale Lebensgestaltung aufgrund der
Netzwerke als Ressource sehen (vgl. Gedächtnisprotokolle, Lich 2012).
Homfeldt, Schröer und Schweppe (2007) kritisieren an der Forschung zu Transmigrationsprozessen, dass soziale Unterstützung bisher nur wenig Beachtung geschenkt
wurde. Dennoch tauchen in den Studien zahlreiche Hinweise auf. Eine Migration hat
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das Potenzial Lebensgestaltung zu erschüttern. So knüpfen transnational agierende
Personen
„im Kontext von beeinträchtigenden und bedrohlichen sozialen Konstellationen
und Erfahrungen [an Unterstützungsbeziehungen und -strukturen, die] Maßnahmen zur Stärkung der subjektiven Handlungsmächtigkeit und der alltäglichen Bewältigungsformen [implizieren]“ (ebd., S.242).

25.3 Transnationale Strukturen intergenerativ weitergeben
Anna erzählte im Einzelinterview:
„Einmal bin ich mit meinen Kindern nach Kasachstan gereist. Daraufhin sagten
sie: ‚Mama, Kasachstan ist schön, die großen Berge, so heiße Sommer, so viele Cousin und Cousinen‘. Mein Ziel ist, dass meine Kinder vielleicht in der Zukunft einen guten Beruf haben und vielleicht können sie in ihrer Arbeit Kasachstan und Deutschland zusammenbringen“ (4.23 ff., 5.28ff. Anna).
So erzählt sie, wie sie ihre Kinder in ihre grenzüberschreitenden Netzwerke einbindet
und von ihrem Wunsch, dass diese eines Tages beide Länder in ihrem Beruf verknüpfen. In Verbindung dessen spricht sie von der Bedeutung, dass ihre Kinder die
russische Sprache nicht vergessen:
„‚Ihre Kinder können so gut russisch, warum?‘ Manche Leute kommen mit ihren
Kindern und die verstehen gar nichts. Aber das ist für mich prinzipiell wichtig,
dass meine Kinder die Muttersprache nicht vergessen“ (4.23ff. Anna).
Deutungen
Anna ist wichtig, ihr transnationales Beziehungsnetzwerk zu pflegen, damit auch ihre
Kinder davon profitieren können und selbst zu transnational agierenden Personen
werden. Dazu ist in ihren Augen das Beherrschen der Sprache des jeweiligen Landes der Schlüssel, der grenzüberschreitende Kommunikation oft erst ermöglicht. Die
Ressourcen der Transkulturalität und die Kompetenz, mehrere Sprachen zu beherrschen, können etwa im Berufsleben eingesetzt werden.

25.4 Erschwerende Faktoren für Transnationalität
Einige Interviewte berichten, dass ihr Kontakt zu und der Besuch der Familie im Herkunftsland an einige Bedingungen geknüpft und eingeschränkt ist. Ebru meint dazu:
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„Hoffentlich habe ich die Möglichkeit wenigstens einmal, wenn nicht sogar mehrmals
in die Türkei zu kommen. Aber mit einmal bin ich schon zufrieden“ (2.26.3ff. Ebru).
So macht sie deutlich, dass sie gern öfter in die Türkei fahren möchte. Sie ist sich
jedoch bewusst, dass es nicht umsetzbar sein wird. Auch Melek schränkt ihren Besuch in der Türkei ein: „Ich werde immer im Sommer kommen. Wenn mein Mann im
Winter arbeitet, können wir im Sommer kommen“ (4.13.19 Melek). Zunächst muss ihr
Mann Geld verdienen, bevor sie ihre Familie in der Türkei besuchen kann. Blina erzählt, dass sie zurzeit keine Medien aus dem Heimatland nutzen kann. Sie erklärt:
„Als ich bei meinem Cousin wohnte ja, aber jetzt wohne ich schon alleine und ich habe momentan keine Möglichkeiten so was zu haben“ (14.15ff. Blina). Auch Samhita
berichtet von finanziellen Einschränkungen: „Manchmal my friends (…), if I phone eh
in Bangladesh from Deutschland, das ist sehr teuer, you know that und so nicht jeden Tag aber monatlich oder 15 Tage einmal I try to phone, make a phone call than“
(8.19ff. Samhita).
Natalia schränkt ihren Kontakt zum Herkunftsland aus anderen Gründen ein und
grenzt sich mit ihrer Aussage ab: „Zuerst einmal Leben aufbauen. Danach kann ich in
die Türkei kommen“ (1.17.8 Natalia). Ihre Priorität liegt im Eingewöhnen in Deutschland. Erst dann will sie die Familie in der Türkei besuchen fahren. Ecrin steigert Natalias Aussage: „Für mich ist [die Türkei] auch wichtig, aber ich muss dort [- in Deutschland -] ein Leben aufbauen. Nachdem ich ein Kind bekommen habe, werde ich [die
Türkei] bestimmt langsam vergessen (…)“ (4.14.7, 4.14.24ff. Ecrin).
Sie sieht die Notwendigkeit, ihre Kontakte in der Türkei zu beenden, um ein neues
Leben in Deutschland aufbauen zu können. Deshalb will sie die Familie in der Türkei
nicht besuchen.
Deutungen und Verknüpfungen
Transnationalität ist durch das familiale Hilfsnetzwerk eine Ressource und in widrigen
Lebensbedingungen ein Schutzfaktor.
Jedoch gibt es Faktoren, die die Nutzung potenzieller Ressourcen erschweren. Drei
dieser Faktoren können in den Gruppendiskussionen und Interviews identifiziert werden. Das sind die finanziellen Einschränkungen, Sprachschwierigkeiten und das binäre Denken mit der immanenten Eine-Heimat-Logik. Diese werden im Folgenden
kurz erläutert.
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Die finanziellen Einschränkungen wurden am häufigsten genannt. Ebru spricht etwa
von dem Wunsch mehrmals im Jahr in die Türkei zu reisen, weiß jedoch um die Realität, es nicht umsetzen zu können. Melek und Samhita sehen ebenso Bedingungen,
die den Besuch und Kontakt zum Herkunftsland begrenzen. Blina kann Elemente aus
der Heimatkultur, die sie in ihr Leben in Deutschland verflechten will, zurzeit nicht in
dem gewünschten Maße umsetzen.
Folglich ist Transnationalität eine stille Reserve, die an Bedingungen geknüpft ist.
Hobfoll sieht die Gefahr, dass „Menschen mit geringen Ressourcen (…) nicht nur ein
höheres Risiko [tragen], relativ wichtige Ressourcen zu verlieren, sie tragen auch ein
höheres Risiko, dass Ressourcenverlust weiteren Ressourcenverlust nach sich zieht“
(Hobfoll 1998, S.81 zitiert nach Allwinn 2010, S.97).
Dies kann zu einer doppelten Benachteiligung führen. Solche fortschreitende Marginalisierungsprozesse zementieren soziale Benachteiligung.
Anna sieht die Sprache als Schlüssel zur grenzüberschreitenden Kommunikation.
Deshalb ist es ihr wichtig, dass ihre Kinder die russische Sprache, die ihre Muttersprache ist, nicht verlernen. Auch die Studierenden der Hacettepe Universität in Ankara sprechen über Erfahrungen, in denen das Nichtbeherrschen der Sprache die
grenzüberschreitende Kommunikation behindert (vgl. Gedächtnisprotokolle, Beermann 2012).
Natalia setzt Prioritäten zwischen beiden Ländern und begrenzt damit die potenzielle
Ressource der Transnationalität. Ihre Priorität ist das Eingewöhnen in Deutschland,
erst dann will sie zu Besuch in die Türkei fahren und die Anbindung an das frühere
Leben erneut aufnehmen. Dies zeigt einen Prozess mit dem Fokus auf Deutschland,
auf den sie sich bewusst einlässt. Ecrin steigert dies, indem sie radikal plant, die Familie in der Türkei nicht zu besuchen und die Türkei zu vergessen. Sie sieht eine
Notwendigkeit sich von der Türkei zu trennen, um sich in Deutschland einzugewöhnen. Sie knüpft die fortschreitende Ablösung von der Türkei an Bedingungen wie ein
neues Leben aufzubauen und eine Familie zu gründen. Dieses binäre Denken mit
der immanenten Eine-Heimat-Logik skizziert einen rückläufigen transnationalen Prozess und erschwert die Möglichkeit, Transnationalität als Ressource zu nutzen und
kann zu dessen Verlust führen.
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25.5 Transmigration
Bisher wurde in der Migrationsforschung davon ausgegangen, dass Migration unidirektional vom Herkunfts- ins Aufnahmeland geschieht und mit vermeintlicher Integration der Einwanderer im Ankunftsland ihren Abschluss findet. Diese Annahmen
wurden in Vergangenheit kritisiert und mündeten im neuen Konzept der Transmigration. Nach Homfeldt, Schröer und Schweppe (2007) bedeutet Transmigration, dass
„Migranten auf vielfältige Weise Herkunfts- und Ankunftsgesellschaft miteinander verknüpfen (…) und (…) vielfältige grenzüberschreitende Beziehungen im
familiären, ökonomischen, sozialen, organisatorischen, religiösen und politischen Bereich [transnational gestalten]“ (vgl. ebd., S.241).
Auch unsere Befragten sehen Migration nicht als uni-direktionale, einmalige Wanderung.
Cem, Berfin und Cihan sprechen über die Rückkehr in die Türkei. Cem ist sich unsicher und lässt es offen, ob er zurückkehren wird. Er zieht die Option jedoch in Erwägung und erzählt: „Als ich meine Frau kennengelernt habe, habe ich mich damit auch
dazu entschieden irgendwann nach Deutschland zu reisen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich irgendwann in die Türkei zurückreisen werde oder nicht“ (6.6.18ff. Cem).
Berfin dagegen ist sich sicher, dass sie „schon irgendwann mal wieder in die Türkei
umziehen“ (1.17.2 Berfin) wird. Sie steigert diese Aussage dahin gehend, dass es ihr
Ziel ist, später wieder dauerhaft in der Türkei zu leben (vgl. 1.18.26 Berfin). So ist der
Grund nach Deutschland zu gehen nicht das Land, sondern die Liebe zu ihrem
Mann. „Zum Leben ist Türkei (…) [mein] Ziel“ (1.18.26 Berfin). Auch Cihan meint,
dass er in Deutschland nur „Besucher“ (19.5 Cihan) ist und wieder in die Türkei umziehen wird.
Ayşe äußert ihre Gedanken über die gegenwärtige Situation der Auswandernden.
Sie denkt „dass viele [ausgewanderten] Menschen das Leben in der Türkei sehr beneiden und darum auch viele in die Türkei [zurück] gehen“ (6.4 Ayşe).
Deutungen und Verknüpfungen
Einige Interviewte und Teilnehmer_innen der Gruppendiskussionen sprechen eine
mögliche Rückkehr in ihr Heimatland an. Cem ist sich unsicher, ob er in die Türkei
zurückkehren will. Gleichzeitig hält er sich die Option offen und ist sich der Möglichkeiten der Transmigration als Ressource bewusst. Damit erweitert sie seine Hand-

S e i t e | 163

lungsmöglichkeiten. Berfin und Cihan dagegen sind sich in ihren Plänen, in die Türkei zurückzukehren, sicher. Für sie ist Migration keine einseitige abgeschlossene
Wanderung. Vielmehr sehen sie Deutschland als Zwischenstation an. Berfin spricht
in dem Zuge davon, ihre Beziehungen und Kontakte in die Türkei weiterhin intensiv
zu pflegen. Dadurch sichert sie sich ein Beziehungsnetzwerk und erleichtert eine
mögliche Rückkehr.
Ebenso stellen sie sich ihr Leben in Deutschland nur als Mieterin, Gast oder Besucher vor. Sie sehen keine Notwendigkeit sich emotional zu binden oder beheimatet
zu fühlen, da ihr Aufenthalt begrenzt ist. Das ist eine bewusste Entscheidung, wobei
sie die Möglichkeiten und Vorteile der Migration zu nutzen wissen.
Wie eingangs beschrieben, bestätigen Akyol (2011), Trost und Linde (2011) Ayşes
Aussage, dass viele Migranten in ihr Herkunftsland zurückkehren. Einer der vielen
möglichen Gründe ist, wie sie sagt, dass das Leben dort wieder attraktiver geworden
ist.

25.6 Fazit
Transnationalität beschreibt „Zugehörigkeitsgefühle, kulturelle Gemeinsamkeiten,
Kommunikationsverflechtungen, Arbeitszusammenhänge und die alltägliche Lebenspraxis“ (Pries 2006, S.264) über Ländergrenzen hinweg, wie es z.B. die Teilnehmer_innen der Gruppendiskussionen und Einzelinterviews schildern. Sie bildet eine
(stille) Reserve und beinhaltet den Mehrzugang an Informationen und ein Beziehungsnetzwerk, woraus soziale Unterstützung geschöpft werden kann. Homfeldt,
Schröer und Schweppe (2007) sehen darin eine „Stärkung der subjektiven Handlungsmacht und alltägliche Bewältigungsformen“ (ebd., S.242).
Folglich bieten Transnationalität und Transmigration mehr Handlungsmöglichkeiten,
das Leben zu gestalten. Dabei ist die Mehrsprachigkeit der Schlüssel zur grenzüberschreitenden Kommunikation.
Zudem kann die Weitergabe der transnationalen Lebensgestaltung für folgende Generationen eine Ressource werden, wenn die Eltern in ihr wertgeschätzt werden. Dabei erleichtert die Öffnung für die Logik der doppelten Heimat die Nutzung der Ressource Transnationalität. Allerdings gibt es auch, wie im Kapitel ‚Almancı, die Entwicklung einer Zuschreibung‘ beschrieben, Faktoren wie Stigmatisierung, binäres
Denken etc., die die Realisierung von Transnationalität und Transmigration behindern.
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T EIL VI: T HESEN UND FORDERUNGEN
In diesem, unseren Forschungsbericht abschließenden Teil, haben wir unsere Thesen formuliert. Zudem haben wir Forderungen aufgestellt aus der Perspektive der
Sozialen Arbeit an die Politik sowie an die Soziale Arbeit selbst.

26


Thesen
Selbstbewusste Gestalterinnen statt unterdrückter Dorfmädchen

Die Ergebnisse unseres Projekts skizzieren Heiratsmigrantinnen als aktive Subjekte.
Die Frauen sind keine Opfer ihres Schicksals, vielmehr selbstbewusste junge Frauen, die sich in Deutschland entwickeln wollen und diesbezüglich genaue Vorstellungen formulieren können. Diese Vorstellungen umfassen den Besuch des Sprachkurses, Arbeit, Ausbildung oder Studium, Familiengründung und Aufbau von Netzwerken außerhalb der Familie.
Kelek beschreibt ihrerseits Heiratsmigrantinnen als junge naive Dorfmädchen, deren
Schulbildung sehr niedrig ist, und die von ihren Männern als persönliche Sklavinnen
behandelt werden. Aufgrund der muslimischen fundamentalistischen religiösen Überzeugungen seien sie desinteressiert, die deutsche Kultur kennenzulernen, sowie
Kontakt zu Deutschen aufzubauen (vgl. Kelek 2005, S.177ff.).
Diesem von Kelek entworfenen Bild der von ihr sogenannten ‚Importbräute‘ widersprechen unsere Forschungsergebnisse grundsätzlich. Die Gruppendiskussionsteilnehmerinnen treten als selbstbewusste Gestalterinnen auf. Auch der von Kelek postulierte Zwang zur Ehe durch die Familie erscheint angesichts unserer Ergebnisse
nicht haltbar. Vielmehr erscheint die Partnerwahl ein bewusst gewählter Schritt zu
sein. Die Form der arrangierten Ehe ist hierbei deutlich abzugrenzen von der
Zwangsehe. Zudem hat unsere Forschung gezeigt, dass die einseitige Fokussierung
von Kelek auf weibliche Heiratsmigrantinnen eine Reduktion darstellt und die Migrationsbewegungen von Männern vernachlässigt.


Vorintegrationsprojekt ist eine wertvolle Unterstützung

Das aktuell bestehende Vorintegrationsprojekt wird von den Teilnehmer_innen positiv
bewertet. So schätzen sie die erhaltenen Informationen und Hilfestellungen von der
Projektleiterin Nevriye Kayış als wertvoll ein. Diese bietet ihnen zum einen die Mög-
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lichkeit, einen besseren Einblick in ihr zukünftiges Leben zu erhalten, zum anderen
werden bürokratische Akte wie das Visumsverfahren dadurch erleichtert. Insgesamt
vermittelt das Vorintegrationsprojekt den Teilnehmer_innen ein Gefühl der Sicherheit.
Gleichzeitig wird von den potentiellen Heiratsmigrant_innen aber auch formuliert,
dass das Projekt nur eine Unterstützung sein kann. Die tatsächlichen Schritte müssen die Migrant_innen selbst gehen.
Insgesamt tritt deutlich hervor, dass die eigene Selbstwirksamkeitsüberzeugung der
Migrant_innen eine starke Ressource für ein Leben in Deutschland sein kann. Das
Vorbereitungsprojekt wurde als wichtig empfunden.
Eine umfassende Vorbereitung sollte dementsprechend neben der Vorbereitung auf
das Visumsverfahren und der Informationsvermittlung über Deutschland auch die
Stärkung von persönlichen Kompetenzen und des Selbstvertrauens mit einbeziehen.
Neben den Informationen, die durch das Vorintegrationsprojekt bereitgestellt werden,
sind Medien wie das Internet von großer Bedeutung. Einige Befragte hoffen, sich
durch die Nutzung von Medien noch weiteres Wissen über Deutschland aneignen zu
können.


Sprachkurs leistet mehr, als nur Sprachvermittlung

Der Erwerb der deutschen Sprache wird von Migrant_innen als ein elementarer Aspekt für ein gelingendes Ankommen in Deutschland beschrieben. Durch diese bedeutende Funktion von Sprache erhält die Sprachschule in der Türkei eine wichtige
Rolle. Sie fungiert als eine der ersten Institutionen, welche dabei unterstützen kann,
Ressourcen für eine gelingende Lebensgestaltung in Deutschland auszubilden. Dies
umfasst nicht allein die Aneignung der deutschen Sprache, sondern auch eine generelle Vorbereitung auf das Leben in Deutschland. So wird von den Teilnehmer_innen
der Gruppendiskussionen mehrfach beschrieben, dass sie in der Sprachschule auch
weiterreichende Hilfestellungen bezüglich anderer, nicht auf die deutsche Sprache
bezogenen Schwierigkeiten erhalten. Beispielsweise kooperiert die Sprachschule
ELBIM mit dem Vorintegrationsprojekt, das von SABEV in Kooperation mit der Diakonie durchgeführt wird sowie mit der Türkischen Gemeinde Deutschland.
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Zuwandernde sind hoch motiviert, die deutsche Sprache zu lernen

Unsere Auswertungen machen deutlich, dass das Erlernen der deutschen Sprache
für die Zuwandernden einen sehr wichtigen Faktor für das neue Leben in Deutschland darstellt. Die Zuwandernden möchten Deutsch lernen. Sie sind größtenteils sehr
ambitioniert und motiviert dies zu tun, denn sie sehen in guten Sprachkenntnissen
eine wichtige Brücke in Bezug auf das neue Leben in Deutschland. So basiert das
Erlernen der deutschen Sprache prinzipiell auf einer hohen intrinsischen Motivation
der zukünftigen Migrant_innen.
Im Zeitungsartikel ‚Deutsch lernen dringend erwünscht - Einheimische fordern Integrationswille bei Zuwanderern‘ der Stuttgarter Nachrichten vom 5. Juni 2012 über die
Studie ‚Gelebte Vielfalt‘ wird betont, dass 92% der Baden-Württemberger_innen der
Aussage „Zuwanderer sollen die deutsche Sprache lernen“ voll und ganz zustimmen
(vgl. Stuttgarter Nachrichten 2012). In diesem Zeitungsartikel wird in gewisser Weise
suggeriert, dass man den Zuwandernden sagen müsste, dass sie Deutsch lernen
sollten. Nach unseren Erkenntnissen sind die Zuwandernden jedoch selbst motiviert,
die deutsche Sprache zu lernen und müssen nicht ‚von außen‘ motiviert werden.


A1-Prüfung behindert ‚richtiges‘ Deutschlernen

Im Kontrast zur hohen intrinsischen Motivation unserer Befragten steht die Verpflichtung, die A1-Prüfung zu bestehen, welche vom deutschen Staat als ‚extrinsische Motivation‘ gedacht ist. Dieser Zwang geht dabei zu Lasten von denjenigen Menschen,
welchen der Erwerb der deutschen Sprache deutlich schwerer fällt, wie beispielsweise Lernungewohnten und Analphabet_innen.
Auch wird dadurch der Fokus nicht auf einen generellen Erwerb der deutschen Sprache, sondern auf das Bestehen der obligatorischen Prüfung gelegt. Damit behindert
die A1-Prüfung ‚richtiges‘ Deutschlernen und erschwert eine intensive und nachhaltige Vorbereitung.
Des Weiteren ist die Logik der Verpflichtung schwer nachvollziehbar, wenn die lange
Überbrückungszeit zwischen Erwerb des A1-Zertifikates und dem Erhalt des Visums
betrachtet wird. So warten potentielle Migrant_innen nach dem erfolgreichen Abschluss der Sprachprüfung mehrere Monate auf die Erteilung ihres Visums und wer-
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den bereits angeeignete Deutschkenntnisse ohne Möglichkeit der sofortigen praktischen Anwendung wieder verlernen.


Hohe Bildungsaspiration der Eltern, aber kaum Chancen auf intergenerativen sozialen Aufstieg

Die Teilnehmer_innen der Gruppendiskussionen wünschen sich eine gute schulische
Ausbildung und eine gesicherte Zukunft für ihre Kinder. Ihre Erwartungen an das
deutsche Schul- und Bildungssystem sind diesbezüglich sehr hoch.
In den geführten Interviews mit Zuwanderern, die bereits in Deutschland leben,
kommt jedoch zum Ausdruck, dass deren Kinder oftmals große Schwierigkeiten in
der Schule haben.
Die PISA-Studie belegt, dass es gerade in Deutschland einen starken Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Schulerfolg gibt (vgl. OECD 2010).
So ist hier die intergenerative soziale Mobilität sehr gering. Davon sind vor allem Migrant_innen betroffen. Diese These wird auch durch eine Studie des BAMF bestätigt
(vgl. BAMF 2009).


Die Arbeitsmarkt- und Bildungspolitik in Deutschland behindern Zuwandernde in der Entwicklung und Fortführung ihrer beruflichen Laufbahn

Die Ergebnisse unserer Forschung machen deutlich, dass die Diskussionsteilnehmer_innen hinsichtlich Beruf und Weiterbildung (bzw. Studium) hoch motiviert und
voller Tatendrang sind. Die Befragten möchten in Deutschland eine Arbeit finden und
sich beruflich weiter entwickeln.
Der Enthusiasmus von Zuwandernden, sich in Deutschland beruflich zu etablieren,
wird jedoch durch institutionelle Rahmenbedingungen und durch strukturelle Benachteiligung ausgebremst oder gar zerschlagen.
Abschlüsse und Ausbildungen, welche in der Türkei gemacht wurden, werden von
deutschen Behörden oft nicht anerkannt und so geht mit der Migration oftmals der
Verlust an zertifizierter Bildung einher, was den Zugang zu den berufsspezifischen
Arbeitsmärkten verhindert. Zudem mangelt es in Deutschland bisher noch an adressatenorientierten und damit auch an kultursensiblen Weiterbildungs- und Nachqualifizierungsangeboten. Dies führt dazu, dass Zuwandernde nicht selten in prekären Beschäftigungsverhältnissen landen, wo sie aufgrund mangelnder formaler Fachqualifikationen für die Betriebe als jederzeit austauschbar gelten.
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Migrant_innen haben ein hohes Interesse daran, ein soziales Netzwerk in
Deutschland aufzubauen

Die Ergebnisse unserer Gruppendiskussionen zeigen, dass die Zuwandernden nach
der Migration ein großes Interesse daran haben, in Deutschland ein neues soziales
Netzwerk aufzubauen. Dabei wird mehrfach betont, dass es sich hierbei explizit auch
um Kontakte zu Deutschen handelt. Der Wunsch nach sozialen Beziehungen ist dabei auf mehrere Lebensbereiche hin ausgerichtet. So werden beispielsweise die Arbeit, Freizeitgestaltung und kulturelle Aktivitäten angesprochen.
In der Studie des Integrationsministeriums Baden-Württemberg wird suggeriert, die
Zuwandernden würden sich zu wenig um ihre Integration bemühen (vgl.
Wüst/Halisch 2012, S.21). Dies lässt sich auf Grund unserer Ergebnisse aus den
Gruppendiskussionen nicht bestätigen, ganz im Gegenteil.


Rechtliche Rahmenbedingungen stützen Zwangslagen

Die rechtlichen Beschränkungen für den Familiennachzug und die Heiratsmigration
wurden unter anderem mit der Begründung eingeführt, dass damit Scheinehen und
Zwangsheiraten verhindert werden sollen.
So wurde zur Bekämpfung von Scheinehen gesetzlich geregelt, dass eine Ehe erst
nach drei Jahren zu einem eigenständigen Aufenthaltsrecht für eine migrierte Person
führt (vgl. § 31 AufenthG). Ob dies ein erfolgreiches Mittel sein kann, um Scheinehen
zu vermeiden, lässt sich schwer belegen. Allerdings wird deutlich, dass die aktuellen
Regelungen bei den Migrant_innen Unsicherheiten und Ängste auslösen. Sie fürchten die Situation, dass sie vor Ablauf der drei Jahresfrist eine Scheidung wünschen,
diese jedoch nicht vollziehen können, da sie um ihr Aufenthaltsrecht fürchten müssen. Zudem kann es Betroffene daran hindern, sich aus einer Ehe, die aus einer
Zwangsverheiratung hervorging, zu befreien. Im äußersten Fall können sich die Betroffenen gezwungen sehen, zum Beispiel trotz häuslicher Gewalt in der Ehe verharren zu müssen. Auch die gegebene Härtefallregelung kann diese Verunsicherung
nicht aufheben, da ein Härtefall immer eine Ermessensentscheidung ist und die Migrant_in in einer Notlage keine Sicherheit, sondern lediglich eine Option erhalten. In
der Abwägung zwischen einer vermeintlichen, schwer nachweisbaren Verhinderung
von Scheinehen und Zwangsheiraten und der faktischen Verunsicherung von Migrant_innen ist dem Wohl der Migrant_innen Vorrang zu geben und sind die rechtlichen Rahmenbedingungen entsprechend anzupassen.
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Visabestimmungen erschweren die Nutzung transnationaler Ressourcen

Zwischen der Türkei und Deutschland bestehen historisch gewachsene Bezüge. Diese gestalten sich in Verflechtungszusammenhängen, die einen transnationalen
Raum bilden. Die derzeit geltenden Visabestimmungen entsprechen nicht dieser Realität. Sie beeinträchtigen das Agieren von Individuen im transnationalen Raum und
beschränken die Ausgestaltung von persönlichen und familiären Lebensentwürfen.
Hierdurch begrenzen sie die Nutzbarkeit von Ressourcen, welche durch transnationale Bezüge entstehen können.
Die Vergabe von Touristenvisa ist streng reglementiert; nach Aussagen von Fachleuten werden ca. 80% der Anträge abgelehnt. Dadurch reduzieren sich die Möglichkeiten, sich gegenseitig durch direkten transnationalen Kontakt zu unterstützen. So ist
es zum Beispiel nicht möglich, bei der Geburt eines Kindes für einige Wochen eine
familiale Unterstützung aus dem transnationalen sozialen Bezugsrahmen zu erhalten. Auch kann vor einer auf Dauer angelegten Migration der Zielort nicht besucht
werden, was für eine angemessene Vorbereitung sehr hilfreich wäre und die Möglichkeit bieten würde, das neue familiale und soziale Umfeld kennenzulernen.
Bei der Vergabe von Visa für den Ehegattennachzug ist es gängige Praxis, eine informelle zweite Sprachprüfung sowie eine persönliche Befragung in der Schalterhalle
der deutschen Visastelle durchzuführen. Die Befragung beinhaltet intime, teils unsensible Fragen nach der Art der Beziehung und soll der Aufdeckung von Zwangsund Scheinehen dienen. Dies wird von vielen Betroffenen als entwürdigend empfunden. Demnach fördern die derzeit gültigen Visabestimmungen respektloses Verhalten gegenüber potentiellen Einwanderern.


Migrant_innen werden in einen Status der doppelten Nicht-Zugehörigkeit
gedrängt

In den Gruppendiskussionen zeigt sich das Paradox der doppelten NichtZugehörigkeit von (Heirats-)Migrant_innen aus der Türkei. So wird deutlich, wie mit
der ‚Almancısierung‘ eine Entfremdung eintritt. Darin wird den Migrant_innen ein stereotypes Verhalten zugeschrieben und diese als eine fremde Gruppe konstruiert und
deklariert.
Ein ähnlicher sozialer Prozess tritt aber auch in Deutschland auf. Hier setzt der Prozess des Othering ein, in dem zwei Gruppen - ‚Wir‘ und ‚die Anderen‘ - konstruiert
werden. Damit werden die Migrant_innen ebenfalls als fremd deklariert. Im Gegen-
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satz zur ‚Almancısierung‘ in der Türkei erfolgt hier die Stereotypisierung als ‚Ausländer‘. Diese Prozesse dürfen nicht als eine Verallgemeinerung von Verhaltensweisen
von ‚Deutschen‘ und ‚Türken‘ verstanden werden. Nicht jede_r ‚Deutsche‘ bezeichnet
und stereotypisiert die Migrant_innen als Ausländer und nicht jede_r ‚Türke/Türkin‘
die Migrant_innen als Almancı. Jedoch kann davon ausgegangen werden, dass die
Migrant_innen mit diesen Fremdzuschreibungen konfrontiert werden.
Die transnationale Lebensgestaltung und die damit einhergehende Hybridisierung
der Identitäten, die eine doppelte Zugehörigkeit nahe legen, werden durch diese Zuschreibungen behindert.
Gefährlich bei dieser zweifachen Zuschreibung als nicht-zugehörig ist neben anderen
Aspekten auch, dass für das Einfinden und Ankommen in Deutschland erleichternde
Ressourcen dadurch nicht genutzt werden können.
Die Reduktion auf Einfach-Zugehörigkeiten entspricht nicht den Lebenswelten von
Migrant_innen. Emotional gebundene Mehrfach-Zugehörigkeiten sind faktisch gegebene Lebensrealität.


Durch Migration entstehen transnationale Räume

Generell ist festzustellen, dass sich durch die Migration ein transnationaler Raum
eröffnet. Dieser ist teilweise schon in den Biographien der Migrant_innen angelegt.
So bestehen bereits vor der Migrationsbestrebung familiäre Kontakte nach Deutschland. Die Ausgestaltung der Transnationalität ist dabei jedoch sehr unterschiedlich.


Die Logik der doppelten Heimat erleichtert den Migrationsprozess

Zunächst ist es wichtig zu betonen, dass eine gefühlte Verbundenheit mit der Türkei
nicht aufgegeben werden muss, um eine neue Verbundenheit zu Deutschland aufzubauen. Das Verfechten einer Logik der Einfach-Zugehörigkeit, die MehrfachZugehörigkeiten ausschließt, kann dabei für die Individuen, welche sich in einem
Kontext bewegen, der mehrere Räume beinhaltet, fatal sein. Durch die Beschränkung auf nur einen Bezugsrahmen, durch innere oder äußere Entscheidungen, wird
eine Situation geschaffen, die es erschwert, mögliche Ressourcen zu nutzen. So
stellte beispielsweise die Ablehnung der doppelten Staatsbürgerschaft eine Entscheidung dar, die konträr zu Lebensrealitäten von Migrant_innen steht.
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Im Begriff der Heimat zeigt sich dabei die Bedeutung der Akzeptanz von Verbundenheitskonzepten, die über nationalstaatliche Kontexte hinausgehen.
Zunächst bleibt Heimat eine Hülse, die von allen Befragten unterschiedlich gefüllt
wird. Generell ist Heimat dabei ein emotionaler Begriff.
Deutlich wird auch, dass die eigene Definition von Heimat durch die Migration Bedeutung erlangt. Durch die Verlagerung des Lebensmittelpunktes in einen unbekannten
Raum sind Fragen der Fremdheit und Zugehörigkeit, welche eng mit dem Begriff
Heimat verbunden sind, präsent.
Dabei ist zu beachten, dass die individuellen Vorstellungen über Heimat durch öffentliche Diskurse und formelle Vorgaben mitbestimmt werden.


Ressourcen

Den Heiratsmigrant_innen stehen individuelle und soziale Ressourcen zur Verfügung, um den Prozess der Migration erfolgreich gestalten zu können.
So zeigen sie eine hohe Motivation und Bereitschaft, sich in Deutschland auf Neues
einzulassen und die deutsche Sprache zu lernen. Sie verfügen über klare Vorstellungen bezüglich ihrer Ziele. So äußern sie konkrete Wünsche, wie beispielsweise den
Besuch der Sprachschule, das Finden eines Arbeits- oder Ausbildungsplatzes beziehungsweise das Aufnehmen eines Studiums, die Gründung einer Familie und den
Aufbau von sozialen Netzwerken außerhalb der Familie.
Weiterhin besitzen die Heiratsmigrant_innen die Kompetenz der Mehrsprachigkeit,
die sie zum Beispiel im Berufsleben einsetzen können.
Darüber hinaus erleichtern Familienangehörige, die in Deutschland leben, den Heiratsmigrant_innen das Ankommen und Einfinden in Deutschland. So besteht die
Möglichkeit auf schon bestehende familiäre Ressourcen zurückzugreifen.
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27

Forderungen

Anhand der aufgeführten Thesen wird der Handlungsbedarf von politischer und sozialarbeiterischer Seite deutlich.

27.1 Veränderungsbedarf in der Politik aus der Perspektive der Sozialen
Arbeit


Abschaffung der Visumspflicht

Die Aufrechterhaltung der Visumspflicht für die Türkei scheint angesichts mehrerer
Aspekte obsolet. So spiegelt sich darin eine Politik wider, die nicht an den tatsächlichen Lebensrealitäten von Menschen immer mehr orientiert ist. Vielmehr werden
durch die Visumspflicht die seit Jahrzehnten gewachsenen transnationalen Beziehungsgeflechte zwischen Deutschland und der Türkei vernachlässigt.
Die Abschaffung der Visumpflicht hätte weitreichende Konsequenzen auf andere Bereiche, wie den Spracherwerb und die A1-Prüfung, die Ausgestaltung der Migrationsberatung und die Nutzbarkeit von Ressourcen für Migrant_innen. So würden durch
die Abschaffung der Visumspflicht künstlich erzeugte Probleme verschwinden und
Migrant_innen der transnationale Austausch erleichtert werden.


Kurzfristig: Erleichterung der Bestimmungen für den Erhalt von (Touristen)Visa

Da die obige Forderung erst mittelfristig umgesetzt werden kann und wird, sind zunächst die Bestimmungen für den Erhalt eines Touristenvisums deutlich zu erleichtern. Die schon existenten Beziehungen zwischen Menschen in der Türkei und
Deutschland sollten unterstützt werden, indem Besuchsmöglichkeiten stets gegeben
sind.
Auch würde damit potentiellen Migrant_innen die Option geboten werden, ihren zukünftigen Wohnort besser kennenzulernen. Im Falle von Heiratsmigration würde dies
auch ermöglichen, den/die Partner_in zu besuchen, besser kennenzulernen und ein
dortiges Leben vorzubereiten. Dies umfasst unter anderem die Sichtung von Ausbildungs- und Berufschancen.
Dies entspricht auch der Einschätzung des Verwaltungsgerichtes München aus dem
Jahr 2011. Nach diesem Urteil ist es türkischen Staatsbürger_innen ohne ein Visum
möglich, für den Zeitraum von drei Monaten nach Deutschland einzureisen. Dieses
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Urteil des Verwaltungsgerichts München wird jedoch in der Praxis nicht umgesetzt
(vgl. MiGAZIN 2011).


Abschaffung der drei Jahres Frist (§ 31 Abs. 2 AufenthaltG)

Eine weitere sehr konkrete und kurzfristige Forderung ist die nach der Abschaffung
der Drei-Jahres-Frist für einen eigenständigen Aufenthalt nach § 31 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes. Dies hält Migrant_innen unter Umständen in Zwangssituationen in
ihrer Ehe gefangen und wird durch eine Härtefallregelung nicht aufgefangen.


Wegfall der A1-Prüfung

Der Fokus des Sprachkurses liegt derzeit nicht auf dem Deutscherwerb, sondern
einseitig auf dem Bestehen der A1-Prüfung. Dies führt dazu, dass elementare grammatikalische Strukturen, wie Artikel, nicht berücksichtigt werden und diese von den
Migrant_innen später nachgelernt werden müssen.
Die A1-Prüfung würde durch das Entfallen der Visumspflicht sowieso obsolet und
sollte gänzlich abgeschafft werden. Im Gegenzug könnten Anreize für den Deutscherwerb eingeführt werden, indem die Teilnahme an einem Deutschkurs bereits im
Heimatland sich positiv auf die Verfestigung des Aufenthaltes auswirken könnte.
Durch Teilnahmebestätigungen anstelle von A1-Prüfungen könnte dem Phänomen
der einseitigen Fokussierung auf das Bestehen eines Tests entgegengewirkt werden.
Dies entspricht auch der hohen intrinsischen Motivation der Teilnehmer_innen, welche nicht durch Druck motiviert werden müssen. Ebenfalls könnten damit Menschen
beim Deutschlernen unterstützt werden, für welche der Erwerb der deutschen Sprache in kurzer Zeit eine beinahe unüberbrückbare Hürde darstellt. Der Wegfall des
Prüfungsdruckes erleichtert, dass beispielsweise Analphabet_innen gute Deutschkenntnisse erwerben können.


Stärkung der Sprachkurse in der Türkei und in Deutschland

Sprache im Migrationsprozess kann sowohl zur Hürde als auch zur Brücke werden.
Das Erwerben guter Sprachkenntnisse bereits im Heimatland kann ein gelingendes
Einfinden erleichtern. Dementsprechend müssen die Deutschkurse qualitativ hochwertig sein.
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Auch wäre eine Fortsetzung des Sprachkurses in der Türkei bis zum tatsächlichen
Ausreisedatum wünschenswert und würde die Kenntnisse in der deutschen Sprache
vertiefen und erweitern. Dies ist insbesondere vorteilhaft, da im Vergleich zu den Integrationskursen die Deutschkurse im Herkunftsland in der Muttersprache stattfinden
können.
Nach der Einreise in Deutschland sollte die Möglichkeit geboten werden, nahtlos mit
dem Deutscherwerb im Integrationskurs fort zu fahren. Durch Wartezeiten von mehreren Monaten wird eine Situation erzeugt, die den Deutscherwerb erheblich behindert und damit die erste Phase in Deutschland erschweren kann.


Stärkung der Integrationskurse in Deutschland

Die Integrationskurse müssen weiter gestärkt werden. Diese dienen neben dem Erwerb von Deutschkenntnissen vor allem auch als soziale Ressource für die Teilnehmer_innen. Dementsprechend sollte der Integrationskurs nicht allein als Sprachkurs
fungieren, sondern gezielt Raum für Austauschmöglichkeiten und Kontaktaufbau
auch zu Einheimischen oder zu Migrant_innenorganisationen bieten.


Weitere Vereinfachung der Anerkennung von Bildungsabschlüssen

Arbeit und Bildung sind wichtige Faktoren für das gelingende Einfinden in Deutschland. Die Nicht-Anerkennung von im Ausland erworbenen Bildungsabschlüssen beeinträchtigt dementsprechend stark. Die Standards sollten in diesem Bereich dahingehend vereinfacht werden, dass Migrant_innen in Deutschland (nahtlos) an ihren
zuvor ausgeübten Beruf anschließen können.
Ein weiterer wichtiger Aspekt im Bereich Bildung ist die Erhöhung von (intergenerativer) sozialer Mobilität. Dafür müsste allerdings das gesamte Schul- und Ausbildungssystem modifiziert werden.


Revidierung von Stereotypen in beiden Ländern

Migrant_innen sind auf mehreren Ebenen Stereotypisierungen und damit verknüpft
Diskriminierungen ausgesetzt. Dies erfolgt im Beispiel der Türkei durch die Kategorisierung in Almancı in der Türkei und Ausländern in Deutschland. Die stetige Konfrontation mit Stereotypen in Deutschland erschwert dabei ein gelingendes Einfinden.
Ebenfalls stellt die Almancısierung in der Türkei einen Exklusionsprozess dar, der die
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Erschließung von transnationalen Ressourcen erschwert. Es ist eine politische Aufgabe sich mit dieser Problematik auseinanderzusetzen und Konzepte zu erarbeiten,
um Stereotype zu revidieren und Diskriminierung entgegenzuwirken.


Binäres Denken hinterfragen und auflösen. Prinzip der Mehrfachzugehörigkeiten akzeptieren und wertschätzen.

Das Verharren in einer Vorstellung von in sich abgeschlossenen Nationalstaaten
geht mit der Annahme der Unvereinbarkeit von mehreren kulturellen Systemen in
einer Person einher. Hybride Identitäten werden abgelehnt. Die Lebenswelten von
Migrant_innen negieren jedoch diese Logik des ‚Entweder-Oder‘ stetig. Auf politischer Ebene muss folglich das Bild der ‚Zwischen-den-Stühlen‘ sitzenden Migrant_innen aufgegeben werden und durch eine Anerkennung von Mehrfachzugehörigkeiten ersetzt werden. Dies bedeutet auch, dass Migrant_innen durch qualitativ
hochwertige transnationale Beratung Unterstützung geboten werden sollen, um ihr
Leben in einer transnationalen Weise gestalten und die darin enthaltenen Ressourcen nutzen zu können.
Ein naheliegender politischer Schritt wäre es, doppelte beziehungsweise mehrfache
Staatsbürgerschaften zuzulassen.

27.2 Ausgestaltung einer transnationalen Sozialen Arbeit
Der Sozialen Arbeit kommt die Aufgabe zu, an den oben genannten gesellschaftsgestaltenden Prozessen aktiv mitzuwirken und die Forderungen auf politischer Ebene
zu vertreten. Zudem muss sie sich selbst von ihrer nationalen Orientierung lösen.


Von Binarität zu Mehrfachzugehörigkeiten und einer transnationalen Sozialen Arbeit

Dafür muss sich auch die Soziale Arbeit vom eigenen binären Denken verabschieden
und das Prinzip der Mehrfachzugehörigkeiten wertschätzen und dies auf politischer
Ebene vertreten.
Daraus ergibt sich auch, dass eine auf Nationalstaaten begrenzte Soziale Arbeit
mindestens im Bereich Migration obsolet ist. Dementsprechend müssen neue Konzepte einer transnationalen Sozialen Arbeit entwickelt werden, die insbesondere die
Nutzung von Ressourcen im Migrationsprozess erleichtern.
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Eine transnationale Lebensführung muss dabei als Ressource erkannt und dementsprechend Angebote bereitgestellt werden. Diese sollen mehrdirektional fungieren
und nicht auf ein Land reduziert sein.


Etablierung einer transnationalen Migrationsberatung

Die vermutlich weitreichende Forderung nach der Abschaffung der Visabeschränkungen hat auch für die Soziale Arbeit einige Konsequenzen. Der Zeitraum vor der
Abschaffung sollte dafür genutzt werden, um Strukturen zu etablieren, die auf die
Unterstützung für gelingende Migration ausgerichtet sind und nicht auf den Erhalt
eines Visums. Migration darf dabei nicht als eine unidirektionale einmalige Wanderbewegung verstanden werden, sondern muss stets Transmigration und die Ausgestaltung von transnationalen Kontakten und Netzwerken berücksichtigen.
Beispiele für die Ausgestaltung könnten Patenschaftsbeziehungen sein, die schon in
der Türkei nach Deutschland zwischen zukünftigen und schon in Deutschland lebenden Migrant_innen geknüpft werden. Hierdurch könnte der Einstieg in soziale Kontakte erleichtert werden.
Hier ist auch eine Weiterentwicklung des Vorintegrationsprojekts der Diakonie und
SABEV nötig. Dieses muss sich ebenfalls von ihrer Vorstellung der einmaligen und
unidirektionalen Migration, die auf der Logik von zwei getrennten Gesellschaften basiert, lösen. Vielmehr sollte die Migrationsberatung sowohl in der Türkei als auch in
Deutschland verankert sein und länderübergreifend im transnationalen Raum agieren.
Die schon aktuell bestehende Verknüpfung von Migrationsberatung und Sprachkursen durch das Vorintegrationsprojekt ist dabei weiter auszubauen.
Auch die Integrationskurse in Deutschland sollten dahingehend sensibilisiert werden,
damit sie dementsprechende Angebote bereitstellen.
Ein Beispiel für die Ausgestaltung einer transnationalen Beratung kann die Online
Beratung des Jugendmigrationsdienstes Bonn sein, die an der Schnittstelle zwischen
sozialem und virtuellem Raum verortet ist und sich derzeit im Aufbau befindet.


Etablierung der transnationalen Perspektive in allen Arbeitsfeldern der
Sozialen Arbeit

Eine professionelle Soziale Arbeit bedarf der transnationalen Verknüpfung auf mehreren Ebenen. Dies ist nicht allein auf den Bereich der migrationsspezifischen Sozia-
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len Arbeit reduziert, sondern sollte sich in allen Bereichen der Sozialen Arbeit etablieren. So müssen Einrichtungen der Sozialen Arbeit in regem Austausch stehen, um
Migrationsprozesse adäquat begleiten zu können.
Dafür ist es auch unverzichtbar, dass die transnationale Perspektive im wissenschaftlichen Diskurs selbstverständlich wird. Dies umfasst unter anderem eine Verknüpfung
auf der Ebene von Hochschulen und Universitäten.

28

Schlussbemerkung

Insgesamt zeigt sich deutlich, dass sowohl die Politik als auch die Soziale Arbeit sich
von ihrem auf Nationalstaaten reduzierten Agieren verabschieden müssen. Die Lebensrealität von Migrant_innen verweist darauf, dass nur eine transnationale Perspektive angemessen sein kann, um bestehende soziale Phänomene entsprechend
zu deuten und darauf zu reagieren. Migrant_innen dürfen dabei weder als Opfer stilisiert werden noch dürfen rechtliche Rahmenbedingungen erschwerend wirken. Vielmehr gilt es, den Migrant_innen die Möglichkeit zu bieten, ihre vorhandenen Ressourcen zu nutzen. Dies bezieht sich sowohl auf individuelle als auch soziale Ressourcen.
Auch hierbei sollte die transnationale Bedeutung von sozialen Netzwerken angemessen gewürdigt und gefördert werden.
Auf wissenschaftlicher Ebene bedarf es weiterer Forschungen zur Thematik Transnationalität. Insbesondere die transnationale Ausgestaltung von sozialen Netzwerken
und die damit verknüpfte Ressourcennutzung sind für die Soziale Arbeit von großer
Bedeutung. Sie wären elementar wichtig, um in der Praxis eine transnationale Soziale Arbeit ausgestalten zu können. Die Ergebnisse solcher Studien könnten und sollten in die Ausrichtung von Vorintegrationskursen einfließen und den Aufbau einer
transnationalen Migrationsberatung fördern.
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Anlage 1: Gruppendiskussionen im Projekt ‚Ein neues Leben in Deutschland‘
Grundreize
Wie stellen Sie sich Ihr zukünftiges Leben in
1 Deutschland vor?

2

Welche Gründe führen Sie nach Deutschland?

Was denken Sie über folgende Aussage:
3 Euch wird es in Deutschland so gut gefallen,
dass euch dort gar nichts fehlen wird.

Konkrete Nachfragen

Inhaltliche Aspekte

- Wie wird sich Ihr Alltag verändern?
- Wie denken Sie, dass Sie in Deutschland
aufgenommen werden?
A. geht nach Deutschland weil er/sie B.
liebt.
C. geht nach Deutschland, damit die Kinder
bei beiden Eltern aufwachsen. D. geht nach
Deutschland, weil er/sie ihr/sein Leben verändern möchte.
Das sind drei von vielen Gründen, nach
Deutschland zu gehen. Welche Gründe
haben Sie?

- Was stellen Sie sich vor, was Sie in
Deutschland gewinnen werden?
- Was denken Sie, was Sie in Deutschland
vermissen werden?

Kontakt nach Deutschland
Lebensverhältnisse
Heimat
Verabschiedung/Trennung
Arbeit
Religion
Vorurteile (Almancı)
Gesellschaftliche Sichtweise
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Konsulat/Visum
Gedanke an Veränderung
Zurechtfinden
Sprache
Vorintegrationskurs
Persönliche Ressourcen

Welche Hürden und Brücken finden sich auf
Ihrem Weg nach Deutschland?

Eine erfundene Person, A., die nach
Deutschland gehen möchte, ist der Meinung,
dass ihr die Informationen und die Beratungen von der Sozialarbeiterin Nevriye hanım
von SABEV und Diakonie über Deutschland
nicht helfen können. Das Wichtigste für Sie
ist das Bestehen der A1 Prüfung, um das
Visum zu bekommen. Wie denken Sie über
diese Meinung?

- Reichen Ihnen die Informationen als Vorbereitung auf Deutschland oder wünschten
Sie sich noch anderweitige Unterstützung?
- Überlegen Sie bitte einmal, wie Sie hier
sonst noch auf Deutschland vorbereitet
werden, zum Beispiel von der Familie, von
der Politik und von den Medien?

Hier sehen Sie einige Kärtchen mit Bildern,
die etwas mit ihrer Vorbereitung auf das Leben in Deutschland zu tun haben könnten.
Welche sind Ihnen am Wichtigsten?

Kärtchen:
Wörterbuch; Reiseführer
Deutschland; Visum; A1 Prüfung;
Sprachschule; Informationen und
- Welche Kärtchen fehlen Ihnen und welche
Beratung von der Sozialarbeiterin
sind überflüssig?
Nevriye SABEV;
- Von welchen Bereichen hätten Sie sich
Fernsehen/Radio/Internet;
mehr Vorbereitung gewünscht?
Familie/Freunde; Hilfe/Infos aus
Deutschland; Beratungsstellen in
der Türkei/Deutschland; Politik;
Leere Kärtchen; Deutsche Kultur

4

Rolle der Informationen von Nevriye/Vorintegrationskurs
Andere Faktoren (und deren Wichtigkeit) für ein gelingendes Ankommen und Einfinden.
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Glauben Sie, dass es möglich ist, sich in
zwei Ländern zu Hause zu fühlen?

- Was ist „Heimat“ für Sie?
- Wie wollen Sie ihre Beziehungen in
Deutschland und in die Türkei nach dem
Umzug gestalten?
- Wie wollen Sie den Kontakt halten?

Heimat-Definition
Gefühl zur Heimat
Transnationale Lebensgestaltung

Seit 50 Jahren gehen Menschen aus der
Türkei nach Deutschland, um dort zu arbeiten und zu leben. Welches Bild haben Sie
von ihnen?

- Wir haben von dem Begriff „Almancı“
gehört. Was ist das?
- Wird jeder, der nach Deutschland geht,
automatisch zum „Almancı“?
Was heißt das für Sie?
- Haben „Almancı“ eine Heimat?

Almancı-Definition
Selbstverständnis
Almancı und Heimat

5
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Anlage 2: Raster ‚Teilnehmende Beobachtung‘
Raumbeschreibung und Gestaltung
Die Einrichtung (sachlich/funktional oder überfrachtet, imposant)
Der Raum: Wie ist der Raum ausgestaltet? (Hängt das Kreuz an der Wand; wie sind die Wände gestaltet
z.B. mit Karten oder mit Hinweisen auf Veranstaltungen; gibt es mehrsprachige Flyer; Graffiti; Plakate;
Aushänge)
Ist der Raum groß, beengt, Licht, Temperatur, Gerüche?
Geräusche, Lärm: Wie ist der Geräuschpegel: wird viel und laut gesprochen oder eher leise?
Wie ist die Sitzordnung? Ist die Sitzordnung nach bestimmten Kriterien (Nation, Geschlecht, etc.)
geordnet oder gemischt?
Wie ist die individuelle Platzgestaltung (Richtet sich der TN ein, also packt er Essen/Snacks, Getränke
und Materialen aus oder nur das „Nötigste“)?

Umgang/Interaktion zwischen den TN und Lehrenden
Geschehnisse auf der Vorderbühne? Wer oder was steht im Fokus der Aufmerksamkeit?
Nebenhandlungen auf der Hinterbühne? Gibt es „heimliche Regieanweisungen“, Plaudern und
Nebengespräche?
Das Diskussions- /Gesprächsverhalten beobachten. (Wird viel gesprochen oder ist es eher
Frontalunterricht?)
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Wie ist das Kommen und Gehen zum/vom Kurs (Wie ist der zeitliche Kontext: wann kommen sie, wann
gehen sie; Wie ist der kollegiale Kontext: kommen/gehen sie zusammen/getrennt?)?
Körpersprache?
Duzen oder Siezen sie sich gegenseitig?
Kommen Fragen oder Diskussionen auf bzw. werden sie zugelassen?
Gehen die Lehrenden auf die Fragen ein?
Sind Zwischenfragen erlaubt oder gewünscht?
Anzahl der Fragen: Werden viele Fragen gestellt oder nur die „Nötigsten“?
Gibt es bestimmte Rituale (Begrüßungsrituale wie Aufstehen o.ä., Abschiedsrituale, Pausen zu
bestimmten Zeiten, etc.)?
Wie ist die Stimmung (lachen die TN und Lehrenden oder nicht)?
Gibt es bestimmte Normen bezüglich Toilettengang oder Essen/Trinken während des Unterrichts?

Sprache/Gespräche
Verständnis: Passen die Antworten der TN auf die Fragen der Lehrenden? Sind die Antworten
verständlich (Kann ich den Sinn erfassen)?
Gibt es Gespräche in der Pause? Wenn ja, auf Deutsch oder in anderen Sprachen?
Frage-Antwort: Gibt es Diskussionen oder antworten die TN lediglich auf Fragen?
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Gibt es Nebengespräche auf Deutsch zu beobachten?

Aussagen über Deutschland
Treffen die TN Aussagen über Deutschland (Mir gefällt es in Deutschland; Ich mag Deutschland nicht)?
Ziehen die TN Vergleiche (Die Märkte in der Türkei sind schöner als in D.; Die Bahnhöfe in Deutschland
sind schöner als in der Türkei)?

Integrationskurs
Treffen TN Aussagen über den Kurs (er ist sinnvoll, sinnlos)?
Pünktlichkeit: Kommen sie pünktlich?
Verhalten: Wie ist ihr Verhalten (bringen sie sich ein oder sind sie eher ruhig, was fällt auf)?
Transnationalität, -kulturalität  Interkulturalität
Tragen TN bestimmte Symbole aus heimatlicher Kultur?
Äußern sie sich über ihre Lebensgestaltung in Deutschland?
Welche Sprache verwenden sie bei Zwischengesprächen?
Kleidung: („normale“ oder traditionelle, z.B. Trachten; Kopftuch)?

S e i t e | 191

Die Lehrenden
Wie ist das Verhalten der Lehrenden und die Reaktion der TN (Bringt er eigene Sachen ein; kennt er ihre
Namen)?

Teilnehmer/Interaktion zwischen den TN
Geschlecht: Wie ist das Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen TN?
Wie alt sind die TN (schätzen!)?
Duzen oder Siezen sie sich?
Wie begrüßen/verabschieden sie sich (Handschlag, Hände schütteln, umarmen, gar nichts)?
Wie ist die Stimmung der TN (lachen sie oder nicht)?
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Anlage 3: Leitfaden für Einzelinterviews
Leitfragen
1. Wie war Ihr Leben (in Ihrem Her
kunftsland), bevor Sie nach Deutsch- 
land gekommen sind?




2. Wie kamen Sie zu der Entscheidung
nach Deutschland zu kommen?








3. Wie haben Sie sich verabschiedet?



Konkrete Fragen
Wo haben Sie gewohnt (Stadt oder Dorf)?
Wie haben Sie gewohnt?
Haben Sie mit Ihrer Familie zusammen
gelebt/gewohnt?
Haben Sie Kinder?
Haben Sie gearbeitet? Wenn Ja, was haben Sie gearbeitet?
Welche Gründe (Motive) haben Sie nach
Deutschland gebracht?
Haben Sie die Entscheidung alleine getroffen oder waren andere mit beteiligt?
Welche Vorstellungen hatten Sie von
Deutschland?
Welche Erwartungen (Wünsche) haben Sie
mit dem Leben in Deutschland verbunden?
Haben Sie sich auf das Leben in Deutschland vorbereitet? Wenn Ja, wie?
Haben Sie beim Ausreiseprozess Unterstützung bekommen? Wenn Ja, bei wem?
Wenn Nein, was hätten Sie sich an Unterstützung gewünscht? War die Unterstützung ausreichend oder hätten Sie sich
mehr an Unterstützung gewünscht?
Was ist Ihnen beim Abschied schwer gefallen?

Inhaltliche Aspekte
 Leben und Wohnen im Herkunftsland
 Familie
 Arbeit







Entscheidungsprozess
Gründe
Vorstellungen
Erwartungen
Vorbereitung auf das Leben in
Deutschland - Unterstützung

 Abschied
 Zweifel
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4. Wie war für Sie die erste Zeit in
Deutschland?





5. Wie sieht Ihr Leben jetzt in Deutschland aus?






6. Haben Sie sich Ihr Leben in Deutschland so vorgestellt?





7. Haben Sie Kontakt zu Ihrem Herkunftsland?

Was ist Ihnen beim Abschied leicht gefallen?
Hatten Sie jemals Zweifel bezüglich Ihres
Vorhabens?
Wie fanden Sie Deutschland als Sie neu
angekommen sind?
Was war für Sie am Anfang leicht, was
schwer?
Hatten Sie Heimweh? Wenn Ja, wie sind
Sie damit umgegangen?
Haben Sie Kontakte in Deutschland
- innerhalb und außerhalb der Familie?
- mit Deutschen und Türken?
Wie finden Sie sich hier in Deutschland
zurecht (z.B. bei Behördengängen, in der
dt. Kultur, im alltäglichen Leben)?
Hilft Ihnen jemand dabei?
Haben Sie einen Arbeitsplatz? Ist er im
gleichen Berufsfeld, wie in Ihrem Herkunftsland?
Was gefällt Ihnen an Ihrem Leben in
Deutschland gut? Was gefällt Ihnen nicht
gut?
Was macht das Leben in Deutschland
leicht, was macht es schwer?
Haben Sie schon mal gedacht: Das hätten
sie mir vorher sagen sollen über Deutschland?

 Wenn Ja, wie sieht der Kontakt aus?
 Haben Sie Verwandtet in Ihrem Herkunfts-

 Ankunft
 Zurechtfinden
 Heimweh

 Kontakte in Deutschland - innerhalb/außerhalb der Familie
 Zurechtfinden
 Arbeit

 Vorstellungen und Realität?
 Herausforderungen
 Zufriedenheit

 Transnationalität
 Kontakte zum Herkunftsland
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8. Wie erleben Sie den Integrationskurs?

land?
 Unterschiede zw. Deutschland und
Nutzen Sie Medien aus Ihrem Herkunftsdem Her
 Almancılar
land?
Planen Sie Ihren Urlaub in Ihrem Herkunftsland zu verbringen?
Welche Unterschiede sehen Sie zwischen
den beiden Ländern?
Welche Meinungen/Haltungen gegenüber
denen, die in Deutschland leben
(Almancılar), hatten Sie früher gehört, wie
sehen Sie das heute? Fühlen Sie sich jetzt
auch als Almancılar?

 Ist es wie in der Schule?
 Gehen Sie gerne in den Kurs oder eher
ungern?
 Wie ist der Kontakt zu den anderen Teilnehmern?
 Ist der Kurs schwierig? / Bewerten Sie den
Kurs als sinnvoll oder eher sinnlos?

