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Titel 
 
Bildungs- und Erfolgschancen türkischer Migranten in Deutschland 
 
 
Annotation 
 
Diese Abschlussarbeit befasst sich mit den Bildungs- und Erfolgschancen der türkischen 
Migranten in Deutschland. Am Anfang wird der Geschichtlicher Hintergrund beschrieben, 
um zu erklären, wie und wann die Türken nach Deutschland kamen. Dann wird auf die 
Möglichkeiten und die Situation von Menschen mit türkischen Wurzeln eingegangen. Zum 
Schluss werden ausgewählte erfolgreiche türkische Migranten und ihr Beitrag zum Buch 
JUNG ERFOLGREICH TÜRKISCH erwähnt.  
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Název 
 
Šance na vzdělávání a úspěch tureckých migrantů v Německu 
 
 
Souhrn 
 
Tato závěrečná práce se zabývá šancemi na vzdělávání a úspěch tureckých migrantů v 
Německu. Pro objasnění důvodů a časového horizontu migrace Turků do Německa, jsou 
v závěrečné práci popsány historické souvislosti. Dále jsou zmíněny možnosti vzdělávání a 
situace lidí s tureckými kořeny. Závěrem je pozornost věnována známým tureckým 
migrantům a jejich příspěvku do knihy JUNG ERFOLGREICH TÜRKISCH.  
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Educational and Career Chances of Turkish Migrants in Germany 
 
 
Abstract 
 
This final thesis is concerned with the chances of education and for further career success 
of Turkish migrants in Germany. Firstly, the historical context is described in order to 
clarify the purposes and the period of time of Turkish migration. Secondly, the training 
opportunities and the situation of people with Turkish roots are discussed. Finally, attention 
is given to the well-known Turkish migrants and their contribution to the book JUNG 
ERFOLGREICH TÜRKISCH. 
Further training opportunities are discussed and the situation of people with Turkish roots. 
Finally, attention is paid to well-known Turkish migrants and their contribution to the book 
JUNG ERFOLGREICH TÜRKISCH. 
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Einleitung 

„Deutschland muss die Einwanderung vernünftig steuern können wie die 
traditionellen Einwanderungsländer auch.“ 

 
Oskar Lafontaine 

 

Wie der oben angeführte Ausspruch besagt, gehört Deutschland zu den Staaten, wo 

mehrere Nationen aufeinander treffen und das seit etwa 50 Jahren, als damals die ersten 

Gastarbeiter, unter denen auch Türken, in dieses Land kamen. Ihre Aufenthaltsdauer war 

eigentlich nur für ein paar Jahre gedacht, aber letztendlich sind viele von Ihnen, mit den 

dazu geholten Familien, dort für immer geblieben und mittlerweile wächst dort die dritte 

und die vierte Generation auf. Aus diesem Grund wurde das Thema der Migration und der 

Integration in den letzten Jahren häufig diskutiert und es wird heute noch oft darauf 

aufmerksam gemacht.  

Zu dieser Zeit leben in Deutschland rund 2,5 Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln. 

Sie bilden die größte Gruppe von Personen mit Migrationshintergrund, die im Vergleich 

mit anderen Migrantengruppen Schwierigkeiten mit der Integration aufweisen. Wie kann 

sich überhaupt ein Mensch mit einer anderen ethnischen Herkunft (in diesem Falle Türken) 

in Deutschland durch Bildung integrieren? Und wie schwer ist es für solch eine Person 

erfolgreich zu werden? 

 

Diese Arbeit beginnt mit der geschichtlichen Erklärung der Zuwanderung von Türken nach 

Deutschland. Es wird erwähnt wann und warum die Gastarbeiter in dieses Land gekommen 

sind und wie sich ihre Lage im Laufe der Zeit entwickelt hat. 

Am Anfang des nächsten Kapitels wird die Bedeutung der Migration für das 

Bildungswesen beschrieben. Danach widmet sich die Autorin dem deutschen Schulsystem, 

weil die Migrantenkinder schließlich in Deutschland zur Schule gehen und machen dort 

eventuell ihre Ausbildung. Dabei werden die einzelnen Schularten in diesen Land kurz 

charakterisiert. Anschließend gibt es Informationen über vier  türkische Schulen in 

Deutschland, zu denen folgende gehören: Gymnasium Dialog, BiL-Privatschule, TÜDESB 
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und SEMA Schulen. Was die Bildung und die türkischstämmigen Migranten betrifft, wird 

als nächstes ihre Situation geschildert.  

Das letzte Kapitel des theoretischen Teils befasst sich damit, wie Schulabschlüsse, die 

ethnische Herkunft und ein deutscher Pass die Arbeitsmarktchancen beeinflussen. Zu 

diesem Teil sind in dieser Arbeit zwei Abbildungen zu finden, die den Stand der Dinge mit 

konkreten Prozentzahlen veranschaulichen. 

Für den praktischen Teil hat die Autorin zwei Umfragen erarbeitet. Die erste war für die 

erfolgreichen türkischen Migranten gedacht, die im Buch „JUNG ERFOLGREICH 

TÜRKISCH“ genannt werden. Leider ist der Versuch mit diesem Fragebogen gescheitert. 

Deshalb wurde noch eine Umfrage gemacht und diesmal waren die SchülerInnen mit 

türkischem Migrationsstatus, die die oben angegebenen Schulen besuchen, die Zielgruppe. 

Auch in diesem Falle wurden keine ausgefüllten Fragebogen zurückgeschickt. Die Autorin 

wendete sich noch einmal an die jeweiligen Schulen, um herauszufinden, was die Gründe 

sind, warum sie keine Antworten von den Schülern bekam. Diese Begründungen sind auch 

ein Teil dieses Kapitels. 

Weil der Autorin mit den Umfragen keinen Erfolg hatte, hat sie sich entschlossen das oben 

genannte Buch zu nutzen und über fünf ausgewählte Personen zu schreiben. Es werden die 

Geschichten über ihre Kindheit erwähnt und auch das, wie sie bzw. ihre Familien nach 

Deutschland kamen. Ihre Ansichten bezüglich der deutschen Sprachkenntnisse, Medien, 

Parallelgesellschaften usw. werden bekannt gemacht.  

Zum Schluss wird in der vorliegenden Arbeit die im theoretischen Teil geschilderte 

Situation der Türken mit den Aussagen von den erfolgreichen Migranten türkischer 

Herkunft verglichen. 
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1. Theoretischer Teil 

1.1.Geschichtlicher Hintergrund 

Schon vor den 60er Jahren waren Deutschland und die Türkei durch vielfältige 

Beziehungen miteinander verbunden. Aufgrund wirtschaftlicher Kooperationsverträge 

kamen viele Türken vor dem Ersten Weltkrieg nach Deutschland. Im Jahre 1912 arbeiteten 

etwa 1 350 Türken in Berlin. Sie waren hauptsächlich in der Zigarettenindustrie tätig, aber 

manche studierten und machten dort ihre Ausbildung. In der Zeit des Nationalsozialismus 

gingen viele deutsche Wissenschaftler, Künstler und oppositionelle Politiker in die Türkei, 

weil sie von der Nazi-Herrschaft verfolgt wurden. Nach dem Krieg gab es  zunächst keinen 

direkten Kontakt.1 In den 60er Jahren wurden dann Anwerbeverträge unterzeichnet mit 

Ländern wie Italien, Spanien, Griechenland, mit der Türkei (1961) und die Jahre danach 

noch mit Marokko, Portugal, Tunesien und mit Jugoslawien. Dazu kam es, weil es in der 

wirtschaftsboomenden Bundesrepublik an Arbeitskräften mangelte. Die Türkei – ein 

wichtiges NATO-Mitglied wurde also als erstes nicht europäisches Land in das 

Anwerbeprogramm aufgenommen. Die Verhandlung mit der Türkei, Tunesien und 

Marokko beschränkte die Aufenthaltsdauer der Arbeiter und auch die provisorischen 

Wohnverhältnisse, im welchen sie wohnten deutete darauf hin, dass die Zeit der 

Gastarbeiter in der Bundesrepublik begrenzt war. Aufgrund der schlechten ökonomischen 

Situation in der Türkei (unsichere Arbeitsplätze, niedrige Löhne) war der deutsche 

Arbeitsmarkt für die Einwanderer attraktiv. Sie bekamen in Deutschland einen „sicheren“ 

und „gut bezahlten“ Job und das v. a. in der Industrie und im Bergbau.2 

 

„1973 war lediglich das Jahr, in dem der Anteil ausländischer Arbeiterinnen und Arbeiter 

in Deutschland so hoch wie nie zuvor und seitdem nicht mehr war.“ In diesem Jahr kam es 

zum offiziellen Anwerbestopp von Gastarbeitern. Doch der Abbruch der Anwerbung 

verhinderte nicht, dass die zunächst in der Türkei verbliebenden Familienmitglieder nach 

Deutschland nachzogen. Mittels des Anwerbestopps sollten die Arbeitskräfte in ihr 

                                                   
1 Vgl. Keskin, N.: „Probleme der Integration türkischer Migranten,“ Tectum Verlag Marburg, 2010, S. 19, 20. 
2 Vgl. Werner, F.: „Weltbürger mit türkischen Wurzeln,“ Diplomica Verlag, 2009, S. 16. 
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Heimatland zurückwandern. Viele Betroffene entschlossen sich aber zu bleiben und von 

manchen wurde es sogar verlangt nicht zurückzukehren, anderseits hätten sie ihre 

Möglichkeit später nach Deutschland wiederzukommen verloren. Im Jahre 1980 war die 

Anzahl der Gastarbeiter um etwa eine Million höher als im Jahre 1972.3 Auch wenn die 

Anwerbungen gestoppt werden sollten, gibt es auch heute noch eine ganze Menge 

Ausnahmen, die den Ausländern ermöglichen, mit Beschränkungen, auf dem deutschen 

Markt tätig zu sein. Die Wohnverhältnisse von Migranten haben sich im Laufe der Zeit 

verbessert. Allerdings wurde ab 1981  der Nachzug von Familienangehörigen nur dann 

erlaubt, wenn man eine eigene Wohnung hatte.4 In den 80er und 90er Jahren gab es drei 

weitere Migranten-Gruppen und das waren: Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlinge aus 

dem ehemaligen Jugoslawien und die sogenannten Spätaussiedler.5   

 

Durch Automatisierung, Rationalisierung und Standortverlagerung wurden im 

produzierenden Gewerbe viele Arbeitsstellen abgebaut.6 In den 90er Jahren waren von der 

schlechteren Lage auf dem deutschen Arbeitsmarkt auch die ausländischen Arbeitnehmer 

betroffen. Dieses Problem löste sich teilweise von allein. Die sogenannte  türkische 

ethnische Ökonomie entwickelte sich und nahm eine wichtige Position innerhalb der 

verschiedenen regionalen und nationalen Arbeitsmarktbereichen ein. Der Begriff 

„Nischenökonomie“ wird geprägt. In der Regel ging es um kleine Unternehmen, in denen 

vor allem Familienmitglieder tätig waren. Diese Unternehmen bedienten die verschiedenen 

kulturellen Bedürfnisse der Immigranten nach einheimischen Produkten oder nach 

speziellen Dienstleistungen. Und das nicht nur in den Bereichen wie Gastronomie und 

Lebensmittelhandel, sondern erwähnenswerter Weise erwähnenswert hauptsächlich die 

Dienstleistungssektor, Handwerk- und Bau. Mit der Zeit professionalisierten sich die 

Migranten und aus Imbissbuden wurden z. B. Restaurants, aus Dönerläden 

Dönerproduktion, aus Ticketverkaufsstellen Reisebüros. Es wurden auch einige 

mittelständische und Großunternehmen  gegründet, deren Leiter Ausländer waren (Öger 

                                                   
3 Vgl. Werner, F.: „Weltbürger mit türkischen Wurzeln,“ Diplomica Verlag, 2009, S. 17. 
4 Vgl. ebd. S. 18. 
5 Vgl. Keskin, N.: „Probleme der Integration türkischer Migranten,“ Tectum Verlag Marburg, 2010, S. 19, 21. 
6 Vgl. Werner, F.: „Weltbürger mit türkischen Wurzeln,“ Diplomica Verlag, 2009, S. 18. 
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Tours - Tourismusbereich, Santex – Textilbranche). „Manche türkischstämmige 

Unternehmer nutzen die Wirtschaftsstrukturen zweier Kernmärkte, Deutschland und 

Türkei, für ihre Geschäfte und tragen somit grenzübergreifend zum Wirtschaftswachstum 

bei.“7 

 

Viele türkische Ausländer machten sich selbständig, weil sie nur über eine geringe 

Ausbildung verfügten und so keine guten Chancen auf dem Arbeitsmarkt hatten. Im Laufe 

der Zeit entwickelte sich der Wirtschaftsraum zwischen der Türkei und Deutschland weiter. 

Zuerst ging es um kontinuierliche wirtschaftliche Prozesse, im Rahmen dessen Produkte 

ausgetauscht wurden (v. a. Lebensmittel), die die Immigranten in ihrem Heimatland 

eingekauft haben. Später kam es zu Import-Exportgeschäften. Die Unternehmer verließen 

langsam die sogenannte „Ethno-Nische“ und investierten im türkischen Wirtschaftsraum, 

um die Ware günstiger zu produzieren bzw. einzukaufen als in Deutschland. Auch die 

Kundenstruktur der türkischen Unternehmer änderte sich, in dem sie neben türkischen 

Kunden an deutscher und europäischer Kundschaft gewannen.  So wurden diese 

Unternehmer zu Konkurrenten von deutschen und europäischen Konzernen.8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
7 Vgl. Werner, F.: „Weltbürger mit türkischen Wurzeln,“ Diplomica Verlag, 2009, S. 19. 
8 Vgl. ebd. S. 20. 
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1.2. Migration und Bildung 

1.2.1  Migration und ihre Bedeutung für das Bildungswesen  

Die Einwanderung von MigrantInnen stellt eine große Herausforderung für das 

Bildungswesen dar. Diese Problematik wurde mehrere Jahre unterschätzt und die Chancen 

wie Mehrsprachigkeit oder kulturelle Heterogenität wurden innerhalb der Schulen nicht 

wahrgenommen.9 In dem Buch „Migration und Bildung“ wird die Fallstudie von Adelheid 

Hu zum Umgang mit Mehrsprachigkeit erwähnt:  

 
„ (…) Während für die Schülerinnen und Schüler Mehrsprachigkeit und sprachlich-
kulturelle Identität zentrale Kategorien sind (…), spielen diese für die 
Fremdsprachenlehrerinnen und –lehrer kaum eine Rolle (…) die biographischen 
sprachlich-kulturellen Erfahrungen und Erinnerungen der Schüler werden kaum 
wahrgenommen oder konstruktiv im Unterricht mit einbezogen.“10 

 

Es wurde in der Politik und in der Wissenschaft vereinbart, dass das Erziehungs-, Bildungs- 

und Qualifikationssystem eine Schlüsselfunktion haben wird. Das Ziel dieser Funktion ist 

eine langfristige und erfolgreiche Integration von Migranten(kindern). Um diese 

Schlüsselfunktion zu erfüllen brauchen die Bildungsinstitutionen Unterstützung von 

sozialen und ökonomischen Bereichen und von der Politik.  

Bei Integration durch Bildung sollen die Kinder von Zugewanderten ähnliche 

Kompetenzen und Bildungsabschlüsse erreichen, wie der deutsche Nachwuchs auch. Diese 

beiden Gruppen der Nachkommen werden zwar bezüglich des Zugangs zu 

Bildungseinrichtungen formal gleichgestellt, aber laut dem Bildungsbericht  2006 

entspricht dies nicht der Realität. Was die Frage des Erreichens von Schul- und 

Ausbildungsabschlüssen betrifft, wurde in den letzten 30 Jahren vieles verbessert und 

erreicht. Trotzdem änderten sich die Unterschiede bei erlangten Abschlüssen von deutschen 

und nichtdeutschen Kindern und Jugendlichen kaum.11 Die Schule ist eine Institution, die 

den Schülern (v. a. nach der Grundschule) unter anderem mit der Wahl einer 
                                                   
9 Vgl. Bildungsbericht 2006, S. 137.  
10 Vgl. Hamburger, F. und Badawia, T. und Hummrich, M.: „Migration und Bildung. Über das Verhältnis 
      von Anerkennung und Zumutung in der Einwanderungsgesellschaft,“ VS Verlag, 2005, S. 44. 
11 Vgl. Bildungsbericht 2006, S. 137.  
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weiterführenden Schule helfen soll. In der Grundschule empfehlen die Lehrer, welche 

weiterführende Schule die Kinder besuchen sollen. Die These von Mechthild Gomolla und 

Frank-Olaf Radtke besagt, dass in den Grundschulen Migranten benachteiligt und 

diskriminiert werden, indem sie häufig niedriger eingestuft werden. „Als eine Form 

direkter institutioneller Diskriminierung lassen sich Ausländerquoten an den 

Gesamtschulen begreifen (…).“12  Gemäß den PISA-Studien und der IGLU-Studie gibt es 

Schwierigkeiten auch bei Kompetenzerwerb. Dies hängt eng mit der mangelnden 

Beherrschung der deutschen Sprache zusammen. Um die Situation der einzelnen 

Migranten(kinder) auf den unterschiedlichen Bildungsstufen und ihre Bildungsfortschritte 

festzustellen, geht man vier Perspektiven nach. Diese sind: 

 

a) Umfang und Struktur der Bevölkerung mit Migrationshintergrund aus 

gesamtgesellschaftlicher Perspektive 

b) Bildungsbeteiligung, Bildungsverläufe und herkunftsspezifische Bedingungen aus 

individueller Perspektive 

c) Umgang des Bildungssystems mit Migration aus institutioneller Perspektive 

d) Unterschiede im Kompetenzerwerb aus internationaler Perspektive 

 

Zu den ersten zwei Punkten (a, b) sind zahlreiche Informationen vorhanden. Die anderen 

zwei Perspektiven (b, d) richten sich v. a. auf das allgemeinbildende Schulwesen und 

teilweise auch auf die Vorschulzeit. „Aus anderen Bereichen des Bildungssystems sind 

repräsentative Daten … bislang kaum verfügbar“13 Weiteres über das Thema „Situation 

der Menschen mit Migrationsstatus bezüglich der Bildung“ wird im Kapitel 1.2.4. 

beschrieben, wo die Konzentration auf den türkischen Migranten liegt.  

Weil es sich in dieser Abschlussarbeit um Bildungschancen in Deutschland handelt, wird 

im nächsten Abschnitt über das deutsche Schulsystem berichtet. 

 

                                                   
12 Vgl. Hamburger, F. und Badawia, T. und Hummrich, M.: „Migration und Bildung. Über das Verhältnis von 
    Anerkennung und Zumutung in der Einwanderungsgesellschaft,“ VS Verlag, 2005, S. 45. 
13 Vgl. Bildungsbericht 2006, S. 138. 
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1.2.2 Deutsches Bildungssystem 

Die gegenwärtige Struktur ähnelt der Gliederung des deutschen Bildungswesens zu Anfang 

des 20. Jahrhunderts (siehe Anhang Nr. 1). Die Bildungsgesetzgebung und 

Bildungsverwaltung unterliegen den 16 Bundesländern, was verursacht, dass es je nach 

Bundesland viele Unterschiede gibt. Die Bundesregierung hat nur begrenzte und indirekte 

Möglichkeiten zur Beeinflussung des deutschen Schulsystems. Im Gegensatz zu den 

einzelnen Schulen, die zwar durch staatliche Regelungen klar begrenzte, aber immerhin 

auch Freiräume haben, besitzen die Gemeinden nur wenige Handlungsspielräume.14 

 

Schularten in Deutschland: 

Kindergärten: besuchen freiwillig (die Eltern entscheiden) Kinder vom 3. Lebensjahr bis 

zum Schuleintritt. Sie können entweder den ganzen Tag oder ein Teil des Tages dort 

bleiben. In einigen Ländern existieren noch andere Einrichtungen, die die Kinder besuchen 

bevor sie in die Grundschule gehen. 

 

Grundschulen: sind die ersten vier Schuljahre (in Berlin und Brandenburg gibt es eine 6 

jährige Grundschule). Alle Kinder besuchen sie, um sich auf die weiterführende Schule 

vorzubereiten. Folgende Fächer werden unterrichtet: Deutsch, Mathe, Sachunterricht, 

Kunst, Musik, Sport und auch Fremdsprachenunterricht.  

 

Orientierungsstufe: ist die Zusammenfassung der Klassenstufe 5 und 6. Sie dient der 

Förderung und Orientierung der SchülerInnen auf die weitere Schullaufbahn.  

 

Hauptschulen: sind Pflichtschulen für Kinder, die nach der Grundschule auf keine 

weiterbildende Schule gehen wollen. Sie endet mit der 9. und in manchen Ländern mit der 

10. Klasse. Sie vermittelt eine allgemeine Bildung als Grundlage für eine praktische 

Berufsausbildung.15 

                                                   
14 Vgl. Bader, E.: „Bildungschancen und –ambitionen türkischer MigrantInnen,“ Centaurus Verlag, 2010, S.31. 
15 URL: www.bmbf.de/pub/bildung_in_deutschland.pdf 
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Realschulen: sind Weiterführende Schulen (5. bzw. 7. – 10. Klasse), die eine erweiterte 

allgemeine Bildung vermitteln. Man bekommt ein Abschlusszeugnis und darf dann eine 

Fachoberschule oder  ein Fachgymnasium besuchen oder man darf auf ein Gymnasium mit 

Aufbauform gehen. 

 

Gymnasien: sind Weiterführende allgemeinbildende Schulen die 8 oder 9 (Klasse 5 bis 13) 

bzw. 7 Klassen umfassen. In fast allen Ländern ist es möglich nach 12 Jahren Abitur 

abzulegen. Das Zeugnis beweist, dass man fähig ist an einer Hochschule zu studieren.  

 

Gesamtschulen: hierzu gehören verschiedene weiterführende Schularten mit 

unterschiedlichen organisatorischen und inhaltlichen Formen. Man unterscheidet integrierte 

Gesamtschulen (gemeinsamer Unterricht aller SchülerInnen) und ergänzende und 

kooperative Gesamtschulen (verschiedene Schularten der Sekundarstufe I in einer 

gemeinsamen Schulanlage).   

 

Fachgymnasien: sind Gymnasien, die sich auf Berufe beziehen. Vorher muss man einen 

Realschulabschluss oder einen anderen gleichwertigen Abschluss haben. Nach 3-jährigem 

Studium an solch einem Gymnasium, darf man an einer Hochschule studieren (= 

allgemeine Hochschulreife). 

 

Sonderschulen: besuchen Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung. Diese Schulen 

sind auf unterschiedliche Behinderungen ausgerichtet und erteilen Unterricht von der 

Primar- bis Sekundarstufe II. Die Kinder bekommen auch lebenspraktische und sozial-

integrative Hilfe. Es gibt auch entsprechende Einrichtungen im Bereich von Realschulen, 

Gymnasien und Berufsschulen.16 

 

Abendschulen und Kollegs: hier können Erwachsene den Hauptschulabschluss, den 

Realschulabschluss  oder die allgemeine Hochschulreife erwerben. Der Unterricht findet 

am Abend statt in der Abendhauptschule, in der Abendrealschule oder am 
                                                   
16 URL: www.bmbf.de/pub/bildung_in_deutschland.pdf 



 
18 
 

Abendgymnasium.  Die Teilnehmer sind in den ersten Jahren berufstätig. An Kollegs 

erwirbt man die allgemeine Hochschulreife. Es handelt sich um Vollzeitschulen und die 

Schüler sind nicht erwerbstätig.  

 

Berufsgrundbildungsjahr: es wird den Beteiligten, entweder in Vollzeit- oder 

Teilzeitunterricht eine allgemeine oder sich auf einen Beruf bezogene Grundausbildung 

vermittelt. 

 

Duale Berufsausbildung: die Ausbildung wird an zwei Lernorten durchgeführt (im Betrieb 

und in der Berufsschule). Mehr als 60% der Menschen aus einem Jahrgang absolvieren 

diese Berufsausbildung. Zurzeit gibt es 350 Ausbildungsberufe, die von 

Ausbildungsordnungen anerkannt wurden. 

 

Fachoberschulen: wer auf eine Fachoberschule gehen möchte, der muss einen 

Realschulabschluss oder gleichwertigen Abschluss haben. Das Studium dauert 1 

(Vollzeitunterricht) bis 3 Jahre (Teilzeitunterricht). Wenn man ein Abschlusszeugnis erhält,  

dann darf man an einer Fachhochschule studieren. 

 

Berufsfachschulen: sind Vollzeitschulen, die mindestens ein Jahr lang besucht werden. Sie 

können freiwillig nach Erfüllung der Vollzeitschulpflicht zur Berufsvorbereitung oder zur 

vollen Berufsausbildung besucht wird, ohne, dass man vorher eine praktische 

Berufsausbildung gemacht hat. Man besucht zwei Jahre diese Schule und dann macht man 

eine Abschlussprüfung. Der Abschluss entspricht der dem Realschulabschluss 

gleichgestellten Fachschulreife. 17 

 

Berufsaufbauschulen: besuchen Jugendliche, die eine Berufsausbildung absolvieren oder 

die eine Berufstätigkeit ausüben. Sie sind meistens nach Fachrichtungen gegliedert. Man 

besucht diese Schulen 1 bis 1,5 Jahre (Vollzeitunterricht) oder 3 bis 3,5 Jahre 

(Teilzeitunterricht). Der Abschluss ist mit dem Realabschluss vergleichbar.  
                                                   
17 URL: www.bmbf.de/pub/bildung_in_deutschland.pdf 
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Schulen des Gesundheitswesens: es geht um eine Ausbildung von nichtakademischen 

Berufen (Kranken- und Kinderkrankenpfleger/in, Hebammen/Entbindungshelfer, 

Masseur/in…). Sowohl die theoretische als auch die praktische Ausbildung werden oft in 

Krankenhäusern praktiziert.  

 

Fachschulen: sie werden freiwillig besucht und zwar nach einer bereits abgeschlossenen 

Berufsausbildung und praktischen Berufserfahrungen (manchmal ist eine langjährige 

praktische Berufserfahrung ausreichend) oder wenn man nachweisen kann, dass man in 

diesem Fachgebiet begabt ist. Es handelt sich z. B. um Meisterschulen oder 

Technikerschulen. Bei Vollzeitunterricht besucht man diese Schule von einem halben Jahr 

bis drei Jahre und bei Teilzeitunterricht 6 bis 8 Jahre. 

 

Universitäten (Technische Universitäten, Technische Hochschulen): gelten als traditionelle 

Hochschultypen in Deutschland. Die Studierenden haben eine breite Auswahl an Fächern 

von und das Lernen wird mit der Forschung verbunden. Der Abschluss endet mit Diplom, 

Staatsexamen oder Bachelor eventuell Master. Höchster Abschluss ist die Promotion bzw. 

Habilitation.  

 

Kunst-, Musik, Theologische und Pädagogische Hochschulen: bereits die Namen der 

Universitäten verraten, was an ihnen studiert wird (bildende Künste, musikalische Fächer, 

Theologie…).  Pädagogische Hochschulen gibt es nur in 4 Bundesländern in Deutschland, 

in den anderen Ländern kann man das Staatsexamen für den Lehrerberuf an  Universitäten, 

Technischen Universitäten, Technischen Hochschulen, Gesamthochschulen bzw. Kunst- 

und Musikschulen erwerben. 18 

 

Gesamthochschulen: gibt es nur in Hessen und Nordrhein-Westfalen. Früher wurden sie 

„Universitäts-Gesamthochschulen genannt.“ Markenzeichen für sie sind integrierte 

Studiengänge. Diese Schulen verbinden Aufgaben in Forschung, Lehre und Studium, die 

                                                   
18 URL: www.bmbf.de/pub/bildung_in_deutschland.pdf 
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sonst von Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Fachhochschulen und teilweise auch 

von Kunst- und Musikhochschulen wahrgenommen werden.  

 

Fachhochschulen und Verwaltungsfachhochschulen: hier lernen die Studierenden wie sie 

ihre wissenschaftliche Kenntnisse und Methoden oder die Fähigkeiten zur künstlerischen 

Gestaltung anwenden sollen. Es werden Studiengänge v. a. im Ingenieurwesen und in 

Bereichen Wirtschaft, Sozialwesen, Landwirtschaft und Gestaltung angeboten. An den 

Verwaltungsfachhochschulen werden Beamte für die Laufbahn des gehobenen Dienstes 

ausgebildet.  

 

Weiterbildung:  ist die Fortsetzung oder Wiederaufnahme jeder Art des Lernens (auch des 

informellen) nach Abschluss einer Bildungsphase. Es gibt entweder die allgemeine (z. B. 

politische oder kulturelle Weiterbildung) oder die berufliche Weiterbildung. Einfluss auf 

die Weiterbildungsbereiche haben: die Freiwilligkeit der Teilnahme, die Vielfalt der 

Angebote, die Unterstützung des Staates.19 

 

1.2.3 Türkische Schulen in Deutschland 

In diesem Abschnitt werde ich kurz vier Schulen vorstellen, die sich von den anderen 

Bildungsinstitutionen dadurch unterscheiden, dass sie sich mehr, aber nicht nur, auf die 

Schüler bzw. Studenten mit Migrationshintergrund konzentrieren. Die Autorin Uta Rasche 

deutet (im ihren Artikel in der Frankfurter Zeitung vom 28. 03. 2010) darauf hin, dass 

einige Schüler aus Angst vor Diskriminierung und wegen sinkendem Vertrauen in 

öffentliche Schulen lieber Privatschulen besuchen.20 Im Vergleich zu anderen Ausländern 

bleiben viele Türken mehr unter sich. Sie ziehen in Wohngegenden, mit großem Anteil 

türkischstämmiger Bewohner, gucken mehr türkische Fernsehsender und lesen Zeitungen 

aus ihrem Heimatland. Forscher stellten in einer Migrantenstudie fest, dass dies u. a. mit 

mangelhaften Deutschkenntnissen zusammenhänge. Trotz allem behauptet der 

                                                   
19 Vgl. www.bmbf.de/pub/bildung_in_deutschland.pdf 
20 URL: http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/tuerkische-schulen-in-deutschland-muslime-mit 
    calvinistischem-ehrgeiz-1593636.html 
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Migrationsforscher Klaus Jürgen Bade: „Die Türken sind in Deutschland weit besser 

integriert als angenommen, da häufig lediglich die Teilhabe am Arbeitsmarkt als Maßstab 

gilt.“21 

1.2.3.1. Gymnasium Dialog 

Diese zweizügige, staatlich anerkannte Ersatzschule, die sich in Köln befindet, wurde im 

August 2007 offiziell mit nur 37 SchülerInnen eröffnet. Heute sind es 190 SchülerInnen aus 

insgesamt 9 verschiedenen Nationen.  

Großer Wert wird auf die Mehrsprachigkeit der Schüler im Unterricht gelegt. Die Mehrheit 

der Besucher dieser Schule hat die deutsche Staatsangehörigkeit, wobei ihre Eltern einen 

Migrationshintergrund haben. Deshalb wird Türkisch und Französisch bereits ab der 

sechsten Klasse angeboten. Im Unterricht ist Gruppenarbeit gefragt und weiter werden 

Individualität, Integrationsbereitschaft und soziale Verantwortung gefördert. Es werden 

sowohl evangelischer und katholischer Religionsunterricht angeboten, als auch das 

Alternativfach Ethik.22  

1.2.3.2. BiL – Privatschule 

Seit dem Schuljahr 2004/2005 gibt es in Stuttgart (Baden-Württemberg) diese 

Bildungsinstitution als Ersatzschule. Seit 2004 gehört sie zum Verband deutscher 

Privatschulen (VDP). Es ist eine Realschule und seit 2011/2012 auch ein Gymnasium. Im 

Schuljahr 2010/2011 hatte diese Schule 280 Schüler.  

Eine besondere Lernkultur wird hier verfolgt, indem individualisierte Lehr- und 

Lernprozesse gefördert werden. Das Lernen wird von den SchülerInnen selbst gesteuert 

und selbst bestimmt und sie tragen auch die Verantwortung dafür. Ein wichtiger Aspekt ist 

auch die Berücksichtigung der realen Differenzierung der SchülerInnen als Voraussetzung 

                                                   
21 Migrantenstudie von Von C. Lauer, D. Siems und D. Ehrentraut. 
    URL:http://www.welt.de/politik/deutschland/article7222075/Tuerken-sind-die-Sorgenkinder-der 
Integration.html 
22 URL: www.privatgymnasiumdialog.de 
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für die Herstellung von Chancengleichheit. Ziel ist es, die SchülerInnen zur Selbständigkeit 

und Eigenverantwortung in ihrem Lernen zu erziehen.23  

1.2.3.3. TÜDESB – Bildungsinstitut Berlin – Brandenburg e. V 

TÜDESB begann 1994 mit klassischer Schülerhilfe im Berliner Stadtteil Kreuzberg. 

Heutzutage gibt es in Berlin sechs Bildungszentren, ein Gymnasium, eine Realschule und 

drei Kindergärten. Demnächst wir noch eine Grundschule gegründet. Die Kindergärten sind 

zweisprachig und musikalisch ausgerichtet und von Bedeutung ist auch die 

Zusammenarbeit mit den Eltern. Die Privatschulen sind Ganztagsschulen mit einem breiten 

Angebot. Die Muttersprache wird sehr geschätzt, weil es als Voraussetzung für eine 

erfolgreiche interkulturelle Erziehung betrachtet wird. In den Bildungszentren werden 

neben Förderunterrichte auch Deutsch- und Integrationskurse für MigrantInnen angeboten. 

„Ein harmonisches, gleichberechtigtes Zusammenleben und Integration können nur durch 

Bildung gelingen.“24 

TÜDESB steht für TürkischDeutsches Sozialbildungsinstitut Berlin-Brandenburg. 

1.2.3.4. SEMA Schulen 

Es sind Privatschulen in Mannheim,  zu der ein staatlich anerkanntes Gymnasium und eine 

staatlich anerkannte Realschule gehören. Ihre Tätigkeit begann im Jahre 2006. Mehr als 

260 SchülerInnen sind dort inzwischen in 13 Klassen unterteilt. Es handelt sich um einen 

Ganztagsbetrieb (knapp 20% der 35000 deutschen Schulen sind Ganztagsschulen), das 

offen für SchülerInnen aus allen Kulturkreisen und Nationen ist.  Der Name SEMA ist eine 

Abkürzung und steht für Schule und Erziehung Mannheim.  

Mehrsprachigkeit wird auch auf dieser Schule gefördert. Am Gymnasium lernen die 

SchülerInnen drei und in der Realschule zwei Fremdsprachen. Die Kurse sind klein, was 

das individualisierte und intensive Arbeiten ermöglicht. Die SEMA Schulen sind neutral 

und bieten deshalb kein Religionsunterricht, aber es wird das Fach Ethik angeboten. 

                                                   
23 URL: www.bil-privatschule.de 
24 URL: www.tuedesb.de 
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Schach, Computer, Tennis, Theater, Garten, Bibliothek, Kreativ, Folklore, Schülerzeitung 

sind weitere Möglichkeiten für die SchülerInnen.25 

Weitere türkische Schulen gibt es beispielweise in den Städten Paderborn und Hannover. 

Mit der Bezeichnung türkische Schulen „wird nicht gemeint, dass der Unterricht in diesen 

Bildungseinrichtungen ausschließlich in türkischer Sprache erfolgt oder die Schulen nach 

türkischen Recht funktionieren.“ Diese Institutionen sind nicht nur für Migrantenkinder 

gedacht, auch deutsche Kinder können sich anmelden, allerdings bilden sie dort bis jetzt 

nur eine Minderheit.26 Der türkische Ministerpräsident Tayyip Erdogan ist der Ansicht, 

dass in Deutschland eine Einrichtung gegründet werden soll, die den türkischen 

Abiturienten ein Studium ermöglicht. "Wir gründen gerade die Türkisch-Deutsche 

Universität in Istanbul. Warum gründen wir nicht auch eine bei Ihnen? Es gibt da ein 

Bedürfnis. Das ist in meinen Augen kein Luxus, sondern ein Beitrag zur Integration." Die 

Sprachprobleme der vielen TürkInnen in Deutschland sollen dadurch verbessert werden.    

„ (…) Man muss zunächst die eigene Sprache beherrschen, also Türkisch – und das ist 

leider selten der Fall" so der Ministerpresident Erdogan in einem Artikel für das 

Internetportal der „Zeit.“27 

1.2.4 Situation der türkischen Migranten in Bezug auf die Bildung  

„6,8 Millionen Ausländer leben in Deutschland, und das Gros von ihnen ist einer 
neuen Studie zufolge gut integriert. Doch die Türken tun sich schwer. Jeder fünfte 
Türke spricht Deutsch nur mangelhaft – oder gar nicht. Das hat Folgen für 
Schulbildung, soziale Stellung und Erwerbsfähigkeit.“28 
 

In Deutschland leben mittlerweile die dritte und die vierte Generation der türkischen 

Migranten. Es handelt sich etwa um 2,792 Millionen Menschen, was etwa 3,4% der 

Gesamtbevölkerung ausmacht und ca. 415 000 von ihnen besitzen die deutsche 

                                                   
25 URL: privatschule-mannheim.de 
26 URL: http://derstandard.at/1317018746452/Tuerkische-Schulen-in-Deutschland-Man-spricht-vorwiegend-
Deutsch 
27 URL: http://www.zeit.de/politik/ausland/2010-03/erdogan-eu-beitritt-gymnasium 
28 URL: http://www.welt.de/politik/deutschland/article7222075/Tuerken-sind-die-Sorgenkinder-der-
Integration.html 
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Staatsangehörigkeit.29  Laut Gesetz ist es heutzutage so, dass die in Deutschland geborenen 

Migrantenkinder bei der Geburt die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten, aber sie müssen 

sich spätestens bis zum 23. Lebensjahr für eine von beiden Staatsbürgerschaften 

entscheiden. „Jede bzw. jeder Siebte mit einem türkischen Migrationshintergrund ist im 

Ausland geboren worden. Der Großteil der jungen türkischen Bevölkerung (87%) ist 

jedoch in Deutschland geboren.“ Der Anteil von Kindern und Jugendlichen mit türkischen 

Wurzeln beträgt in der Altersgruppe der 0-16-Jährigen 6,9%. 

Die erste Generation wurde in ihrem Heimatland ausgebildet. Von der folgenden zweiten 

und dritten Generation besuchten viele Menschen Schulen in Deutschland und machten 

hier auch ihre Schul- und Berufsabschlüsse. 

Wenn man über ausländische Schüler spricht, dann ist es wichtig zu erwähnen, dass der 

Anteil von Türken mit 43,9% am größten  ist. Erwähnenswert ist auch die Verteilung auf 

verschiedene Schulformen. „In den Neuen Bundesländern liegt der Anteil der unter 25- 

Jährigen mit Migrationshintergrund bei gerade 8%, während er in einigen Regionen im 

Westen Deutschlands und in Berlin bis zu 50% und mehr beträgt.“ Ungefähr ein Viertel 

der Menschen mit Migrationshintergrund (die höchstens 25 Jahre alt sind) besuchen 

Bildungsinstitutionen in Deutschland und in manchen Stadtvierteln und an manchen 

Schulen bilden sie sogar die Mehrheit.30  

Laut dem Bildungsbericht 2006 der Bundesregierung besuchen Schüler, deren ein oder 

beide Elternteile aus der Türkei kommen, häufiger Haupt- und Realschulen. Dagegen 

gehen diejenigen ohne Migrationshintergrund sowie Schüler aus anderen Staaten als den 

ehemaligen Anwerbestaaten und der ehemaligen Sowjetunion v. a. in die Realschule und 

auf das Gymnasium. Etwa 50% der türkischen SchülerInnen besuchen eine Hauptschule 

und ungefähr 10% ein Gymnasium. (siehe Anhang Nr. 2). Interessant ist auch, dass viele 

ausländische Schüler (30,7%), die im 9 Jahrgang sind, die Ganztagsschulen besuchen.31  

 

                                                   
29 Vgl. Bader, E.: „Bildungschancen und –ambitionen türkischer MigrantInnen,“ Centaurus Verlag, 2010, 
    S. 20, 21. 
30 Vgl. ebd. S. 20 -36. 
31 Vgl. Bildungsbericht 2006. S. 151, 169.  
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„Für SchülerInnen mit Migrationshintergrund besteht ein viermal höheres Risiko in 
den Jahrgangsstufen 1-3 nicht versetzt zu werden als bei Mitschülerinnen ohne 
Migrationshintergrund. Die Chance eine Gymnasialempfehlung zu erhalten, ist für 
Kinder, deren  Eltern in Deutschland geboren wurden, 1,66-mal höher als für Kinder 
mit Migrationshintergrund. Auch der Übergang in die Berufsausbildung gestaltet sich 
für türkische Jugendliche schwieriger als für die gleichaltrigen Vergleichsgruppen. 
Junge Türken der zweiten oder dritten Generation weisen unter Berücksichtigung von 
Herkunftsmerkmalen die niedrigste Ausbildungsquote auf.“32 

 

Durch den Vergleich von Abschlüssen an allgemeinen bildenden Schulen und an 

Berufsschulen konnte festgestellt werden, dass die MigrantInnen ein niedrigeres 

Bildungsniveau als die Deutschen aufweisen. Anders ist es aber bei den bereits 

eingebürgerten TürkInnen, die überdurchschnittlich hohe Bildungsabschlüsse erzielen.33 

Gemäß einer Migrantenstudie, über die im Artikel unter dem Titel: „Türken sind die 

Sorgenkinder der Integration“ berichtet wird, unterscheiden sich beträchtlich die fünf 

größten Ausländergruppen (Türken, Polen, Griechen, Italiener, ehemaligen Jugoslawen) in 

der Bildung (siehe Anlage Nr. 5). Zwei Drittel der in Deutschland lebenden Polen haben 

eine mittlere oder hohe Schulbildung. Von Italienern und Migranten aus dem ehemaligen 

Jugoslawien haben 44% solch eine Ausbildung und bei den Türken sind es nur 41%. Klaus 

Jürgen Bade, Migrationsforscher, erklärt dies durch unterschiedliche Ausgangssituationen. 

Viele Einwanderer wohnten vor der Umsiedlung auf dem Land und die Bildung wurde dort 

nicht so hoch bewertet wie unter der Stadtbevölkerung. Auch die Integration hat Einfluss 

auf das Bildungsniveau. Nicht wenige Deutsche heiraten türkische Frauen und bilden dann 

eine Familie, wo in der Regel die türkische Sprache verwendet wird. Dies deutet darauf 

hin, dass die Sprachprobleme mit der Zeit nicht verschwinden, sondern an die Kinder 

weitergegeben werden. Außerdem  ist die Aussage bemerkenswert, dass 7% der 

Analphabeten Türkinnen sind.34  

Die Situation der jungen türkischen Frauen, im Vergleich zu anderen Ausländerinnen, sieht 

wie folgt aus: 37% von ihnen sind nicht erwerbstätig, was fast viermal mehr ist als bei 

Frauen ohne Migrationshintergrund (10%) und etwa doppelt so hoch wie bei Migrantinnen 

                                                   
32 Vgl. Bader, E.: „Bildungschancen und –ambitionen türkischer MigrantInnen,“ Centaurus Verlag, 2010, S. 37. 
33 Vgl. ebd. S. 38. 
34 URL: http://www.welt.de/politik/deutschland/article7222075/Tuerken-sind-die-Sorgenkinder-der-
Integration.html 
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aus anderen Staaten (24%).35 Die Türkinnen heiraten üblicherweise ziemlich früh (im 

Durchschnitt mit 23 Jahren) und bekommen mindestens 2 Kinder. So weisen sie den mit 

Abstand höchsten Anteil an Hausfrauen aus.36 Bei den türkischen Männern ist die Lage mit 

6% Nichterwerbsquote (9% für andere Staaten) deutlich besser als bei den Türkinnen.37 

Die Bildung von jungen MigrantInnen ist auch für die zukünftige Produktivität und den 

gesellschaftlichen Wohlstand bedeutend, weil die jetzige demografische Lage so aussieht, 

dass der Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund mit der Zeit immer grösser wird, da 

die Geburtsrate unter Deutschen stetig sinkt.38 Die Bildungserfolge von türkischen 

Migranten (wie sich aus dem oben angegebenen Text feststellen lässt) werden deshalb als 

immer bedeutender wahrgenommen und das wird sowohl von der Initiative des deutschen 

Staates als auch von der der türkischstämmigen Bewohner beeinflusst.  

 

„Nur gute Deutschkenntnisse, ein Schulabschluss sowie eine fundierte Ausbildung eröffnen 

die Chancen für eine erfolgreiche Zukunft.“39  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
35 Vgl. Bader, E.: „Bildungschancen und –ambitionen türkischer MigrantInnen,“ Centaurus Verlag, 2010, S. 37. 
36 URL: http://www.welt.de/politik/deutschland/article7222075/Tuerken-sind-die-Sorgenkinder-der-
Integration.html 
37 Vgl. Bader, E.: „Bildungschancen und –ambitionen türkischer MigrantInnen,“ Centaurus Verlag, 2010, S. 38. 
38 Vgl. Bildungsbericht 2006, S. 137. 
39 URL: http://www.welt.de/politik/deutschland/article7222075/Tuerken-sind-die-Sorgenkinder-der-
Integration.html 
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1.3. Einfluss der Schulabschlüsse, der ethnischen Herkunft und eines deutschen 
            Passes auf die Arbeitsmarktchancen 
 
Früher unterschied man nur zwischen den Kategorien Deutsche und Ausländer. Seit 2005 

besteht dank den Mikrozensusdaten des Statistischen Bundesamtes die Möglichkeit diese 

Aufteilung noch auf Personen mit und ohne Migrationshintergrund zu verbreitern. Hierhin 

gehören auch diejenigen (unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit), die selbst oder deren 

Eltern (Großeltern) eingewandert sind.40  

Was die Ausbildungs- und Arbeitsmarktchancen von Ausländern bzw. Menschen mit 

Migrationshintergrund in Deutschland betrifft, gibt es zweierlei Sichtweisen.  Eine ist die 

individualistische Anschauung. Das bedeutet, dass aus Sicht der Individuen  argumentiert 

wird und es „werden individuelle Leistungsmerkmale als Indikatoren für das Abschneiden 

am Arbeitsmarkt herangezogen.“41  Die andere Betrachtungsweise kommt vom 

Arbeitgeber bzw. von seinen Personalverantwortlichen, die Einfluss auf die 

Arbeitsmarktpositionen haben. Je nach den Bildungsabschlüssen erwarten die Arbeitgeber 

von den Bewerbern eine gewisse Produktivität. Da den Vorgesetzten diese aber nicht 

wirklich bekannt ist, „ziehen sie bestimmte Signale (z. B. Bildungsabschlüsse) sowie 

Indizes – unveränderliche Personenmerkmale - (z. B. Geschlecht, Hautfarbe) heran.“ So 

können sie die von den Anwärtern erwartete Produktivität voraussagen. Es handelt sich um 

die so genannte Signaltheorie.  

 

Der „(…) Befund der schlechteren Arbeitsmarktintegration von türkischen 
Ausbildungsabsolventen auf dem deutschen Arbeitsmarkt“ wird damit erklärt, „dass 
Arbeitgeber den Signalwert von Ausbildungsabschlüssen ethnisch modifizieren und es 
somit zu den beobachteten Nachteilen trotz gleicher Abschlüsse kommt.“42 

 

Die Parallele zum Tillys Konzept (mehr dazu im Buch Integration durch Bildung) in 

Deutschland ist die Entwicklung der „(Re)Produktion sozialer Ungleichheit durch einen 

organisatorischen Problemlösungsbedarf“ zur  institutionellen Diskriminierung. Als 

Beispiel wird die Schule erwähnt, deren Aufgabe es ist den SchülerInnen Wissen zu 
                                                   
40 Vgl. Becker, R. (Hrsg.): „Integration durch Bildung,“ VS Verlag, 2011, S. 197. 
41 Vgl. ebd. S. 198. 
42 Vgl. ebd. S. 199. 
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vermitteln. Diese Einrichtung zählt wohl auf „Normalschüler“, die die deutsche Sprache 

beherrschen und es sollte eine „vorangegangene Bildungskariere“ geben, an die der 

aktuelle Unterricht angeschlossen wird. Diese Norm wäre aber für die meisten Kinder mit 

Migrationshintergrund nicht erfüllbar. Angeblich wird die „leistungsbezogene Homogenität 

der Lerngruppe“ präferiert und so werden die Menschen, die diese 

„Normalitätserwartungen“ nicht meistern können, ausgeschlossen.43 Die Sonderschulen, 

die es im deutschen Schulsystem gibt, erleichtern die Problematik der Kinder mit 

Migrationsstatus. 

 

„Migrantenkinder werden also nicht direkt diskriminiert, sondern das meritokratische 
Prinzip der leistungsbezogenen Gleichbehandlung von Ungleichen führt, gerade weil 
keine Unterschiede gemacht werden, zu ihrer indirekten institutionellen 
Diskriminierung, die sich – unter bestimmten demografischen, bildungspolitischen 
oder besonderen lokalen Umständen – regelmäßig als Aussonderung, Zuordnung zur 
Hauptschule oder Abgang ohne Schulabschluss zeigt.“44 

 

Mittels Imdorfs Studie, die sich auf die Auswahl von Lehrlingen in Schweizer 

Ausbildungsbetrieben bezieht, lässt sich „betriebliches Interesse an Inländern“ feststellen. 

Die Gründe und Argumente sind oft: betriebliche Passung, Tradition des (Familien-) 

Betriebs, Teampassung, Vermeidung von fremdsprachlich homogenen Mitarbeitergruppen 

und Vermeidung von Konflikten zwischen ethnischen Gruppen. Und wenn beispielweise 

eine bestimmte ethnische Gruppe aussortiert wird, kommen dann auch die sogenannten 

„unliebsamen Kundengruppen“ nicht zum Unternehmen. Die Distanz zwischen dem 

Arbeits- und Wohnort zeigte sich in einigen Fällen ebenfalls als negativ. 

Obwohl diese Studie in der Schweiz gemacht wurde, ist sie trotzdem erwähnenswert, weil 

die Lehrlingsausbildung dort dem deutschen dualen Ausbildungssystem ähnelt.45   

 

„Weiterbildungsaktivitäten für Personal und  Ausbildungsverantwortliche im Hinblick auf die 

zunehmende kulturelle Vielfalt oder die Installation von kostengünstigen Screening-Methoden in 

                                                   
43 Vgl. Becker, R. (Hrsg.): „Integration durch Bildung,“ VS Verlag, 2011, S. 202. 
44 Vgl. ebd. S. 203. 
45 Vgl. ebd. S. 205. 
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Betrieben (z. B. durch Praktika für Ausbildungssuchende) könnten darüber hinaus zum Abbau 

von gängigen Vorurteilen und damit zu mehr Chancengerechtigkeit führen.“46 

 

Zum Thema Platzierung der jungen Absolventen mit ethnischer Herkunft auf dem Arbeitsmarkt, 

gibt es 3 Hypothesen, die solche Personen betreffen, die eine betriebliche oder schulische 

Berufsausbildung absolviert haben.  

 

1) gleiche Arbeitsmarktchancen der Deutschen ohne Migrationsstatus und der Absolventen mit 

ethnischer Herkunft  

2) ungleiche Arbeitsmarktchancen der Deutschen ohne Migrationsstatus und der Absolventen mit 

ethnischer Herkunft  

3) a) Migration mit Rechtsstatuseffekt: in diesem Fall wird berücksichtigt, ob sie deutsche 

     Staatsangehörigkeit besitzen oder nicht  

      b) Migration mit Zuschreibungseffekt: hier ist die ethnische Herkunft von Bedeutung47  

 

„Seit 2005 findet mit dem Mikrozensus eine so genannte unterjährige Befragung statt, d.h. die 

Befragung der ausgewählten Haushalte erstreckt sich über das gesamt Jahr.“ Im Buch „Integration 

durch Bildung“ werden Analysen beschrieben, bei denen Menschen im Alter von 26 bis 35 Jahren 

betrachtet werden. Menschen mit akademischer Ausbildung, sind ausgeschlossen, weil auf die 

Personen ohne beruflichen Bildungsabschluss oder mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung 

eingegangen wird. Es soll sich also um diejenigen handeln, die ihre (Aus)Bildungsabschlüsse in 

Deutschland gemacht haben und „die dem Arbeitsmarkt tatsächlich zur Verfügung stehen“ (keine 

Studenten, Zivildienstleistende…). Analysiert werden Menschen aus Westdeutschland und Berlin 

und sie werden auf folgende Punkte angesprochen: 

- Erwerbstätigkeit 

- Qualifikationsniveau 

- Ethnische Gruppe 

- Schulbildung 

- Geburtsjahr 

- Quartal 

- Bundesland48 
                                                   
46 Vgl. Becker, R. (Hrsg.): „Integration durch Bildung,“ VS Verlag, 2011, S. 206. 
47 Vgl. Becker, R. (Hrsg.): „Integration durch Bildung,“ VS Verlag, 2011, S. 207, 208. 
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Mehr zu diesen einzelnen Variablen wird im Kapitel „Daten und Variablen“ (S. 209 - 213) des 

Buches „Integration durch Bildung“ erläutert. Ein Überblick der Variablen, den das erwähnte Buch 

anbietet, ist im Anhang zu finden (Anhang Nr. 4).   

In der oben angeführten Publikation sind zwei Grafiken verbildlicht, wobei die erste die 

„Erwerbschancen von 26- bis 35-jägrigen Ausbildungsabsolventen und Ausbildungslosen nach 

ethnischer Gruppe“ und die zweite die „Anteile der 26- bis 35-jährigen Ausbildungsabsolventen 

und Ausbildungslosen in qualifizierten Tätigkeiten“ schildert. An der einen Abbildung (siehe 

Anlage Nr. 6) ist zu erkennen, dass die Ausbildungsabsolventen - das betrifft alle ethnischen 

Gruppen - im Vergleich zu den Ausbildungslosen, die Erwerbstätigkeitsquote erhöhen. 

Beispielweise bei den Personen mit türkischen Wurzeln sieht die Situation folgend aus: 

 

- die Erwerbschancen der türkischen Ausbildungsabsolventen mit dt. Staatsangehörigkeit 

liegen bei 86,7% und von den türkischen Ausbildungslosen mit deutscher 

Staatsangehörigkeit bei 63,6% (Differenz 23,1%) 

- 81,2% sind es bei türkischen Ausbildungsabsolventen ohne deutsche Staatsangehörigkeit 

und 65,6% bei türkischen Ausbildungslose, die ebenfalls nicht in Deutschland eingebürgert 

wurden (Differenz 15,6%) 

 

Vergleicht man die Werte der türkischen Ausbildungsabsolventen (und nicht nur in diesem 

Beispiel), dann wird deutlich, dass der deutsche Pass bezüglich der Arbeitsmarktchancen eine 

vorteilhafte Auswirkung haben kann (Rechtsstatuseffekt). 

Laut dieser Grafik sind die Erwerbschancen der deutschen Absolventen am besten (91,8%), wobei 

aber die Werte der ethnischen Gruppen nicht sehr weit entfernt liegen. Das deutet darauf hin, „dass 

Personen mit und ohne Migrationshintergrund trotz hierzulande erworbener Ausbildung nicht die 

gleichen Arbeitsmarktchancen besitzen.“49  

 

Logischerweise bekommen die Ausgebildeten eine bessere Position als diejenigen ohne 

Ausbildung. Das nächste Schaubild (siehe Anhang Nr. 7)  beschreibt die Anteile der Personen in 

qualifizierten Tätigkeiten. Hier sehen die Werte der Deutschen und der Türken folgendermaßen 

aus: 

 
                                                                                                                                                           
48 Vgl. Becker, R. (Hrsg.): „Integration durch Bildung,“ VS Verlag, 2011, S. 209 - 212. 
49 Vgl. ebd. S. 214, 215. 
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- 75,8% der deutschen Ausbildungsabsolventen und 50,5% der deutschen Ausbildungslosen 

sind auf qualifizierten Berufspositionen tätig 

- bei den türkischen Ausbildungsabsolventen und Ausbildungslosen mit deutscher 

Staatsangehörigkeit sind es 68,1% und 28,8% 

- und bei den türkischen Ausbildungsabsolventen und Ausbildungslosen ohne deutsche 

Staatsangehörigkeit liegt es bei 53,3% und 27,9%.50 

 

Ebenso in diesem Fall bilden die Deutschen (mit Ausnahme von (Spät)Aussiedlern) den größten 

Anteil in qualifizierten Tätigkeiten. Und auch diesmal kann ein deutscher Pass für die ethnischen 

Minderheiten (mit Ausnahme von Personen aus den EU-Ländern) ein Vorteil sein. 

Gemäß diesen Ergebnissen lassen sich also drei Sachen feststellen: 

 

1) der Ausbildungsabschluss macht sich bei allen ethnischen Gruppen bezahlt, weil sie so eine bessere 

Position auf dem Arbeitsmarkt bekommen können 

2) trotzdem erreichen Menschen mit Migrationshintergrund nicht die gleichen Werte in Bezug auf 

Erwerbstätigkeitsquote und Anteile in qualifizierten Tätigkeiten, wie Deutsche ohne 

Migrationshintergrund 

3) eine positive Wirkung erweist auch der Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit.51 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                   
50 Vgl. Becker, R. (Hrsg.): „Integration durch Bildung,“ VS Verlag, 2011, S. 215, 216. 
51 Vgl. ebd. S. 216. 
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2. Praktischer Teil 
 

Der praktische Teil soll die theoretischen Angaben unterstützen und die Autorin dieser 

Abschlussarbeit überlegte sich dafür eine Umfrage.   

2.1.Umfrage 1 (siehe Anhang Nr. 8) 

Das Buch mit dem Titel „JUNG ERFOLGREICH TÜRKISCH“ von Erkan Arikan und 

Murat Ham, das zum Thema dieser Arbeit schön passt, beinhaltet Beiträge von 

erfolgreichen türkischen Mitbürgern. Diese wurden als Zielgruppe ausgewählt und an die 

meisten von ihnen wurde der Fragebogen elektronisch verschickt.  

Es haben sich zwei Personen umgehend gemeldet, um sich zu entschuldigen, weil sie 

zurzeit sehr beschäftigt sind und deshalb an meiner Umfrage nicht teilnehmen können. 

Später, nach dem Termin der Abgabe,  kam dann noch eine E-Mail mit einer 

Entschuldigung. Mehr Antworten gab es leider nicht vorhanden. 

2.2.Umfrage 2 (siehe Anhang Nr. 9) 

Aus Grund des Scheiterns der ersten Umfrage, beschloss die Autorin noch einen Versuch 

mit dem Fragebogen zu starten. Das Kapitel 1.2.3. wird den Schulen gewidmet, die sich v. 

a. auf Kinder mit Migrationshintergrund konzentrieren. Dabei ist die Idee entstanden, an 

diese in der Arbeit behandelten 4 Schulen eine E-Mail mit der Umfrage zu schicken, die 

dann weiter an die SchülerInnen geleitet werden sollte. Im zweiten Fall waren also die 

SchülerInnen mit türkischem Wurzeln die Zielgruppe. Ihre Aufgabe war es acht Fragen zu 

beantworten, wobei sie meistens die Antwort im Multiple Choice-Verfahren nur markieren 

mussten.  

Auch in diesem Falle kam die Antwort von einer Schule recht schnell. Leider war sie auch 

diesmal nicht beglückend, weil sich die Schulleitung zum Vorhaben der Autorin nicht 

positiv entschieden hat. Die restlichen Schulen gaben sich nicht die Mühe sich zu äußern. 

In dem sich die Autorin noch einmal an diese Schulen wendete, versuchte sie die konkrete 

Gründe ihres Handeln herauszufinden, dabei bekam sie folgende Antworten: 
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- „Wir haben derzeit kein Interesse an einer solchen Umfrage“ 

- „Wir sind noch eine Schule im Aufbau und derzeit liegen uns schon sehr viele 

Umfragen, Arbeiten und Aktionen vor. Die Kapazitäten reichen leider nicht aus, um 

an jedem Projekt teilzunehmen.“ 

Daher hat sich die Autorin dieser Arbeit entschlossen, keine eigenen Umfragen mehr zu 

initiieren, sondern Beispiele aus dem Buch „JUNG ERFOLGREICH TÜRKISCH“ zu 

geben.  

 

2.3.  JUNG ERFOLGREICH TÜRKISCH  
       Ein etwas anderes Porträt der Migranten in Deutschland 

 
Die Autoren von dieser Publikation sind Erkan Arikan und Murat Ham und sie berichten 

über gut integrierte Mitbürger, über die nur wenig in der Presse geschrieben wird. Es 

werden türkische Migranten vorgestellt, die z. B. in der Politik, Medien, Wirtschaft, Sport, 

Wissenschaft und Kunst tätig sind. Türken der dritten Generation werden hier positiv 

dargestellt. 

2.3.1. Prof. Dr. Yasemin Karakaşoğlu 

Yasemin Karakaşoğlu ist im Jahre 1965 in Deutschland (Wilhelmshaven) geboren worden 

und sie arbeitet als Erziehungswissenschaftlerin. Karakaşoğlu gibt im Buch Antworten auf 

verschiedene Fragen zu ihrer Person. Unten sind Punkte angegeben zu den meisten Fragen. 

Zuerst wird erläutert, wie ihr Vater 1963 nach Deutschland kam und wie die Deutschen auf 

ihn wirkten. Besonders gut konnte er die Rheinländer leiden, die Norddeutschen 

entsprachen eher dem Bild der Deutschen, was ihm zuvor ermittelt wurde. 1964 haben sich 

die Eltern der Erziehungswissenschaftlerin kennengelernt.  Es gab zu dieser nur wenige 

Türken an den Universitäten und man betrachtete sie als exotisch. Obwohl ihr Vater aus 

gutem Hause stammte, musste er ständig gegen Vorurteile gegenüber Türken kämpfen 

(ungebildet, kulturlos, Frauen gegenüber respektlos…). Die deutsche Staatsangehörigkeit 

hat er aus verschiedenen Gründen erst sehr spät angenommen. 

Das Thema der deutsch-türkischen Identität und die Wahrnehmung der Deutschen werden 

angesprochen.  
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Die Wichtigkeit der Deutschkenntnisse wird erwähnt. Die waren bei ihr, dank ihren Eltern, 

immer sehr gut.  

Karakaşoğlus Erfahrungen als integrationspolitische Wissenschaftlerin. Ihres Erachtens 

wurde in diesem Bereich, seitdem sie dort arbeitet, v. a. in den letzten Jahren viel getan und 

sie glaubt, dass es zu weitere Verbesserungen kommen wird. Die Professorin kritisiert das 

Bild der Migrantenkiner, in dem sie für das sinkende Bildungsniveau verantwortlich 

gemacht werden, und dass man immer wieder auf die Thematik der deutschen Sprache 

zurückkommt. 

Sie beschreibt auch ihre persönlichen vergangenen Schwierigkeiten, wie das Mobbing in 

der Schule. „Ich war in meinem Kampf gegen Diskriminierung und Rassismus nicht auf 

mich allein gestellt.“ Sie wurde ständig von ihrer Familie unterstützt. 

„Haben es Migranten schwerer als Deutsche, in Deutschland Karriere zu machen?“ Ihrer 

Ansicht nach, hängt es von der Branche ab. Beispielweise in der Migrationsforschung, in 

der Sozialarbeit usw. muss es für Migranten nicht schwerer sein, aber z. B. bei der Polizei, 

Justiz, Ämter und Behörden und da wo Kundenkontakt gefragt wird, ist der 

Migrationshintergrund oft noch ein Nachteil.  

Sie gibt auch Ratschläge an die nächsten Generationen, wie z. B.: sich nicht für die 

Herkunft schämen, sie aber auch nicht überhöhen, Kontakte knüpfen mit Menschen des 

gleichen Alters mit verschiedener kulturellen Herkunft usw.  

Erwähnenswert ist bestimmt, dass die Arbeit von dieser Professorin mit dem Titel 

„Muslimische Religiosität und Erziehungsvorstellungen. Eine empirische Untersuchung zu 

Orientierungen bei türkischen Lehramts- und Pädagogikstudentinnen in Deutschland“ im 

Jahr 2000 mit dem Augsburger Wissenschaftspreis für Interkulturelle Studien 

ausgezeichnet wurde. Ihre Forschungsergebnisse bildeten sogar eine „Grundlage des 

Gutachtens (…) für das Bundesverfassungsgericht im Rahmen der Verhandlung des Falls 

der kopftuchtragenden Lehramtsanwärterin Fereshta Ludin im Juni 2003.“52 

 

                                                   
52 Vgl. Arikan, E. und Ham, M.: „JUNG ERFOLGREICH TÜRKISCH. Ein etwas anderes Porträt der 
    Migranten in Deutschland,“ Ehrenwirth Verlag, 2009, S. 83 – 93. 
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2.3.2. Ali Güngörmüş 

Ali Güngörmüş wurde 1976 in der Türkei (Tunceli) geboren. Er ist ein Michelin-Sterne-

Koch und dazu noch Inhaber und Küchenchef eines berühmten Sternerestaurants, das sich 

an der Elbchaussee in Hamburg befindet.  

Die Verbindung seiner Familie mit Deutschland begann, als 1962 sein Vater, der aus einer 

reichen Familie stammte, als Gastarbeiter nach München ging. Mit seiner Frau, die erst 17 

Jahre alt war, als er sie geheiratet hatte, bekamen sie sieben Kinder (nur der jüngste Sohn 

wurde in Deutschland geboren) und das vierte von ihnen bekam den Namen Ali. Damals 

sah der Sternkoch seinen Vater nur einmal pro Jahr für vier Wochen, um so enger ist seine 

Beziehung mit seiner Mutter. Eigentlich wollte der Vater nach einigen Jahren wieder 

zurück in die Türkei, aber wie bei vielen anderen Türken, wurde der Rest der Familie nach 

Deutschland geholt. Der kleine Ali hat sich damals darüber gefreut, als er mit zehn Jahren 

in ein anderes Land umzog.  Im Jahre 1987 besuchte er die 5. Klasse der Schwindt-

Hauptschule und weil er und seine Brüder kein Deutsch kannten gingen sie in eine 

Integrationsklasse. Seine und die von den Geschwistern mangelnden Sprachkenntnisse 

führten zum großen Problem, was die Schule und den Unterricht betrifft. Als Jugendliche 

hatte er nur wenig mit deutschen Mitschülern zu tun gehabt und seine Freunde waren 

meistens nur Ausländer. Er begann mit dreizehn Jahren Zeitungen auszutragen, aber um 

Geld zu verdienen widmete er sich dem Tanzen. Ali, sein Bruder und sein Cousin bildeten 

eine Hip-Hop-Dance-Combo namens MAC und sie waren in dem Viertel, wo sie wohnten, 

sehr bekannt.  

Eine der drei Personen, die Güngörmüş in seinem Leben beeinflusst haben, ist Lutz 

Seebold, der ihn ausgebildet hat. „Als Türke musste ich immer doppelt so hart arbeiten, 

doppelt so viel leisten. Ich weiß nicht, ob er ein Problem mit Türken hatte. Ich weiß nur, ich 

habe sehr unter ihm gelitten.“ Nach dem Abschluss überlegte er, was für eine Ausbildung 

für ihn in Frage käme und die als Einzelhandelskaufmann und als Drucker schließt er bald 

aus. Mit 14 Jahren beschloss er, dank seinem Freund Sepp, dass er Koch werden will. Er 

wurde im „Gasthaus am Rosengarten“ in München ausgebildet. Nach der Ausbildung 

wurde Ali Güngörmüş zum Bayern jüngsten „Jungkoch.“ Er war auch unter anderem 

Angestellte im „Gasthaus am Glockenbach.“ Seine Pläne waren eindeutig, er wollte mit 25 
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Jahren ein Küchenchef sein und mit 30 ein eigenes Restaurant besitzen. Es ist ihm sogar 

gelungen diese Ziele um einige Jahre früher zu erreichen. Er gibt zu, dass er gerne im 

Ausland gelernt und gearbeitet hätte, leider hat ihm das der türkische Pass nicht ermöglicht. 

Zu seiner Integration äußert er sich folgenderweise: „Ich bin in der deutschen Gesellschaft 

angekommen, habe aber mein türkisches Herz behalten.“ Güngörmüş Ansicht trägt das 

Wort Integration die Bedeutung von einer gleichen Chance und zwar unabhängig von der 

Herkunft.  Als Beispiel von klassischen Einwanderungsländern erwähnt er die USA, wo es 

angeblich, im Gegensatz zu Deutschland, so funktioniert. „Hier musst du dich erst mal 

beweisen. Es ist höchste Zeit, dass sich das auch hier ändert. Denn wir sind auch 

Deutschland.“53 

2.3.3. Gül Keskinler 

Gül Keskinler kommt aus Istanbul, wo sie im Jahre 1960 geboren wurde und vom Beruf ist 

sie DFB-Integrationsbeauftragte. 

Ihr Urgroßvater war ein Pascha im zerfallenen Osmanischen Reich, der Großvater hat in 

Berlin Maschinenbau studiert und wurde zum Bürgermeister eines Stadtteils von Istanbul 

und der Vater von Keskinler war wiederum in der NATO tätig. Schon das deutet darauf 

hin, dass sie zusammen mit ihrer Familie ein schönes Leben in der Türkei geführt hat. Sie 

war zehn Jahre alt, als sich ihr Vater entschloss als Gastarbeiter nach Deutschland zu 

gehen. „Als wir 1970 in Bergisch Gladbach ankamen, das war für uns alle nicht einfach. 

Wir wurden plötzlich von Behörden und allen anderen Deutschen wie jeder andere Türke 

als Gastarbeiter degradiert. Ein Gefühl, das wir alle so nie kennengelernt hatten.“ 

Der Grund weshalb diese Familie nach Deutschland umgezogen ist, war die damalige 

ruhige Situation in diesem Land. Wegen seiner Stelle wurde nämlich ihr Vater mehrmals 

bedroht. Der Umzug bedeutete einen ganz neuen und sehr schweren Anfang (v. a. für ihre 

Mutter, die sogar unter psychosomatischen Störungen litt) und alles mussten sich die 

Familienmitglieder neu erarbeiten. Der Vater, dessen Einkommen früher für alle 

Familienangehörigen ausreichend war, so dass seine Frau keinen Job brauchte, fing an als 

                                                   
53 Vgl. Arikan, E. und Ham, M.: „JUNG ERFOLGREICH TÜRKISCH. Ein etwas anderes Porträt der 
    Migranten in Deutschland,“ Ehrenwirth Verlag, 2009, S. 110 – 117. 
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LKW-Fahrer zu arbeiten. Die Mutter fand zuerst eine Stelle in einer Fabrik und dann sogar 

in einem Familienunternehmen, wo sie 24 Jahre tätig war. Dank den Eltern hat die Familie 

schnell Kontakte mit den Deutschen aufgenommen und Deutschland wurde für sie ein 

Heimatland, obwohl sie eigentlich nach drei bis vier Jahren in ihr Herkunftsland 

zurückgehen wollten.  

Zur Person ihres heute nicht mehr lebenden Vater äußert sie sich so: „Mit ihm habe ich 

mich auf intellektueller Ebene ausgezeichnet verstanden.“ Auch ihre Mutter war und ist 

immer noch eine große Unterstützung für sie. „Sie hat meine beiden Kinder mit erzogen. 

Meine Entwicklung wäre nicht so verlaufen, wenn meine Mutter mir nicht geholfen hätte.“  

Keskinler hatte es anfangs auch nicht gerade leicht. In der Türkei besuchte sie damals die 

vierte Klasse, aber in Deutschland ist sie in die erste gekommen, was sich nach einem Jahr 

voller Anstrengung geändert hatte. Nach der Grundschule folgten zuerst die Hauptschule 

und danach die Realschule. Ihr Ziel war es Abitur zu machen und zu studieren, leider durfte 

sie damals nicht das Gymnasium besuchen, weil sie von der Hauptschule kam und dort das 

erste Mädchen mit türkischen Wurzeln war. Dadurch fühlte sich Keskinler diskriminiert, 

aber heute besucht ihre Tochter dieses Gymnasium und ist dort erfolgreich. Nach dem  die 

Integrationsbeauftragte das Fachabitur an einer Höheren Handelsschule machte, fand sie 

eine Ausbildungsstelle zur Industriekauffrau. 20 Jahre arbeitete sie in verschiedenen 

Funktionen beim Papierhersteller Zanders. Im Jahre 1996 gab sie diesen Job auf, weil sie 

ihr zweites Kind bekam. Als sie fast vierzig Jahre alt war, begann sie mit dem BWL-

Weiterstudium (Betriebswirtschaftslehre), das sie 2002 abschloss.  

Seit 1996 besitzt Keskinler die deutsche Staatsangehörigkeit und 1999 ist sie ein CDU-

Mitglied geworden. Im Jahre 2001 gründete sie die Agentur EKIP – Interkulturelles 

Kompetenzteam, wo 2009 25 Personen bescheftigt waren. Zwei Jahre später wurde sie 

durch das hessische Innen- und Sportministerium beauftragt, als Integrationsbeauftragte die 

Aktion „Start – Sport überspringt kulturelle Hürden“ zu leiten. Die sportpolitische Arbeit 

war etwas ganz neues für Keskinler. Ihr Name ist auch im Deutschen Fußball-Bund (DFB) 

sehr bekannt. Keskinler wurde 2006 eine neue DFB-Integrationsbeauftragte, arbeitet im 

DFB-Vorstand, leitet die Kommission „Integration“ und ist ein Mitglied in diversen 

Kommissionen und Arbeitergruppen. Die Äußerung zu ihrer Arbeit lautet: „Mir wird auf 
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höchster Ebene zugehört. Ich spiele in der Integrationsarbeit in der ersten Liga. Ein tolles 

Gefühl.“ 

Gemäß der Integrationsbeauftragten ist wegen dem Strukturwandel in Deutschland eine 

große Zahl von Migranten arbeitslos geworden. Sie will etwas gegen die Arbeitslosigkeit 

der Deutsch-Türken tun. „Arbeitslose Migranten wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren 

ist für Gül eine Herzensangelegenheit.“ Ihr Beitrag hierzu ist die Hospitation an einer 

weiterführenden berufsbildenden Schule in Frankfurt, die viele Migrantenkinder besuchen. 

Dadurch konnte 2007 ein Konzept entstehen, dessen Ergebnis das Motto: „Fussball ist das 

Tor zum Lernen“ trägt.  

„Sport ist ein Instrument der Integration und hat einen gesellschaftlichen Auftrag. 

Entscheidend dabei ist, die Eltern mit einzubeziehen, weil sie oft der Schlüssel bei jungen 

türkischen Spielern sind.“54    

2.3.4. İpek İpekçioğlu 

İpek İpekçioğlu wurde 1972 in der deutschen Stadt München geboren. Im internationalen 

Musikgeschäft  kennt man sie unter dem Namen DJ Ipek. Sie studierte Sozialpädagogik 

und dieses Studium beendete sie 1997 mit der Diplomarbeit, die sich dem Thema 

„Lesbisch und Türkisch! Ein Widerspruch!? Selbstbild der lesbischen Immigrantinnen der 

2. Generation aus der Türkei, die ihren Lebensmittelpunkt in der BRD haben“ widmet. Im 

Buch äußert sich İpekçioğlu offen zu ihrer sexuellen Orientierung und sie selbst sieht sich 

als eine Feministin. 

Ihr Vater ist bei einem Unfall um das Leben gekommen und seit dem wurde sie nur von 

einem weiblichen Elternteil erzogen. Als Kind lebte sie eine Zeit lang in der Türkei, dort 

war sie im Internat und bei den Großeltern untergebracht. Seit ihrem zehnten Lebensjahr 

wohnt sie in Berlin.  

Mit dem DJ-Job fing sie im Jahre 1994 an. Damals fragte sie einer von dem Kreuzberger 

Club SO 36, weil sie „türkisch und lesbisch“ ist, ob sie auf einer Party für deutsch-

                                                   
54 Vgl. Arikan, E. und Ham, M.: „JUNG ERFOLGREICH TÜRKISCH. Ein etwas anderes Porträt der 
    Migranten in Deutschland,“ Ehrenwirth Verlag, 2009, S. 134 – 143. 
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türkische Lesben und Schwule auflegen möchte. Trotz der Unkenntnis bezüglich dieser 

Arbeit, wagte  

İpekçioğlu es. Im Laufe der Zeit wurde sie professioneller und heute ist sie sogar in New 

York, Istanbul, Rio de Janeiro und Peking tätig. Als DJ nahm sie anfangs auf zahlreichen 

Solidaritätsveranstaltungen teil. Aber nicht jedem gefällt ihr Musikstil (Oriental-, 

Lateinmusik), im Buch werden auch ihre schlechten Erfahrungen beschrieben. 

İpekçioğlu äußert sich auch zur Vermischung von Kultur und Politik. „Patriarchat, 

Sexismus und Gewalt gegen Frauen werden häufig als arabische und türkische Phänomene 

gesehen. Gleiche Inhalte bei englischen Liedern werden erst gar nicht so kritisch 

beleuchtet.“ 

Als 18-Jährige war İpekçioğlu ein Jahr in England, wo sie niemand kannte und deshalb war 

es für sie leichter schwul-lesbische Clubs zu besuchen. Deutschland ist aber ihr zu Hause 

geworden. Sie ist die Gründerin der Gruppe „Lesben aus der Türkei“. Ihre Mitglieder 

besprechen verschiedene Themen, wie z. B. Rassismus, Migration, Lesbischsein usw. und 

feiern auch unter anderem  miteinander. Die DJ ist davon überzeugt, dass in der heutigen 

Zeit immer noch Rassismus und Homophobie vorhanden sind.  

İpekçioğlu hat heute sowohl einen türkischen  als auch einen deutschen Pass, den sie 1993 

bekam und der ihr politische Rechte gibt und Reisen und Teilnahme an Demonstrationen 

ermöglicht. Der türkische Pass versichert ihr, dass wenn es  irgendeinmal zu solch einer 

Situation, wie in der Zeit des Nationalsozialismus kommen sollte, dass sie das Land 

verlassen kann. Die DJ betont: „Ich fühlte mich nie als Ausländerin, ich wurde von der 

Dominanzgesellschaft sicher dazu gemacht.“  

Im Buch wird auch das Thema Homosexualität in der Türkei, wo dies ein Tabu-Thema ist, 

angesprochen. İpekçioğlu bezweifelt nicht, dass dort nur ganz wenig Menschen ihre 

sexuelle Orientierung offen zugeben. Als die DJ mit der selbst rebellischen Mutter über 

ihre Homosexualität gesprochen hat, hat der weibliche Elternteil nicht versucht sie davon 

abzubringen. Heute lebt İpekçioğlu mit ihrer Partnerin und sie sind sehr glücklich 

zusammen.   

Im Buch werden auch die Deutschkenntnissen von Migranten besprochen. Ohne Zweifel 

spielen sie eine wichtige Rolle. DJ bereut nur, dass sie damals in die Klasse ging, wo nur 
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türkische Mitschüler waren und keine Deutschen, so hat es länger gedauert, bis sie ihr 

Deutsch verbesserte.  

İpekçioğlu äußert sich auch zu den Parallelgesellschaften. „Ich habe mir eine Nische 

gebildet wie jeder andere Mensch in Deutschland auch. Ich suche mir meine Freunde 

selbst aus. Da ist natürlich auch nicht jeder herzlich eingeladen. In diesem Kreis gibt es 

eben keine Homophobie, keinen Rassismus und keine Frauenfeindlichkeit… Jeder lebt in 

seiner Nische.“55 

 

2.3.5. Hatice Akyün 

Die Journalistin und Buchautorin Hatice Akyün wurde 1969 in der Türkei (Akpinar Köyü) 

geboren.  

1972 siedelte ihre Familie nach Deutschland um, weil sie ein besseres Leben führen 

wollten. Als erster kam der Vater im Juni 1969 in das fremde Land und hat sich eine Arbeit 

gesucht, seine Ehefrau und zwei Kinder folgten ihn später dorthin. In der Türkei war der 

Vater als Landwirt tätig, in Deutschland dann als Bergmann. Zu der Zeit als er in der 

deutschen Stadt Duisburg alleine lebte, hatte er ziemlich schlechte Wohnbedingungen. Die 

Eltern, bzw. der männliche Elternteil, spricht seit vielen Jahren darüber, wieder in die 

Türkei zurückzukehren, was bis 2009 (im diesen Jahr wurde das oben angeführte Buch 

herausgegeben) nicht geschah.   

„… der Erfolg der Migrantenkinder wurde viel zu lange dem Zufall überlassen.“ Akyün 

beschwert sich über die Unterstützung  während der Schulzeit, die sie von der Gesellschaft 

und der Politik, nicht bekam. Was die Schule betrifft, waren ihre Eltern nicht im Stande ihr 

zu helfen, aber sie hatte verständnisvolle Lehre und die Mütter von deutschen Freunden 

unterstützten sie auch. Die Ansicht der Schriftstellerin ist: „Das kann sich eine Gesellschaft 

wie Deutschland jetzt und in Zukunft nicht leisten.“ Weiter äußert sie sich zu den 

Parallelgesellschaften, an denen sie nichts Positives betrachtet. „Sie [MigrantInnen] 

müssen begreifen, dass es ein Reichtum ist, weil sie die Chance haben, mit zwei Sprachen 
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und zwei Kulturen gleichzeitig aufzuwachsen, und dass sie eine Menge vermissen werden, 

wenn sie sich nur für die eine Welt entscheiden.“ Was die Situation der Integration von 

(türkischen) Migranten betrifft, werden gemäß Akyün die Fehler von der einen Generation 

auf die andere übertragen und das führt zur Verhinderung ihrer Besserung.  

Als Schülerin und Studentin war die Buchautorin einfach Hatice, aber in der jetzigen Zeit 

glaubt sie sich öfter rechtfertigen zu müssen. Die Türkischstämmigen werden von 

Deutschen falsch aufgefasst und das aus Grund der größeren Verbreiterung von negativen 

Beispielen, als der positiven. In ihrer Publikation „Ali zum Dessert“ beschreibt sie die 

Alltagssituationen, die die Liebe sowohl zu den Türken als auch zu den Deutschen 

aufweisen. Die Vorurteile - Zwangsehe, Tragen des Kopftuchs, Dominanz der Männer - der 

Deutschen gegenüber Türken sind das, worüber sich Akyün sehr aufregt. Sie schließt diese 

Voreingenommenheit nicht völlig aus, aber sie denkt, dass es auch viele Frauen gäbe, die 

ähnlich leben wie sie. Das Buch „Einmal Hans mit scharfer Soße,“ dessen Autorin sie ist, 

schrieb sie als ein „Gegenbeispiel“ zu der negativen Wahrnehmung der Türken.  

 Akyün stimmt zu, dass sich die Kulturen im Bezug auf die Literatur, Musik, Kunst usw. in 

den letzten Jahren annäherten. In der Musikbranche erwähnt sie die Namen, wie Sertab 

Erener, Tarkan und Mustafa Sandal, derer Namen vielen Deutschen nicht fremd sind. Was 

die internationale Küche in Deutschland betrifft, da liegen die Italiener, im Vergleich zu der 

türkischen Küche, einen großen Schritt vorn.  

In der Sache Islam und Koran gibt es bei ihr Wissenslücken, wie sie selbst behauptet. „Ich 

bin nicht sonderlich Koranfest, und ich kenne nur den Straßenislam, jenen Islam, der sich 

vom Christentum meiner Freundinnen nicht sehr unterscheidet.“ 

Auf die Kenntnisse der deutschen Sprache legt sie einen großen Wert. Akyün vertritt die 

Meinung, dass v. a. bei den ausländischen Kindern der Spracherwerb bereits im 

Kindergarten beginnen sollte. Dank den Deutschkenntnissen die sie besitzt, ist sie so 

erfolgreich geworden, obwohl man betonen muss, dass im Haus ihrer Mutter Türkisch 

verlangt wurde. „Die deutsche Sprache ist der einzige Weg zu einem erfolgreichen 

Berufsleben, und sie ist der Schlüssel dafür, dass wir alle in diesem Land glücklich 

zusammen leben können.“   
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Beim Vergleich der Integration in den USA und in Großbritannien mit Deutschland, deutet 

sie auf die Aufenthaltslänge in den Ländern hin. Laut Akyün wollten die Menschen, die in 

die USA gekommen sind, für immer dort bleiben. Im Gegensatz zu den Türken, die als 

Gastarbeiter nach Deutschland wanderten, um dort Geld zu verdienen und bald wieder in 

ihr Heimatland zurückzukehren. Es gab also keinen Grund zur Integration. Doch jetzt sind 

sie über vier Jahrzehnte in Deutschland und die Frage der Integration ist noch nicht 

geregelt. Nach der Meinung der Schriftstellerin, soll die jetzige Generation bei ihren 

Kindern die Fehler ihrer Eltern nicht wiederholen. Über ihrer Integration drück sie sich 

folgend aus: 

„Zwar habe ich drei Jahre in der Türkei gelebt bevor ich nach Deutschland 
kam, aber angesichts der folgenden 33 Jahre sollte es reichen, Teil des Landes 
zu sein. Auch mit dem Begriff Deutsche türkischer Herkunft könnte ich leben. 
Aber am einfachsten wäre die Bezeichnung Deutsche.“ 
 

Als Akyün sich zu ihren Schwierigkeiten als Migrantin geäußert hat, meinte sie keine 

großen Probleme gehabt zu haben. Sie hatte am Anfang als Journalistin türkische Themen 

bearbeitet und heute sind sie zum Schwerpunkt ihrer Tätigkeit geworden. Den 

Migrationshintergrund eines Menschen empfindet sie eher als vorteilhaft, und dass auch 

bezüglich der Karriere.56  
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Schlussbetrachtung 

Ziel der vorliegenden Arbeit war, die Chance der MigrantInnen mit türkischen Wurzeln auf 

die Bildung darzustellen, die mit dem zukünftigen Erfolg im Berufsleben eng 

zusammenhängt. In diesem Kapitel wurden die Informationen aus dem  theoretischen Teil 

und die Aussagen der aus dem Buch „JUNG ERFOLGREICH TÜRKISCH“ ausgewählten 

erfolgreichen türkischen Migranten entgegengehalten.  

Die Personen bzw. ihre Eltern aus der mehrmals genannten Publikation haben etwas 

gemeinsam. In den meisten Fällen kamen die Väter als Gastarbeiter nach Deutschland und 

eigentlich wollten sie nach wenigen Jahren wieder in das Heimatland zurückkehren. Doch 

wie es auch bei vielen türkischen Migranten ausging, wurde Deutschland zu ihrem 

Heimatland. Was die Familien dazu brachte, das war der Wunsch nach einem besseren 

Leben, was ihnen der höhere Arbeitslohn ermöglichte und  auch die stabile Lage 

Deutschland im Gegensatz zu der Türkei.  

In Deutschland gibt es in zwischen ein paar Schulen, die sich auf Migrantenkinder 

konzentrieren. Wie die Statistiken zeigen, erreichen die türkischen MigrantInnen oft kein 

höheres Bildungsniveau.  Begründen lässt sich es z. B. durch Schwierigkeiten mit der 

deutschen Sprache, aber man kann es auch als eine Art Diskriminierung betrachten, weil 

den Schülern mit Migrationshintergrund oft die Institutionen, die eine höhere Bildung 

ermöglichen, nicht empfohlen werden. Die Beiträge der Leute im Buch „JUNG 

ERFOLGREICH TÜRKISCH“ bestätigen es. Einer von ihnen musste beispielweise eine 

Klasse besuchen, die ausschließlich türkisch war und das verursachte, dass es länger  

dauerte, bis derjenige Deutsch gelernt hat und dazu wurde er so von den deutschen 

SchülerInnen distanziert. Ein anderes Beispiel: eine Schülerin mit türkischen Wurzeln 

wollte auf ein Gymnasium gehen, ihr Wunsch wurde aber leider abgelehnt. 

Zum Thema deutsche Sprachkenntnisse, haben sich auch die oben angegebenen 

„erfolgreichen Türken“ geäußert. Sie alle hatten eine ganz klare Meinung was die 

Deutschkenntnisse betrifft und zwar sind gute Kenntnisse des Deutschen der Schlüssel zu 

einem beruflichen Erfolg der MigrantInnen. 
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Wenn man noch einmal auf die Diskriminierung zurückkommt, lässt sich unter anderem 

feststellen, dass sie bei den Erwerbstätigen Migranten vorhanden ist. Allerdings wurde der 

positive Einfluss vom deutschen Pass  bezüglich des Erfolges im Beruf nachgewiesen.  

Auch heutzutage funktioniert es so, dass sich die MigrantInnen in Deutschland ständig 

beweisen müssen. Damit ist aber auf keinen Fall die langjährige Arbeit des deutschen 

Staates, in Bezug auf die Integrationsprozesse, ausgeschlossen. In den letzten Jahren hat 

sich in dieser Angelegenheit viel getan und zum Positiven bewegt. Wegen der langjährigen 

Erfahrung, die inzwischen mit den MigrantInnen gemacht wurden, kann man sich denken, 

dass sich die Lage in der Zukunft weiterhin verbessert wird, schließlich wird die 

Bezeichnung „Deutsche mit türkischen Wurzeln“ immer häufiger verwendet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 
45 
 

Resumé 

Cíl této bakalářské práce je zobrazit šance migrantů s tureckými kořeny na vzdělání, které 

úzce souvisejí s budoucími pracovními úspěchy. V této kapitole budou porovnávány 

informace z teoretické části s výroky vybraných úspěšných tureckých migrantů z knihy 

„JUNG ERFOLGREICH TÜRKISCH.“ 

Tyto osoby, respektive jejich rodiče, uvedené v již několikrát zmíněné publikaci mají něco 

společného. Ve většině případů to bylo tak, že jejich otcové přišli do Německa jako 

zahraniční dělníci a původně se měli po několika málo letech vrátit do své země. 

Skutečnost je ale jiná. Pro mnoho tureckých migrantů se Německo stalo jejich novým 

domovem. Přání po lepším životě (vyšší plat než rodné vlasti) a také stabilní situaci 

v Německu v porovnání s Tureckem, byly důvody, které tyto rodiny k tomuto činu vedly.   

Dnes již v Německu existuje několik škol, které jsou převážně zaměřené na děti těchto 

migrantů. Podle statistik je prokázáno, že turečtí migranti často nedosáhnou vysokého 

vzdělání. Zdůvodnit to lze například problémy s německým jazykem, ale také je možné to 

brát jako určitou formu diskriminace, jelikož se těmto žákům cizího původu vzdělávací 

istituce, které vyšší vzdělání nabízejí, obvykle nedoporučují. Příspěvky lidí v knize „JUNG 

ERFOLGREICH TÜRKISCH“ toto potvrzují. Jeden z nich musel například navštěvovat 

třídu, kam chodili výhradně turečtí žáci. To způsobilo, že temuto člověku trvalo podstatně 

déle, než začal ovládat německý jazyk a k tomu všemu tím byl distancovan od německých 

žáků. Jiný příklad: tenkrát žákyně, dnes dopělá žena s tureckými kořeny se hlásila na 

gymnázium, ale jejímu přání nebylo bohužel vyhověno. 

K tématu, které se týká znalostí německého jazyka, se výše uvedení „úspěšní Turci“ také 

vyjádřili. Jejich názory byly jednotý, co se ovládání německého jazyka týče. Tento jazyk je 

podle nich klíčem k pracovnímu úspěchů migrantů v Německu. 

Zmíníme li se ještě jednou o diskriminaci, tak je dokázáno, že ji ani u pracujících migrantů 

nelze vyloučit.  Nicméně se ukázalo, že německý pas má také pozitivní vliv na pracovní 

úspěchy migrantů (např. při hledání zaměstnání).  

I dnes to funguje tak, že migranti v Německu musejí vyvíjet větší  úsilí v porovnání 

s tuzemským obyvatelstvem. Tímto autorka této práce nechce zpochybňovat dlouholetou 
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práci Německa v souvislosti s integračními procesy. V posledních letech bylo v této 

záležitosti provedena spousta změn. Díky zkušenostem s migranty, které se za posledních 

několik let nashromaždily, lze předpokládat, že dojde k zlepšení situace  v oblasti integrace 

Turků. Konec konců se označní „Němci s tureckými kořeny“ užívá čím dál častěji.  
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Anhang Nr. 2 
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Anhang Nr. 8 
UMFRAGE 

zum Thema: „Bildungs- und Erfolgschancen der türkischen MitbürgerInnen 
in Deutschland“ 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mein Name ist Martina Vomelová und ich bin Studentin der philosophischen 
Fakultät an der Universität Pardubice (Tschechische Republik). Gestatten Sie mir, 
Sie um die Ausfüllung dieser Umfrage zu bitten, die ein Bestandteil meiner 
Abschlussarbeit sein wird. Diese Umfrage ist anonym und Ihre Antworten werden 
nur im Rahmen meiner Arbeit verwendet. Im Voraus bedanke ich mich sehr für Ihre 
Zusammenarbeit und Unterstützung. 
 
         Datum: 
Geschlecht:           
 
Alter: 
 

1) Ihr Beruf ist:  
 

2) Wie ist es dazu gekommen, dass Sie in Deutschland leben? 
 

3) Wo haben Sie Ihre Ausbildung gemacht (in Deutschland oder woanders)? 
 

4) Wie bewerten Sie die Bildungsmöglichkeiten der Ausländerinnen / Ausländer in 
Deutschland? Glauben Sie, dass es im Vergleich zur Ausbildung der Deutschen 
Unterschiede gibt? Wenn ja, welche? 

 
5) Wenn eine Deutsche / ein Deutscher und eine Ausländerin / ein Ausländer in 

Deutschland dieselbe Ausbildung haben, wird der jeweilige Abschluss auch von 
der deutschen Gesellschaft als gleichwertig wahrgenommen?  

 
6) Wie schwer / leicht ist es überhaupt für eine Ausländerin / einen Ausländer in 

Deutschland erfolgreich zu werden?  
 

7) Wie hat Ihre Karriere in Deutschland begonnen und wie entwickelte sie sich? 
 

8) Was denken Sie über die Arbeitsmarktchancen in Deutschland und in der Türkei? 
Gibt es Unterschiede in der Arbeitsstruktur/ -moral? 

 
9) Was sind die Gründe für die Wahl Ihrer Staatsbürgerschaft? 

 
10) Welche Erfahrungen haben Sie persönlich mit dem Integrationsprozess von 

Ausländern in Deutschland? 
 
Ich bedanke mich noch einmal für Ihre Bereitschaft.  
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Anhang Nr. 9 
UMFRAGE 

zum Thema: „Bildungs- und Erfolgschancen der türkischen MigrantInnen in 
Deutschland“ 

 
Sehr geehrte Schüler und Schülerinnen, 
 
mein Name ist Martina Vomelová und ich bin Studentin der philosophischen 
Fakultät an der Universität Pardubice (Tschechische Republik). Gestatten Sie mir, 
Sie um die Ausfüllung dieser Umfrage zu bitten, die ein Bestandteil meiner 
Abschlussarbeit sein wird. Diese Umfrage ist anonym und Ihre Antworten werden 
nur im Rahmen meiner Arbeit verwendet. Im Voraus bedanke ich mich sehr für Ihre 
Zusammenarbeit und Unterstützung. 

Datum: 
Geschlecht:  
 
Alter: 
 
Staatsangehörigkeit: 
 
Schule:  
 

1) Welche Sprache wird bei Ihnen zu Hause verwendet (markieren Sie ihre Antwort 
mit Kursive, Fettschrift oder Unterstrich)? 
 
Deutsch 

Türkisch 

beide Sprachen 

 

2) Aus welchem Grund haben Sie sich ausgerechnet für die Schule entschieden, die 
Sie besuchen? 

 
3) Wie sehr sind Sie zufrieden auf der Schule, wo Sie zurzeit lernen (markieren Sie 

ihre Antwort mit Kursive, Fettschrift oder Unterstrich)? 
 

Ja 

Eher ja 

Eher nein 

Nein 
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4) Wie ist Ihre Einschätzung der Bildungschancen von MigrantInnen in Deutschland? 
 

Gut 

Eher gut 

Eher schlecht 

Schlecht 

 
5) Gibt es Ihrer Ansicht nach genügend Schulen für SchülerInnen mit 

Migrationshintergrund (markieren Sie ihre Antwort mit Kursive, Fettschrift oder 
Unterstrich)?  

 
Ja 

 Eher ja 

 Eher nein 

 Nein 

 
6) Wenn eine Deutsche / ein Deutscher und eine Migrantin / ein Migrant in 

Deutschland dieselbe Ausbildung haben, wird der jeweilige Abschluss auch von 
der deutschen Gesellschaft als gleichwertig wahrgenommen (markieren Sie ihre 
Antwort mit Kursive, Fettschrift oder Unterstrich)?  
 
Ja 

Eher ja 

Eher nein 

Nein 

 
7) Welche Wünsche haben Sie, wenn Sie an Ihren zukünftigen Beruf denken? 

 
8) Glauben Sie, dass es den Menschen mit Migrationshintergrund schwer fällt in 

Deutschland erfolgreich zu werden (markieren Sie ihre Antwort mit Kursive, 
Fettschrift oder Unterstrich)? 
 
Ja 

Eher ja 

Eher nein 

Nein 

 

Ich bedanke mich noch einmal für Ihre Bereitschaft.  
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Anhang Nr. 10 

  
      Yasemin Karakaşoğlu             Gül Keskinler 

     

   

 
 
 
 

  İpek İpekçioğlu

        

 
 

      
 
 
 
 
 
 
                      Hatice Akyün      Ali Güngörmüş 



 

 


