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1. Einleitung
„Ich bin in Österreich aufgewachsen und Österreich ist meine Heimat – dennoch fühle ich
mich als Türkin.“ Diese Aussage einer jungen, modernen Frau türkischer Abstammung, mit
der ich mich im letzten Jahr unterhielt, beschreibt sehr gut die Situation der
türkischstämmigen Bevölkerung in Mitteleuropa. Sie kamen als Gastarbeiter für kurze Zeit,
viele holten ihre Familien nach, als die Rückkehr noch immer nicht absehbar war, und ein
großer Teil von ihnen lebt heute noch hier. Manche hegen noch immer den Wunsch in die
Türkei zurückzukehren, die meisten von ihnen wissen allerdings, dass sie bleiben werden. Der
Aufbau einer Existenz in Österreich, die Veränderungen in der türkischen Heimat, und
schließlich die in Österreich aufgewachsenen Kinder und Enkel, die kaum mehr mit der
Türkei verbunden sind, erschweren für diese Menschen die Rückkehr.
Doch auch eine völlige Integration in die Aufnahmegesellschaft ist bis heute nicht erreicht.
Menschen türkischer Abstammung leben zwar inmitten der österreichischen Gesellschaft,
inmitten der österreichischen Wohngebiete, dennoch bewegt sich ihr Leben scheinbar in
anderen Bahnen. In vielerlei Hinsicht scheint der Lebensbereich der TürkInnen von jenem der
ÖsterreicherInnen getrennt zu sein. - Was sind die Gründe dafür? Sind es andere
Wertigkeiten, andere Möglichkeiten, oder einfach das Gefühl, unerwünscht oder fremd zu
sein?
Das durchschnittliche österreichische Bild vom türkischen Stereotyp wird vor allem durch
den Islam geprägt. Die Terrorereignisse der letzten Jahre verleihen dieser Religion für viele
einen negativen, fundamentalistischen Beigeschmack. Auch die Tatsache, dass viele türkische
Frauen verschleiert sind, sowie das oft gruppenhafte Auftreten von Türken in der
Öffentlichkeit trägt nicht gerade zu einer freundlichen Haltung der Österreicher bei.
Menschen aus der Türkei werden von Österreichern mehr als andere ArbeitsmigrantInnen als
einem anderen Kulturkreis zugehörig empfunden und wirken besonders fremd.1 In der
Aufnahmegesellschaft gilt die ethnische Gruppe der TürkInnen als die am schwersten zu
integrierende Bevölkerungsgruppe. Die Folge ist in vielen Fällen eine Ablehnung von
türkischstämmigen EinwohnerInnen zum Beispiel als Nachbarn.2
Bei diesen Überlegungen stellte sich mir folgende Frage: Inwieweit unterscheiden sich die
Lebensbereiche (Aktionsräume) türkischstämmiger Menschen tatsächlich von denen der
Österreicher? Leben diese beiden ethnischen Gruppen räumlich getrennt in verschiedenen
Teilen der Stadt (Segregation)? Halten sie sich tagsüber in unterschiedlichen Bereichen auf?
Wie sehr kommt es zum Entstehen von Kontakten zwischen diesen beiden Gruppen?

1

Thränhardt, Dietrich: Einwandererkulturen und soziales Kapital. Eine komparative Analyse. (S. 201-220) In:
Fassmann, Heinz u.a. (Hg.): Abgrenzen ausgrenzen aufnehmen. Empirische Befunde zur Fremdenfeindlichkeit
und Integration. Klagenfurt 1999, S. 214.
2
Königseder, Angelika: Türkische Minderheit in Deutschland. (S. 17-24) In: Bundeszentrale für politische
Bildung (Hg.): Vorurteile – Stereotype – Feindbilder. (=Informationen zur politischen Bildung, Heft 271)
München 2001, S. 22.
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1.1. Zielsetzung
Meine Arbeit stellt eine von vielen Möglichkeiten dar, die Frage nach den ethnischen
Netzwerken und der räumlichen Segregation zu beantworten und kann auch nicht alle
Aspekte darstellen, da dies den Rahmen einer Diplomarbeit sprengen würde.
Kern meiner Untersuchung ist die ethnische Gruppe der TürkInnen, das bedeutet, dass ich
weder türkischstämmige Menschen mit österreichischer Staatsbürgerschaft ausschließe, noch
Menschen einschließe, die sich selbst nicht als Türken empfinden, obwohl sie die türkische
Staatsbürgerschaft haben (z.B. Kurden).
In meiner Untersuchung möchte ich am Beispiel der Stadt Innsbruck vor allem den
räumlichen und den sozialen Aspekt herausgreifen. Die Basis hierfür bildet eine Darstellung
der räumlichen Verteilung türkischer EinwohnerInnen in Innsbruck sowie eine Kartierung
türkischer Einrichtungen wie Moscheen, Cafés oder Obst- und Gemüseläden. Auf diese
Weise soll die räumliche Vernetzung der türkischen Ethnie in Innsbruck dargestellt werden.
Nach der Analyse der räumlichen Segregation werde ich mich einer möglichen sozialen
Segregation widmen. Den Zugang dazu wähle ich von Seiten der türkischen Ethnie, ich werde
meine Untersuchungen im Wesentlichen auf Fragebögen und qualitative Interviews mit
Angehörigen dieser Gruppe stützen. Da in bisherigen Forschungen zum Thema MigrantInnen
das Hauptaugenmerk immer auf den sogenannten GastarbeiterInnen, also der ersten
Generation, lag, erscheint es mir sinnvoll, mich auf die zweite Generation zu konzentrieren.
Im Unterschied zur quantitativen Analyse, welche die gesamte ethnische Gruppe der
TürkInnen untersucht, sollten sämtliche qualitative Interviews nur mit jenen Menschen
geführt werden, die zwar türkische Wurzeln haben, aber in Österreich aufgewachsen sind.
Diese Gruppe wird allgemein als die Zweite Generation bezeichnet. Die dritte Generation ist,
da die Gastarbeiterwanderung in Österreich vor ca. 40 Jahren einsetzte, größtenteils noch
schulpflichtig und durch die stark österreichisch geprägte Umgebung in Schulen noch keine
für diese Untersuchung repräsentative Altersgruppe. Denn interessant ist vor allem das soziale
Netzwerk türkischstämmiger Menschen nach der Schulzeit, wenn die eigenen Kontakte frei
gewählt werden können.
Schwerpunkt meiner Arbeit in diesem qualitativen Teil ist somit die Frage nach der
Vernetzung der zweiten Generation türkischer MigrantInnen: In welcher Gesellschaft
bewegen sie sich vorrangig? In der ihrer Eltern, in jener der Aufnahmegesellschaft, oder
bilden sie vielleicht eine eigene Gesellschaft? Zu Angehörigen welcher Ethnie (TürkInnen,
ÖsterreicherInnen oder andere...) pflegen sie die häufigsten Kontakte?
Als Untersuchungsgebiet habe ich Innsbruck gewählt. Innsbruck entspricht mit 2,5%
türkischen EinwohnerInnen, gemeint sind hier ausschließlich in Innsbruck lebende türkische
StaatsbürgerInnen, ungefähr dem Durchschnitt des Bundeslandes Tirol mit 2,1% TürkInnen.3
Ein Anteil von 2,5 % in Innsbruck umfasst immerhin 2.865 Menschen - diese Gruppe ist also
groß genug, um eine eigene Infrastruktur auszubilden. Innsbruck bietet als
3

Landesstatistik Tirol, Wohnbevölkerung am 31.12.2003.
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Untersuchungsgebiet somit den Vorteil, einen für Österreich und Tirol repräsentativen
prozentuellen Anteil an der Gesamtbevölkerung aufzuweisen. Ferner ist die ethnische Gruppe
der TürkInnen zahlenmäßig relativ groß und auch die Tatsache, dass Innsbruck eine Stadt ist,
spricht für diesen Untersuchungsraum. Eine Stadt bietet durch Anonymität sowie das
Aufeinandertreffen verschiedener Kulturen und vieler Menschen MigrantInnen mehr
Möglichkeit zur Eigenentwicklung und Selbstbestimmung, als es in einer ländlichen
Gemeinde möglich wäre.

1.2. Forschungsstand und Literatur
Für die Standortwahl Innsbruck spricht ferner, dass es hier zu diesem Thema nur wenig
wissenschaftlichen Literatur gibt. Über MigrantInnen in Innsbruck wurden bisher kaum
wissenschaftliche Arbeiten oder Artikel veröffentlicht, nur wenige Arbeiten streifen
Innsbruck am Rande. Bei den meisten Arbeiten handelt es sich um Diplomarbeiten oder
Dissertationen.
So zum Beispiel die Dissertation im Fach Geographie von Günter HAGEN: Hall in Tirol.
Stadtentwicklung im Spannungsfeld von Altstadterneuerung und Ausländersituation
(Innsbruck 2003), die sich in einem Kapitel auf die Situation von MigrantInnen in Hall
konzentriert. Eine andere Arbeit ist Gertrud ZANETTIs ebenfalls geographische Diplomarbeit
Gastarbeiter in Tirol (Innsbruck 1989), in der sie Statistiken über jugoslawische und
türkische GastarbeiterInnen auswertet und den Verlauf der Gastarbeitermigration darstellt.
Zum räumlichen Aspekt von Migration und Integration in Tirol gibt es sonst keine mir
bekannten veröffentlichten Arbeiten.
Eine gute Quelle zur Situation von TürkInnen und KurdInnen im Innsbrucker Raum ist die
Sammlung der Proseminararbeiten im Rahmen des Kulturgeographischen Proseminars des
Jahres 1987 auf dem Institut für Geographie der Universität Innsbruck. Geleitet wurde das
Proseminar mit dem Titel Gastarbeiter aus der Türkei in Innsbruck und Umgebung von Univ.
Prof. Dr. Klaus Frantz. Die Proseminararbeiten basieren auf Besuchen bei
türkischen/kurdischen Familien und Interviews mit den Familienmitgliedern. Inhaltlich
thematisieren sie die Situation der GastarbeiterInnen in Tirol und indizieren damit den IstZustand von 1987.
Eine interessante Diplomarbeit im Fach Pädagogik, die sich mit der zweiten Generation
türkischer MigrantInnen in Tirol auseinandersetzt, stammt von Horst PRIMOSCHITZ:
Muslimische Migrantenjugendliche in der Stadt Kufstein – Identitätsbildung der Zweiten
Generation unter besonderer Berücksichtigung Jugendlicher türkischer Herkunft (Innsbruck
2003).
Das Buch Die Zweite Generation. Migrantenjugendliche im Deutschsprachigen Raum von
Eveline VIEHBÖCK und Ljubomir BRATIĆ aus dem Jahr 1994 wurde zwar in Innsbruck
veröffentlicht, enthält aber nur wenige tirolspezifische Informationen. Schwerpunkt sind
Parallelen in der Problematik der Migrantenkinder im gesamten deutschsprachigen Raum.
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Arbeiten aus anderen Disziplinen, wie zum Beispiel der Politikwissenschaft, behandeln in
Zusammenhang mit türkischen MigrantInnen in Tirol ganz andere Aspekte, so zum Beispiel
wurde eine Dissertation zum Thema Integration von Alexander und Peter KNAPP verfasst:
Bilder über Ausländer. Eine empirische Untersuchung im Bezirk Schwaz (Innsbruck 2002).
Weitere Beispiele sind die Dissertation von Eveline VIEHBÖCK: Die Kurdische und
Türkische Linke in Heimat und Migration (Innsbruck 1990) oder die Diplomarbeit von Assieh
Sadat TAHERI „Ausländische Arbeitnehmer in Österreich“ Unter besonderer
Berücksichtigung der Situation der Ausländer in Tirol (Innsbruck 1989).
Ebenso kommen von Seiten der Theologie Beiträge wie die Diplomarbeit von Berthold
HURCH Diskriminierung von Ausländern in Österreich am Fallbeispiel von türkischen und
kurdischen Asylwerbern in Tirol (Innsbruck 1987) oder aus der Pädagogik die Diplomarbeit
von Karin MAURACHER: Türkische Migrantenkinder an unseren Pflichtschulen (Innsbruck
1991). Soweit der Überblick über den Forschungsstand zum Thema MigrantInnen in Tirol.
Arbeiten zum Thema Segregation oder Netzwerkbildung von MigrantInnen liegen
ausschließlich aus anderen österreichischen Bundesländern oder dem Ausland vor.
Untersuchungen, die meinem Thema sehr nahe kommen, sind zum Beispiel die ethnologische
Diplomarbeit von Carmen NARDELLI: Türkische Migrantinnen am Bodensee. Eine
ethnologische Migrationsstudie über intra- und interethnische Netzwerke türkischer
Migrantinnen in Vorarlberg am Beispiel der Marktgemeinde Hard (Wien 1998) sowie die
ebenfalls ethnologische Diplomarbeit von Karl Michael REISER: Das sozio-politische
Netzwerk türkisch-alevitischer Einwanderer und seine Auswirkungen auf die
Identitätsentwicklung der „zweiten Generation“ (Wien 1997). Eine weitere für dieses Thema
wichtige Arbeit ist die soziologische Diplomarbeit von Kenan GÜNGÖR: Das integrative
bzw. desintegrative Potential türksicher Selbstorganisationen unter besonderer
Berücksichtigung des stadtteilspezifischen Umfelds (Wuppertal 1999).
Ein Standardwerk zum Thema GastarbeiterInnen ist die Monographie über JugoslawInnen in
Wien: Gastarbeiter. Leben in zwei Gesellschaften (Wien 1984) von der Geographin Elisabeth
LICHTENBERGER.
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1.3. Methodik
Durch das Einlesen in die Literatur sowie durch eigene Beobachtungen im Rahmen bisheriger
Lehrveranstaltungen und Projekte gewann ich ein bestimmtes Bild von der Situation
türkischstämmiger MigrantInnen in Österreich, dem ich mittels dieser Arbeit auf den Grund
gehen möchte.
Als Basis für meine Untersuchung formuliere ich meine bisherigen Eindrücke in zwei Thesen
aus. Sie sind der Ausgangspunkt und der Antrieb für die Wahl und die Durchführung dieses
Themas. Ihre Überprüfung ist das Ziel dieser Arbeit
Die zwei Thesen lauten:
These 1:
Die Kontakte der zweiten Generation türkischer MigrantInnen sind, obwohl diese Menschen
in Innsbruck zur Schule gegangen und aufgewachsen sind, größtenteils intraethnisch.
These 2:
Der türkische Aktionsraum in Innsbruck ist stark an der türkischen Infrastruktur orientiert.
Räumliche Segregation findet statt, jedoch nicht in Form von Viertelsbildung, sondern durch
ein Sich-Bewegen der ethnischen Gruppe in einem größtenteils türkischen räumlichen
Netzwerk.
Um in der Untersuchung ein vielschichtigeres und aussagekräftigeres Ergebnis zu bekommen,
wähle ich mehrere Methoden. Ein Methodenpluralismus ist bei einem interdisziplinärem
Thema besonders von Vorteil, da man sich erst durch die Kombination von Methoden und
Perspektiven auf vorliegende Daten bestmöglich an die Realität annähern kann.
Der erste arbeitstechnische Schritt ist die Auswertung bereits vorliegender statistischer Daten.
Diese beziehe ich von unterschiedlichen Quellen (Amt für Statistik Innsbruck, Tiroler
Landesstatistik, Statistik Austria, etc.). Ziel dieser ersten Auswertungen soll es sein, eine
grobe Übersicht über die demographischen Verhältnisse der türkischen EinwohnerInnen in
Innsbruck zu bekommen.
Auf die Auswertung der Statistik folgt die Kartierung der türkischen Infrastruktur, das heißt
sämtlicher türkischer Einrichtungen von der Moschee bis zum Gemischtwarenladen. Die
Kartierung erfasst vor allem jene Lokale, Läden oder Institutionen, die von einem
Außenstehenden als zweifellos türkisch erkannt werden können, zum Beispiel durch türkische
Aufschriften oder Angaben über einen Inhaber mit türkischem Namen. Einrichtungen, die
solche Äußerlichkeiten nicht aufweisen, können im Rahmen dieser Kartierung nicht
aufgenommen werden. Da die meisten InhaberInnen von Einrichtungen von mir gebeten
werden, einen Fragebogen auszufüllen, wird sich gleichzeitig herausstellen, ob diese
Einrichtung wirklich Teil der türkischen Infrastruktur ist.
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Lokale, deren Besitzer sich selbst, auf die Frage ob sie Türken seien, als Kurden bezeichnen,
werden von mir nicht aufgenommen, da sie nicht Teil der ethnischen Gruppe sind. Ein
Beispiel dafür ist das „Bistro Technik“ in Hötting-West, dessen Inhaber vehement
protestierte, als ich das Bistro als türkischen Imbiss bezeichnete. Das Bistro wird in der
Kartierung deshalb nicht dargestellt.
Ein zweiter Schwerpunkt der Kartierung liegt auf der Kennzeichnung der Funktion und des
Charakters der Wohngebiete. Klassifizierungen wie Gewerbegebiet, Wohnblocks mit
Grünflächen oder Einfamilienhäuser ergänzen die Kartierung und zeigen Zusammenhänge
zwischen Besiedlungsdichte, Wohngebiet und Infrastruktur auf.
Auf die Kartierung folgt das Auswerten von ca. 100 Fragebögen. Inhaltlich thematisieren
diese Fragebögen das Verhalten der türkischstämmigen Menschen im Innsbrucker Raum
sowie die Art und die Häufigkeit von sozialen Kontakten, wobei der Schwerpunkt hier auf die
Frage nach inter- und intraethnischen Kontakten gelegt werden soll. Um nicht von vornherein
eine Gruppe von Menschen, die nicht deutsch sprechen, auszuschließen, besteht für die
Befragten immer die Möglichkeit einen Fragebogen in türkischer Sprache auszufüllen.
Dem Austeilen der Fragebögen geht ein Prätest mit ca. zehn Exemplaren voraus. Eine solche
Probe soll ermöglichen, dass ineffiziente oder nicht-zielführende Fragen ersetzt oder
ausgesondert werden können beziehungsweise der Ablauf der Fragen in die sinnvollste Form
gebracht werden kann.
Auf den Fragebögen wird markiert, in welchem Umfeld und Zusammenhang die TürkInnen
befragt wurden. Diese Marke relativiert die Aussagen auf den Fragebögen, da der Ort und
Zusammenhang der Befragung auf die Antworten Einfluss nimmt. So kann es einen großen
Unterschied machen, ob man 100 Fragebögen in einer Moschee ausfüllen lässt oder in einem
Tanzlokal. Bei der Auswahl der Befragten wird daher auf ein möglichst ausgeglichenes
Umfeld geachtet (z.B. zehn Befragungen in einer Moschee, weitere zehn in einem türkischen
Café, zehn in einem Jugendtreff usw.). Außerdem soll ein ausgeglichenes Verhältnis
zwischen männlichen und weiblichen Befragten, sowie Befragten der ersten und der zweiten
Generation herrschen. Diese Vorgangsweise soll das Ergebnis der Realität möglichst nahe
kommen lassen.
Die Fragebögen werden schließlich in einer Datei erfasst und mit einem
Datenverarbeitungsprogramm nach verschiedenen für die Untersuchung des ethnischen
Netzwerkes relevanten Gesichtspunkten und Fragestellungen ausgewertet.
Um die Aussagekraft der Fragebögen zu unterstreichen, möchte ich mittels mehrerer
qualitativer Interviews die Ergebnisse vertiefen. Die Interviewpartner werden im Zuge des
Fragebogen-Ausfüllens ausgewählt. Hier ist es besonders notwendig, MigrantInnen der
zweiten Generation zu Gesprächen heranzuziehen, da dieser qualitative Teil der Arbeit, wie
weiter oben erwähnt, hauptsächlich das Netzwerk und die Situation der zweiten Generation
thematisiert.
Da quantitative Daten, wie die Auswertung der Statistik oder Auswertung der Fragebögen
nach Altersgruppen, schwer den Generationen zuzuordnen sind, ist der Schwerpunkt beim
qualitativen Teil den Migrantenkindern gewidmet. Auch hier wird bei der Auswahl der
9

GesprächspartnerInnen darauf geachtet, dass Repräsentanten unterschiedlicher sozialer
Hintergründe befragt werden. Von ca. acht qualitativen Interviews möchte ich die Hälfte mit
Frauen und Mädchen führen. Diese sollen ebenso wie die befragten Männer unterschiedliche
Bildungsniveaus haben und in unterschiedlichem Grad Traditionalität und Religiosität
vermitteln. Die zuletzt genannten Faktoren können ausschließlich subjektiv bewertet werden.
Die Interviews folgen einem zuvor festgesetzten Leitfaden, von dem allerdings je nach
Situation begrenzt abgewichen werden kann (offenes Interview). Das Gespräch wird auf
Audiokassette aufgezeichnet und anschließend transkribiert. Nachdem alle Interviews
abgeschlossen wurden, möchte ich die erhaltenen Informationen durch ein Experteninterview
abrunden und meine Eindrücke mit diesem Experten diskutieren. Die Inhalte dieses letzten
Interviews sind abhängig von den Ergebnissen der bisherigen Untersuchungen. Offen
gebliebene Fragen sollen durch dieses Gespräch qualitativ noch einmal aufgeworfen und
diskutiert werden.
Die Auswertung der qualitativen Interviews erfolgt nach folgendem System: Erst werden
inhaltliche Schwerpunkte festgesetzt und die dazu passenden Textstellen zugeordnet. Diese
Zusammenstellung wird geordnet und in den Text integriert.
Nachdem die Ergebnisse der unterschiedlichen Erhebungsmethoden ausgewertet und
ausformuliert sind, werden sie am Ende der Arbeit zu einer Synthese zusammengeführt. In
dieser Synthese wird auf die anfangs konstatierten Thesen 1 und 2 Bezug genommen und
festgestellt, ob sich diese bewahrheitet haben oder inwiefern sie berichtigt werden müssen.

1.4. Begriffsdefinitionen
Bevor ich zum inhaltlichen Teil der Arbeit komme, möchte ich auf einige Begriffe näher
eingehen.
Bis vor wenigen Jahren wurden MigrantInnen aus der Türkei und aus dem ehemaligen
Jugoslawien in der wissenschaftlichen Literatur als GastarbeiterInnen bezeichnet. Dieser
Begriff signalisiert, dass es sich bei den MigrantInnen um Gäste, also um temporäre
MigrantInnen handelt. Schon seit längerem zeichnet sich allerdings ab, dass nur ein geringer
Teil der MigrantInnen beabsichtigt, in das Ursprungsland zurückzukehren. Viele
MigrantInnen der ersten und zweiten Generation bauen sich eine Existenz in Österreich auf,
sind in eine Gemeinschaft eingebunden und wollen ihren oft hart erarbeiteten Lebensstandard
nicht durch eine Rückkehr aufgeben. Immer mehr MigrantInnen nehmen die österreichische
Staatsbürgerschaft an, wie die Einbürgerungsstatistiken zeigen.
Angesichts dieser Tatsache wäre es falsch, diese Menschen als GastarbeiterInnen zu
bezeichnen und ihnen damit das Recht auf eine gleichberechtigte Existenz in der
österreichischen Gesellschaft abzusprechen. Ich werde daher den Begriff GastarbeiterInnen
in meiner Arbeit vermeiden und durch ArbeitsmigrantInnen ersetzen.
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Zentrale Begriffe meiner Arbeit sind die ethnische Identität und die kulturelle Identität. Sie
sind die Basis der Zusammengehörigkeit der untersuchten Gruppe und Phänomene, die
sowohl auf der Individualebene als auch auf der Gruppenebene wirksam sind.
Die ethnische Identität (Ethnizität) eines Individuums ist ein Ausschnitt seiner gesamten
Identität, ihr Bezugspunkt ist die ethnische Gruppe. Ethnische Identität braucht ein
Gegenüber und die Interaktion Gleichgesinnter4 – man kann sie zusammenfassen als
kollektiver Bezug auf eine sich selbst definierende Gemeinschaft. Die ethnische Identität ist
Bestandteil jedes einzelnen Menschen und hat nichts mit der Existenz in einer Mehr- oder
Minderheit zu tun.5
Die kulturelle Identität definiert diese Gemeinschaft genauer über verschiedene Inhalte
(Kultur). So kommt es bei der traditionellen kulturellen Identität zum Beispiel zu einer
positiven Identifizierung mit der Kultur eines regionalen (Heimat) oder klassenspezifischen
Milieus.6 Im Falle meiner Untersuchungsgruppe wäre dies die Heimat Türkei und die
Existenz als ArbeitsmigrantInnen oder AusländerInnen am Rande der Aufnahmegesellschaft.
Die Gruppe, die ich beschreibe und untersuche, möchte ich als ethnische Gruppe bezeichnen.
Eine ethnische Gruppe lässt sich durch ihr Selbstverständnis definieren, das jeweils durch
spezifische Normen und Werte charakterisiert wird (ethnische/kulturelle Identität). Ethnie und
Identität stehen in einem eng vernetzten Zusammenhang.
Ein wichtiges Merkmal einer ethnischen Gruppe ist unter anderem die Unterscheidung und
die Abgrenzung von den anderen. Durch diese Abgrenzung verstärkt sich zugleich das
Zusammengehörigkeitsgefühl der ethnischen Gruppe.7
Die Merkmale einer ethnischen Gruppe lassen sich in objektive und subjektive
Ethnizitätsfaktoren unterteilen. Zu den objektiven Faktoren zählen äußerliche Eigenschaften
wie zum Beispiel eine gemeinsame Sprache oder Religion. Nicht weniger wichtig sind die
subjektiven Faktoren, die sich aus Identifizierung mit der Gruppe und Selbstzuschreibung zu
ihr zusammensetzen. Aus diesem Grund darf in diesem Zusammenhang auch das objektive
Gruppenmerkmal Abstammung nicht ignoriert werden.8
Aus der Definition der ethnischen Gruppe ergeben sich die Grenzen, die ich für meine
Untersuchungsgruppe stecke. Meine Arbeit beschäftigt sich mit der ethnischen Gruppe der
TürkInnen in Innsbruck. Diese Gruppe setzt sich nach meiner Definition aus Menschen
zusammen, die in Innsbruck leben und sich selbst auch als TürkInnen bezeichnen (subjektive
Ethnizitätsfaktoren). Das bedeutet, dass Menschen mit österreichischer Staatsbürgerschaft

4

Thelen, Tatjana: Ethnische Identität und soziale Netzwerke. Eine Fallstudie bei Ungarndeutschen. (S. 167-192)
In: Lang, Stefanie (Hg.): Kulturelle Identität, soziale Netzwerke und Kognition. Berichte ethnologischer
Forschungen aus Köln. Wiesbaden 1997, S. 167-168.
5
Reiterer, Albert: Postmoderne Ethnizität und globale Hegemonie. (=Minderheiten und Minderheitenpolitik in
Europa, Bd.1) Wien 2002, S. 114.
6
Wernhart, Karl R.: Ethnos – Identität – Globalisierung. (S. 81-98) In: Wernhart, Karl R. und Werner Zips
(Hg.): Ethnohistorie. Rekonstrution und Kulturkritik. Eine Einführung. Wien 1998, S. 92.
7
Wernhart (1998), S. 81.
8
Steinicke, Ernst: Bevölkerungsgeographie. Eine Einführung in die Grundbegriffe, Verteilung, Strukturen und
räumliche Bewegung der Bevölkerung. Stuttgart 1997, S. 45.
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dazugezählt werden können, genauso aber, dass nicht alle Menschen mit türkischer
Staatsbürgerschaft der ethnischen Gruppe der TürkInnen angehören.
Der Schwerpunkt der Arbeit ist den türkischen MigrantInnen der zweiten Generation
gewidmet. Da diese Bezeichnung nicht selbsterklärend ist, sollen die Eckdaten für diese
Gruppe an dieser Stelle definiert werden.
Als türkische MigrantInnen der zweiten Generation bezeichne ich in der vorliegenden Arbeit
Menschen, deren beide Elternteile aus der Türkei nach Mitteleuropa emigriert sind und hier
der ethnischen Gruppe der TürkInnen angehören. Zur Zweiten Generation zählen ferner all
jene, die in Österreich geboren wurden, sowie diejenigen, die vor dem 15. Lebensjahr nach
Österreich migrierten.
Die Grenze des 16. Lebensjahres halte ich deshalb für berechtigt, weil bis zu diesem Alter in
Österreich Schulpflicht gilt und die ausländischen Kinder in den Schulen – bis zu einem
gewissen Grad natürlich – westlich sozialisiert werden.
Diese Tatsache ist wichtig, da ein wesentliches Merkmal für die Zweite Generation ihre
Doppelpolarisierung zwischen zwei Gesellschaften ist.9 Wenige in Österreich absolvierte
Schuljahre sagen natürlich über die Sozialisierung eines Menschen wenig aus. Genauso wenig
ist eine Stereotypisierung der Zweiten Generation möglich.
Eine Definition der Zweiten Generation ermöglicht allerdings ein Arbeiten mit statistischen
Daten und erlaubt wenigstens eine Annäherung an die Realität.
Meine Definition eines Aktionsraumes folgt der sozialgeographischen Aktionsraumforschung
der Münchner Schule. Bei der Entfaltung ihrer Existenz sind die Menschen, bedingt durch
ihre soziale und wirtschaftliche Situation, auf bestimmte Standorte ihrer Grundfunktionen
angewiesen. Zu diesen zählen der Wohn- und Arbeitsstandort, sowie Versorgungs-, Bildungsund Freizeitstandorte. Der Aktionsraum umfasst jenen Raum der Grundfunktionsstandorte, in
dem sich ein Individuum oder auch eine Gruppe in einer bestimmten Zeit bewegt.10 Die
Leitfragestellung ist die selektive Nutzung einer Stadtregion durch ihre Bewohner. Das
raumbezogene Verhalten von Personen oder einer Gruppe soll beschrieben und erklärt
werden. Es sollen Antworten auf die Fragen „Wer macht was, wo, wie oft, wie lange und
warum?“ gefunden werden. Eine grundlegende Annnahme der Aktionsraumforschung ist,
dass die selektive Benutzung der Stadt Ausdruck sozialer Disparitäten ist.11 Arbeiten über
ethnische Aktionsräume sind mir nicht bekannt.
Ich möchte auch weniger die räumlichen Distanzen, die der Aktionsraum umfasst, erheben,
als vielmehr die Nutzung der eigenen ethnischen Infrastruktur. Ich bediene mich somit nur
einiger weniger Ansätze der Aktionsraumforschung.
Zentrales Untersuchungsobjekt meiner Arbeit ist das soziale Netzwerk türkischer
MigrantInnen. Unter diesem Begriff versteht man eine bestimmte Menge von Akteuren, die
9

Viehböck, Eveline und Ljubomir Bratić: Die Zweite Generation. Migrantenjugendliche im deutschsprachigen
Raum. Innsbruck 1994, S. 92.
10
Maier, Jörg u.a.: Sozialgeographie. Braunschweig 1977, S. 52-53.
11
Schwesig, Roland: Räumliche Strukturen von Ausserhausaktivitäten. Ein Konzept zur Analyse räumlichen
Verhaltens und empirische Überprüfung am Beispiel der Aktionsräume von Bewohnern der Stadtregion
Hamburg. Hamburg 1988, S. 17.
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über unterschiedliche soziale Beziehungen miteinander verbunden sind. Grundsätzlich
unterscheidet man das persönliche Netzwerk, also soziale Beziehungen ausgehend von einem
Akteur, vom Gesamtnetzwerk aller Akteure.
In der Sozialethnologie, in der die Methode der Netzwerkanalyse Tradition hat, werden
unterschiedliche Arten von Beziehungen unterschieden und klassifiziert. Modelle der
Gesamtheit sozialer Beziehungen werden erstellt und können nach bestimmten Mustern
miteinander verglichen werden. 12
Ich beschränke mich in meiner Arbeit auf die Erhebung inter- und intraethnischer
Beziehungen, ausgehend vom Gesamtnetzwerk der TürkInnen in Innsbruck. Ich greife einen
kleinen Aspekt des sozialen Netzwerkes heraus, folge daher auch nicht der klassischen
ethnologischen Netzwerkanalyse.
Das soziale Netzwerk, das ich untersuche, besteht aus der Gesamtheit inter- und
intraethnischer Beziehungen ausgehend vom Durchschnitt der TürkInnen in Innsbruck. Dieser
Durchschnitt wird mittels der Fragebögen erhoben, seine Ergebnisse durch Interviews
bewertet.
Unter interethnischen Beziehungen versteht man Kontakte zwischen zwei verschiedenen
ethnischen Gruppen. Intraethnische Beziehungen beschreiben die Kontakte innerhalb einer
ethnischen Gemeinschaft.13
Die Kontakte werden nach Frequenz und Intensität bewertet.
Der Begriff der sozial-räumlichen Segregation wurde von der Chicagoer Schule geprägt. Er
wurde zum Schlüsselbegriff sowohl in der sozial-räumlichen Stadtananlyse, als auch für
Analysen sozialer Ungleichheit. Die Forschungsrichtung der sozialwissenschaftlichen
Stadtforschung entstanden im Chicago der 1930er Jahre. Im deutschsprachigen Raum wurden
sozial-räumliche Ungleichheiten erst ab den 1970er Jahren thematisiert.14
Unter sozial-räumlicher Segregation versteht man zum Beispiel die Viertelsbildung von
ethnischen oder sozialen Gruppen in Städten. Diese können durch ökonomische
Umstrukturierungen ausgelöst werden, die eine Auseinanderentwicklung der Einkommen
bewirken. Die Folge ist eine Ausdifferenzierung von Lebens- und Wohnformen (z.B.
Haushaltsgröße und –dichte). Dies ist besonders stark bei Zuwanderungen von Migranten der
Fall. Die unterschiedlichen Lebensstile, sozialen Milieus und multikulturellen
Ausdifferenzierungen wirken sich direkt auf die Nachfrage nach Wohnraum aus. Da diese
Nachfrage sozial selektiv ist, entstehen und vertiefen sich sozial-räumliche Polarisierungen.15
Inwiefern Nachfrage selektiv ist, kann durch die folgenden drei Konzepte genauer erklärt
werden: Präferenzen, Ressourcen und Restriktionen. Menschen wünschen mit Nachbarn zu
leben, die ihnen selbst ähnlich sind – so können Konflikte über unterschiedliche
12

Schweizer, Thomas: Muster sozialer Ordnung. Netzwerkanalyse als Fundament der Sozialethnologie. Berlin
1996, S. 37.
13
Nardelli, Carmen: Türkische Migrantinnen am Bodensee. Eine ethnologische Migrationsstudie über intra- und
interethnische Netzwerke türkischer Migrantinnen in Vorarlberg am Beispiel der Marktgemeinde Hard.
(Diplomarbeit) Wien 1998, S. 176.
14
Schäfers, Bernhard: Historische Entwicklung der Sozialstruktur in Städten. (S.64-78) In: Harth, Annette u.a.
(Hg.): Stadt und soziale Ungleichheit. Opladen 2000, S. 64-65.
15
Dangschat, Jens: Sozial-räumliche Differenzierung in Städten: Pro und Contra. (S.141-159) In: Harth, Annette
u.a. (Hg.): Stadt und soziale Ungleichheit. Opladen 2000, S. 147-148.
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Lebensweisen und Lebensstile vermieden werden (Präferenzen). Diese Annahme entspricht
auch der klassischen Hypothese der Chicagoer Schule, die besagt, dass soziale Distanzen in
räumliche übersetzt werden würden. Ob die Präferenzen vom Individuum verwirklicht
werden können, hängt schlussendlich von seinen Ressourcen ab. Zum Beispiel haben nicht
alle Menschen die Ressourcen in einem Haus mit Garten zu wohnen, auch wenn dies ihren
Präferenzen entsprechen würde. Da Menschen unterschiedlich mit ökonomischen und
kulturellen Ressourcen ausgestattet sind, stellen mangelnde Ressourcen gleichzeitig
Restriktionen dar. Weitere Restriktionen können diskriminierende Vorurteile sein, so zum
Beispiel wenn Vermieter oder Nachbarn durch ihr Verhalten Menschen daran hindern, in eine
bestimmtes Wohngebiet zu ziehen.16

16

Friedrichs, Jürgen: Ethnische Segregation im Kontext allgemeiner Segregationsprozesse in der Stadt. (S.174198) In: Harth, Annette u.a. (Hg.): Stadt und soziale Ungleichheit. Opladen 2000, S. 177-179.
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2. TürkInnen in Innsbruck – ein statistischer Überblick
2.1. Statistische Grundlagen
Im Melderegister der Stadt Innsbruck waren im Juni 2004 2.865 EinwohnerInnen mit
türkischer Staatsbürgerschaft gemeldet. Das entspricht 2,49% der Gesamteinwohnerzahl
(114.859).17 Im Vergleich zu Tirol liegt Innsbruck mit diesem Anteil an türkischen
EinwohnerInnen ungefähr im Durchschnitt. So beträgt der Anteil der türkischen
EinwohnerInnen in Tirol 2,11%.18
Die Gruppe türkischer StaatsbürgerInnen ist die größte aller mit Hauptwohnsitz gemeldeten
AusländerInnen in Innsbruck. Der Anteil der TürkInnen an der Gesamtzahl der
AusländerInnen beträgt 18,15%.
Zahlenmäßig sind den TürkInnen die EinwohnerInnen aus dem „ehemaligen Jugoslawien“
mit 4,74% zwar überlegen,19 doch kann man - auch wenn dies immer wieder gemacht wird diese Menschen nicht in einer Gruppe zusammenfassen, da diese aus verschiedensten
Nationalitäten bestehen und sich diese Menschen aufgrund ihrer durch Kriege geprägten
Vergangenheit selbst kaum als Gruppe bezeichnen würden.

2.2. Kritik der statistischen Grundlagen
Versucht man allerdings genauere Daten über türkischstämmige Menschen in Innsbruck zu
erhalten, reichen die Zahlen der türkischen StaatsbürgerInnen nicht aus. Die Migration von
der Türkei nach Österreich setzte in den 1970ern ein. Seither haben viele Menschen
beschlossen sich hier niederzulassen und nahmen infolgedessen auch die österreichische
Staatsbürgerschaft an.
Detailliertere Daten über EinwohnerInnen mit türkischen Wurzeln kann man aus den alle
zehn Jahre stattfindenden Volkszählungen entnehmen. Beim Zensus 2001 gaben 4.620
EinwohnerInnen in Innsbruck als Umgangssprache Türkisch an. 62,68% davon hatten eine
Nicht-EU-Staatsbürgerschaft, während immerhin 37,14% zu diesem Zeitpunkt österreichische
StaatsbürgerInnen waren.20 Diese Zahlen zeigen, dass es sich bei der ethnischen Gruppe der
TürkInnen um eine weit größere Gruppe als die der türkischen StaatsbürgerInnen handelt. Da
die Angaben zur Muttersprachlichkeit auf der Selbsteinschätzung der Befragten beruhen,
unterliegen sie einem subjektiven Selbstverständnis, das in diesem Zusammenhang direkt auf
die Angaben zum Umfang der ethnischen Gruppe Einfluss nimmt.
Eine weitere Möglichkeit, EinwohnerInnen mit türkischem Ursprung zahlenmäßig zu
erfassen, ist das Hinzuzählen der Einbürgerungen türkischer StaatsbürgerInnen zur türkischen
Bevölkerung. In Innsbruck sind die Einbürgerungen von TürkInnen erst seit 1988 verfügbar.
17

Melderegister des Amts für Statistik, Stadt Innsbruck, am 31.06.2004.
Landesstatistik Tirol, Wohnbevölkerung am 31.12.2003.
19
Landesstatistik Tirol, Wohnbevölkerung am 31.12.2003.
20
Statistik Austria, Volkszählung 2001.
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Davor wurden die ehemaligen Nationalitäten der eingebürgerten ÖsterreicherInnen noch nicht
festgehalten. Eine jährliche Auflistung der Staatsbürgerschaftsverleihungen macht allerdings
deutlich, dass die Zahlen vor 1988 so gut wie vernachlässigbar sind. 1988 wurden in
Innsbruck nur acht TürkInnen eingebürgert, 1989 waren es sieben, erst in den Jahren darauf
begannen die Zahlen zu steigen, 2003 nahmen immerhin 401 TürkInnen die österreichische
Staatsbürgerschaft an.
21

Einbürgerungen von TürkInnen in Innsbruck 1988-2003
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
8
7
18
29
37
43
54
128 189 212 145 216 196 232 318 401

Insgesamt wurden von 1988 bis 2003 in Innsbruck 2.233 Menschen aus der Türkei
österreichische Staatsbürger. Das Problem bei der Auswertung dieser Zahlen ist, dass
unbekannt ist, ob sich diese Menschen heute noch in Innsbruck aufhalten. Eine Addition der
in Innsbruck gemeldeten türkischen StaatsbürgerInnen und der eingebürgerten TürkInnen
lässt auf 5098 Menschen mit türkischem Ursprung schließen. Aufgrund der unbekannten
Einbürgerungen vor 1988 und der unbekannten derzeitigen Wohnsituation eingebürgerter
TürkInnen ist diese Zahl allerdings nur eine Schätzung.
Geht man davon aus, dass diese Zahl ungefähr stimmt, so beträgt der tatsächliche Anteil
türkischstämmiger Einwohner Innsbrucks 4,5%.

2.3. Interpretation der Statistik
Aus Datenschutzgründen ist es leider nicht möglich über den türkischsprachigen Teil der
Innsbrucker Einwohnerschaft detailliertere Informationen zu erhalten. Ich stütze mich bei den
folgenden Auswertungen der Statistik auf die Angaben des Innsbrucker Melderegisters.
Die unten angeführte Unterteilung in vier Gruppen erfolgt zwar nicht nach regelmäßigen
Alterssprüngen, ermöglicht jedoch eine Annäherung an den zahlenmäßigen Umfang der
zweiten Generation. Mit relativ großer Sicherheit kann angenommen werden, dass es sich bei
den 0-19jährigen um die zweite Generation handelt, auch die Gruppe der 20-34jährigen
könnte dem Alter nach der zweiten Generation angehören. Bei den beiden anderen Gruppen
kann man mit großer Wahrscheinlichkeit von der ersten Generation sprechen.

21

Melderegister des Amts für Statistik, Stadt Innsbruck, am 31.06.2004.
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TürkInnen nach Geschlecht und Alter 2003
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Abb.1

Auffällig ist der mit 3,1% sehr geringe Anteil der über 65jährigen. Grund für das Fehlen
dieser Gruppe ist vermutlich, dass viele von ihnen Pensionisten sind und mit Pensionsantritt
in die Türkei zurückkehrten. Menschen dieser Altersgruppe kamen frühestens im Alter von 35
Jahren nach Österreich und konnten sich ein Leben in der doch sehr verschiedenen
mitteleuropäischen Gesellschaft nicht vorstellen. Manche kamen auch, zum Beispiel in den
1980ern, und hatten zu diesem Zeitpunkt schon eine relativ geregelte Lebensplanung in der
Türkei, sodass eine endgültige Migration für sie gar nicht mehr in Frage kam. Angesichts des
höheren Alters war der Zeitraum ihrer Arbeit in Österreich wohl zu kurz um bleiben zu
wollen - oder aufgrund der gesetzlichen Lage bleiben zu können.
Bei der Gruppe der 35-64jährigen handelt es sich potentiell um Menschen, bei denen die
Rückkehr noch ein Wunsch ist. Diese hängt allerdings in den meisten Fällen von der
Entwicklung der familiären Situation ab.22
Die Gruppe der 20-34jährigen besteht aus Menschen die entweder sehr jung nach Österreich
kamen, aus der Türkei nachgeholt wurden um verehelicht zu werden, oder, was heute seltener
ist, in der Türkei eine Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung für Österreich bekamen. Zum
größten Teil besteht diese Gruppe jedoch aus Menschen, die der sogenannten, von mir in der
Einführung definierten, Zweiten Generation angehören.
Bei der Gruppe der 0-19jährigen ist es sehr unwahrscheinlich, dass es sich um Menschen
handelt, die nicht zur zweiten Generation zählen.

22

Akashe-Böhme, Farideh: In geteilten Welten. Fremdheitserfahrungen zwischen Migration und Partizipation.
Frankfurt a.M. 2000, S. 50-51.

17

Sexualproportion 2003
Männer
Frauen

45,27%
54,73%

Bei der Sexualproportion der gesamten
in Innsbruck gemeldeten TürkInnen
wird deutlich, dass die Männer mit
54,73% leicht überwiegen. Dies ist vor
allem dadurch erklärbar, dass die
TürkInnen zumeist aus Arbeitsgründen
nach Österreich kamen. In den 1970er
Jahren, zu Beginn der so genannten
Gastarbeiterwanderung, waren es
großteils Männer die nach Österreich
migrierten.

Abb.2

Sexualproportion 1981
Diesen Sachverhalt macht auch ein
Vergleich mit den Angaben von Gertrud
Männer
ZANETTI deutlich, aus deren Daten
folgende Sexualproportion des Jahres
Frauen
37,54%
1981 hervorgeht: 62,46% der in
Innsbruck gemeldeten Türken waren
62,46%
damals Männer.23 Dieses Geschlechterverhältnis wurde offensichtlich im Laufe
der Jahre ausgeglichener, da Familien
nachgeholt wurden und damit auch der
Anteil an Frauen in der türkischen Bevöl- Abb.3
kerung stieg.
1981 gehörten immerhin 40 % der Frauen der Altersgruppe 20-34 an. Dies verdeutlicht, dass
es sich bei den Migrantinnen vor allem um Arbeitsmigrantinnen oder Ehefrauen von
Arbeitsmigranten handelte. Heute besteht der Hauptteil dieser Altersgruppe aus der zweiten
Generation der MigrantInnen.

23

Zanetti, Gertrud: Gastarbeiter in Tirol. Unter besonderer Berücksichtigung der Situation in Innsbruck und
Hall. (Diplomarbeit) Innsbruck 1989, S. 113.
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2.4. Die Verteilung der TürkInnen in Innsbruck
Überträgt man die Daten des Melderegisters auf eine Karte der statistischen Bezirke, so wird
deutlich, dass die gemeldeten TürkInnen keineswegs gleichmäßig über die Stadt verstreut
leben. Vielmehr entwickelten sich mehrere Siedlungsschwerpunkte.
Ich habe in der nachfolgenden Karte sowohl den prozentuellen Anteil der TürkInnen an der
Gesamtbevölkerung in den verschiedenen statistischen Bezirken der Stadt Innsbruck
eingetragen, als auch die absoluten Zahlen angegeben. So wird auf einen Blick deutlich, dass
eine hohe Dichte von türkischen EinwohnerInnen nicht unbedingt eine große Menge dort
wohnhafter TürkInnen voraussetzt. Ein gutes Beispiel hierfür ist das Gewerbegebiet Rossau
(Zählsprengel Nr. 52): Dieser Bezirk weist zwar mit 15% den höchsten Anteil an türkischen
Einwohnern (tatsächlich leben dort nur Männer) auf, in absoluten Zahlen sind es aber nur 28
Personen (von 190) die diesen hohen Anteil ausmachen. Ähnlich verhält es sich mit dem
Bezirk Mühlau-Ost (Zählsprengel Nr. 42).
Einen besonders hohen sowohl prozentuellen als auch absoluten Anteil an türkischen
EinwohnerInnen hat der Bezirk Wilten-Ost (Zählsprengel Nr. 10), dies ist der Bereich
westlich des Bahnhofes in dem, ich werde weiter unten darauf zurück kommen, auch die
türkische Infrastruktur besonders ausgeprägt ist. Weitere Bezirke mit hohem TürkInnenanteil
sind Pradl-Ost (Nr. 24), Arzl-West (Nr. 62), Dreiheiligen (Nr. 05) oder Höttinger-Au-Ost (Nr.
32). Einen besonders geringen Anteil haben die Randbezirke Innsbrucks, wie etwa Vill und
die Bezirke Hungerburg (Nr. 31,41), die keine/n einzige/n türkische EinwohnerIn aufweisen.
Auf die Ursachen für diese Verteilung werde ich weiter unten detaillierter eingehen.24
Betrachtet man die Sexualproportion in den statistischen Bezirken, so fällt auf, dass das
Verhältnis teilweise sehr ungleich ist. Dieser Sachverhalt sagt aber wenig aus, da mittlerweile
ein großer Teil der in Innsbruck lebenden türkischstämmigen Personen die österreichische
Staatsbürgerschaft hat, in der Statistik daher nicht aufscheint und ein Ungleichgewicht in der
Sexualproportion bewirken könnte. Das Geschlechterverhältnis ergibt sich hier je nach dem
Anteil der österreichischen StaatsbürgerInnen rein nach Zufall.
Eine Ausnahme stellt in meinen Augen das Gewerbegebiet Rossau (Nr. 52) dar, ein Stadtteil
mit sehr wenigen und sanierungsbedürftigen Wohngebäuden. Hier könnten, das lässt die
schlechte Wohnqualität des Bezirks vermuten, vor allem Männer leben, die ihre Familien
(noch) nicht nachgeholt haben oder erst seit kurzem in Österreich sind.

24

Melderegister des Amts für Statistik, Stadt Innsbruck, am 31.06.2004
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Abb.4
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Tab.1: Tabelle der prozentuellen und absoluten Anteile der TürkInnen25
Nr.
00
01
02
03
04
05
06
07
08
10
11
12
13
14
15
20
21
22
23
24
25
26
30
31
32
33
34
35
36
40
41
42
43
50
51
52
60
61
62
63
70
80

25

Zählsprengel
Altstadt
Linkes Innufer
Innere-Stadt-Nord
Innere-Stadt-West
Innere-Stadt-Ost
Dreiheiligen
Saggen-West
Saggen-Nord
Saggen-Ost
Wilten-Ost
Wilten-Mitte
Wilten-Süd
Wilten-West
Sieglanger
Wiltenberg
Pradl-Nord
Pradl-Mitte-West
Pradl-Mitte-Ost
Pradl-Süd
Pradl-Ost
Reichenau-West
Reichenau-Ost
Hötting-Mitte
Hungerburg-Hötting
Höttinger-Au-Ost
Höttinger-Au-West
Lohbachsiedlung
Hörtnaglsiedlung
Hötting-West
Mühlau-Dorf
Hungerburg-Mühlau
Mühlau-Ost
Mühlau-Schießstand
Amras-Süd
Amras-West
Amras-Nord
Arzl-Dorf
Arzl-West
Arzl-Süd
Arzl-OD
Vill
Igls

Türken Türkinnen T gesamt EW gesamt Türken %
25
11
36
1114
3,23
64
46
110
3507
3,14
35
27
62
1191
5,21
13
11
24
1855
1,29
16
5
21
1049
2,00
54
52
106
1923
5,51
4
2
6
1258
0,48
8
0
8
4621
0,17
15
11
26
1844
1,41
145
113
258
4119
6,26
47
53
100
5210
1,92
8
4
12
728
1,65
63
37
100
3412
2,93
22
23
45
1227
3,67
23
11
34
1077
3,16
19
12
31
3188
0,97
58
67
125
5091
2,46
19
22
41
3596
1,14
31
35
66
1812
3,64
110
92
202
5510
3,67
36
43
79
6181
1,28
44
30
74
3880
1,91
61
41
102
5991
1,70
0
0
0
679
0,00
120
80
200
5065
3,95
74
83
157
6420
2,45
58
41
99
4401
2,25
13
16
29
5195
0,56
5
8
13
1353
0,96
24
23
47
2126
2,21
0
0
0
112
0,00
25
24
49
373
13,14
47
47
94
2318
4,06
32
29
61
862
7,08
50
60
110
3692
2,98
28
0
28
190
14,74
26
11
37
1811
2,04
8
9
17
1976
0,86
59
47
106
1665
6,37
63
58
121
4580
2,64
3
1
4
518
0,77
13
12
25
2139
1,17

Melderegister des Amts für Statistik, Stadt Innsbruck, am 31.06.2004.
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Die Daten aus der Diplomarbeit Gertrud ZANETTIs ermöglichen einen Vergleich mit der
Situation im Jahr 1981.
Der Anteil der TürkInnen war auch damals vor allem in den Gewerbegebieten Rossau und
Mühlau sehr hoch und in absoluten Zahlen sogar höher als heute. Andere Bezirke, die heute
einen sehr hohen TürkInnenanteil haben, spielten 1981 noch eine marginale Rolle. Zu diesen
zählen vor allem Wilten-Ost (1-2%), die Höttinger-Au (0-1%) oder Pradl-Ost (0-1%).
Aufgrund dieses Vergleiches kann man annehmen, dass sich die heutigen Zentren der
türkischen Ansiedlung erst im Lauf der Zeit entwickelten. Die ersten Wohngebiete der
ArbeitsmigrantInnen waren die Gewerbegebiete. Diese Gewerbegebiete waren 1981 noch die
Bezirke mit den höchsten prozentuellen und absoluten TürkInnenanteilen, im Rest der Stadt
siedelten die türkischen EinwohnerInnen nur sehr verstreut.26
Zusammenfassend lässt sich nach einem Vergleich der heutigen Situation mit jener von 1981
sagen, dass in den letzten 20 Jahren eine Verteilung der TürkInnen über den Großteil des
Stadtgebietes, weg von den Gewerbegebieten, stattgefunden hat. Es entstand ein neuer
Siedlungsschwerpunkt der türkischen Einwohnerschaft. Dieser befindet sich in der
Bahnhofsgegend (Wilten-Ost).

26

Zanetti (1989), S. 105.
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3. Grundlagen zur türkischen Migrationsgesellschaft
3.1. Die Gastarbeiterwanderung nach Österreich
Der Wirtschaftsaufschwung in Österreich setzte in der Nachkriegszeit später als in
Deutschland ein. Aus diesem Grund trafen auch die ersten ArbeitsmigrantInnen einige Jahre
später ein als im deutschen Nachbarland. Die aufgrund des Krieges geburtenschwachen
Jahrgänge waren nun ins Erwerbsleben getreten, sodass ein großer Arbeitskräftemangel
entstand. Die Lösung schien die Anwerbung von ArbeitsmigrantInnen zu sein. Erste
Anwerbeabkommen wurden 1962 mit Spanien, 1964 mit der Türkei, 1966 mit Jugoslawien,
und 1970 mit Tunesien abgeschlossen.
Vor allem zu Beginn der Gastarbeiterwanderung kam der Großteil der ArbeitsmigrantInnen
aus ländlichen, wirtschaftlichen Peripherräumen. Viele von ihnen hatten schon mehrere
Binnenwanderungen hinter sich. Ein typischer Migrationsverlauf eines türkischen Arbeiters
wäre zum Beispiel eine Migration von der ländlichen Heimat in eine nahe gelegene große
Stadt, von dieser nach Istanbul und schließlich erst nach Mitteleuropa.27
Bis zum Ende des Jahres 1970 blieb die Ausländerbeschäftigung in Österreich unter 100.000
Personen, im Jahr 1973 war sie bereits auf dem Stand von 250.000 Personen. Zu dieser Zeit
waren 78,5% der AusländerInnen JugoslawInnen, während der türkische Anteil knapp 12%
betrug. In dieser Zeit war das Beschäftigungsprinzip für ArbeitsmigrantInnen die Rotation.
Das heißt, dass die Arbeitskräfte immer wieder ausgetauscht wurden.
Erst 1975 wurde ein neues Ausländerbeschäftigungsgesetz in Kraft gesetzt. Dieses zog
österreichische Arbeitssuchende den ausländischen vor und verwarf auch das Prinzip der
Arbeiter-Rotation wieder. Die Beschäftigungs-Bewilligung wurde nicht dem Arbeitnehmer,
sondern dem Arbeitgeber erteilt. Von 1973 bis 1984 nahm die Zahl ausländischer
Erwerbspersonen aufgrund wirtschaftlicher Stagnation ab und überstieg erstmals 1990 wieder
die 200.000–Personen-Grenze. Durch Novellierungen des Ausländerbeschäftigungs-Gesetzes
zwischen 1988 und 1990 kam es zu einer wesentlichen Verbesserung der Situation für
ausländische Arbeitnehmer. Sogenannte Befreiungsscheine, Formulare, die Menschen, die
seit fünf Jahren ununterbrochen in Österreich gearbeitet hatten, mehr Bewegungsraum
erlaubten, konnten nun auch für Jugendliche in der zweiten Generation leichter zugänglich
gemacht werden.28
Die Änderung der Gesetzgebung war zwar eine Reaktion auf die Situation, aber kein
Eingehen auf die Tatsache, dass Österreich schon längst zum Einwanderungsland geworden
war. Österreich hat sich bisher nicht als Einwanderungsland deklariert. Die Zahl der
Menschen, welche die österreichische Staatsbürgerschaft annehmen, ist jedoch stark
steigend.29 Ohne österreichische Staatsbürgerschaft unterliegen ausländische Arbeitnehmer
einer massiven strukturellen Benachteiligung, die bis in die zweite Generation hineinreicht.

27

Zanetti, S. 17.
Viehböck/Bratić, S. 23-25.
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Lichtenberger, Elisabeth: Österreich. Darmstadt 1997, S. 77.
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Diese Benachteiligung wirken zum Beispiel über das Meldegesetz, das Fremdengesetz, das
Aufenthaltsgesetz oder das Ausländerbeschäftigungsgesetz.30

Tab.2: In Österreich wohnhafte TürkInnen 1961-2001
Jahr
1961
1971
1981
1991
2001

TürkInnen
217
*16.423
59.900
118.579
127.226

Gesamt
7.073.807
7.456.403
7.555.338
7.795.786
8.032.926

31

Prozent
0,00
0,22
0,79
1,52
1,58

Die oben dargestellte Tabelle veranschaulicht die zahlen- und anteilsmäßige Entwicklung der
türkischen EinwohnerInnen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung in Österreich. Im Zeitraum
zwischen 1961 und 1971 wird der Zahlensprung der türkischen EinwohnerInnen, den die
Anwerbeabkommen in der Mitte der 1960er Jahre auslösten, deutlich. Die Daten aus der
Tabelle entsprechen nicht den oben erwähnten Daten, da hier nicht die türkischen
ArbeitnehmerInnen sondern die EinwohnerInnen mit türkischer Staatsbürgerschaft gezählt
wurden.
Die mit einem Stern markierte Zahlenangabe von 1971 setzt sich als einzige aus den
längerfristig wohnhaften TürkInnen und den vorübergehend beschäftigten türkischen
Beruftstätigen zusammen.

3.1.1. Die Gastarbeiterwanderung nach Tirol
In Tirol ist das Phänomen der Gastarbeit oder Saisonarbeit schon seit über 100 Jahren
bekannt. Für große Bauprojekte wie zum Beispiel die Brennerautobahn warb man Arbeiter
überwiegend aus dem italienischen Raum an, die Arbeiter kehrten über die Wintermonate
wieder in ihre Heimat zurück.
Auch 1960 stammten noch fast 80% der Gastarbeiter in Tirol aus dem italienischen Raum. In
den nachfolgenden Jahrzehnten wurden sie zunehmend von Arbeitern aus Jugoslawien und
der Türkei ersetzt.32 Es handelte sich dabei vor allem um Männer zwischen 20 und 30 ohne
familiären Anhang. Die zahlenmäßige Entwicklung der ausländischen Arbeitsnehmer folgt
parallel dem nationalen Trend: Eine quantitativ bedeutsame Anwerbung von ausländischen
Arbeitskräften begann 1967. Die enorme Nachfrage nach Arbeitskräften führte dazu, dass die
Möglichkeit der Familienzusammenführung in den bilateralen Abkommen verankert wurde.
Dies bedeutete, dass nun zunehmend auch Frauen und (wenige) Kinder nach Tirol kamen.
Durch die wirtschaftliche Stagnation ab 1973 gingen die Zahlen der ArbeitsmigrantInnen
auch in Tirol stark zurück, und erst die günstigere Konjunkturlage und eine damit verbundene
30

Viehböck/Bratić (1997), S. 25.
Statistik Austria, Volkszählungen 1961-2001.
32
Taheri, Sadat Assieh: „Ausländische Arbeitnehmer in Österreich“. Unter besonderer Berücksichtigung der
Situation der Ausländer in Tirol. (Diplomarbeit) Innsbruck 1989, S. 46.
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liberalere Handhabung der Beschäftigungsbewilligungen ab 1988 machte eine weitere
zahlenmäßig starke Zuwanderungswelle möglich.33
Tab.3: In Tirol wohnhafte TürkInnen 1961-2001
Jahr
1961
1971
1981
1991
2001

TürkInnen
3
*2226
6.890
13.652
16.017

34

Gesamt
Prozent
462.899
0,00
540.771
0,41
586.663
1,17
631.410
2,16
673.504
2,38

In der Tabelle sind, wie schon in der letzten Tabelle, die in Tirol wohnhaften TürkInnen
dargestellt und nicht die oben erwähnten türkischen Arbeitnehmer. Vergleicht man die
zahlenmäßige Entwicklung der türkischen ArbeitnehmerInnen mit jener der türkischen
EinwohnerInnen, so wir deutlich, dass diese nicht ganz parallel verlaufen. Durch die
wirtschaftliche Stagnation in der Mitte der 1970er Jahre ging zwar die Zahl der türkischen
Arbeitnehmer zurück, der Anteil der in Tirol wohnhaften TürkInnen stieg allerdings weiter
an. Diese Widersprüchlichkeit ist dadurch zu erklären, dass die wirtschaftliche Stagnation im
Migrationsverhalten vor allem die SaisonarbeiterInnen betroffen hat und weniger jene
Menschen, die sich bereits für längere Zeit in Tirol niedergelassen hatten.
Die mit einem Stern gekennzeichnete Zahl von 1971 setzt sich wiederum als einzige aus den
längerfristig wohnhaften TürkInnen und den vorübergehend beschäftigten türkischen
Beruftstätigen zusammen.

3.1.2. Die Gastarbeiterwanderung nach Innsbruck
Über die Stadt Innsbruck sind in dieser Hinsicht nur wenige Informationen zu erlangen, aber
der allgemeine Trend unterscheidet sich kaum von jenem in Tirol. Dennoch möchte ich als
Ergänzung der Daten in einer Tabelle die zahlenmäßige Entwicklung der türkischen
Bevölkerung anführen.
Tab. 4: In Innsbruck wohnhafte TürkInnen 1961-2001
Jahr
1961
1971
1981
1991
2001

TürkInnen
o.A.
357
1530
2.409
3.024

Gesamt
o.A.
115.197
117.287
118.112
113.392

35

Prozent
0,31
1,30
2,04
2,67

Auffallend ist, dass im Jahr 2001 mehr EinwohnerInnen mit türkischer Staatsbürgerschaft
gemeldet waren als im Jahr 2003 (zur Zeit leben 2.865 TürkInnen in Innsbruck). Diese
33

Hagen, Günter: Hall in Tirol. Stadtentwicklung im Spannungsfeld von Altstadterneuerung und
Ausländersituation. S. 149-153.
34
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35
Statistik Austria, Volkszählungen 1961-2001.
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Tatsache lässt sich durch die starke Zunahme an Einbürgerungen, die ich schon im
statistischen Kapitel beschrieben habe, erklären. Die Anzahl der MigrantInnen aus der Türkei
hat also nicht abgenommen, ein großer Teil von ihnen hat lediglich die Staatsbürgerschaft
gewechselt.
Daten aus dem Jahr 1961 sind nicht erhältlich, da zu dieser Zeit die AusländerInnen in
Innsbruck noch nicht nach Nationalitäten unterschieden wurden.
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3.2. Ethnische und religiöse Gruppen in der Türkei
In der Türkei leben sehr viele sowohl ethnische als auch religiöse Gruppen. Diese setzen sich
einerseits aus MigrantInnen aus verschiedensten Ländern zusammen, andererseits aus
religiösen Abspaltungen des Islam oder auch so genannten autochthonen Minderheiten36. Ich
werde im Folgenden auf die größten drei Gruppen genauer eingehen, weil sich auch der
Großteil der TürkInnen in Österreich einer dieser ethnischen Gruppen zuteilen lässt.
Da es sich bei diesen drei Beispielen sowohl um ethnische als auch religiöse Gruppen handelt,
sind immer Überschneidungen möglich. Ein kurzer Überblick über die wichtigsten Merkmale
dieser Gruppen ist im Rahmen dieser Arbeit dennoch von Vorteil.
In meiner Arbeit ist meist von der ethnischen Gruppe der TürkInnen die Rede. Mit dieser
Bezeichnung spreche ich die Mehrheitsgesellschaft in der Türkei an – die ethnische Gruppe
der TürkInnen umfasst somit sowohl die sunnitische als auch die alevitische Bevölkerung der
Türkei.

3.2.1. Die Sunniten und der Islam in der Türkei
Die größte religiöse Gruppe in der Türkei und auch der türkischen MigrantInnen in Österreich
ist die der Sunniten. Bei den Sunniten handelt es sich um eine der zwei Hauptströmungen des
Islam. Im Gegensatz zu den Schiiten, die der Überzeugung sind, das Herrschergeschlecht über
die Bevölkerung müsse von einem Nachfolger Mohammeds abstammen um göttlich
legitimiert zu sein, sind die Sunniten der Ansicht, dass der Prophet keinen Nachfolger
bestimmt hatte und die geistige Führung und politische Macht in Form eines Kalifats
verschmelzen sollte.37
Unter jenen Staaten, in denen die Mehrheit der Bevölkerung Moslems sind, nimmt die Türkei
eine besondere Position ein. Seit ihrer Gründung 1923 hat sich die Türkei immer stark an den
westlichen Ländern orientiert und nach französischem Vorbild den Laizismus, also die strikte
Trennung von Kirche und Staat, zum obersten Gebot erhoben. Die kemalistischen Reformen,
so benannt nach dem Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk, verfolgten das Ziel die Türkei zu
einem neutralen, modernen Nationalstaat nach europäischem Vorbild zu machen. Zu diesen
Reformen zählte ein verfassungsmäßiger Schutz der Religionsausübung als Privatsache, die
Abschaffung der Vielehe, die Abschaffung religiöser Jurisdiktion, die Abschaffung geistlicher
Herrscher, die Einführung der lateinischen statt der bis dahin verbreiteten arabischen Schrift
oder die Einführung des Frauenwahlrechts. Mit diesen Reformen ging der islamische
Fundamentalismus stark zurück. So kann man die Türkei heute als Land mit moslemischer

36
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Şen, Faruk und Andreas Goldberg: Türken in Deutschland, Leben zwischen zwei Kulturen. München 1994, S.
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Bevölkerung bezeichnen, aber keinesfalls als islamischen Staat, da der Islam in staatlichen
Angelegenheiten keinen direkten Einfluss auf politische Entscheidungen hat.38
Allerdings gewinnt der Islamismus seit den siebziger Jahren zunehmend an Bedeutung. Er
resultiert unter anderem aus den Nachwirkungen der westlichen Kolonialherrschaft über den
arabischen Raum und der Annahme, dass die westlich-christliche Kolonialisierung und die
damit verbundene Modernisierung seit dem 19. Jahrhundert die bis dahin vorhandene
Vormachtstellung der islamischen Welt zerstörte.39 Im Großen und Ganzen ist die Türkei
allerdings auch heute noch stark westlich orientiert. Diese Gesinnung bestätigen in den letzten
Jahren auch die Beitrittsverhandlungen der Türkei mit der Europäischen Union.
Interessant ist die Tatsache, dass sich TürkInnen in der Diaspora tendenziell verstärkt zum
Islam hinwenden. Das starke Ansteigen der Mitglieder- und Sympathisantenzahlen
islamischer Organisationen, sowie vermehrte Gründungen von lokalen islamischen
Vereinigungen, lassen erkennen, dass der Islam im Ausland für die TürkInnen eine größere
Rolle spielt, als er das für den durchschnittlichen Türken im Heimatland tut. Eine Ursache
dafür könnte die Existenz als kulturelle und religiöse Minderheit sein, und dazu kommt oft
das Gefühl von der Aufnahmegesellschaft aufgrund kultureller Andersartigkeit abgelehnt zu
werden. So kann es der Fall sein, dass selbst Menschen, die im Heimatland weniger religiös
waren, in der Diaspora eine stärkere Verbundenheit zu ihrer Religion entwickeln.40

3.2.2. Die Aleviten
Die anatolischen Aleviten sind die nächstgrößte religiöse Gruppe in der Türkei und auch unter
den MigrantInnen in Österreich, stehen den in ihrem Glauben Schiiten sehr nah.41 In den
alevitischen Glauben sind viele Elemente des Schamanismus (Naturreligion der Türken
Zentralasiens vor Übernahme des Islams) und der islamischen Mystik eingeflossen. Im
Unterschied zu den sunnitischen oder schiitischen Muslimen hat die Frau bei den Aleviten
einen dem Mann größtenteils gleichgestellten Rang. Es gibt keine Geschlechtertrennung:
Frauen nehmen an Gottesdiensten und Familienentscheidungen gleichermaßen teil. Ein
weiterer Unterschied zu den sunnitischen Muslimen ist, dass Aleviten keine Moscheen für
gemeinsame Gebete haben sondern eine Art Gemeindehaus, genannt Cem.42
Das traditionelle Hauptsiedlungsgebiet der Aleviten in der Türkei ist das ländliche Zentralund Ostanatolien. Heute leben allerdings mehr Aleviten in den großen urbanen Zentren, da
durch die wirtschaftliche Rückständigkeit der ländlichen Regionen die Landflucht eine
Konzentration der Bevölkerung um die Städte bewirkt.
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3.2.3. Die Kurden
Die Kurden sind keine religiöse, sondern eine ethnische Gruppe, die ursprünglich nicht nur
aus der Türkei stammt: das ursprüngliche Siedlungsgebiet der ca. 20 Millionen Kurden,
genannt Kurdistan, umfasst eine Fläche von 500.000 km² und ist heute aufgeteilt zwischen
der Türkei, dem Iran, dem Irak, Syrien, Georgien, Armenien und Aserbeidschan.43 Den
größten Anteil am Kurdistan hat mit 230.000 km² und zehn Millionen Kurden die Türkei. Die
Kurden sind großteils Bergbewohner, ihre Sprache ist verwandt mit dem Persischen. Die
meisten Kurden sind Sunniten, es finden sich unter ihnen allerdings auch Schiiten, Aleviten
und Christen.44 Aus diesem Grund zählen Teile der Kurden auch zu den oben erwähnten
religiösen Gruppen der Sunniten und Aleviten.
Die ersten Kurden kamen schon in den 1950er Jahren nach Mitteleuropa um hier Schutz vor
Verfolgung zu finden. Im Rahmen des Anwerbevertrags mit der Türkei kamen in den 1960er
und 1970er Jahren verstärkt Menschen mit türkischer Nationalität, aber kurdischer Ethnizität
nach Österreich. Vielfach wurden Konflikte zwischen Türken und Kurden, die aus der
Unterdrückung der Unabhängigkeitsbestrebungen der Kurden durch die türkische Regierung
resultierten, in die Diaspora mitgenommen und in der Fremde ausgetragen.45
Viele Kurden nutzen in der Migration die Möglichkeit ihre kulturelle Identität nach außen zu
tragen und distanzieren sich von der Türkei. Ebenso kann von manchen kurdischen Familien
die Identität aber auch verschwiegen werden. Bezüglich der ethnischen Identität gibt es sehr
unterschiedliche Haltungen. Den Grad der Traditionalität bei Kurden kann man nicht
verallgemeinern. Es gibt sehr offene, moderne Familien genauso wie traditionell-religiös
orientierte.46 Gründe dafür können die verschiedenen Religionszugehörigkeiten sein, ebenso
aber auch die Herkunft der Familie oder der wirtschaftliche Status.

3.2.4. Angehörige ethnischer und religiöser Gruppen in Innsbruck
Für Untersuchungen, die sich mit ethnischen oder religiösen Gruppen (wie in diesem Fall zum
Beispiel aus der Türkei) in Österreich beschäftigen, ist es so gut wie unmöglich, die Größe
dieser Gruppen zahlenmäßig zu erfassen. Daten über Religionszugehörigkeit, die
Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe oder die Sprache in Kombination mit der
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Staatsbürgerschaft oder auch Einbürgerungen sind kaum erhältlich und oft wenig
aussagekräftig.
Um mich der Situation ungefähr annähern zu können, führte ich ein Gespräch mit einer
Expertin. Selma Yıldırım ist selbst türkischer Abstammung und Beraterin im Zentrum für
MigrantInnenberatung in Tirol. Da sie durch ihren Beruf täglich mit MigrantInnen, sowie mit
deren Situation und Problemen konfrontiert ist, bat ich sie um eine Einschätzung der
zahlenmäßigen Anteile der wichtigsten religiösen und ethnischen Gruppen aus der Türkei in
Innsbruck.
Nach der subjektiven Einschätzung von Selma Yıldırım entspricht das Verhältnis in Innsbruck
ungefähr jenem in der Türkei. Das bedeutet: 80% der türkischstämmigen Bevölkerung wären
SunnitInnen, ein bisschen weniger als 20% wären AlevitInnen. Was die ethnischen Gruppen
betrifft, schätzt sie den Anteil der TürkInnen auf 80%, den Anteil der KurdInnen auf 15 bis
maximal 20%. Diese Aufstellung ist wirklich nur eine grobe Schätzung, ermöglicht allerdings
immerhin ein ungefähres Bild der Situation.47
Immer wieder hört man in Gesprächen mit türkischstämmigen Personen, dass Traditionalität
und Religiosität stark in Zusammenhang mit der Zugehörigkeit zu einer religiösen oder
ethnischen Gruppe gebracht werden48. Selma Yıldırım betont, dass entgegengesetzt zu dieser
landläufigen Meinung Traditionalität vor allem mit der Bildung und dem Wohlstand der
Familie zu tun haben. Man könne also nicht prinzipiell davon ausgehen, dass zum Beispiel
KurdInnen ein traditionelleres Leben führen als dies andere ethnische Gruppen in der Türkei
tun. Vielmehr sei hier die Sozialisierung in einer ländlichen armen Gegend sowie der geringe
Bildungsstand prägend – dies treffe ebenso auf viele türkische Familien zu.49
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3.3. Die türkische Gesellschaft in der Diaspora
Immer wieder wird die türkische Migrationsgesellschaft als Gemeinschaft in der Diaspora
bezeichnet. Der Begriff der Diaspora bezeichnet eine Verbreitung ethnischer Gemeinschaften
über die nationalen Grenzen hinaus, am häufigsten in Verbindung gesetzt wurde er mit der
Vertreibung und Umsiedelung von Juden, Afrikanern oder Palästinensern.
Heute unterscheidet man verschiedene Typen der Diaspora nach ihren Ursachen. Zum
Beispiel können Vertreibung, Kolonialisierung, Handel oder eine bessere Arbeitssituation
Beweggründe für die Entstehung einer Diaspora sein. Für die TürkInnen ist vor allem der
zuletzt genannte Faktor ein Beweggrund.50
Was eine ethnische Gruppe zu einer Gemeinschaft in der Diaspora macht, versuchte William
SAFRAN zu erläutern. Gemeinschaften in der Diaspora müssen
• sich von einem ursprünglichen Zentrum an zumindest zwei verschiedene periphere
Orte ausgebreitet haben,
• eine Erinnerung, eine Vorstellung oder einen Mythos von ihrem ursprünglichen
Heimatland aufrecht erhalten haben,
• das Gefühl haben, in der derzeitigen Aufnahmegesellschaft nicht voll akzeptiert zu
sein,
• das Heimatland ihrer Vorfahren als eventuellen Ort der Rückkehr betrachten, sobald
der richtige Zeitpunkt dafür gekommen sei,
• mit der Erhaltung oder Wiederherstellung ihres Heimatlandes betraut werden können
und
• ein kollektives Bewusstsein beziehungsweise Solidarität zueinander, geprägt durch
ihre langfristige Beziehung zum Heimatland, haben.51
Da jedoch der Rückkehrwunsch in die Türkei, sowie der Wunsch in die eigene Kultur
zurückzukehren, bei vielen türkischen MigrantInnen nicht mehr sehr stark ausgeprägt ist,
muss man die türkischen Migrationsgesellschaft eher als Schein-Diaspora52 bezeichnen.
Wenn auch sehr viele der von SAFRAN genannten idealtypischen Merkmale auf die
ethnische Gruppe der TürkInnen zutreffen, so gelten sie doch nicht pauschal für den Großteil
der türkischstämmigen Einwohner. Das ethnische Bewusstsein ist sehr unterschiedlich
ausgeprägt. Die Tendenz geht jedoch dahin, dass türkischer Nationalismus und
Rückbesinnung auf die eigene ethnische Identität der TürkInnen in der Diaspora stark
zunehmen.53
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Es ist darauf hinzuweisen, dass es nicht die typische sunnitisch-türkische Familie gibt,
genauso wenig wie die türkische Gesellschaft in Österreich oder in Innsbruck ein homogenes
Gebilde ist. Ethnische Identität, das Heimatland, das Sich-als-Türke-Empfinden nehmen in
verschiedenen Familien und auch verschiedenen Altersgruppen unterschiedliche Rollen ein.
Das Empfinden der eigenen Identität hängt stark zusammen mit der Ausprägung der
Religiosität und Traditionalität einer Familie. Innerhalb der ethnischen Gruppe der Türken,
die ich hier auch als türkische Gesellschaft bezeichne, differieren diese Ausprägungen an
Religiosität und Traditionalität sehr stark.
Schon die Herkunft der Familie hat Einfluss darauf nach welchen Regeln die
Migrantenfamilie lebt. Zum Beispiel wird in ländlichen Gegenden der Türkei unter Familie
immer noch die Großfamilie verstanden (diese schließt die Großeltern oder unverheiratete
Onkel und Tanten mit ein). Ihre Größe hängt von der finanziellen Situation ab. Familien aus
ländlichen Gegenden sind meist sehr kinderreich.
Im Gegensatz dazu lebt die städtische türkische Familie stark nach mitteleuropäischem
Vorbild und beschränkt sich meist auf die Kernfamilie (Vater-Mutter-Kind). Die Rolle des
Mannes und Vaters ist in diesen Familien zwar im Vergleich zu westeuropäischen Familien
immer noch sehr dominant, doch weisen städtische Familien in der Türkei auch große
Unterschiede zum ländlichen Familientyp auf. Beispielsweise wohnen junge Ehepaare nicht
mehr bei den Eltern, sondern schaffen sich so bald als möglich ein eigenes Heim. Auch ist die
ältere Generation nicht mehr auf die Unterstützung ihrer Kinder angewiesen und kann sich
selber versorgen.54
Aufgrund dieser großen Unterschiede in der Türkei ist es sehr schwer allgemeine Aussagen
über die ethnische Gruppe der TürkInnen zu treffen.
Um die Ergebnisse meiner Untersuchungen zu relativieren möchte ich an dieser Stelle, in
meinen Ausführungen im folgenden Abschnitt dem Soziologen Đlhami ATABAY folgend,
eine grobe Unterteilung der türkischen Migrationsgesellschaft treffen. Diese Unterteilung
betrifft sowohl die Erste als auch die Zweite Generation.

3.3.1. Drei beispielhafte Familientypen der Migrationsgesellschaft
Religiös-traditionell orientierte Familien
Religiös-traditionell orientierte Familien leben nach traditionellen türkisch-islamischen
Normvorstellungen und Wertesystemen. Ein Beispiel für diese Wertesysteme ist die
Vermittlungsheirat. Die Eltern bestimmen den zukünftigen Ehepartner ihres Kindes und
übernehmen sämtliche Eheverhandlungen in deren Entscheidungen die Eheleute nicht
miteinbezogen werden. Es ist eine Übereinkunft der Familien notwendig, da die Ehe aufgrund
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ihres hohen Stellenwertes in der türkischen Gesellschaft nicht als individueller sondern als
gesellschaftlicher Akt betrachtet wird.
In religiös-traditionell orientierten Familien kommt der Großfamilie und der geschlechtlichen
Aufgabenverteilung mit der Rolle des Mannes als Ernährer und Familienoberhaupt eine große
Bedeutung zu. Besonders die Mädchen werden sehr jung verheiratet, da in der traditionellen
Erziehungsvorstellung die Phase zwischen Kindheit und Ehe nur als Übergansphase
betrachtet wird. Eine frühe Heirat soll verhindern, dass islamische Werte in Frage gestellt
werden indem in Sünde gelebt wird, gleichzeitig können in der Ehe die sexuellen Triebe
befriedigt werden.55
Familie zwischen Tradition und Moderne
Mitglieder dieses Familientypus bewegen sich im Alltagsleben zwischen traditionellen und
modernen Wertevorstellungen, zum Beispiel können sie religiös sein, ihren Glauben jedoch
nicht praktizieren. Junge Paare heiraten meist aus Liebe oder auch aufgrund einer ungewollten
Schwangerschaft, jedoch nicht durch Vermittlung. Nach außen handeln sie modern und auch
sich selbst bezeichnen sie als fortschrittlich, ihre Familienstrukturen sind allerdings
traditionell, die Rolle des Mannes bleibt die des Repräsentanten in der Öffentlichkeit
Besonders Frauen dieses Familientyps bewegen sich zwischen zwei Wertevorstellungen. So
werden einerseits traditionelle Normen gepflegt, andererseits jedoch verworfen, sollten sie
nicht ins gewünschte Lebenskonzept passen. Meist sind solche Frauen auch berufstätig, was
zu einer Ausprägung der Persönlichkeit und zu einem erhöhten Selbstbewusstsein führt. Sie
nehmen Einfluss auf ihre Ehemänner und definieren traditionelle Werte zu ihren Gunsten um.
Der Wunsch, den Vorstellungen des ethnisch-sozialen Umfeldes zu entsprechen, bleibt
aufrecht.56
Moderne Familien
Angehörige einer modernen Familie sind meist nicht religiös und haben eine kritische
Haltung gegenüber traditionellen Wertevorstellungen. So heiraten Paare zum Beispiel ohne
jeglichen Einfluss der Eltern. Sie versuchen alte Normvorstellungen durch neue zu ersetzten
oder wenigstens neu zu definieren. Oft entstehen Spannungen mit dem ethnisch-sozialen
Umfeld, das auf das Weiterführen der althergebrachten eigenen Normen und Traditionen
Wert legt und entsprechend Druck ausübt. Moderne Familien gehen offensiv mit ihren
Problemen um und versuchen meist innerhalb der Partnerschaft gemeinsam Lösungen zu
finden, da die geschlechtliche Rollenverteilung weniger stark existiert und die Partner
gleichberechtigt sind. Die Frauen sind unabhängig von ihren Männern und versuchen
besonders durch berufliche Bildung ihre Mobilität zu verstärken und sich von
gesellschaftlichen Zwängen ihrer ethnischen Gruppe zu befreien. Moderne, offene Familien
sind in der türkischen Migrationsgesellschaft allerdings am seltensten anzutreffen.57
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3.3.2. Traditionalität und Werteverständnis
Das Wertesystem der türkisch-islamischen Gesellschaft ist in jeder Hinsicht relevant für die
türkischstämmige Migrationsgesellschaft in Österreich. Die erste Generation vermag dieses
Wertesystem auch nach der Migration nicht abzulegen, die zweite Generation bekommt es
von der ersten Generation weiterhin vermittelt.
Ganz allgemein ist eine starke Orientierung auf die Erhaltung der Familie festzustellen. Diese
Tatsache lässt sich einerseits durch die patriarchalen Werte der Großfamilie erklären,
andererseits verstärkt sie sich durch das Bedürfnis der Familie, sich in einer fremden
Umgebung zu schützen. Die zweite Generation ist stark durch ihr Pflichtbewusstsein
gegenüber den Eltern geprägt. Die Migranten betrachten sich auch im Aufnahmeland noch
immer als Angehörige der Großfamilie und schämen sich, wenn aus der Familie Geschehnisse
nach außen dringen, die dem gesellschaftlichen Regelsystem widersprechen. Unehrenhaftes
Verhalten der Kinder und hier vor allem der Töchter fällt sofort auf den Ruf der Eltern
zurück. Aus diesen Gründen sind alleine lebende türkische Jugendliche sehr selten. Ein
eigener Haushalt wird auch in der zweiten Generation meist erst nach der Verheiratung
gegründet.58
Die Heirat ist in der traditionellen islamischen Gesellschaft ein Vorgang, der sich zwischen
zwei Familien abspielt. Aus diesem Grund versuchen die Eltern auch einen gewissen Einfluss
auf die Wahl der Ehepartner ihrer Kinder auszuüben. Solange die Kinder nicht verheiratet
sind, stehen sie unter der Verantwortung des Familienoberhauptes und genießen nur bedingt
die Rechte von Eigenverantwortlichkeit und Eigenständigkeit. Am Beispiel der Verheiratung
wird auch der Statuswechsel deutlich, denn sie markiert eine bedeutende Schnittstelle in der
Sozialisation der Jugendlichen. Die Verantwortung des Familienvaters über seine Töchter
geht mit der Hochzeit in die Hände des Bräutigams über, die Tochter wird aus der bisherigen
Familie ausgegliedert und in einen anderen Familienverband eingegliedert. Diese Bedeutung
patrilinearer Verhältnisse ist sehr charakteristisch für das islamische Sozialsystem.
Dazu kommt, dass in der traditionell-islamischen Gesellschaft die Ehe vorrangig nach
utilitaristischen Prinzipien erfolgt, menschliche Gefühle stehen im Hintergrund und sollen der
gemeinschaftlichen Ordnung angepasst werden. In ländlichen Regionen der Türkei haben
Ehen oft heute noch einen eher sozialen statt individuellen oder partnerschaftlich-emotionalen
Charakter. Die Heirat bedeutet hier eher eine Allianz zwischen zwei Familien und ist weniger
eine Abmachung zwischen zwei Individuen.59
In diesem Zusammenhang werden die großen Unterschiede zwischen der westlichen und der
traditionell-islamischen Kultur deutlich. Während in Mitteleuropa das Individuum als Basis
der Gesellschaft betrachtet wird und individueller Erfolg sowie individuelles Glück und
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Zufriedenheit als höchstes Gut gelten, zählen in der traditionellen islamischen Gesellschaft
die Familie und die Gemeinschaft viel mehr. Der Einzelne ist immer Teil einer Gemeinschaft
und hat als solcher vorgegebene Pflichten zu erfüllen und Erwartungen zu entsprechen um
Geltung zu erlangen.60
Charakteristisch für die islamische und damit auch für die türkische Gesellschaft ist die
Unterteilung der Umgebung in zwei von einander getrennte Welten. Auf der einen Seite steht
das Innen: das Private, die Familie, die Welt der Frauen und der Kinder. Auf der anderen
Seite steht das Außen: die Öffentlichkeit, die Welt der jungen und alten Männer. Diese
sozialräumliche Trennung zeigt sich in allen Bereichen der traditionellen türkisch-islamischen
Gesellschaft. Auch das Zusammenleben der Eheleute unterliegt dieser Geschlechtertrennung
– emotionelle Nähe der beiden Ehepartner wurde vor allem früher nicht als Voraussetzung für
das Gelingen einer Ehe betrachtet. Heute ist diese absolute und strenge Trennung der
Geschlechter in der türkischen Gesellschaft größtenteils aufgeweicht. Ihre Grundzüge werden
allerdings über verschiedene Verhaltensmuster immer noch mehr oder weniger stark an die
nächste Generation weitergegeben.61
Für das türkisch-islamische Wertesystem sind einige Begriffe sehr wesentlich und prägend,
deshalb möchte ich drei von ihnen herausgreifen und näher auf sie eingehen um ein tieferes
Verständnis für die türkische Migrationsgesellschaft zu ermöglichen. Inwiefern diese Begriffe
heute tatsächlich in jeder Familie zentrale Werte sind, ist sehr unterschiedlich und lässt sich
nicht verallgemeinern. Sie sind zumindest jedem türkischstämmigen Menschen bekannt und
werden verschieden stark gelebt.
Saygı – die Achtung
Die Achtung regelt die Beziehungen zwischen Personen, die sich hinsichtlich des Alters von
einander unterscheiden. Die Kinder haben zum Beispiel ihren Eltern, hier vor allem dem
Vater, lebenslängliche und unbedingte Achtung entgegenzubringen. Beispiele für diesen
Achtungs-Moralkodex sind Regeln wie: einen Höherstehenden nicht mit dem Vornamen
anzusprechen, ihm nicht zu widersprechen, in der Öffentlichkeit gegenüber diesem
Höherstehenden zu schweigen oder in seiner Gegenwart nicht zu rauchen oder zu trinken.
Bei diesen Verhaltensregeln geht es aber vor allem darum jemandem Achtung
entgegenzubringen. Wenn die höher stehende Person, wie zum Beispiel der Familienvater,
auch weiß, dass sein Sohn trinkt und raucht, so wäre es frech, dies dennoch in Gegenwart des
Vaters zu tun. Im Vordergrund steht bei diesem Begriff also das Wahren des Scheines.62
Diese Wertevorstellung kann bei strenger Auffassung vor allem in der Migration sehr
problematisch sein. Gerade die zweite Generation kommt in diesen Bereichen oft in Konflikt
mit der ersten Generation. Nach traditionellen Vorstellungen darf ein junger Mensch in
Gegenwart eines Älteren weder die Beine kreuzen noch laut reden, in ein Gespräch darf er
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sich nur dann einbringen, wenn er nach seiner Meinung gefragt wird. Für die Zweite
Generation, die auch in der westlichen Gesellschaft erzogen wurde, sind diese Regeln oft
schwer einzuhalten oder können nicht mehr akzeptiert werden. Die Folge sind Konflikte mit
den Eltern.63
Şeref – die Würde
Şeref ist im deutschen gleichbedeutend mit Würde, Ansehen, Prestige. Ein Mann, der seinem
Haushalt und seiner Familie angemessen vorsteht, genießt Ansehen. Doch dieses Ansehen
kann durch bestimmte Handlungen, die dem Prestigegewinn dienen, noch verstärkt werden.
Beispiele hierfür sind große Einladungen oder Geschenke, die so lange Ansehen verleihen bis
sie durch Gegengeschenke oder Gegeneinladungen beglichen werden.
Şeref kann aber auch als persönliche Würde verstanden werden, die durch gute Taten oder
Höflichkeit, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft erhöht werden kann. Şeref kann also von jedem
Mitglied eines Haushaltes erworben werden, zugleich aber auch verloren gehen.64 Als
Untermalung des Begriffes und seiner Bedeutung für MigrantInnen möchte ich an dieser
Stelle eine Geschichte zitieren, die zwar nicht stellvertretend für die türkische Gesellschaft
steht, doch aber das Regelsystem und seine Konsequenzen verdeutlicht:
„Aufgrund eines eskalierten Konfliktes suchen zwei Töchter (16 und 18 Jahre) einer Familie
türkischer Herkunft eine Mädchenschutzstelle in München auf und werden dort
untergebracht. Die Eltern suchen Hilfe bei Beratungsdiensten und führen Gespräche mit den
Kindern in Anwesenheit der PädagogInnen. Die beiden Mädchen aber bleiben dabei, nicht zu
ihren Eltern zurückkehren zu wollen.
Die Eltern werden mit dieser Situation nicht fertig, weil ihr Ansehen und ihre Ehre in ihrem
spezifischen Umfeld in Frage gestellt werden. Natürlich spielt hierbei auch eine wichtige
Rolle, daß die beiden Mädchen Jugendliche sind. Man geht dort davon aus, daß es ungewiß
sei, ob diese Mädchen ohne die Obhut ihrer Eltern ihre Jungfräulichkeit bewahren können.
Zumindest einige behaupten, daß die Mädchen aus einem schlechten Elternhaus kommen,
sonst wären sie in ihrer Ehre, d.h. bei den Eltern geblieben. Vor allem die Mutter wird
gesellschaftlich geächtet, keine gute Mutter zu sein. So werden diese Eltern sich schämen, in
die Öffentlichkeit zu gehen, weil sie sich durch das Verhalten der beiden Töchter in ihrem
Ansehen und ihrer Ehre verletzt fühlen. Eine Versöhnung zwischen den Eltern und den
Töchtern kann unter diesen Umständen, zumal oft noch andere Kränkungen und Verletzungen
hinzukommen, sehr lang dauern.“65
Namus – die Ehre
Im Unterschied zu şeref ist namus etwas, das nicht erworben, sondern nur verloren werden
kann. Der Wert dieser Ehre basiert auf einer klaren Grenze, die zwischen dem Innen (der
Familie) und dem Außen (der Öffentlichkeit) gezogen wird. Die Ehre eines Mannes ist
beschmutzt, wenn diese Grenze überschritten wird, indem zum Beispiel jemand von Außen
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einen Angehörigen der Familie angreift. Als ehrlos (namussuz) gilt ein Mann, der in einem
solchen Fall nicht eingreift und den Angehörigen verteidigt.66 Es wird unbedingte Solidarität
gegenüber den Familienmitgliedern gefordert, die Frage nach Schuld oder Unschuld ist
unerheblich. Wenn gegen eine Regel verstoßen wird, wird dieser Verstoß ohne viel zu
hinterfragen bestraft.
Diese Wertvorstellung kann das Familienoberhaupt in eine widersprüchliche Situation
bringen, denn seine Pflicht ist einerseits die Mitglieder der eigenen Familie in Schutz nehmen
und verteidigen, andererseits muss ein Regelverstoß gegen gesellschaftliche Normen aus
eigenen Reihen streng geahndet werden.67
Der Ehrbegriff regelt aber nicht nur die Beziehung zwischen Innen und Außen, sondern
bestimmt auch das Verhältnis zwischen Mann und Frau. Im Unterschied zu şeref sind Mann
und Frau von namus in unterschiedlicher Weise betroffen: Die Frau gilt als ehrenhaft, wenn
sie keusch ist und den gesellschaftlichen Erwartungen an eine Ehefrau und Mutter entspricht.
Beschmutzt eine Frau ihre Ehre, so beschmutzt sie aber gleichzeitig auch die Ehre ihres
Mannes. Denn der Mann gilt dann nämlich als nicht stark, als nicht männlich genug. Wäre
dem nicht so, hätte er seine Frau davon abhalten können. Für die Ehre eines Mannes ist die
Dichotomie stark-schwach entscheidend, für die Ehre einer Frau rein-unrein.68
Atabay schreibt dazu:
„Die Ehre der Frau ist in die Hände des Mannes gelegt, weil die Keuschheit der Frau die
Ehre der Frau und des Mannes gleichzeitig definiert. Weil Frauen als schwache,
verführerische, dem Satan ähnliche Wesen angesehen werden, glaubt man, sie seien nicht
imstande, sich selber und ihre Ehre zu verteidigen.
Weil die Ehre des Mannes und der ganzen Familie davon abhängt, hat die Jungfräulichkeit
einen hohen Stellenwert in der türkischen Gesellschaft. Das Fehlverhalten einer Frau in der
Öffentlichkeit kann für die Ehre des Mannes Folgen haben, aber ein Fehlverhalten eines
Mannes hat für die Ehre seiner Frau nicht dieselben Folgen. Aus diesem Verständnis, dieser
Vorstellung heraus sind Frauen unter die rigide Kontrolle des Mannes gestellt.“69
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3.3.3. Die Zweite Generation
Kinder türkisch(-stämmig-)er Eltern kommen aus einem sozialen Umfeld, in dem die Familie
eine große Rolle spielt. Aufgrund des traditionellen Wertesystems haben diese Kinder meist
ein, mit der westlichen Gesellschaft verglichen, relativ großes Pflichtbewusstsein gegenüber
ihren Eltern. Der soziale Druck der türkischen Migrationsgesellschaft, dem eigenen
Regelsystem treu zu bleiben, wirkt sowohl auf die Eltern als auch auf ihre Kinder. Die
Familie gerät zwischen zwei Pole: Auf der einen Seite steht die autoritäre patriarchale (Groß-)
Familie, auf der anderen Seite die moderne demokratische Familie. Die Familie befindet sich
mit der Migration plötzlich in einem extremen Spannungsfeld zwischen alten und neuen
Werten. So kommt es im Alltag zu einer Reihe von Wertneuschöpfungen, die zum Teil auf
die eigene Tradition zurückgreifen, zum Teil aber auch Ergebnis des Lebens in der neuen
Umwelt sind. Das Ausmaß dieser Wertneuschöpfungen ist abhängig sowohl von der
Offenheit der Familie als auch von der Generationszugehörigkeit des Individuums.70
Tendenziell sind allerdings die Werte, die migrierte Familien ihren Kindern zu vermitteln
versuchen, genau die, die diese Familien in ihrem früheren Ausmaß nicht mehr besitzen.
Werte resultieren aus Erfahrungen. Sie sollen den Heranwachsenden helfen, sich
verschiedenen gesellschaftlichen Bedingungen anpassen zu lernen. Dies geschieht im
Normalfall durch die Weitergabe der Kultur. Um jedoch eine Kultur sinnvoll weitergeben zu
können, muss der Einzelne über die Familie und die Gesellschaft in eben diese Kultur
eingebettet sein, was im Falle der Migration nicht gegeben ist. Hier kommt es schließlich zu
einer Konkurrenz zwischen Gesellschaft und Familie. Die Welt der Migrantenjugendlichen ist
zweigeteilt, sie funktioniert nach zwei unterschiedlichen Systemen.
Da sich die Familie in einer Übergangssituation befindet, kommt es zusätzlich zu einer
Verschärfung der Probleme zwischen den Familienmitgliedern. Die Eltern müssen ihre
Kinder in einer Gesellschaft aufziehen, in der sie nicht aufgewachsen sind und mit deren
Regeln sie selbst nicht vertraut sind. Die Jugendlichen andererseits können sich den
Einflüssen der Aufnahmegesellschaft alleine schon durch die Schulpflicht nicht entziehen. Sie
sind mit Problemen konfrontiert, die den Eltern oft fremd sind, für die es keine tradierten
Verhaltensmuster mehr gibt und deren Lösungsmöglichkeiten die Eltern meist ablehnend
gegenüber stehen. Für die Jugendlichen entstehen durch diese oft widersprüchlichen Einflüsse
Konflikte innerhalb der Familie, die durch mangelnde (emotionale) Kommunikation verstärkt
werden können. Dennoch streben die meisten Migrantenjugendlichen keine absolute Freiheit
an. Dass sie sich gänzlich von ihren Familien lösen, ist nur sehr selten der Fall. Häufig
ermöglichen frühe Heiraten den Beginn eines neuen, selbständigen Lebens.71
Dennoch nehmen viele Migrantenjugendliche gerade durch ihre Position zwischen zwei
Gesellschaften eine zentrale Rolle in der Familie ein. Zwischen den Eltern kann es nach der
Migration vermehrt zu Problemen kommen, da zum Beispiel die im Heimatland Hausfrau und
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Mutter gewesene Ehefrau durch ihre Arbeit im Aufnahmeland eine neue Rolle und Funktion
in der Familie einnimmt. Kinder werden in so einer Situation oft in eine vermittelnde Position
gedrängt, sie gewinnen für die Familie an Bedeutung. Hinzu kommt die nach außen
vermittelnde Funktion der Migrantenjugendlichen. Da die Kinder die Sprache meist schneller
erlernen oder erlernen müssen, leisten sie für die Eltern notwendige Dienste auf Ämtern, bei
Ärzten oder in anderen wichtigen Situationen. Viele von ihnen sind das Verbindungsglied von
der Familie zur Außenwelt, eine Rolle, die sonst der Familienvater inne hatte.
Durch diese aus der Kluft zwischen den Kulturen resultierende Selbständigkeit mangelt es bei
vielen Migrantenjugendlichen an Vorbildern. Der Vater ist keine Identifikationsfigur mehr,
man gewinnt Freiraum, den man selbst gestalten muss. Auf der Suche nach der eigenen
Identität definieren sich viele Migrantenjugendliche über das, was sie nicht sind. Sie
distanzieren sich von der Identität der Eltern, ebenso wenig fühlen sie sich der
Aufnahmegesellschaft zugehörig. So fixieren viele ihre eigenen Probleme und suchen
Gleichgesinnte, die ihnen als Gruppe Schutz vor der Außenwelt und Flucht vor der Familie
bieten. Für die Lebenseinstellung dieser Jugendlichen ist häufig eine hedonistische Sicht- und
Handlungsweise charakteristisch. Durch das Wegfallen der materiellen Not, welche die
Jugend der Eltern kennzeichnete, und durch die eigene Aufhebung moralisch-religiöser
Normen überwiegt bei vielen Migrantenjugendlichen das Bedürfnis das Leben richtig
auskosten zu wollen.72
Probleme können dann entstehen, wenn nicht nur der Jugendliche seine Jugend als
Übergangsphase empfindet, sondern sich auch die Eltern in einer Unsicherheit vermittelnden
Lage befinden – was bei Migrantenfamilien oft der Fall ist. Die Außenwelt bietet neben
zahlreichen Diskriminierungen nur wenig Hilfe. In einer solchen Situation kann der
Jugendliche zu Methoden der Angstbewältigung greifen, die nicht mehr gesellschaftskonform
sind. Es kann zu gewalttätigen Reaktionen, Misstrauen oder Verhärtung von Vorurteilen
kommen.
In einem Umfeld, in dem Migrantenjugendliche ständig mit einer stigmatisierenden,
negativen Beurteilung konfrontiert werden, sind sie auch für bestimmte, den Regeln der
Gesellschaft widersprechende Reaktionen anfälliger. Die häufig vertretene Annahme, dass
Migrantenjugendliche häufiger als einheimische Jugendliche straffällig sind, lehnt BRATIĆ
entschieden ab und argumentiert, dass Schwierigkeiten im Heranwachsen einheimische und
migrantische Jugendliche im selben Maße beträfen. Die Stigmatisierung der
Migrantenjugendlichen erschwere zwar deren Lage, führe aber gleichzeitig zu einer neuen
Qualität der konstruktiven Auseinandersetzung mit der Aufnahmegesellschaft. Ein weiteres
Argument ist die demographische Entwicklung in Mitteleuropa. Aufgrund geburtenschwacher
Jahrgänge der Einheimischen wächst der prozentuelle Anteil der Migrantenjugendlichen an
ihrer Generation. Schließlich stammten die meisten ausländischen Jugendlichen im Gegensatz
zu den Österreichern aus der Schicht der gering verdienenden Arbeiter. Schließlich sei die
Mehrbelastung junger Ausländer in der Kriminalstatistik mitunter nicht auf eine vermehrte
Zahl von Strafrechtsverstößen zurückzuführen, sondern auf eine größere Kriminalisierung
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durch Bevölkerung und Polizei.73 BRATIĆ fasst die Situation mit folgenden Worten
zusammen: „Ausländer stellen somit kein höheres Kriminalitätsrisiko dar als vergleichbare
inländische Bevölkerungsgruppen.“74
Einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Entwicklung von Migrantenjugendlichen hat
die Stigmatisierung durch die Aufnahmegesellschaft. Soziale Identität entwickelt sich aus
dem Individuum, der Gesellschaft und der daraus folgenden Wechselwirkung. Bei
Jugendlichen kommt es zu Selbstzuschreibungen bestimmter Charakteristika aufgrund der
ethnischen Abstammung und zu Reaktionen auf die Zuschreibungen anderer. Jugendliche
betrachten sich immer in Beziehung zu dem, was Erwachse über sie denken, sagen und
schreiben. In der mitteleuropäischen Gesellschaft bedeutet die Tatsache, ein Migrantenkind zu
sein, eine Stigmatisierung. Zwar macht es einen Unterschied ob die Merkmale, die auf ein
Gastarbeiterkind hinweisen, äußerlich erkennbar sind (zum Beispiel schwarzes Haar und
dunkle Haut), doch ein früheres oder späteres Aufdecken der eigenen Identität als
Migrantenjugendlicher kann zu Diskriminierung in verschiedensten Bereichen führen.75
Die Reaktionen auf diese Stigmatisierung können sehr unterschiedlich sein. Manche
versuchen, sich anzupassen und so wenig wie möglich als andersartig aufzufallen. Andere
wählen den Weg des Integrationsverweigerers, indem sie sich voll und ganz zu ihrer Heimat
bekennen ohne diese wirklich selbst kennen gelernt zu haben. Beide Extremfälle haben in der
Aufnahmegesellschaft Probleme, akzeptiert zu werden.
Die meisten allerdings bekennen sich zu ihrer neuen Identität und bewerten ihre
Stigmatisierung als Vorteil, beide Kulturen zu kennen und sich in beiden problemlos zurecht
zu finden. Diese Haltung ist mit einem Wachsen des Selbstbewusstseins verbunden.76
Türkischstämmige Jugendliche empfinden sich als Kosmopoliten, die überall (im
Aufnahmeland wie im Ursprungsland) zuhause sind und, je nachdem, wo sie sich gerade
befinden, eine Sehnsucht nach dem jeweils anderen Land verspüren.77
Eine wichtige Voraussetzung für Identität ist die Sprache. Aus diesem Grund, und auch
aufgrund der zu geringen Sprachkenntnisse der Eltern, werden die meisten Migrantenkinder
in der Muttersprache ihrer Eltern aufgezogen. Zusätzlich werden viele Migrantenkinder nicht
in den Kindergarten geschickt, weshalb viele Kinder die deutsche Sprache erst in der Schule
lernen.78 Die Benachteiligung dieser Kinder beginnt schon in der Volkschule, da sie durch
ihre mangelhaften Sprachkenntnisse in der Ausbildung immer hinterher hinken. Besonders
augefällig ist dies bei Kindern, die erst im Volkschulalter nach Österreich kamen. Ein
Paradebeispiel für diese Problematik liefern die österreichischen Sonderschulen. Diese
verwandelten sich in den letzten Jahrzehnten zu Auffangschulen für Migrantenkinder. In den
Sonderschulen Wiens beträgt der Anteil der Migrantenkinder teilweise mehr als 60%.79
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Während nur 1% der österreichischen Kinder in Sonderschulen betreut werden, sind es bei
den türkischen Kindern immerhin 3,6%.80

3.3.4. Die Vernetzung der türkischstämmigen Gesellschaft
Die Vernetzung der ersten Generation der türkischen Migrationsgesellschaft im
Aufnahmeland ist auffallend hoch. Eine Untersuchung der sozialen Netzwerke
türkischstämmiger Wiener durch das Institut für Höhere Studien (IHS) ergab, dass die
Verbundenheit türkischer MigrantInnen mit ihren entfernten Verwandten größer ist, als die
der ÖsterreicherInnen. In diesem Zusammenhang wurde nicht nach Kernfamilien gefragt,
sondern ein weiter gefasster Familienbegriff angesprochen. So gaben 96% der türkischen
MigrantInnen an, dass sie mit ihren Familien sehr verbunden sind, während dies nur 83% der
ÖsterreicherInnen von sich behaupteten. 71% der türkischen MigrantInnen gaben an, sich
wöchentlich und öfter mit ihren Verwandten zu treffen, dies traf bei den ÖsterreicherInnen
auf nur 51% zu. Ein weiterer Indikator für die starke Vernetzung der türkischen Gesellschaft
sind die Angaben zu den Freunden. Im Vergleich zu den InländerInnen haben türkische
MigrantInnen mehr Freunde und treffen diese auch öfters.
Derartige Netzwerke haben durchaus Vorteile für die Beteiligten, so etwa bei der
Wohnungssuche.81 Dennoch kann eine derartige soziale Vernetzung auch Nachteile mit sich
bringen, denn diese Beziehungen zu Verwandten oder Nachbarn sind meist intensiver, als dies
in der Heimat der Fall war. Aus dem starken Beziehungsgeflecht entwickelt sich schließlich
gleichzeitig ein Organ der Kontrolle und des sozialen Drucks, das vor allem die Zweite
Generation zu spüren bekommt. Ihre Freiheiten sind in der Regel im Vergleich zu den
österreichischen Kindern stark eingeschränkt, da sie ständig überwacht und kontrolliert
werden. Derart enge Verflechtungen innerhalb der türkischstämmigen Bevölkerung können
mit der Zeit zu einer großen Belastung werden. Jeder übt – direkt oder indirekt – Druck auf
den anderen aus und steht folglich selber unter dem Druck der anderen.82
GÜNGÖR setzt die soziale Kontrolle in direkten Zusammenhang mit der Höhe der ethnischen
Konzentration, der eigenen Infrastruktur und der Selbstorganisationsdichte. Durch eine
relative religiöse und politische Homogenität der Organisationen, sowie durch überschaubare
und transparente Familien- und Nachbarschaftsstrukturen werde die soziale Kontrolle noch
um ein vielfaches verstärkt. Der Vorteil der sozialen Kontrolle sei eine Reduktion der
Kriminalitätsdelikte, der Nachteil könnte allerdings eine Begünstigung anderer Deliktformen
sein: So zum Beispiel könnte die Anwendung von Gewalt als Sanktionsmittel in Familien
oder die Einschränkung individueller Meinungs-, Handlungs- und Entscheidungsfreiheit der
Gemeindemitglieder vertuscht werden.
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Die soziale Kontrolle innerhalb einer ethnischen Gruppe ist also durchaus ambivalent und
kann leicht als repressiver Zwang ausarten.83
Insgesamt lässt sich in den letzten Jahren im deutschsprachigen Raum eine Zunahme
islamischer Vereine beobachten. Diese ethnoreligiösen Vereine zeigen höheres Engagement
hinsichtlich der Fragen und Probleme in der Umgebung als die linksorientierten politischen
Vereine, die bis vor ca. zehn Jahren die weitaus größte Gruppe der türkischen
Vereinslandschaft darstellten und jetzt nach und nach verschwinden. Der Einfluss der
Moscheevereine nimmt hingegen tendenziell zu. Diese Tatsache ist ein Indiz für die
gestiegene Bedeutung der Religiosität unter den türkischstämmigen MigrantInnen. Die
Bedeutung derartiger Vereine ist ambivalent: Einerseits leisten sie einen großen Beitrag zur
gegenseitigen Unterstützung und haben eine persönlichkeits- und wertestabilisierende
Funktion insbesondere für die jugendliche Generation. Andererseits müssen die religiösen und
politischen Hintergründe teilweise hinterfragt werden, da sie eine mögliche Gefahr der
zunehmenden Abwendung von der Aufnahmegesellschaft darstellen.84
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4. Die ethnische Gruppe der TürkInnen in Innsbruck
Im vorhergehenden Kapitel wurden die Grundstrukturen und die traditionellen Elemente der
türkisch-islamischen Gesellschaft angesprochen. Diese Elemente werden von
türkischstämmigen Familien in Österreich heute unterschiedlich stark in ihrem Alltag gelebt.
Ein Ziel in dieser Arbeit ist, auf empirische Art und Weise nachzuvollziehen, in welchem
Ausmaß die türkischstämmige Gesellschaft heute in Innsbruck noch nach religiösen
Traditionen lebt. Ein Aufrechterhalten dieses religiös-traditionellen Lebens kann in der
Umgebung einer westlich geprägten Gesellschaft wie jener der ÖsterreicherInnen nur durch
eigene Abschottung und vor allem Abschottung der Kinder von diesem Leben erfolgen. Aus
diesem Grund empfinde ich die Ausprägung des sozialen türkischen Netzwerkes als sehr
aussagekräftig. Leben Menschen mit türkischen Wurzeln in Innsbruck in einer eigenen
türkischen Gesellschaft? Bewegen sie sich in eigenen Räumen oder sind sie Bestandteil der
österreichischen Öffentlichkeit? Sind sie umgeben von ihrer gesamten Familie oder von
Menschen, die aus der selben Region wie sie selbst stammen? In welchem Ausmaß werden
Kontakte mit ÖsterreicherInnen gepflegt? Welche Rolle spielen Freundschaften mit
ÖsterreicherInnen für sie? Wie stehen sie der österreichischen Gesellschaft gegenüber und
wie empfinden sie ihre eigene Identität?
Mithilfe einer Vielfalt von Datenerhebungstechniken wie Kartierungen, Fragebögen und
qualitativen Interviews möchte ich mich an diese Fragestellungen annähern und versuchen
herauszufinden, ob die türkischstämmige Gesellschaft in Innsbruck eher unter sich und nach
den eigenen Regeln lebt, oder bereits intensive Kontakte zur österreichischen Gesellschaft hat
und eine Integration der beiden doch sehr unterschiedlichen Kulturen bereits im Gange ist.
Es folgen die Ergebnisse der Untersuchungen im Einzelnen und schließlich eine Darstellung
der Situation in der abschließenden Synthese.
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4.1. Die sozial-räumliche Segregation
4.1.1. Die türkische Infrastruktur
Der erste arbeitstechnische Schritt des empirischen Teils meiner Arbeit war die Kartierung
der türkischen Infrastruktur in Innsbruck. Unter türkischer Infrastruktur ist hier jegliche Art
türkischer Einrichtungen zu verstehen. Bei der Kartierung setzte ich den Schwerpunkt vor
allem auf Einrichtungen, die sich durch Namensgebung oder sogar Beschriftung und
Werbung in der eigenen Sprache eindeutig als türkische Einrichtungen zu erkennen gaben.
Ziel der Kartierung ist es, aufzuzeigen, in welchem Raum in Innsbruck sich türkische
Geschäfte oder türkische Einrichtungen wie Moscheen oder Übersetzungsbüros befinden.
Durch die Kartierung sollen auf einen Blick die Konzentrationszentren deutlich werden,
detailliertere Angaben zu den Einrichtungen selbst folgen weiter unten im Kapitel.
Die Kartengrundlage für die Kartierungen ist die auf Seite 44 abgebildete Darstellung der
prozentuellen und absoluten Anteile der TürkInnen in Innsbruck, aufgeteilt nach den
statistischen Bezirken der Stadt (Abb.4). Mithilfe dieser Karte kann die Bevölkerungsverteilung mit der türkischen Infrastruktur in Zusammenhang gebracht werden.
Wie schon im Kapitel der amtlichen Statistik in dieser Arbeit erwähnt, sind die statistischen
Bezirke mit den höchsten TürkInnenanteilen das Gewerbegebiet Roßau (Bezirk Nr. 52) und
Mühlau-Ost (Bezirk Nr. 42). Die statistischen Bezirke mit der größten absoluten türkischen
Bevölkerung sind Wilten-Ost (Bezirk Nr. 10) und Pradl-Ost (Bezirk Nr. 24).
Die Kartierung weist naturgemäß eine etwas andere Verteilung auf. Erstens sind ein Großteil
der kartierten Einrichtungen Geschäfte und diese befinden sich vorrangig in jenen Bereichen
der Stadt, die sich durch ihre Lage als Einkaufsviertel ausdifferenziert haben. Dazu zählen in
Innsbruck zum Beispiel die Maria-Theresien-Straße oder die Museumsstraße in der Inneren
Stadt. Der Großteil der türkischen Infrastruktur befindet sich in Innsbruck in der Innenstadt
(Bezirke 00, 02, 03, 04), in Wilten (10, 11, 12, 13) und in Pradl (20, 21, 22, 23, 24).
Vergleicht man die statistischen Bezirke, in denen türkische Einrichtungen vorkommen, mit
den absoluten Einwohnerzahlen der türkischen Bevölkerung, so sieht man, dass diese nicht
immer direkt zusammenhängen. Zum Beispiel wohnen in Bezirken wie der Höttinger Au
(Bezirke 32, 33) immerhin bis zu 400 türkische Staatsbürger – dennoch befindet sich auf dem
Gebiet dieser Bezirke keine einzige türkische Einrichtung. In anderen Bezirken wie zum
Beispiel der Reichenau ist es wieder umgekehrt, hier wohnen nur halb so viele türkische
Staatsbürger. Dennoch befinden sich gleich zwei Einrichtungen in diesen beiden Bezirken 25
und 26: Ein relativ großer Gemischtwarenladen und der Türkische Elternverein der Stadt
Innsbruck. Der Grund für diese scheinbare Zusammenhanglosigkeit könnten jene Menschen
sein, die vom Melderegister nicht als TürkInnen erfasst wurden, da sie bereits eingebürgert
sind – diese Menschen leben zwar in ihrem ethnischen Netzwerk, zu dem ja auch türkische
Einrichtungen zählen, sie sind jedoch zahlenmäßig nicht erfassbar und scheinen daher in der
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kartographischen Darstellung der türkischen Bevölkerung nicht auf. Einige Ungereimtheiten
können eventuell durch diesen Sachverhalt erklärt werden.
Der Schwerpunkt der Verteilung der türkischen Infrastruktur liegt augenscheinlich im
Zentrum der Stadt, wobei Wilten mit 28 Einrichtungen verschiedenster Art die höchste Dichte
aufweist. Ein Großteil dieser 28 Einrichtungen befindet sich allein im statistischen Bezirk
Wilten-Ost (Bezirk Nr. 10) – jener Bezirk, der mit Abstand die höchste Zahl an türkischen
Einwohnern aufweist.
Ein detaillierterer Ausschnitt aus der Überblickskarte zeigt das Zentrum der türkischen
Infrastruktur noch deutlicher. Von Wilten-Ost, dem südlichen Teil der sogenannten
Bahnhofsgegend, erstreckt sich die hohe Dichte der türkischen Infrastruktur vor allem entlang
der am Bahnhof liegenden Häuserreihe weiter in den benachbarten Bezirk Innere Stadt-Ost
(Nr. 04), quasi die nördliche Bahnhofsgegend. Der gesamte Stadtteil Innere Stadt verfügt mit
23 Einrichtungen nach Wilten über die meisten Läden und Institutionen in türkischer Hand.
Von diesem Zentrum wegführend, hin zum Stadtrand, nimmt die Dichte der türkischen
Einrichtungen kontinuierlich ab.
Ganz allgemein ist zu sagen, dass die Gegend um den Bahnhof nicht nur die meisten
türkischen Einrichtungen aufweist, sondern diese auch im Vergleich zu anderen Stadtteilen
am vielfältigsten sind. Hier befinden sich vom Frisör über ein Übersetzungsbüro, gleich drei
Moscheen, unzählige Imbissstuben bis hin zur türkischen Bank allerlei Einrichtungen, die es
einem türkischstämmigen Einwohner Innsbrucks leicht ermöglichen, alle Besorgungen auch
über die Grundbedürfnisse hinaus innerhalb des türkischen Institutionsnetzwerkes zu
erledigen. Die türkische Infrastruktur in diesem bahnhofsnahen Bereich ist sehr gut ausgebaut,
während sie sich in den meisten anderen Teilen der Stadt vor allem auf Imbissstuben
beschränkt. Diese sind im Gegensatz zu den Lokalen in der Bahnhofsgegend, welche meist
durch türkische Aufschriften vor allem türkischstämmige Kunden ansprechen, eher auf
österreichische Kunden ausgerichtet. Ein Beispiel hierfür sind Kebab-Stände in der Altstadt
oder im Bereich von Schulen oder Universitäten.
Jeder Imbissstand, der Kebab anbietet, ist in türkischer Hand. In vielen Fällen täuschen
italienische Firmennamen über diese Tatsache hinweg, doch nachdem ich mich nach dem
Besitzer und seiner ethnischen Zugehörigkeit erkundigte, wurde diese Vermutung bald zur
Regel. Während der Kartierung, hatte ich bei insgesamt 25 kartierten Kebab-Ständen häufig
die Möglichkeit, das Leben in den türkischen Imbisstuben zu beobachten. Auffällig war, dass,
während ÖsterreicherInnen meist nur kurz und distanziert die Lokale betraten, um sich schnell
mit einem „Kebab zum Mitnehmen“ zu versorgen, die türkischen Gäste Platz nahmen und für
länger als die Dauer eines Kebab-Mahles im Lokal blieben. Häufig war es sogar der Fall, dass
sich Freunde des Inhabers oder der Angestellten, ohne etwas zu bestellen, im Lokal trafen und
länger dort verweilten. Manche Imbisse (wie zum Beispiel der Imbiss LAWASCH in der
Leopoldstraße) schienen mir nachmittags sogar eine Art Treffpunkt für junge Türken zu sein,
denn einige nahmen, ohne zu bestellen, einfach Platz um Zeitung zu lesen und sich nebenbei
zu unterhalten.
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Dennoch bin ich der Meinung, dass die meisten Imbisse zum größten Teil österreichische
Kunden haben. Ganz im Gegensatz zu den vielen Fachgeschäften in der Bahnhofsgegend.
Genau das macht den Unterschied zwischen den Stadtteilen aus: Während in Wilten, der
Inneren Stadt oder Pradl die Einrichtungen von Türkischstämmigen vor allem für
Türkischstämmige geführt werden, ist dies in allen anderen Gegenden Innsbrucks kaum der
Fall. Hier werden Geschäfte zwar ebenfalls von Türkischstämmigen geführt, die Kunden sind
jedoch zumeist ÖsterreicherInnen und das Geschäft kann aufgrund der allgemeinen Nachfrage
durch die Durchschnittsbevölkerung bestehen.
Türkische Lebensmittelläden sind, wie später auch die Auswertung der Fragebögen zeigen
wird, primäre Nahversorger der türkischstämmigen Bevölkerung, spielen aber auch für die
österreichischen Einwohner in der Umgebung eine Rolle, vor allem als Obst- und
Gemüselieferanten. Dass viele österreichische Kunden das Angebot türkischer
Lebensmittelläden gerne annehmen, konnte ich einerseits immer wieder selbst beobachten,
andererseits wurde diese Beobachtung im Gespräch mit Geschäftsführern oder Angestellten
bestätigt.
Dasselbe gilt für Einrichtungen wie Modegeschäfte, Textilgeschäfte oder Juweliere. Diese
Läden haben sowohl österreichische als auch türkische Kunden, auch wenn bei genauerer
Betrachtung der Ware deutlich wird, dass diese vorrangig auf türkische Kunden abgestimmt
ist. So findet man beim Juwelier viele goldene Amulette die einen Halbmond mit Stern oder
die Hand Fatimas darstellen, oder im Textilladen werden Stoffe mit kräftigen bunten Blumen
und Goldspitze angeboten, wie man sie in österreichischen Wohnungen nur selten sieht.
Vielfach überzeugen türkische Geschäfte die österreichischen Kunden wohl vor allem mit
ihren günstigen Angeboten.
Einrichtungen, die Dienstleistungen anbieten, werden vorrangig von türkischen Kunden
angenommen und sind auf deren Bedürfnisse abgestimmt. Beispiele dafür sind MobilfunkFachgeschäfte oder Reisebüros. Ein Mobilfunk-Fachgeschäft in der Meinhardstraße im
Stadtteil Innere Stadt bietet im Geschäft günstigere Konditionen für Auslands-Telephonate an.
Dieses Angebot wird natürlich von Menschen, die noch Familie in der Türkei haben, gerne
angenommen. Ähnlich verhält es sich mit den Reisebüros, die sich auf Flüge vom
mitteleuropäischen Raum in alle Gebiete der Türkei spezialisiert haben und von
türkischstämmigen Familien als erste aufgesucht werden, wenn sie in die Türkei fliegen
möchten. Diese Reisebüros scheinen wirtschaftlich rentabel zu sein, da ihr Kundenkreis
relativ fix ist und die Nachfrage konstant vorhanden. Man sagte mir immer wieder, dass ich
über die Sommermonate kaum Türken in Innsbruck antreffen werde, da alle in der Türkei
seien. Die meisten türkischstämmigen Menschen mit denen ich mich unterhielt, gaben
außerdem an, jedes bis maximal jedes zweite Jahr in die Türkei zur Familie zu fliegen und
dort den gesamten Urlaub zu verbringen.
Bestimmte Einrichtungen sind ausschließlich für die türkischstämmige Bevölkerung gedacht.
Zu solchen Einrichtungen zählen vor allem Moscheen und Kulturvereine. Als ich einen
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Abend im Türkisch-Islamischen Kulturverein verbrachte, sagte man mir (bedauernd), dass ich
eine der wenigen ÖsterreicherInnen sei, die diese Räumlichkeiten je betreten hätte.
Zur Auflistung der kartierten Einrichtungen muss gesagt werden, dass eine vollständige
Nennung aller Institutionen in türkischer Hand an dieser Stelle nicht möglich ist. Die im
Folgenden genannten Geschäfte sind vor allem jene, die dem Passanten bei genauerer
Betrachtung auffallen. Einrichtungen, die nicht als türkisch zu erkennen geben sind, sind für
den Zweck einer Erörterung des türkischen Netzwerkes schließlich auch zu vernachlässigen,
da sie in diesem Fall vor allem österreichische Kunden ansprechen wollen. Durch die
Kartierung kam es zu folgendem Ergebnis:

Zusammenfassung der kartierten Einrichtungen nach Branchen:
26 Imbisse
8 Gemischtwarenläden
6 Lebensmittelläden
4 Moscheen
4 Reisebüros
4 Restaurants
3 Cafés
3 Handyfachgeschäfte
2 Kulturvereine

2 Modegeschäfte
2 Frisör
1 Hotel
1 Textilgeschäft
1 Elternverein
1 Bank
1 Juwelier
1 Wettbüro
1 Übersetzungsbüro
Summe: 71 Einrichtungen

Es folgt eine genaue Auflistung der türkischen Einrichtungen mit ihren Adressen, gereiht nach
den Stadtteilen, in denen sie sich befinden.
Innenstadt (Bezirke 00,02,03,04)
• Imbiss Diana, Innrain 52
• Anatolischer Bazar, Museumsstraße 35
• Türkische Bäckerei Onay, Museumsstraße 35
• Bistro Davinci, Bruneckerstraße 12
• Ercan Gidrislioglu, Geschenksartikel – Haushaltsware, Bruneckerstraße 12
• Magic Pizza – Kebab, Boznerplatz 3
• Übersetzungsbüro Đlhan Güven, Südtirolerplatz 6
• Minareçi, Kasetçi + CD, Salurnerstraße 10
• Café Otantik, Pizza – Gözleme – Kebab, Bürgerstraße 28
• Altstadt Magic Kebab Pizza, Herzog Friedrich Straße 1
• SOWI Kebab, Universitätsstraße 15
• Kebap Mann, Amraserstraße (mobiler Verkaufsstand)
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SIMAY, Pizza – Kebab – Pasta, Innrain 28
Kulturverein der türkischen islamischen Gemeinde, Meinhardstraße 8a
Islamische Glaubensgemeinschaft Diyanet, Sillgasse 17
Pizzeria Domino, Pizza – Kebab, Innrain 11a
Sam Pierre, Bruneckerstraße e2
Testarossa Olivis, Museumsstraße 33
Bistro Museum, Pizza – Kebap, Museumsstraße 32
Denizbank, Museumsstraße 23
Lotus Jeans, Änderungsschneiderei, Museumsstraße 28
Juwelier Zengin, Juwelen – Schmuck – Uhren, Museumsstraße 22
Teleplanet, Meinhardstraße 8a
Sportwetten Tipp & Spiel, Südtirolerplatz 1

Mariahilf-St.Nikolaus (Bezirk 01)
• Derman Kebab, Innstraße 49
• Konyali Mustafa, An- und Verkauf von gebrauchten Handy, Video, DVD & TV,
Innstraße 43
• Yavuzyiğit Markt, Lebensmittel türkische Spezialitäten, Innstraße 19
Wilten (10,11,12,13)
• Pizzeria – Kebab Al Pacino, Innrain 116
• Varan Reisen, Adamgasse 11
• Star, Heimtextilien aller Art, Adamgasse 18
• Ölmez Market, Obst und Gemüse, Heiliggeiststraße 21
• Ölmez Market, Haushaltswaren, Heiliggeiststraße 21
• Ölmez Market, Fisch + Fleisch, Heiliggeiststraße 21
• Aydin Travel, Sterzingerstraße 8b
• Aspendos Pizza – Kebab, Sterzingerstraße 8a
• Seyahat Bürosu Alfa Ana, Sterzingerstraße 4
• Konak Fleisch- und Wurstwaren, Türk Kasabi, Karmelitergasse 6b
• Café Pizzeria XXL, Leopoldstraße 7
• Onay Market, Großhandelsverkauf, Mentlgasse 5
• Karizma, Damen & Herren Coiffeur, Mentlgasse 7
• Reisebüro Eren, Verein zur Förderung der Integration von MigrantInnen, Deutschund Türkischkurse, Übersetzungen. Leopoldstraße 35
• PINAR Imbiss Pizzeria + Kebab, Leopoldstraße 42b
• Café Galerie Ararat, Templstraße 4
• Istanbul Restaurant, Maximilianstraße 33
• Kulturverein Evrensel, Schöpfstraße 9
• Islamische Kulturelle Gemeinschaft, Sterzingerstraße 6
• Bistro School, Pizza – Kebab – Bosna, Mandelsbergerstraße 11
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Handy & Design, Adamgasse 9a
Sportcafé – Pizzeria, Leopoldstraße 42
LAWASCH Imbiss, Leopoldstraße 42
INSIEME, Café – Bar – Restaurant, Südtirolerplatz
Bahnhofsimbiss Café Pizzeria, Südtirolerplatz
Hair & Style, Damen und Herren Friseur, Leopoldstraße 11
Ristorante Da Romeo, Salurnerstraße 15
Bistro Da Romeo, Salurnerstraße 15

Pradl (Bezirke 20,21,22,23,24)
• Restaurant Tom & Jerry, Amraser Straße 1
• Erdem Bistro, Pizza – Kebab – Imbiss, Leipzigerplatz
• Pizzeria Perfect, Hunoldstraße 3
• Ince Market, Lebensmittel und Spezialitäten, Gumpstraße 1
• Vereinigung der islamischen Kulturzentren, Amraserstraße 108a
• OKAN-Shop, An- und Verkauf Geschenksartikel, Hunoldstraße 3
• Tele Roll, Dr. Glatzstraße 2
Reichenau (Bezirke 25,26)
• Aslanbay Kardeşler, Lebensmittel – türkische Spezialitäten, Wörndlestraße 7a
• Türkischer Elternverein, Hegnerstraße 5/9
Hötting (Bezirk 30)
• Hotel Heimgartl, Hoher Weg 12
Hötting West (Bezirke 34,35,36)
• Sami´s Grill, Bosna – Kebap – Würstl, Kranebitter Allee (mobiler Verkaufsstand)
Olympisches Dorf (Bezirke 43,63)
• Kale Market, Gemischtwaren und Lebensmittel, Geschäftszeile Schützenstraße 48
• Yili´s 10+1 Café, Geschäftszeile Schützenstraße 48
Amras (Bezirke 50,51)
• Kebap & Snacks, Gleichenweg 20
Gewerbegebiet Rossau (Bezirk 52)
• Kulturverein Kapadokya, Trientlgasse 3

Insgesamt konnten durch die Kartierung 71 türkische Einrichtungen erhoben werden, deren
Funktionen in einer kurzen Beschreibung nun wiedergegeben werden sollen.
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Imbisse:
26 aller kartierten Lokale sind Imbisse. Die Dichte ist auch in Bezug auf Imbisse in der
Bahnhofsgegend sehr hoch. Diese Lokale wollen vermutlich weniger türkische Kunden
ansprechen als vielmehr Pendler, Touristen und Reisende, die vor oder nach der Zugfahrt auf
der Suche nach einem Snack sein könnten. Eine höhere Dichte an Kebab-Ständen findet man
auch im Bereich von Schulen und Universitäten, Einkaufsstraßen und –zentren, also überall
dort, wo viele Menschen unterwegs sind. Manche Kebab-Geschäfte tragen auch die Aufschrift
Café. Ob dieses Lokal schließlich als Café oder als Imbiss gewertet wurde, hing von der
Atmosphäre ab. Von mir als Imbiss bezeichnete Einrichtungen sind meist Lokale mit vielen
Steh-Tischen oder einfachen Sitzgelegenheiten und einfacher, schmuckloser Einrichtung (zum
Beispiel keine Tischtücher oder Vorhänge). Diese Definition ist natürlich subjektiv und die
Grenzen sind oft fließend.
Gemischtwarenläden:
Insgesamt konnten ferner acht Gemischtwarenläden im Innsbrucker Raum kartiert werden.
Türkische Gemischtwarenläden verkaufen einerseits Nahrungsmittel, meist jedoch kein
Gemüse, Obst oder Brot, sondern Konservendosen, Reis, Getreide und andere länger haltbare
Lebensmittel. Andererseits kann man auch Geschirr, Dekoration, Musikkassetten, CDs und
andere Gebrauchsgegenstände kaufen. Die meisten Waren stammen aus der Türkei.
Lebensmittelläden:
Die sechs kartierten Lebensmittelläden verkaufen ausschließlich Nahrungsmittel. Obst und
Gemüse stammen meist aus der Türkei, Brotwaren werden selber gemacht oder von
türkischen Bäckereien gekauft. Ein Lebensmittelladen in der Museumsstraße hat eine
eingegliederte Bäckerei, die in meiner Auflistung nicht separat erwähnt wird. Im
benachbarten Hall versorgt das große Lebensmittelgeschäft Onay auch kleinere Läden in
Innsbruck mit Waren wie zum Beispiel Brot. Lebensmittelläden bieten außerdem noch
haltbarere Waren wie Nüsse, Getreide, Konservendosen und türkischen Spezialitäten wie zum
Beispiel unterschiedlich zubereitete Oliven an. Auch Süßigkeiten wie baklava oder helva sind
zu bekommen.
In meiner Auflistung wurden auch Fleischer als Lebensmittelläden gezählt. In Innsbruck
konnten zwei Fleischer kartiert werden, die sich beide in der Nähe des Bahnhofs befinden.
Das Fleisch wird allerdings, wie betont werden muss, aus Tirol und nicht aus der Türkei
bezogen. Ein Fleischer beschwerte sich bei mir, dass Österreicher manchmal naserümpfend
fragen würden, ob das Fleisch aus der Türkei importiert werde.
Moscheen:
In Innsbruck gibt es vier Moscheen, die von türkischstämmigen Moslems besucht werden.
(Darüber hinaus gibt es außerdem eine arabische und eine bosnische Moschee, die von
Türkischstämmigen nicht in Anspruch genommen werden.) Diese Moscheen befinden sich
alle sehr zentral im Bereich der Museumsstraße, eine weitere befindet sich in Pradl in der
Amraser Straße. Verschiedene Moscheen können prinzipiell die Auslegung des Glaubens sehr
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unterschiedlich handhaben, so sind bestimmte Moscheen (und dies ist auch abhängig vom
Hoca85) eher fundamentalistisch angehaucht und andere wieder recht modern und offen.
Meiner Erfahrung nach lassen sich Moscheen nicht immer von Kulturvereinen unterscheiden.
Die von mir besuchte Moschee nennt sich zum Beispiel Kulturverein der türkisch islamischen
Gemeinde. Da die Einrichtung auch über Gebetsräume verfügt, wurde sie von mir allerdings
unter der Rubrik Moschee geführt. Moscheen werden auch von Jugendlichen besucht. Die
von mir besuchte Moschee bemüht sich zum Beispiel gerade um Internet-Anschluss für die
Computer im Jugendraum um auch jüngere Moslems vermehrt ansprechen zu können.
Moscheen verfügen oft über Koranschulen, in denen Kindern das Lesen des Koran gelehrt
wird.
Reisebüros:
In Innsbruck konnte ich insgesamt vier Reisebüros kartieren, die sich alle im Osten des
Stadtteiles Wilten befinden und damit gleichzeitig im Zentrum der türkischen Infrastruktur.
Wie bereits angesprochen rekrutieren diese Reisebüros ihre Kundschaft hauptsächlich aus der
türkischstämmigen Bevölkerung, die meisten gebuchten Reiserouten gehen in die Türkei.
Eines der Reisebüros, das Reisebüro Eren in der Leopoldstraße, wirbt in der Auslage mit
zahlreichen Leistungen zusätzlich zu denen eines Reisebüros. Neben Angeboten für Deutschund Türkischkurse übernimmt das besagte Reisebüro auch die Funktion einer Zentrale eines
Integrationsvereines. Diese Institution ist ein Paradebeispiel dafür, dass in vielen türkischen
Geschäften verschiedene Dienstleistungs-Branchen kombiniert und unter einem Dach
angeboten werden.
Restaurants:
Insgesamt konnten durch die Kartierung vier Restaurants ausfindig gemacht werden, jedes
dieser Lokale bietet türkische Küche, beziehungsweise auch Türkische Spezialitäten an. Die
Restaurants sind über Innsbruck verteilt und scheinen nach dem in Europa zur Zeit sehr
beliebten Prinzip Ethnofood vor allem österreichische Kundschaft ansprechen zu wollen.
Eine Ausnahme ist das eher italienisch anmutende Ristorante Da Romeo in der Salurner
Straße.
Cafés:
Wie bereits erwähnt, ist in vielen Fällen die Grenze zwischen Imbiss und Café nicht sehr
leicht zu ziehen. In meiner Auflistung zählten allerdings drei Lokale in Innsbruck eindeutig
als Cafés, da sie einerseits durch den Einrichtungsstil einem Kaffeehaus gleichkamen – das
Café Galerie Ararat in der Templstraße veranstaltet sogar immer wieder Ausstellungen - und
andererseits, weil in diesen Lokale keine Kebabsäulen in den Auslagen warben. Lokale, die
zwar den Namen Café tragen aber dennoch eher Imbisscharakter haben, wurden von mir
nichtsdestotrotz als Imbiss registriert, so zum Beispiel das Café Otantik in der Bürgerstraße,
das in der Auslage mit der Aufschrift Pizza – Gözleme – Kebab wirbt.
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Vorbeter
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Handyfachgeschäfte:
In Innsbruck gibt es mindestens drei Mobilfunk-Fachgeschäfte. Diese sind von außen sehr
schwer als türkische Geschäfte zu erkennen, da sie meist englische Namen mit
Mobilfunkbezug tragen. Die Kundschaft ist jedoch größtenteils türkischstämmig. Zwei der
drei mir bekannten Handyfachgeschäfte kombinieren in ihrem Betrieb verschiedene
Dienstleistungen. Ein Geschäft bietet, wie bereits berichtet, in Telefonkabinen billige
Gespräche ins Ausland an, ein anderes Geschäft verkauft neben Handys und Handywertkarten
auch noch Graphikdesign: Poster, Werbungen etc. können in diesem Geschäft in Auftrag
gegeben werden. Diese werden dort entworfen und schließlich ausgedruckt und verkauft. Es
existieren tatsächlich nur wenige türkische Geschäfte ohne zweites Standbein.
Kulturvereine:
Im Rahmen der Kartierung wurden mir zwei türkisch-sunnitische Kulturvereine bekannt, die
nicht einer Moschee angegliedert sind. Es gibt in Innsbruck auch einen Verein anatolischer
Aleviten sowie ein Kurdisches Volkshaus. Diese beiden Einrichtungen wurden von mir
aufgrund ihrer betonten Differenzierung von der türkisch-sunnitischen Gruppe nicht gezählt,
sie sollen an dieser Stelle aber doch erwähnt werden.
Kulturvereine sind zumeist stark politisch orientiert. Ihre Hauptfunktion ist jedoch die der
gemeinsamen Freizeitgestaltung durch Feste, Konzerte, Theateraufführungen etc.
Modegeschäfte:
Modegeschäfte als türkische Einrichtungen zu erkennen, ist sehr schwierig, und so bedurfte es
auch für die Kartierung der beiden Modegeschäfte in meiner Auflistung einigen Zufalls. Ich
möchte daher betonen, dass diese beiden vermutlich kaum die einzigen in Innsbruck sind. Da
jedoch vor allem der Shop Sam Pierre in der Museumsstraße ganz und gar nicht
hauptsächlich türkische Kunden ansprechen will, ist diese eventuelle Unvollständigkeit für die
türkische Infrastruktur auch nicht von großer Bedeutung. Das zweite Modegeschäft Lotus,
ebenfalls in der Museumsstraße, kombiniert wieder mehrere Dienstleistungsangebote. Es
bietet neben Kleidungsstücken für Herren und Damen auch noch eine Änderungsschneiderei
an.
Frisöre:
Die zwei Frisörläden konnten ebenfalls vor allem im Gespräch als türkische Einrichtungen
ausgemacht werden, sie sind von Außen durch keine Hinweise als türkisch zu erkennen.
Hotel:
In Innsbruck gibt es ein Hotel, das von türkischstämmigen Pächtern geführt wird. Das Hotel
Heimgartl am Hohen Weg in Hötting ist ein altes Tiroler Gasthaus, das von einer türkischen
Familie übernommen wurde und nur durch die Türkische Spezialitäten anpreisende Küche
türkische Geschäftsführer vermuten lässt. Abends ist das Restaurant des Hotels für jedermann
offen.
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Textilgeschäft:
Im Bereich des Bahnhofs im Bezirk Wilten-Ost befindet sich ein Textilgeschäft, das von
Stoffen über Polsterbezüge bis hin zu Knöpfen und Nähseide sehr vielfältige Waren relativ
billig anbietet. In Bezug auf die Ware ist das Geschäft eher auf türkische Kunden
ausgerichtet, es wird aber, vermutlich wegen der Preise, auch von ÖsterreicherInnen besucht.
Türkischer Elternverein:
Der in der Reichenau gelegene türkische Elternverein macht es sich zum Ziel, türkische Eltern
über das österreichische Schulsystem, das Schulleben und die schulischen und beruflichen
Möglichkeiten ihrer Kinder zu informieren und zu beraten. Angebote des Vereins sind zum
Beispiel kostenlose Deutschkurse, Vorträge zu verschiedensten interkulturellen Themen oder
Lernhilfe für türkische Kinder.86
Bank:
Die Denizbank befindet sich in der Museumsstraße und ist erst seit Beginn des Jahres 2004
geöffnet. Da die Angestellten türkischstämmig sind, vermute ich auch als Zielgruppe
türkischstämmige Kunden.
Juwelier:
Das Juweliergeschäft Zengin in der Museumsstraße ist eine Filiale einer deutschen
Schmuckkette die sich der Hand einer türkischstämmigen Familie befindet und den Schmuck
auch in einer eigenen Werkstatt herstellt. Bestimmte Stücke des Sortiments sind vor allem auf
türkischstämmige Kunden ausgerichtet, die Kundschaft insgesamt besteht in der Innsbrucker
Filiale aber zu einem großen Teil aus ÖsterreicherInnen.
Wettbüro:
Am Südtirolerplatz gegenüber des Bahnhofs befindet sich ein Sportwettenbüro, dessen
Inhaber türkischer Herkunft ist. Von Außen ist das Büro nicht als türkische Einrichtung
erkennbar. Die Angestellten sind Türken.
Übersetzungsbüro:
Das Übersetzungsbüro Đlhan Güven am Südtirolerplatz fiel mir vor allem aufgrund des
türkischen Namens auf. Übersetzungen bietet auch das bereits erwähnte Reisebüro Eren an.
Die Einrichtung wurde aufgrund ihrer Hauptfunktion als Reisebüro in dieser Branche bereits
gezählt und scheint kein zweites Mal als Übersetzungsbüro auf.
Autorisierte Deutsch-Türkisch- Dolmetscher gibt es in Innsbruck vermutlich noch viele
andere, diese sind durch eine Kartierung aber nicht eruierbar, da ein Büro für diese Dienste
nicht unbedingt notwendig ist.
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Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung JUFF (Hg.): fremd? Heimat. Integration von MigrantInnen in
Tirol. (Broschüre) Innsbruck 2003, S.21.
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Abb. 6: Gemischtwarenladen Minareçi, Salurnerstraße

Abb. 7: Reisebüro Varan, Adamgasse
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Abb. 8: Textilgeschäft Star, Adamgasse

Abb.9: Konak Fleisch- und Wurstwaren, Karmelitergasse
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4.1.2. Charakter der Wohngebiete
Im zweiten Teil der Kartierung versuchte ich die Innsbrucker Wohngebäude und ihr Umfeld
ganz oberflächlich zu umreißen, um diese Information gepaart mit den türkischen
Bevölkerungsanteilen auf Zusammenhänge zu untersuchen.
Bei der Kartierung des Charakters der Wohngebäude und ihres Umfeldes fasste ich sämtliche
Variationen zu sieben verschiedenen Typen zusammen.
Typ 1: Der flächenmäßig verbreitetste Typ ist jener, der aus einer Mischung von Wohnblocks
und Einfamilienhäusern besteht und mit vielen Grünflächen durchsetzt ist. Diese
Siedlungsgebiete zählen zu den jüngsten in Innsbruck. Die hauptsächlichen
Verbreitungsgebiete sind die Stadtteile Höttinger Au, Hötting-West und SieglangerMentlberg.
Typ2: Der flächenmäßig nächstgrößere Typ sind Häuserblöcke mit gemischter Nutzung und
keinen Grünflächen dazwischen. Gemischte Nutzung bedeutet, dass sich im Erdgeschoß
häufig Geschäfte befinden. Dieser Wohngebäudetyp ist vor allem in den Stadtteilen Wilten,
Pradl und dem östlichen Saggen verbreitet. Stadtteile diesen Typs weisen die höchste
Bevölkerungsdichte auf.
Typ 3: Die drittgrößte Fläche nehmen Gewerbegebiete und bebaute Nutzflächen in Innsbruck
ein. Das Bahnhofsareal wurde in der Kartierung zu diesem Typ dazu gezählt. Vertreter diesen
Typs sind Stadtteile wie das Gewerbegebiet Roßau und das Gewerbegebiet Arzl-Mühlau. Die
Bevölkerungsdichte ist in diesen Regionen sehr gering, da es hier nur wenige Wohngebäude
gibt.
Typ 4: Direkt danach folgt in der Größenordnung der Typ der großen Wohnblocks mit
ausgedehnten Grünflächen dazwischen. Beispiele für diesen Siedlungstyp sind vor allem das
Olympische Dorf und die Reichenau. Auch in diesen Gebieten ist die Besiedelungsdichte sehr
hoch.
Typ 5: Dieser Typ umfasst Villen mit großen Gärten, wie sie in Innsbruck im westlichen
Saggen, auf der Hungerburg, in Teilen Höttings und der Mühlau und am Bergisel zu finden
sind.
Typ 6: Siedlungsgebiete, die Dorfkerne oder ehemals gewesene Dorfkerne umfassen und in
denen sich der dörfliche Charakter mit seiner alten Bausubstanz noch erhalten hat, werden
unter Typ 6 zusammengefasst. Beispiele hierfür sind natürlich Vill und Igls, außerdem die
altern Dorfkerne von Amras, Pradl, Mühlau und Arzl.
Typ 7: Flächenmäßig am kleinsten ist das alte Zentrum Innsbrucks. Die Altstadt, der Stadtteil
Mariahilf-St.Nikolaus und Teile Höttings sind geprägt durch ihre mittelalterlichen
Grundstrukturen und die teils auch mittelalterliche Bausubstanz – Grünflächen sind hier kaum
zu finden.
Bringt man diese sieben Siedlungstypen in Zusammenhang mit den absoluten Zahlen der
türkischen EinwohnerInnen, so kann man erkennen, dass die meisten TürkInnen in der gelben
Zone, das bedeutet in Wohngebieten des 2. Typs unterkommen. Diese Gebiete
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weisen natürlich auch die höchste Bevölkerungsdichte auf. Dennoch verdeutlicht die
Tatsache, dass die meisten TürkInnen in Häuserblöcken bestehend aus alter Bausubstanz
mitten in der Stadt wohnen, die durchschnittlich geringe Lebensqualität der Unterkünfte
türkischer MigrantInnen hin. Diese geringe Lebensqualität resultiert vor allem aus dem
Fehlen von Grünflächen und dem erhöhtem Straßenlärm.
Die zahlenmäßig geringsten Anteile an TürkInnen haben die Randbezirke Innsbrucks. Gar
keine türkischen EinwohnerInnen hat der Stadtteil Hungerburg. Die Stadtteile Vill und
Saggen haben jeweils weniger als zehn türkische EinwohnerInnen zu verzeichnen.87
Angesichts der geringen Bevölkerungsdichte sind die relativ hohen Zahlenwerte in den
Gewerbegebieten des Typs 3 auffällig. Diese Gebiete stachen auch aus der Karte mit den
höchsten prozentuellen Anteilen der TürkInnen an der Gesamtbevölkerung hervor.
In der Höttinger Au, Sieglanger-Mentlberg und Hötting-West sind die Anteile der türkischen
Bevölkerung nicht auffallend hoch. Aufgrund meiner Beobachtungen kann ich aber
hinzufügen, dass die türkische Bevölkerung in diesen sich aus Wohnblocks,
Einfamilienhäusern und Grünflächen zusammensetzenden Siedlungsgebieten eher in den
Wohnblocks leben, als in den Einfamilienhäusern, die meist in den 1950er bis 1960er Jahren
gebaut wurden und in der Hand der (österreichischen) Erbauer sind.
Zusammenfassend lässt sich also nach wie vor bestätigen, dass türkische Einwohner in
Innsbruck eher in Unterkünften mit sanierungsbedürftiger Bausubstanz und geringer
Lebensqualität, in Wohnungen älterer Wohnblocks und in Unterkünften in Gewerbegebieten
leben.88
Mit hoher Wahrscheinlichkeit lebt der Großteil der türkischstämmigen Bevölkerung nicht in
neueren Einfamilienhäusern, ebenso wenig in Villen und besseren Wohngegenden. Die
Dunkelziffer der eingebürgerten türkischstämmigen Bevölkerung könnte diese Resultate aber
sowohl verstärken als auch widerlegen. Der tatsächliche Sachverhalt ist aufgrund der
unbekannten Zahlen im Rahmen dieser Arbeit nicht feststellbar.
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Melderegister des Amts für Statistik, Stadt Innsbruck, am 31.06.2004.
Die Proseminararbeiten zu den Untersuchungen der Gastarbeitersituation im Rahmen des
Kulturgeographischen Proseminars 1987 am Institut für Geographie beschreiben durchwegs schlechte
Wohnbedingungen.

88

60

4.2. Die ethnischen Netzwerke
Schon beim Prätest mit 13 Fragebögen stellte ich fest, dass ich mit Fragebögen in
ausschließlich deutscher Sprache erstens lange brauchen würde, um das erzielte Ergebnis von
100 Bögen zu erreichen, und zweitens, dass ich durch die sprachliche Selektion zum Beispiel
ältere Frauen oder TürkInnen, die noch nicht lange in Österreich sind, automatisch
ausschließen würde. So entschied ich mich für die Möglichkeit, die Befragten zwischen einem
türkischen und einem deutschen Fragebogen wählen zu lassen. Schließlich wurden von 130
Bögen 39 (30%) türkische und 91 (70%) deutsche ausgefüllt. Dieses Verhältnis kann grob als
Indikator für die Deutschkenntnisse der Befragten gelten.
Durch eine Aufschlüsselung dieses Verhältnisses auf die Erste und die Zweite Generation
kann man erkennen, dass die deutsche Sprache für die Zweite Generation größtenteils kein
Problem mehr darstellt. Nur 6,1% der Befragten aus der zweiten Generation wollten einen
türkischen Fragebogen ausfüllen, die restlichen 93,9% wählten einen deutschen Bogen. In der
ersten Generation wollten immerhin noch 54,7% einen türkischen und nur 45,3% einen
deutschen Fragebogen.
Eine Auswertung des Verhältnisses zwischen türkischen und deutschen Fragebögen im
Hinblick auf das Geschlecht der Befragten bringt wenig Aufschluss. Beide Geschlechter
scheinen gleich gute oder schlechte Sprachkenntnisse zu haben, denn 29,1% der Männer und
31,8% der Frauen zogen einen türkischen Fragebogen vor.

4.2.1. Das Umfeld der Befragungen
Um die Daten der Fragebögen bestmöglich mit dem Hintergrund ihrer Entstehung in
Zusammenhang bringen zu können, wurde auf den Fragebögen das Umfeld der Befragung
festgehalten. So konnte vermerkt werden, ob ein Verkäufer, der tagtäglich österreichische und
türkische Kunden in seinem Geschäft trifft, oder ein Mitglied des türkischen Kulturvereines
den Fragebogen ausfüllte.
Es ergaben sich insgesamt vier größere Umfeld-Typen. Dem Umfeld A wurden jene
Fragebögen zugeteilt, die von Geschäftsführern oder Angestellten an ihrem Arbeitsplatz
ausgefüllt wurden. Das Umfeld A verdeutlicht so die erhöhte Wahrscheinlichkeit zahlreicher
Kontakte sowohl zu TürkInnen als auch zu ÖsterreicherInnen.
Unter Umfeld B wurden jene Fragebögen vermerkt, die zum Beispiel von Passanten oder
zufälligen Bekanntschaften mit ganz unterschiedlichen Hintergründen und Motiven ausgefüllt
wurden. Das Umfeld B kann als repräsentative Stichprobe verstanden werden.
An einem Abend wurde ich in die Moschee des türkisch-islamischen Kulturvereines
Innsbruck eingeladen und hatte hier die Möglichkeit viele Menschen auf einmal um das
Ausfüllen meiner Fragebögen zu bitten. Bei den Befragten aus diesem Umfeld C handelt es
sich vor allem um Angehörige der ersten Generation, die durch geringe Deutschkenntnisse
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und erhöhte Traditionalität charakterisiert werden können. In dieser Gruppe sind intensive
Kontakte zu Österreichern eher selten.
Der Umfeld-Typ mit der geringsten Fragebogenanzahl ist Typ D, den ich der 16-Jährigen
Selma zu verdanken habe. Das auffallend moderne und aufgeschlossene Mädchen bot sich an,
20 Fragebögen unter ihren Freunden zu verteilen und ermöglichte so detaillierte Auskünfte
über die zweite Generation. Dennoch ist es notwendig, darauf hinzuweisen, dass die
Befragten dem Freundeskreis Selmas angehören, da das Mädchen erstens Alevitin und
zweitens sehr offen und modern ist. Nach eigenen Angaben verteilte sie die Fragebögen zwar
an völlig unterschiedlich erzogene und verschieden orientierte Jugendliche, dennoch ist die
Wahrscheinlichkeit groß, dass die Jugendlichen aus dem Umfeld D eher offen und modern
sind.
Umfeld A: 34 Fragebögen
Umfeld B: 41 Fragebögen
Umfeld C: 38 Fragebögen
Umfeld D: 17 Fragebögen
Die Ergebnisse der Befragung basieren auf 130 Fragebögen, das sind höchstens 2,6% der auf
über 5000 Menschen zu schätzenden türkischstämmigen Bevölkerung. Dennoch zeigt das
Verhältnis der vier Umfeld-Typen zueinander sowie die persönlichen Daten der Befragten,
dass die Fragebogen-Stichprobe relativ repräsentativ für die türkischstämmige Bevölkerung
ist. Der hohe traditionelle Anteil der „Moschee-Fragebögen“ wird ausgeglichen durch die
Fragebögen, die von Selmas Freunden beantwortet wurden. Die Anteile der Generationen und
der Altersgruppen stimmen ebenfalls ungefähr mit der tatsächlichen Bevölkerung überein.
Allein der Anteil der von Frauen ausgefüllten Fragebögen ist etwas geringer als bei der
Sexualproportion der Innsbrucker TürkInnen.

4.2.2. Grundlegende persönliche Daten der Befragten
Sexualproportion der Befragten
Die Sexualproportion der ausgefüllten Fragebögen ist nicht repräsentativ, da es für mich sehr
schwierig war, an türkische Frauen aller Altersstufen heranzukommen. Trotz verstärkter
Versuche, vermehrt Frauen befragen zu können, beläuft sich der Anteil der Frauen auf 33,9%,
das sind insgesamt 44 Fragebögen. In Innsbruck liegt der Frauenanteil an der gesamten
türkischen Bevölkerung allerdings bei 45%.
Ziemlich genau zwei Drittel der Fragebögen wurden also von Männern ausgefüllt.
Generationenanteil der Befragten
Nach meiner Definition, die jene Menschen türkischer Abstammung, welche vor ihrem 15.
Geburtstag nach Österreich migrierten, zur zweiten Generation türkischer Einwanderer zählt,
ergeben sich die Anteile an der ersten und der zweiten Generation wie folgt: 64 Personen
(49%) gehören der ersten und 66 Personen (51%) der zweiten Generation an. Die Befragten
setzen sich also zu gleichen Teilen aus den beiden Generationen zusammen.
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Bei den Befragten aus der ersten Generation stammen nur 17 Fragebögen (26,5%) von
Frauen, in der zweiten Generation konnte ich schon wesentlich mehr Frauen erreichen: Hier
wurden immerhin 27 Fragebögen (40,9%) von Türkinnen ausgefüllt.
Befragte nach Altersgruppen
Bei einer Einteilung der Befragten nach Altersgruppen, die wie im statistischen Kapitel der
Arbeit definiert werden, entsteht folgende Aufteilung:
39 Personen (30%) gehören der Altersgruppe der 0 bis 19 Jährigen an. Der Großteil der
Befragten, nämlich 59 Personen (45,4%), sind zwischen 20 und 34 Jahre alt – dies obwohl
diese Altersgruppe den geringsten Altersunterschied umfasst. 32 Befragte (24,6%) zählten zur
Altersgruppe 35 bis 64. Der älteste von mir befragte Türke war 60 Jahre alt, von Angehörigen
der ältesten Gruppe der über 65-Jährigen wurden keine Fragebögen ausgefüllt. Im
statistischen Kapitel zu Beginn meiner Arbeit wird allerdings deutlich, dass diese
Altersgruppe nur mit einem Anteil von 3,1% an der türkischen Bevölkerung repräsentiert ist.
Die über 65-Jährigen können daher auch in den Auswertungen so gut wie vernachlässigt
werden.
Befragte nach Berufsgruppen
In den Fragebögen war unter den persönlichen Daten unter anderem der derzeitige Beruf
gefragt. Diese Angaben konnten zusammenfassend in neun Berufsgruppen unterteilt werden.
Den größten Anteil haben mit 36 Fragebögen (27,7% ) die Angestellten(z.B. Kaufmann,
Kellner, Putzkraft), direkt danach folgen mit 31 Fragebögen (23,9%) die Arbeiter (z.B.
Handwerker, Hilfsarbeiter). Mit größerem Abstand sind schließlich TürkInnen in Ausbildung
zu nennen, auch hier sind die Anteile an Schülern/Studenten mit 16 Fragebögen (12,3%) und
Lehrlingen mit 15 Fragebögen (11,5%) fast gleich. Als Schüler/Studenten wurden
SchülerInnen in höherbildenden Schulen sowie StudentInnen zusammengefasst. Schließlich
folgen mit elf Angaben (8,5%) die Selbständigen. Andere Berufsgruppen wurden im Rahmen
der Befragung nur geringfügig erfasst (z.B. Hausfrau, Pflichtschüler).
Berufsgruppe Fragebogenzahl Prozent
Angestellter
36
27,6
Arbeiter
31
23,9
Schüler/Student
16
12,3
Lehrling
15
11,5
Selbständiger
11
8,5
Keine Angabe
7
5,4
Pflichtschüler
6
4,6
Hausfrau
6
4,6
Arbeitslos
2
1,5
Tab.5
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Geburtsland, Nationalität und Aufenthaltsdauer in Österreich
Der Großteil der befragten türkischstämmigen Personen wurde in der Türkei geboren. Nur
zwanzig befragte Personen (15,4%) gaben als Geburtsland Österreich an. Als andere
Geburtsländer wurden jeweils einmal Deutschland, Italien und die Niederlande genannt. In
107 von 130 Fragebögen (82,3%) wurde als Geburtsland die Türkei angegeben.
Immerhin 73 Befragte (56,2%) sind österreichische Staatsbürger. 54 Personen (41,5%) sind in
Besitz der türkischen Staatsbürgerschaft, zwei Personen gaben die norwegische, eine Person
die niederländische Staatsbürgerschaft an. Auffällig ist der große Anteil an türkischstämmigen
Befragten mit österreichischer Staatsbürgerschaft, die aus über der Hälfte der Fragebögen
hervorgeht. Dieser überraschend hohe Anteil an Türkischstämmigen mit österreichischer
Staatsbürgerschaft weist auch darauf hin, dass in Innsbruck ein guter Teil der TürkInnen nicht
mehr die türkische Staatsbürgerschaft hat und damit zahlenmäßig auch nicht erfasst ist.
Unterteilt man die Befragten nach ihrer Aufenthaltsdauer in Österreich in FünfJahresabständen, so wird deutlich, dass die Gruppe derjenigen, die vor elf bis 15 Jahren (also
zwischen 1989 und 1993) eingereist ist, am größten ist. 51 Personen (39, 2%) geben an, in
diesem Zeitraum nach Österreich gekommen zu sein. Es folgt mit 24 Angaben (18,6%) die
Gruppe der zwischen 1984 und 1988 Eingereisten. In den letzten fünf Jahren (seit 1999) und
in den fünf Jahren davor (1994 bis 1998) kamen jeweils 19 Befragte (14,6%) nach Österreich.
Aufenthalt Fragebogenzahl Prozent Ö. Staatsbürger (%)
0-5 Jahre
19
14,6
10,5
6-10 Jahre
19
14,6
31,6
11-15 Jahre
51
39,2
66,7
16-20 Jahre
24
18,6
79,2
21-25 Jahre
6
4,6
83,3
26-30 Jahre
6
4,6
50
31-35 Jahre
5
3,9
80
35< Jahre
0
0
0
Tab. 6

Interessant ist die Gegenüberstellung der Aufenthaltsdauer mit der Anzahl der
österreichischen Staatsbürgerschaften unter den türkischstämmigen Befragten. Hier wird
deutlich, dass mit Zunahme der Aufenthaltsdauer gleichzeitig der Anteil an österreichischen
Staatsbürgerschaften zunimmt. Bei einer Aufenthaltsdauer von 16 bis 20 Jahren haben von 24
Befragten 79,2% die österreichische Staatsbürgerschaft. Die Angehörigen der Gruppen mit
noch längerer Aufenthaltsdauer müssen außer acht gelassen werden, da es sich bei Angaben
von fünf bis sechs Personen kaum um aussagekräftige Ergebnisse handelt. Eine stete
Zunahme der österreichischen Staatsbürger, korrelierend mit der Länge des Aufenthalts in
Österreich ist jedoch auffällig.
Stellt man den Anteil der österreichischen Staatsbürger an den türkischstämmigen Befragten
der Generationszugehörigkeit gegenüber, so kann man erkennen, dass der Anteil der
österreichischen Staatsbürger in der zweiten Generation wesentlich größer ist. Während
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42,2% der Angehörigen der ersten Generation österreichische Staatsbürger sind, trifft dies auf
69,7% der Zweiten Generation zu.
Der Unterschied zwischen Männern und Frauen ist geringfügig und aufgrund der teilweise
geringen Anzahl der Befragten (zum Beispiel konnten nur 17 Frauen der ersten Generation
befragt werden) nicht zu überinterpretieren.
Generation Fragebogenzahl Prozent Ö. Staatsbürger (%)
1. männlich
47
36,2
44,7
1. weiblich
17
13,1
35,3
1. gesamt
64
49,2
42,2
2. männlich
39
30
66,7
2. weiblich
27
20,8
74,1
2. gesamt
66
50,8
69,7
Tab. 7

4.2.3. Interethnische Ehen
Im Fragebogen wurde die Frage nach dem Familienstand gestellt und bei verheirateten
Befragten war vor allem interessant, welcher Ethnie der Ehepartner angehört. 66 Personen
(50,8%) gaben an, mit einem Türken oder einer Türkin verheiratet zu sein. Die zweitgrößte
Gruppe war die der Ledigen: 59 Personen (45,4%) waren zum Zeitpunkt der Befragung nicht
verheiratet. Nur vier Befragte (3,1%) gaben an mit einem/r ÖsterreicherIn (im ethnischen
Sinn) verheiratet zu sein, eine Person war mit einem Spanier verheiratet.
EhepartnerInnen
türkisch
österreichisch
spanisch
nicht verheiratet
Tab. 8

Fragebogenzahl Prozent
66
50,8
4
3,1
1
0,8
59
45,4

Um die grundsätzliche Bereitschaft, eine/n Angehörigen einer anderen ethnischen Gruppe zu
heiraten, festzustellen, wurde den Befragten die Frage: Können Sie sich vorstellen, einen
Nicht-Türken/Nicht-Türkin zu heiraten? gestellt. Insgesamt wurde diese Frage von 76
Personen (58,5%) mit Ja beantwortet und von 53 Befragten (40,8%) verneint.
Unterteilt man dieses Ergebnis nach den Geschlechtern, wird deutlich, dass sich 57 Männer
(66,3% aller befragten Männer) eine interethnische Ehe vorstellen können, im Gegensatz dazu
wäre diese aber nur für 19 Frauen (43,2% aller Frauen) vorstellbar. Es lässt sich also eine
geringere Bereitschaft zu einer Mischehe seitens der Frauen feststellen.
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Interethnische Ehe
vorstellbar (männlich)
vorstellbar (weiblich)
vorstellbar gesamt
nicht vorstellbar (männlich)
nicht vorstellbar (weiblich)
nicht vorstellbar gesamt
keine Angabe
Tab. 9

Fragebogenzahl Prozent
57
66,3
19
43,2
76
58,5
32,6
28
56,8
25
53
40,8
1

Wird die grundsätzliche Bereitschaft, eine Mischehe einzugehen, auf die Generationen
aufgeschlüsselt, so kann man überraschenderweise in der ersten Generation eine geringfügig
höhere Bereitschaft feststellen. 40 Personen der ersten Generation (62,5%) können sich eine
interethnische Ehe vorstellen, während dies für nur 36 Befragte der zweiten Generation
(54,6%) zutrifft. Diese scheinbar sehr positive Einstellung der Ersten Generation gegenüber
interethnischer Heirat ist durch die Sexualproportion der Befragten aus der ersten Generation
erklärbar. Die 64 befragten Angehörigen der ersten Generation setzen sich aus immerhin 47
Männern und nur 17 Frauen zusammen. In der untenstehenden Tabelle kann man jedoch klar
erkennen, dass die Bereitschaft zur Mischehe bei den Männern der ersten Generation 72,3%
beträgt. Diese überraschend hohe Bereitschaft der Männer beeinflusst das Gesamtergebnis
positiv und stellt damit die mit 35,3% weitaus geringere Mischehen-Bereitschaft der Frauen
der ersten Generation in den Schatten. Allerdings darf nicht übersehen werden, dass sich das
Ergebnis der Frauen aus der ersten Generation aus der Meinung von nur 17 Person
zusammensetzt.
Die Bereitschaft zur interethnischen Ehe liegt in der zweiten Generation bei 54,6%, wo bei
sich auch hier mehr Männer (59% aller Männer der zweiten Generation) vorstellen können
eine Nicht-Türkin zu heiraten, als dies bei den Frauen (48,2% aller Frauen der zweiten
Generation) der Fall.
Interethnische Ehe
1. Generation - vorstellbar
Männer
Frauen
2. Generation - vorstellbar
Männer
Frauen
keine Angabe
Tab. 10

Fragebogenzahl Prozent
40
62,5
34
72,3
6
35,3
36
54,6
23
59
13
48,2
1

Diese Ergebnisse zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bereitschaft eine Mischehe
einzugehen, bei der Ersten und der Zweiten Generation ungefähr gleich ist und bei ca. 50%
liegt. Türkischstämmige Männer beider Generationen sind tendenziell eher bereit
interethnisch zu heiraten.
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4.2.4. Kontakte zu Verwandten
Die Frage, ob sie mit ihrer Kernfamilie in Österreich lebten, bejahten 109 Personen (83,9%).
Nur 20 Befragte (15,4%) gaben an, ohne ihre Familie in Österreich zu leben. Die Ursachen
dafür können unterschiedlichster Natur sein und gehen aus den Fragebogen-Daten nicht
hervor. Bei diesen 15,4% kann es sich um Studenten, um Saisonarbeiter oder auch um
Menschen, deren Angehörige schon in die Türkei zurückgekehrt sind, beziehungsweise noch
nicht nachgeholt werden konnten, handeln. Der Großteil der Befragten lebt jedoch mit der
engsten Familie in Österreich.
Auf die Frage, ob auch entferntere Verwandte wie Onkel, Tanten, Cousins oder erwachsene
Geschwister hier in Österreich lebten, antworteten nur 29 Personen (22,3%) mit Nein.
Insgesamt gaben 93 Personen (71,5% der Befragten) an, entferntere Verwandte in Österreich
zu haben.
44 Befragte (33,9% der Personen mit entfernten Verwandten in Österreich) gaben an, ein bis
zwei Familien hier zu haben, weitere 43 (33,1%) zählten drei bis zehn Familien. Über zehn
verwandte Familien konnten auch genannt werden, diese Fälle waren aber eher selten.
Das Ergebnis dieser Frage zeigt, dass ein guter Teil der als Saisoniers gekommenen
GastarbeiterInnen mittlerweile vielen Verwandten ein Leben in Österreich empfohlen hat und
ein großer Teil einzelner Familienverbände in der Türkei mittlerweile fast geschlossen nach
Österreich migriert ist.
Verwandte in Ö. Fragebogenzahl Prozent
keine Familie
29
22,3
1-2 Familien
44
33,9
3-10 Familien
43
33,1
11-20 Familien
4
3,1
21< Familien
2
1,5
keine Angabe
8
6,2
Tab. 11

Kombiniert man die durchschnittliche Größe der Familien mit der Frequenz der gegenseitigen
Besuche, so wird deutlich, dass die soziale intraethnische Vernetzung allein was die Familien
betrifft, sehr groß ist. 41 Befragte (44,1% der Personen mit entfernten Verwandten in
Österreich) geben an, ihre entfernten Familienmitglieder, zum Beispiel Tante, Onkel, Cousins,
etc., mehrmals pro Woche zu treffen. Weitere 29 Personen (31,2%) treffen ihre Verwandten
einmal pro Woche. Ein Treffen einmal im Monat geben 14 Personen an (15,1%), nur wenige
Befragte treffen ihre Verwandten alle paar Monate oder nur einmal im Jahr. Diese zunehmend
höhere Zahl der Kontakte, je kürzer der Zeitraum ist, macht die hohe Besuchsfrequenz
innerhalb der türkischstämmigen Bevölkerung deutlich.
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Treffen von Verwandten
mehrmals pro Woche
einmal pro Woche
einmal pro Monat
alle paar Monate
einmal im Jahr
Tab. 12

Fragebogenzahl Prozent
41
44,1
29
31,2
14
15,1
4
4,3
9
9,7

Die Verwandten der Befragten sind über fast alle Bundesländer Österreichs verteilt, der
Großteil von ihnen wohnt allerdings in der Nähe der Befragten, in Tirol (84 Nennungen) und
in Vorarlberg (13 Nennungen). Immerhin zwölf Nennungen entfallen auf Wien, acht weitere
auf Salzburg. Einzelne Familien werden in Oberösterreich, Niederösterreich und der
Steiermark genannt. Die starke Dominanz von Tirol bestätigt den hohen Vernetzungsgrad der
türkischstämmigen Bevölkerung – die nachgereisten Familien versuchen offensichtlich in der
Nähe der Pioniere zu bleiben, beziehungsweise bleibt auch die Zweite Generation in der Nähe
der Verwandtschaft.

Verteilung der Verwandten über Österreich

12

3 5

8

13

1

Niederösterreich
Oberösterreich
Salzburg
Steiermark
Tirol
Vorarlberg
Wien

84

Abb. 11

4.2.5. Das soziale Netz der Befragten
Die Verwandten kommen naturgemäß meist aus dem selben Dorf oder zumindest aus der
selben Region in der Türkei wie die Familie selbst. Wie es sich allerdings mit der Herkunft
der türkischstämmigen Bekannten verhält, lässt sich mit der Frage: Kommen ihre türkischen
Bekannten größtenteils aus dem selben Ort in der Türkei wie Sie/Ihre Eltern? im Fragebogen
erörtern.
94 Befragte (72,3%) geben an, dass ihre türkischen Bekannten aus dem gleichen Ort in der
Türkei wie sie selbst oder ihre Eltern stammen. Bei 32 Personen (24,6%) ist dies nicht der
Fall. Der Großteil der befragten Türkischstämmigen befindet sich demnach in einem sozialen
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Umfeld, das jenem in der türkischen Heimatgemeinde ähnelt. Neu geknüpfte Kontakte mit
TürkInnen aus anderen Teilen der Türkei sind laut dieses Ergebnisses weniger häufig.
Betrachtet man dieses durch die Heimatgemeinde geprägte Umfeld in Hinblick auf die
Generationen, so ist hier der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Generation
überraschend klein.
Dass der größte Teil der türkischstämmigen Bekannten in Österreich aus dem selben Ort
kommt wie die eigene Familie, trifft in der ersten Generation auf 50 Befragte, also immerhin
78,1% zu. Aber auch in der zweiten Generation bejahen 44 Personen diese Frage, was
bedeutet, dass mit einem Prozentsatz von 66,7 die zweite Generation nur geringfügig weniger
in ein der Heimatgemeinde ähnelndes Sozialgefüge eingebettet ist.
Diese Beobachtung wird durch die Angaben auf die Frage: Haben Sie mehr türkische oder
mehr österreichische Bekannte? bestätigt. Insgesamt geben 85 Personen (65,4% der
Befragten) an, mehr türkische Bekannte zu haben. 26 Personen (20%) haben gleich viel
türkische wie österreichische Bekannte und nur 17 Befragte (13,1%) geben an, insgesamt
mehr Österreicher zu kennen – obwohl sie in Innsbruck in einem Raum leben, der fast zur
Gänze von Österreichern bewohnt ist.
Interessante Einsichten ermöglicht auch hier die Aufschlüsselung der Gesamtzahlen auf die
erste und die zweite Generation. In der unten angeführten Tabelle wird auf einen Blick
deutlich, dass die Generationszugehörigkeit in dieser Frage einen großen Unterschied macht.
Während 79,7% der Angehörigen der ersten Generation noch mit mehr Türkischstämmigen in
ihrem Umfeld Kontakt haben, ist dies in der zweiten Generation nur mehr bei 51,5% der Fall.
Man beachte, dass dieser Anteil auch in der zweiten Generation immer noch eine leichte
Mehrheit repräsentiert.
Der Anteil derer, die mehr ÖsterreicherInnen in ihrem Bekanntenkreis zählen, steigt von 6,3%
in der ersten Generation auf 19,7% in der zweiten Generation – ähnliches gilt für jene mit
einem Bekanntenkreis der zu gleichen Teilen aus Türkischstämmigen und Österreichern
besteht.
Großteil der Bekannten
türkisch
österreichisch
gleich
keine Angabe
Tab. 13

Nennungen 1.Gen.
51 (79,7%)
4 (6,3%)
8 (12,5%)
1 (1,6%)

Nennungen 2.Gen.
34 (51,5%)
13 (19,7%)
18 (27,3%)
1 (1,5%)

gesamt
85 (65,4%)
17 (13,1%)
26 (20%)
2 (1,5%)

Ein ähnliches Ergebnis ließen die Antworten auf die Frage: Mit wem verbringen Sie häufiger
Ihre Freizeit? entstehen. Diese Frage hatte den Zweck, die Beziehungen zu Bekannten zu
bewerten. Um Freizeit mit einander verbringen zu wollen, bedarf es mehr als nur
Bekanntschaft, das Ergebnis auf diese Frage soll somit tiefer gehende Beziehungen
aufdecken. Mit 63 Angaben (48,5%) geht allerdings klar hervor, das die befragten Personen
auch ihre Freizeit meist mit Türken verbringen. 54 Personen (41,5%) können keine ethnische
Mehrheit unter ihren Freizeitkontakten erkennen und antworteten: Gemischt. Nur zehn
Personen (7,7%) verbringen ihre Freizeit vorrangig mit Österreichern.
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Unterteilt man auch hier die Angaben wieder nach den beiden Generationen, so erkennt man
eine leichte Verschiebung des Kontaktschwerpunktes von TürkInnen auf ÖsterreicherInnen in
der zweiten Generation. Die Tendenz zu Kontakten zu hauptsächlich Türkischstämmigen ist
aber auch in der zweiten Generation unverkennbar, 40,9% der zweiten Generation verbringen
ihre Freizeit vor allem mit TürkInnen.
Kontakte in Freizeit
TürkInnen
ÖsterreicherInnen
Gemischt
keine Angabe
Tab. 14

Nennungen 1.Gen.
36 (56,3%)
2 (3,1%)
24 (37,5%)
2 (3,1%)

Nennungen 2.Gen.
27 (40,9%)
8 (12,1%)
30 (45,5%)
1 (1,5%)

gesamt
63 (48,5%)
10 (7,7%)
54 (41,5%)
3 (2,3%)

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich ein Großteil der befragten
Türkischstämmigen Personen in einem Bekanntenkreis bewegt, der stark mit der
Heimatgemeinde verknüpft ist. Das soziale Netz besteht zu einem guten Teil aus
Beziehungen, die nicht im Aufnahmeland neu geknüpft werden, sondern aus der Heimat
mitgenommen und weiter gepflegt werden. Die meisten Befragten haben größtenteils
türkischstämmige Bekannte - in der ersten Generation fast ausschließlich, aber auch in der
zweiten Generation noch überwiegend.
Im Hinblick auf Kontakte in der Freizeit weist die Tendenz wiederum auf tiefere Beziehungen
zu Türkischstämmigen hin, in der ersten Generation mehr, in der zweiten Generation zwar
weniger, aber dennoch überwiegend.
Vergleicht man die Angaben der Ersten Generation zu ihrem Bekanntenkreis (79,7% haben
größtenteils türkischstämmige Bekannte) mit den Angaben zu ihren Freizeit Kontakten
(56,3% verbringen ihre Freizeit mit Türkischstämmigen), dann kann man feststellen, dass der
Bekanntenkreis zwar fast nur aus TürkInnen besteht, die Freizeit aber in weit geringerem
Ausmaß mit TürkInnen verbracht wird. Daraus kann man schließen, dass zwar viele Kontakte
zu anderen Türkischstämmigen bestehen, diese aber nicht unbedingt sehr eng sein müssen.

4.2.6. Kontakte zu Freunden
Im nächsten Teil des Fragebogens versuchte ich durch gezielte Fragen verstärkt auf die
Freundschaften und ihre Tiefe (sofern von außen beurteilbar) einzugehen. Manche Fragen
klingen ähnlich und wurden doch unterschiedlich gestellt um bestimmte Antworten durch
einen anderen Kontext überprüfbar zu machen.
Der erste Frageblock (wenn auch nicht in dieser Reihenfolge gestellt, um die Absicht der
Befragung nicht eindeutig erkennen zu lassen) fragt ganz offen nach österreichischen
FreundInnen: Haben Sie österreichische Freunde? Diese Frage konnte von den meisten
Befragten kurzerhand und schmunzelnd mit Ja beantwortet werden, da Freundschaften nicht
immer als tiefgehende, persönliche Beziehungen verstanden werden müssen und nach
weitreichenderer Definition ein Einzelner sehr viele Freunde haben kann. Der Durchschnitt
der Antworten fiel dementsprechend positiv aus. Sowohl die Erste als auch die Zweite
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Generation bejahte diese Frage mit großer Mehrheit: 78,79% der ersten Generation und
93,94% der zweiten Generation geben an, österreichische Freunde zu haben. Um so
aussagekräftiger sind in diesem Zusammenhang die verneinenden Stimmen. elf Personen
(17,19%) aus der ersten Generation und vier Personen (6,06%) aus der zweiten Generation
geben entschlossen an, keine österreichischen Freunde zu haben. In den Auswertungen der
Interviews im folgenden Kapitel werde ich auf die Begründungen dieser entschlossen
verneinenden Personen eingehen können.
Österreichische Freunde
ja
nein
keine Angabe
Tab. 15

1.Generation
52 (78,8%)
11 (17,2%)
1 (1,6%)

2.Generation
62 (93,9%)
4 (6,1%)
0

gesamt
114 (87,7%)
15 (11,5%)
1 (0,8%)

Beim zweiten Frageblock zum Thema Freundschaften wurde nach dem engeren
Freundeskreis gefragt: Besteht Ihr engerer Freundeskreis eher aus TürkInnen/ÖsterreicherInnen/Anderen/Gemischt? Ein Großteil der Befragten (58,5%) beantwortete diese Frage mit
Gemischt. Danach folgten 39 Angaben (30%) mit einem vorrangig türkischen Freundeskreis.
Das Schlusslicht bildeten mit zwölf Stimmen (9,2%) jene Personen mit größtenteils
österreichischen Freunden.
Bei einer Aufschlüsselung der Ergebnisse auf die erste und die zweite Generation folgen die
Tendenzen der jeweiligen Generationen den Mustern der bereits behandelten oben
angeführten Tabellen: Der Prozentsatz der Personen mit ausschließlich türkischem
Freundeskreis ist in der ersten Generation mit 40,6% (gemessen an der gesamten ersten
Generation) wesentlich höher als in der zweiten Generation, in der nur mehr 19,7% der
Befragten dieser Altersgruppe einen rein türkischen Freundeskreis angeben. Auch der Anteil
derer, die einen gemischten Freundeskreis haben, ist in der zweiten Generation höher.
Dennoch ist die Anzahl der Personen mit rein Österreichischem Freundeskreis vor allem in
der zweiten Generation mit neun Angaben (13,3%) immer noch sehr gering.
Freundeskreis
TürkInnen
ÖsterreicherInnen
Gemischt
UngarInnen
keine Angabe
Tab. 16

1.Generation
26 (40,6%)
3 (4,7%)
34 (53,1%)
0
1 (1,6%)

2.Generation
13 (19,7%)
9 (13,3%)
42 (63,6%)
1 (1,5%)
1 (1,5%)

gesamt
39 (30%)
12 (9,2%)
76 (58,5%)
1 (0,8%)
2 (1,5%)

Der folgende Frageblock dient dazu, die bisher angegebenen Freundschaften zu Österreichern
auf ihren Charakter zu überprüfen. Auf die Frage: Wie verbringen sie die Zeit mit den
österreichischen Freunden? wurden vier Antwortvorschläge nach dem Multiple-ChoicePrinzip gemacht. Im Gesamtergebnis kreuzten die meisten (60 Personen, 46,2%) die
Antwortmöglichkeit Treffen in Arbeit/Schule/Uni an. Direkt danach folgt in der
Gesamtwertung die Antwort in Café/Lokal, angekreuzt von 57 Personen (43,9%). An dritter
Stelle folgt die Antwortmöglichkeit plaudernd zuhause mit 37 Stimmen (28,5%). Am
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wenigsten üblich scheinen gemeinsame Ausflüge zu sein, diese Möglichkeit wählten nur 23
Personen (17,7%).

Beschäftigungen mit
ÖsterreicherInnen
plaudernd zuhause
in Café/Lokal
gemeinsame Ausflüge
Treffen in Arbeit/Schule/Uni
keine Angaben
Tab. 17

1.Generation
20 (31,3%)
19 (29,7%)
11 (17,2%)
25 (39,1%)
0

2.Generation
17 (25,8%)
38 (57,6%)
13 (19,7%)
35 (53%)
2 (3%)

gesamt
37 (28,5%)
57 (43,9%)
23 (17,7%)
60 (46,2%)
2 (1,5%)

Sehr unterschiedlich sind die Präferenzen in Hinblick auf die Generationen. Trifft die erste
Generation ihre österreichischen Freunde vorrangig am Arbeitsplatz, so trifft dies für die
zweite Generation nur zweitrangig zu. Für die Zweite Generation stehen Treffen in Cafés oder
Lokalen an erster Stelle. Die zweitbeliebteste Möglichkeit, österreichische Freunde zu treffen,
ist für die Erste Generation ein gemütliches Plaudern zu Hause, diese Beschäftigung steht für
die Zweite Generation an vorletzter Stelle. Am seltensten, und da sind sich beide
Generationen einig, werden gemeinsame Ausflüge mit österreichischen Freunden gemacht.
Interessant und aussagekräftig ist, dass in beiden Generationen ein Treffen der
österreichischen Freunde am Arbeitsplatz einen sehr hohen Stellenwert hat: Eine tiefgehende,
persönliche Freundschaft kann kaum auf Dauer am Arbeitsplatz gepflegt werden.
Freundschaften werden vielfach in der Schule, an der Universität oder am Arbeitsplatz
geschlossen – enge Freundschaften gehen aber über diesen Rahmen hinaus indem man
gemeinsam etwas unternimmt. Daher weist die Tatsache, dass diese Antwortmöglichkeit so
häufig gewählt wurde, für mich auf eher oberflächliche Freundschaften zwischen den
befragten Türkischstämmigen und ihren österreichischen Freunden hin.
Die zeitlichen Angaben zu den Treffen mit Freunden hängen direkt mit dem Ergebnis der
oben beschriebenen Tabelle zusammen. Je höher die Frequenz der Treffen mit
österreichischen Freunden, desto häufiger wurden die jeweiligen Antwortmöglichkeiten
gewählt. D.h. die Antwort einmal im Jahr wurde von nur vier Personen (3,1% der insgesamt
Befragten) angekreuzt, während 48 Befragte (36,9%) angaben, ihre österreichischen Freunde
mehrmals pro Woche zu treffen. Der Großteil der befragten Türkischstämmigen trifft sich laut
Fragebogen also mehrmals pro Woche (26,9%) oder zumindest einmal pro Woche (32,3%)
mit den österreichischen Freunden.
Diese hohe Frequenz ist einerseits dadurch erklärbar, dass gute Freundschaften eben innige
Beziehungen sind, die auch durch regelmäßige Treffen gepflegt werden müssen. Treffen, die
alle paar Monate oder einmal im Jahr stattfinden, deuten meist auf eine nicht gerade enge
Freundschaft hin. Deshalb ist die Häufigkeit der Angaben mehrmals pro Woche und einmal
pro Woche nur logisch. Die zweite Erklärungsmöglichkeit andererseits ist der Zusammenhang
mit dem oben beschriebenen Frageblock zum Thema Wie verbringen Sie die Zeit mit den
österreichischen Freunden?. Fast die Hälfte der Befragten (46,2%) gab an, die
österreichischen Freunde vor allem am Arbeitsplatz, in der Schule oder an der Uni zu treffen.
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Bei Freundschaften, die an diesen Orten entstanden sind oder vor allem an diesen Orten
gepflegt werden, ist ein fast tägliches Treffen der Freunde naheliegend. Das Ergebnis des
vorhergehenden Frageblocks bietet in diesem Fall eine Erklärung für das Ergebnis der Frage
Wie oft treffen Sie sich mit ihren österreichischen Freunden?
Treffen von Freunden
mehrmals pro Woche
einmal pro Woche
einmal pro Monat
alle paar Monate
einmal im Jahr
keine Freunde
keine Angabe
Tab. 18

1.Generation
21 (32,8%)
13 (20,3%)
14 (21,9%)
2 (3,1%)
3 (4,7%)
10 (15,6%)
1 (1,6%)

2.Generation
27 (40,9%)
29 (43,9%)
4 (6,1%)
1 (1,5%)
1 (1,5%)
4 (6,1%)
0

gesamt
48 (36,9%)
42 (32,3%)
18 (13,9%)
3 (2,3%)
4 (3,1%)
14 (10,8%)
1 (0,8%)

4.2.7. Räumliches Verhalten der Befragten
Als Ergänzung zu den Kartierungen in Innsbruck stellten die Fragebögen auch Fragen zum
Verhalten im Raum. Vor allem der Frageblock Wo kaufen Sie gerne und häufig ein?
thematisiert die räumlichen Schwerpunkte beim Einkaufsverhalten. 124 der insgesamt 130
befragten Personen gehen laut Fragebogen regelmäßig einkaufen. Ihnen wurden fünf
relevante Beispiele genannt: Türkischer Laden, Markthalle, Hofer/Lidl, Sillpark/DEZ/CYTA,
nächstgelegener Supermarkt. Wie oft man diese Einrichtungen in Anspruch nimmt, konnte im
Fragebogen durch Ankreuzen der Zeiträume wöchentlich, monatlich, jährlich oder nie
angegeben werden.
Um auch bei diesem Frageblock die Unterschiede in den Angaben zwischen der Ersten und
der Zweiten Generation deutlich zu machen, sind in der unten angeführten Tabelle nur die
Angaben der Zweiten Generation angegeben, in Klammer beigefügt ist der Prozentsatz dieser
Angaben der Zweiten Generation an den gesamten Angaben (Erste und Zweiten Generation).
Häufige Einkäufe:
2. Generation
türkischer Laden
Markthalle
Hofer/Lidl
Sillpark/DEZ/CYTA
nächster Supermarkt
Tab. 19

wöchentlich
26 (40,6%)
4 (33,3%)
21 (43,8%)
24 (54,6%)
34 (52,3%)

monatlich
16 (64%)
14 (70%)
15 (71,4%)
24 (63,2%)
10 (71,4%)

jährlich
6 (100%)
8 (80%)
3 (36%)
3 (36%)
1 (100%)

nie
13 (44,8%)
35 (42,7%)
22 (44%)
10 (27,8%)
16 (36,4%)

Gleich auf den ersten Blick fällt in der obigen Tabelle auf, dass der Anteil derer, die
wöchentlich in einem türkischen Laden einkaufen, sehr groß ist. Insgesamt geben 64 Personen
an, wöchentlich in einem türkischen Lebensmittelladen einzukaufen, dies betrifft die Erste
Generation mit 59,4% mehr als die Zweite Generation, die an den Kunden in den türkischen
Läden laut Fragebogen nur 40,6% ausmachen. Die Markthalle als Einkaufsinstitution spielt
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für türkischstämmige Menschen nur eine geringe Rolle. 48 Personen geben an, wöchentlich
bei Billig-Supermarktketten wie Hofer oder Lidl einzukaufen. 43,8% Prozent dieser 48
Personen gehören der zweiten Generation an, Einkäufe bei Hofer oder Lidl werden also eher
von der ersten Generation getätigt. Gerade umgekehrt ist es bei den Angaben zu den großen
Einkaufszentren in Innsbruck und Innsbruck-Umgebung. Von den 44 Personen, die
wöchentlich im Sillpark, DEZ oder CYTA in Völs einkaufen, sind 54,6% Personen
Angehörige der zweiten Generation. Die Anzahl derer, die wöchentlich im nächstgelegenen
Supermarkt einkaufen, ist ziemlich genau geteilt zwischen der ersten und der zweiten
Generation. Von 65 Personen zählen 52,3% der im nächsten Supermarkt Einkaufenden zur
zweiten Generation.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass von jenen Befragten, die einkaufen gehen (124 von
insgesamt 130 Befragten), ein Großteil im nächstgelegenen Supermarkt sowie in einem
türkischen Laden einkauft. Danach kommen in der Reihenfolge Hofer/Lidl und schließlich die
großen Einkaufszentren wie DEZ und Sillpark. Am wenigsten kaufen die befragten
Türkischstämmigen in der Markthalle ein.
Betrachtet man die Situation in Hinblick auf den Generationsunterschied, so wird deutlich,
dass die Zweite Generation etwas weniger in türkischen Läden einkauft und seltener BilligSupermarktketten in Anspruch nimmt. Währenddessen ist der Anteil der zweiten Generation
an den Einkäufern in großen Einkaufszentren etwas größer, was sich vermutlich durch die
große Auswahl an zum Beispiel Modegeschäften erklären lässt. Zusätzlich sind
Einkaufszentren wie zum Beispiel der Sillpark beliebte Treffpunkte für Jugendliche, die ja
einen großen Teil der Zweiten Generation ausmachen. Im nächstgelegenen Supermarkt
kaufen die Erste und die Zweite Generation gleichermaßen ein.
Der nachfolgende Frageblock beschäftigt sich mit dem Freizeitverhalten der
türkischstämmigen Befragten. Unten angeführt ist die Auswertung der Angaben, mit der
Zweiten Generation als Prozentsatz an den jeweiligen Gesamtwerten (der Ersten und Zweiten
Generation).
Freizeitverhalten:
2.Generation
türkische Feste
Natur
Parks
türkische Lokale
österreichische Lokale
Kino
Besuche
Sport
Moschee
Shopping
Kulturverein
Tab. 20

wöchentlich
9 (81,8%)
25 (49%)
29 (54,7%)
19 (55,9%)
24 (66,7%)
10 (47,6%)
34 (52,3%)
24 (68,6%)
21 (42%)
29 (60,4%)
16 (43,2%)

monatlich
14 (50%)
19 (61,3%)
16 (69,6%)
14 (73,7%)
21 (63,6%)
30 (71,4%)
17 (81%)
10 (55,6%)
14 (77,8%)
19 (59,4%)
13 (65%)

jährlich
27 (65,9%)
9 (100%)
6 (66,7%)
10 (90,9%)
3 (42,7%)
11 (57,9%)
4 (44,4%)
10 (83,3%)
4 (57,1%)
2 (66,7%)
11 (73,3%)

nie
16 (32%)
13 (33,3%)
15 (33,3%)
23 (34,9%)
18 (34%)
15 (30,6%)
11 (31,4%)
22 (34,4%)
27 (49,1%)
17 (34%)
26 (45,6%)
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Die am häufigsten angegebene Freizeitaktivität sind Besuche zuhause bei Freunden,
Bekannten oder Verwandten. 65 Personen geben an, wöchentlich Besuche zu empfangen oder
selbst zu machen. 52,3% dieser 65 Personen gehören der Zweiten Generation an, die Freizeit
mit Besuchen zu verbringen, ist also für türkischstämmige Menschen ungeachtet ihrer
Generationszugehörigkeit sehr charakteristisch. Weitere Freizeitvergnügungen sind
Aufenthalte in Parks - 53 Personen geben an, dies wöchentlich zu tun – und in der Natur, wo
sich 51 Befragte wöchentlich erholen. Der Anteil der zweiten Generation ist allerdings bei
den Freizeitvergnügungen in Parks mit 54,7% höher. 50 Menschen geben an, wöchentlich in
die Moschee zu gehen, der Anteil der zweiten Generation liegt hier bei 42%. Bei näherer
Betrachtung der Fragebögen mit den häufigen Angaben zu Moscheebesuchen stellt sich
allerdings heraus, dass der Grossteil dieser Fragebögen in der Moschee ausgefüllt wurde
(Umfeld C) und der Anteil der regelmäßigen Moschee-Gänger an der gesamten
türkischstämmigen Bevölkerung durchschnittlich vermutlich wesentlich geringer ist.
Auf die Moschee folgt als beliebte Freizeitbeschäftigung das Shopping. 48 Personen kreuzten
an, wöchentlich shoppen zu gehen. 60,4% davon gehören der zweiten Generation an. Die
Angaben, wie oft türkische und wie oft österreichische Lokale besucht werden, liegen mit
insgesamt 34 und 36 Angaben zu wöchentlich ganz nah beieinander. Interessant ist hier aber
besonders die Aufteilung der Generationen: Während der Anteil der zweiten Generation in
türkischen Lokalen bei 55,9% liegt, ist er in österreichischen Lokalen mit 66,7% weitaus
höher. Dies mag einerseits daran liegen, dass es in Innsbruck naturgemäß mehr
österreichische Lokale gibt, andererseits daran, dass die Zweite Generation auch viele
österreichische Freunde hat, mit denen man dann eher in österreichische Lokale geht. Relativ
hoch in der Wertung liegt noch das Verbringen der Freizeit im Kulturverein. Dieses Ergebnis
ist ebenfalls wieder stark beeinflusst von den 50 Fragebögen, die in der Moschee (die sich als
Kulturverein bezeichnet) ausgefüllt wurden. Ebenso beliebt wie das Besuchen der
verschiedenen Lokale und eines Kulturvereines ist das Betreiben von Sport, mit 68,6%
hauptsächlich favorisiert von Angehörigen der zweiten Generation. Dieser Sachverhalt ist
sicherlich durch den durchschnittlich großen Altersunterschied zu erklären.
Als Ranglistenletzte auf der Beliebtheitsskala der Freizeitbeschäftigungen rangieren Kino und
Theater und schließlich das Besuchen türkischer Feste, wobei zu bemerken ist, dass diese
nicht regelmäßig und unterschiedlich häufig stattfinden. Beide Freizeitbeschäftigungen
werden viel öfter monatlich ausgeübt als die meisten anderen.
Zusammenfassend kann man sagen, dass gegenseitige Besuche sowohl für die erste als auch
für die zweite Generation die wichtigste Rolle in der Freizeit spielen, gefolgt von
Aufenthalten in Parks oder in der Natur. Die zweite Generation unterscheidet sich nur in
wenigen Freizeitbeschäftigungen wie Sport oder Shopping stark von der ersten Generation.
An Beispielen wie den Angaben zu türkischen und österreichischen Lokalen wird deutlich,
dass die Tendenz in der zweiten Generation schon deutlich in Richtung Integration geht,
zumindest mehr als in der ersten Generation. Dennoch sind in türkischen Lokalen immer noch
über die Hälfte der Befragten Angehörige der zweiten Generation. Eine Durchmischung der
Ethnien findet offensichtlich auch in Bezug auf das Freizeitverhalten sehr langsam statt.
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4.3. Aus der Sicht der Zweiten Generation...
Die Auswertung der Fragebögen ergab eindeutig, dass auch die Zweite Generation der
türkischen MigrantInnen immer noch hauptsächlich in das türkische Netzwerk eingebunden
ist beziehungsweise der soziale Schwerpunkt zumindest innerhalb der türkischstämmigen
Gesellschaft liegt. Dieses Ergebnis überrascht in Anbetracht der Tatsache, dass diese
Menschen in Österreich geboren wurden oder zumindest hier aufgewachsen sind.
In sieben Gesprächen mit Angehörigen der zweiten Generation werden die Inhalte des
Fragebogens noch einmal angesprochen und die jungen Menschen beschreiben und
kommentieren die Situation aus ihrer Sicht. An sie gerichtet wurde vor allem die Frage
Warum?. Schließlich wurden auch noch Themen wie Kulturkonflikte in der eigenen Jugend,
Identität, Ausländerproblematik oder die Position der türkischen MigrantInnen in der
österreichischen Gesellschaft angesprochen.
Die wesentlichsten Aussagen der acht Gesprächspartner werden in diesem Kapitel nach
Themenschwerpunkten zusammengefasst und sollen das Thema dieser Arbeit von einer
anderen Seite, der Sicht der Betroffenen, zeigen.

4.3.1. Die Gewährspersonen
Bei der Auswahl der GesprächspartnerInnen wurde darauf geachtet, dass sie einerseits sowohl
männlich als auch weiblich sind und außerdem verschiedenen Altersgruppen angehören. Die
Auswahl selbst erfolgte nach meinen subjektiven Eindrücken der Persönlichkeiten: Im Zuge
des Fragebogen-Ausfüllens ergaben sich meist kleine Gespräche, die offenbarten, ob sich
bestimmte Personen für ein Interview eigneten. Vor allem die Redegewandtheit und auch die
Kommentare zu den im Fragebogen gestellten Fragen waren ein Kriterium.
Schließlich konnte ich Gespräche mit folgenden Personen führen (die Vornamen wurden
geändert):
1. Selma, 16 Jahre, Lehrling
2. Fadime, 21 Jahre, Geschäftsführerin
3. Mahmut, 21 Jahre, Fleischer
4. Mehmet, 23 Jahre, Hilfsarbeiter
5. Hazim, 25 Jahre, Koch
6. Seda, 31 Jahre, Studentin
7. Nuray, 33 Jahre, Gastronomin
Nach Abschluss der Interviews ergaben sich aufgrund der sehr unterschiedlichen
Persönlichkeiten und auch aufgrund der unterschiedlichen Bildung der GesprächspartnerInnen
sehr vielschichtige Bilder zu verschiedenen Themen. Ein Experteninterview ermöglichte, die
wichtigsten Themen dieser Arbeit zu diskutieren und die bereits geführten Interviews um die
Sichtweise einer mit diesen Themen vertrauten Person zu ergänzen. Im Zuge meiner
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Erhebungen wurde mir Selma Yıldırım, Beraterin im Zentrum für MigrantInnen in Tirol
(ZEMIT) und selbst türkischer Abstammung, als Gesprächspartnerin empfohlen. Da Selma
Yıldırım über zehn Jahre Berufspraxis und Erfahrung mit den Problemen von MigrantInnen
hat, war dieses Interview für die Arbeit besonders wertvoll und ergänzte die Ergebnisse um
die Sicht einer Expertin. Die transkribierten Interviews sind im Anhang nachzulesen.

4.3.2. Der Freundeskreis und Freizeit mit Freunden
Unter den sieben interviewten Personen waren die Angaben zum eigenen Freundeskreis sehr
unterschiedlich. Die meisten haben zwar einen gemischten Freundeskreis, doch bei den
allerbesten FreundInnen gehen die Erfahrungen auseinander. Manche haben sowohl sehr gute
türkische als auch sehr gute österreichische FreundInnen und erlebten vor allem in der
Kindheit überhaupt keine Unterschiede zwischen den Ethnien. Die Freizeit wurden in diesen
Fällen meist im gemischten Freundeskreis verbracht.
Selma zum Beispiel hat auch türkische und österreichische beste Freundinnen. Doch die
gemeinsamen Aktivitäten mit den österreichischen Freundinnen sind andere als jene mit den
türkischen Mädchen:
„Also mit österreichischen Freundinnen, da geh ich halt in den Vergnügungspark, halt
überall hin, aber mit türkischen Freundinnen.... manche [Eltern] sind da sehr streng. Zum
Beispiel dürfen manche Freundinnen von mir nicht schwimmen gehen oder ins Kino.
Also ich darf schon, aber manche können das nicht. Und deshalb mach ich das nicht so
[mit den türkischen Freundinnen] zusammen. Mit türkischen Freundinnen geh ich halt zu
ihnen, nachher reden wir ein bissl, dann schaun wir halt Film und so...“89

Eine andere junge Frau beschreibt ebenfalls, dass es Unterschiede zwischen ihren
Freundschaften mit Österreicherinnen und denen mit Türkinnen gibt. Sie empfindet ihre
Beziehungen zu Österreicherinnen als oberflächlicher, während sie zu türkischen Frauen eher
Zugang findet und mit ihnen schneller über persönliche Angelegenheiten sprechen kann.90
Weitere Befragte empfinden die Situation völlig anders. Fadime hat keine einzige gute
österreichische Freundin, weil sie empfindet, dass der kulturelle Unterschied für eine enge
Freundschaft zu groß ist. Sie findet, dass Österreicherinnen sie nicht verstehen können:
„[Mit Österreichern kann man nicht über alles reden.] Zum Beispiel: Da gibt es oft wegen
der Religionen Probleme. Wegen der Kleidung und dem ganzen Zeug. Zum Beispiel bei
uns darf man keinen Alkohol trinken. Das wird von unserer Religion her nicht
akzeptiert... Und das wird oft so [verstanden], dass die Eltern das nicht erlauben. Mit den
Österreichern kann ich nicht alles reden. Da habe ich oft mit meinen österreichischen
Kolleginnen [zum Beispiel über Kopftuch-Probleme] geredet und da haben sie gesagt:
„Ja, dann kannst du es ja herunter tun. Das tut eh jede.“ Aber für Türkinnen ist das nicht
89
90

Interview mit Selma am 22. 7.2004 in Innsbruck, S. 1.
Interview mit Seda am 29. 7.2004 in Innsbruck, S. 1.
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so. Die sagen: „Ich helfe dir, suchen wir eine andere Stelle, vielleicht geht es dir nachher
besser.“ [Türkinnen verstehen mich besser].“91

Nur in einem Fall wurden von einem Angehörigen der zweiten Generation noch die
Sprachbarrieren als Hindernis für interethnische Freundschaften genannt.

4.3.3. Generationsunterschiede bei interethnischen Kontakten
Dass die Frage der Generation eine große Rolle in Hinblick auf interethnische Kontakte spielt,
darüber waren sich alle interviewten Personen einig. Mahmut erklärt, warum die Erste
Generation viel weniger Kontakte zu ÖsterreicherInnen hat, als dies bei der Zweiten
Generation der Fall ist:
„Die ältere Generation war die erste, 1961 ist die erste Generation hier her gekommen,
nicht? Und die können kein Deutsch, die verstehen überhaupt nichts, und wenn sie jeden
Tag die gleichen Türken besuchen gehen, und wenn sie in die Moschee hinein gehen,
dann [lernen] sie nicht viel... sie wissen nicht viel. Sie können einfach mit den anderen,
mit den Österreichern keinen Dialog machen. Und deshalb ist es schwer. Aber die neue
Generation ist... Wenigstens können sie gut deutsch. Sie kennen die ganzen Städte und
Dörfer und sie gehen hier wenigstens in die Volksschule, Hauptschule und dann beginnen
schon die Freundschaften. Wenn einer 20 Jahre alt ist, dann hat er sicher über 100
Freunde, Einheimische, nicht? Automatisch. Und wir haben viele Vorteile, weil wir
gehen in die Discotheken, Bars und Lokale... wir haben mehr Erfahrung. Und deshalb
kommt langsam die Freundschaft, nicht?“92

Eine junge Mutter der zweiten Generation berichtet, dass ihre Kinder, die nun schon der
dritten Generation angehören, sich kaum mehr als TürkInnen empfinden:
„Die erste Generation ist mehr unter sich. Aber danach, die zweite und dann unsere
Kinder – überhaupt nicht mehr! Meine Kinder haben mehr österreichische Freunde als
türkische um sich. Sie beherrschen die deutsche Sprache viel besser als die türkische. Sie
denken deutsch. [Türkisch können sie nur mehr] gebrochen! Wir müssen schon sehr viel
dahinter sein, dass sie das auch beherrschen.“93

Die Auswertung der Fragebögen zeigte jedoch, dass interethnische Kontakte in der zweiten
Generation zwar häufiger schon geknüpft werden, die meisten jungen TürkInnen allerdings
immer noch mehr türkischstämmige als österreichische Bekannte haben und auch die besten
Freunde eher türkischer Abstammung sind. Die ZEMIT-Beraterin Selma Yıldırım kann aus
ihren eigenen Erfahrungen diese Ergebnisse bestätigen und erklärt den Sachverhalt
folgendermaßen:
„Anknüpfungspunkte [zwischen ÖsterreicherInnen und TürkInnen der Zweiten
Generation] gibt es über den Kindergarten und die Schule, da läuft es noch ziemlich gut
zwischen der Mehrheitsgesellschaft und – in dem Fall – der Minderheitsgesellschaft. [...]
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Dann am Arbeitsplatz, da gibt es auch noch Kontakte. Dann hört es sich schon auf. Meine
subjektive Wahrnehmung ist, ich könnte das jetzt nicht statistisch belegen, dass, vor
allem türkische Jugendliche, die hier auf die Welt gekommen oder hier aufgewachsen
sind, während der Schulausbildung sehr gute Kontakte mit Klassenkameraden haben –
das ändert sich aber abrupt nach der Schule. [...] Man muss sehr vorsichtig sein mit
Verallgemeinerungen. Es gibt natürlich schon Ausnahmen, wo die Kontakte weiter
gepflegt werden. Aber in der Regel geht es dann auseinander, weil man dann
unterschiedliche Interessen hat: Unterschiedliche Berufswege oder familiäre [Interessen].
Das heißt: Heirat, Familiengründung – in der Regel entscheiden sich TürkInnen für
Partnerschaften mit Leuten aus dem selben Land [...]. Kontakte über die Arbeit – ja, gibt
es. Aber ich denke, dass die Leute privat wenig gemeinsame Interessen finden. Dass
einmal eine österreichische Familie und eine türkische Familie außerhalb der
Arbeitszeiten, oder außerhalb der Zeit wo sie sich treffen oder treffen müssen, privat
treffen, das wird es geben aber, ich denke mir, verhältnismäßig wenig.“94

Die selbst sehr gut integrierte Studentin Seda erlebt in ihrem Umfeld ebenfalls, dass die
türkischstämmige Bevölkerung eher unter sich ist. Dies beobachtet sie sowohl bei der Ersten
als auch bei der Zweiten Generation, während die Gründe für diese „Abkapselung“ in diesen
zwei Fällen unterschiedlicher Natur sind. Die Erste Generation, häufig Familien aus einer
ländlichen Umgebung, erleben bei ihrer Ankunft einen Kulturschock:
„Durch diesen Kulturschock kapseln sie sich natürlich ab. Sie wollen nur in ihrem
Bekanntenkreis bleiben, mit ihren eigenen Leuten. Stell dir vor: Du kommst in ein
fremdes Land, du kannst die Sprache nicht, die Kultur ist für dich total fremd, du wirst
von den anderen komisch angeschaut, weil deine Kleidung und alles ganz anders ist,
natürlich suchst du dann Leute in deinem Bekanntenkreis, also Leute mit denen du
aufgewachsen bist. Da kannst du besser Kontakte knüpfen, kannst dich unterhalten,
kannst mit denen über deine Probleme reden. [...] Und die versuchen sich auch
gegenseitig zu helfen, zu unterstützen.“95

Die Tendenz, auch in der zweiten Generation noch untereinander zu bleiben, hat nach Sedas
Beobachtungen andere Gründe. Durch ihre gemeinsame Randposition in der österreichischen
Gesellschaft fühlen sich junge TürkInnen umso mehr verbunden – dies jedoch vor allem in
bestimmten Situationen. Und das Gefühl der Verbundenheit muss nicht nur Angehörige der
türkischstämmigen Gesellschaft ergreifen: In manchen Situationen kommt sogar eine Art
Ausländerbewusstsein zum Vorschein...
„Wenn man sich in einem Recht verletzt fühlt... wenn du jetzt zum Beispiel in einem
Haus wohnst und die Nachbarschaft fühlt sich von der Hausverwaltung über den Tisch
gezogen, dann kommen sie alle zusammen. Genauso ist es bei den Türken, die sich
irgendwo benachteiligt fühlen oder wenn sie denken: „In dem Punkt müssen wir was
machen.“ Dann kommen sie halt einmal zusammen. Beziehungsweise, wenn sie auf der
Straße sind oder irgendwo beim Ausgehen und da wird plötzlich irgendwie geschlägert...
Ich weiß nicht, irgendwie ist man die Minderheit oder man kennt den Betroffenen auch
noch. Dann will man halt helfen. Dann greifen sie zu. Von den Österreichern habe ich
sehr oft gehört: „Wenn irgendwo eine Schlägerei ist, dann sind 50 Türken und vielleicht
zwei Österreicher.“ [...] Das habe ich schon oft gehört, wenn wo eine Schlägerei war, da
waren die ganzen Türken und Jugoslawen schon zusammen. Also jetzt nicht nur Türken!
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Die ganzen Ausländer waren zusammen - gegen die Österreicher! [...] Man fühlt sich halt
nahe. Man kann mehr miteinander teilen, man teilt die gleiche Sprache, die Kultur. Man
versteht, warum der Vater dies und jenes macht. Wenn ich einem Österreicher erzähle,
ihm irgendein Problem erzähle, dann sagt er: „Ja, dann tu es halt nicht!“ Das versteht er
vielleicht nicht. Aber wenn ich das einem Jugoslawen oder einem Türken erzähle, da
braucht man gar nicht mehr darüber diskutieren. Jeder hat es verstanden und es wurde
nicht einmal ausgesprochen, aber einem Österreicher kannst du erzählen, erzählen,
erklären, erklären und dann sagt er: „Das versteh ich nicht. Mach es halt nicht.“ Wenn du
jetzt mit einem Türken redest und der sagt: „Ja, ich habe halt ohne Liebe geheiratet, weil
mich meine Familie unter Druck stellt.“ Zum Beispiel. Das versteht ein Österreicher
nicht. Dann sagst du es einem Jugoslawen oder einem Türken, der sich vielleicht einmal
in einer gleichen Lage befunden hat oder weiß wie das da abläuft und weiß, dass man
sich dazu überreden lassen kann. Halt aus Respekt vielleicht „Ja“ sagt. Oder aus welchen
Gründen auch immer.“96

4.3.4. Konflikte zwischen den Generationen
Das Ausmaß der interethnischen Kontakte hängt offensichtlich stark damit zusammen, wie
sehr Tradition und Religion eine Rolle in der jeweiligen Familie spielen. Dadurch wird
beeinflusst, wie sehr sich Menschen in ihre Familie und eine gleichgesinnte Gesellschaft
zurückziehen. Die Rolle von Tradition und Religion in der Familie prägt ein Individuum
insgesamt mehr als die bloße Generationszugehörigkeit, da bei einer strengen Haltung der
Familie die Werte immer direkt an die Kinder weitervermittelt werden. Eine Loslösung aus
diesem Regelwerk ist für die jüngere Generation sehr schwierig. Die Studentin Seda versucht
die Situation zu beschreiben:
„Man muss genauer betrachten: Wo kommen diese Türken, die hier leben, her? Kommen
sie aus dem Westen? Aus einer Stadt wie Izmir und Istanbul? [...] Wie sie in der Türkei
gelebt haben: Kommen sie von einer offenen, liberalen Familie her? Sind sie
Analphabeten? Kommen sie aus einem Dorf? [...] Waren sie schon einmal in der Schule?
Wie ist die Kultur? Das muss man unterscheiden. Es gibt sehr wenige Familien zum
Beispiel die aus, sagen wir, einem offenen Haus kommen. Und ich denke mir, wenn
solche Leute hier her kommen, dann haben sie natürlich eine ganz eine andere
Einstellung. Es gibt nur ein, zwei Familien von denen ich behaupten würde, die sind so
offen, dass [es bei der Erziehung ihrer Kinder] genauso abläuft wie bei den Österreichern.
[...] Der Rest kommt natürlich aus dem Dorf beziehungsweise die Männer waren halt
nach dem Dorf in Istanbul, haben gearbeitet und die Familie ist dann irgendwann nach
Österreich nach gekommen. Dann erleben sie natürlich einen Kulturschock. Und sie
kommen von einer konservativen Umgebung [...] in ein Land, wo alles so offen ist. Dann
haben sie einen Schock und natürlich Angst davor. Ich meine, bei uns ist das mit der
Jungfräulichkeit ja sehr wichtig, dann... mit dem Ausgehen, die Beziehung zwischen
Mann und Frau. Und hier ist alles offen. Natürlich kriegen sie dann die Panik und wollen
ihre Mädels zurück halten. Und je mehr sie Druck machen, desto schlimmer wird es ja
auch, weil da passiert es dann zum Beispiel, dass in der zweiten Generation die
Jugendlichen ausflippen [...]. Es gibt so viele Probleme mit den Jugendlichen der zweiten
Generation, die lassen sich nichts mehr gefallen. [...]Das halten die nicht mehr aus und
dann [...] kippen sie ins andere Extrem. Es ist natürlich auch für die Eltern sehr schwierig,
da die Grenzen zu ziehen. Die haben halt Panik, sie wollen das beste. Aber wissen halt
auch nicht viel. Und wenn sie dann hier die ganze Zeit nur arbeiten, können sie sich
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natürlich um die Erziehung und um die Kinder sehr schwer kümmern. Dazu kommt
natürlich das Problem mit der deutschen Sprache noch dazu. Und... dann haben wir schon
den Schlamassel.“97

Nur wenige Generationskonflikte in türkischstämmigen Familien führen zum Bruch der
Kinder mit den Eltern, diese Situation ist sehr selten. Alltagskonflikte wie Dispute über
Verhaltensweisen oder das Fortführen von Traditionen in Familienangelegenheiten kommen
in den meisten Familien allerdings immer wieder vor. Die Zweite Generation wird durch ihre
Doppel-Sozialisierung vor die Aufgabe gestellt, Regeln neu zu gestalten und Grenzen neu zu
ziehen – dies kann Konflikte mit der älteren Generation und ihrem Ideal von Gesellschaft und
Familie hervorrufen. Nuray berichtet zum Beispiel aus der Zeit ihrer Familiengründung, wie
sie und ihr Mann (beide sind Angehörige der Zweiten Generation) sich gegen die Eltern ihres
Mannes durchsetzen mussten um einen eigenen Haushalt selbständig führen und eigene
unabhängige Entscheidungen treffen zu können:
„Bei uns [Türken] wollen halt die Schwiegereltern [von der Frau] mehr Recht über uns
haben. Das muss man frühzeitig erkennen und da gleich eine Grenze ziehen und das
erklären. Dass das nicht so sein darf.
[...] Eben, die erste Generation will einfach das weitergeben, was sie gesehen hat. Dann
haben wir natürlich erklären müssen, dass wir schon hier aufgewachsen sind und
europäisch sind und dass das nicht mehr geht.“98

4.3.5. Geschlechtsunterschiede bei interethnischen Kontakten
Während sich alle Befragten einig waren, dass die Zweite Generation mehr interethnische
Kontakte pflegt wie die Erste Generation, teilen sich die Meinungen, ob nun eher mehr
Männer oder mehr Frauen Kontakte zu ÖsterreicherInnen hätten. Im Großen und Ganzen
scheint es in dieser Beziehung zwischen den Geschlechtern nicht sehr große Unterschiede zu
geben – in der Zweiten Generation zumindest weniger als in der Ersten.
Dennoch scheinen Frauen tendenziell eher diejenigen zu sein, die sich am meisten innerhalb
der türkischen Gesellschaft bewegen. Dies hängt aber erstens von der Generation der Frau
und zweitens von ihrer Berufstätigkeit ab, das betont Fadime auf meine Frage: Wer hat
tendenziell mehr Kontakt mit ÖsterreicherInnen – Männer oder Frauen?
„Männer haben mehr [Kontakte]! Sie arbeiten, die Frauen arbeiten nicht so...
Von der jungen Generation her ist es eigentlich gleich. Männer und Frauen gleich. Aber
von den Alten her: Männer mehr. Und wenn man so einmal durchschaut [...], die alten
Frauen können nicht so gut deutsch wie die jungen. Die jungen sind da aufgewachsen,
haben Arbeiten, Schule, alles hinter sich - und bei den alten ist das nicht so. In einem
Büro können die alten nicht arbeiten. Nichts außer Reinigung und Fabrik.“99

Hazim beurteilt die interethnischen Kontakte türkischstämmiger Frauen ähnlich wie Fadime.
Kontakte hat, wer arbeitet. Auch in der zweiten Generation gäbe es genug Frauen, die
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ausschließlich mit TürkInnen Kontakte haben. Hazim meint, dass sich die wenigsten
türkischstämmigen Frauen aus ihrer traditionellen Umgebung herauswagen würden:
„Je nach dem. Wenn die Frau arbeitet, dann hat sie sicherlich mehr Kontakte wie die
Männer zu Österreichern. Und wenn nicht, dann glaube ich nicht. [Aber der Großteil der
türkischen Frauen arbeitet nicht.] Die arbeiten ihr Leben lang nicht. Und mit Freundinnen
treffen sie sich irgendwo bei ihnen zuhause, abwechslungsweise einmal bei sich, einmal
bei einer anderen. Aber ich glaube nicht, dass sie sich mit andern Kulturen oder andern
Leuten abgeben. Das denke ich nicht.“100

Die Tatsache, dass sich türkischstämmige Frauen eher in türkischen Kreisen bewegen, lässt
sich teils durch die traditionelle Rolle der Frau in der türkischen Gesellschaft und Familie
erklären. Als Trägerin der Ehre der gesamten Familie werden ihre Handlungen von der
türkischen Gesellschaft natürlich besonders beobachtet. Frauen haben daher einen geringeren
sozialen Handlungsspielraum, für sie ist es wesentlich schwerer bisherige Grenzen immer
wieder einmal spielerisch zu überschreiten da ihr mögliches Fehlverhalten direkte
Auswirkungen auf den Ruf der Familie hat.
Dieser Sachverhalt wirkt sich auf die Kontakte junger türkischstämmiger Männer recht
interessant aus. Fadime beschreibt, wie junge Türken für unterschiedliche Interessen in den
jeweiligen Lebensabschnitten unterschiedliche Kontakte suchen:
„Das kann man bei den Jungen auch sehen: Wenn sie mit einer ausgehen wollen, ist es
egal, wie das Mädchen ist. Aber wenn sie heiraten möchten, dann soll es... Zum Beispiel
hab ich das oft bei den Burschen oft gesehen: Ausgehen tun sie mit irgendeiner, aber
heiraten wollen sie dann eine mit Kopftuch. Zum Beispiel, am Anfang, wenn sie
ausgehen ohne Kopftuch, ist das egal. Danach möchten sie halt eine mit Kopftuch, die
nicht ausgeht abends und keinen Alkohol trinkt. Bei uns ist das so. Und das ist eigentlich
nicht fair. Für die Burschen, von der Männerseite her, ist es gut, aber für die Frauen
nicht.“101

Diese Mädchen zum Ausgehen sind in vielen Fällen Österreicherinnen, mit ihnen haben
junge türkische Männer in der Jugend mehr Kontakt und mit ihnen machen auch viele junge
Männer ihre ersten Beziehungs-Erfahrungen. Geheiratet werden in den meisten Fällen
schließlich aber türkische Mädchen.
„Ja, [ich habe] sehr jung [geheiratet]. [...] Aber das war meine Entscheidung. Weißt du,
ich habe mit 16, 17 Jahren immer Gas gegeben, mit Österreicherinnen, nie mit
Türkinnen, mit Frauen, weißt du, nie mit Türken, ich war mehr mit Österreichern.“102

Da der Familie daran liegt, dass ihre Tochter zu denjenigen Mädchen zählt, die man heiraten
möchte, wird das Verhalten der jungen Frauen wesentlich strenger überwacht. Schon in
jungen Jahren sind Frauen daher eher an das türkische Netzwerk gebunden als junge Männer.
Diese Tendenz kann durch die spätere Hausfrauen- und Mutterrolle verstärkt werden und
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führt schließlich dazu, dass nicht berufstätige Frauen bis auf ihre österreichischen
Schulfreundinnen kaum Kontakte zu Österreicherinnen haben.
Wie stark diese Haltung in einer Familie ausgeprägt ist, hängt von ihrer Traditionalität ab. Es
gibt natürlich genauso moderne Frauen und moderne Familien in denen diese Themen keine
Rolle mehr spielen und Frauen den selben Handlungsspielraum genießen wie Männer.

4.3.6. Interethnische Kontakte nach der Hochzeit
Bei türkischstämmigen Frauen kann es vorkommen, dass sich ihr Leben, was Modernität und
Offenheit gegenüber der österreichischen Gesellschaft angeht, mit einer Familiengründung
stark verändert. In der Jugend besteht der Freundeskreis türkischer Mädchen oftmals zu einem
großen Teil aus Österreicherinnen, eine Heirat mit einem Türken bedeutet für viele aber
wieder eine Rückkehr in die türkische Migrationsgesellschaft. Selma beschreibt diese
Situation folgendermaßen:
„Also wenn sie heiraten oder so, dann müssen sie... also, dann sind sie immer mit
türkischen Leuten zusammen. Wenn sie noch nicht verheiratet sind, dann haben sie mit
den österreichischen Leuten zu tun... Manche sind so. Die heiraten und werden dann, ich
weiß es nicht. Die Männer, wenn sie streng sind und wenn sie eifersüchtig sind, dann
wollen sie nicht, dass die Frauen mit Österreichern Kontakt haben. Aber manche halt.
Selten.“103

Diese Rückkehr in die türkische Migrationsgesellschaft hängt mit der starken Vernetzung der
türkischstämmigen Einwohner zusammen. Viele haben einen Großteil der Familie in
Österreich, zumindest aber Freunde und Bekannte aus dem Heimatdorf – diese Kontakte
werden gepflegt und nehmen eine wichtige Rolle im Freizeitverhalten ein. Ein junges
türkisches Paar könnte sich, wenn es überhaupt wollte, dieser sozialen Verpflichtungen nur
schwer entziehen.
So beschreibt zum Beispiel Fadime das Leben nach der Heirat folgendermaßen: Man trifft
sich mehr mit der Familie, mit Bekannten, durch den eigenen Haushalt lädt man ein und muss
seine Gäste auch bewirten. Diese Arbeiten betreffen vor allem die Frau, die nach einer Heirat
vielfach ja auch noch Mutter wird und in den meisten türkischen Familien für sämtliche den
Haushalt und die Familie betreffende Angelegenheiten zuständig ist. Durch diese zahlreichen
vereinnehmenden Aufgaben werden schließlich die Kontakte der Frau zu ihren
österreichischen Freundinnen immer weniger.
„[Die jungen türkischen Frauen verlieren nach und nach ihre Kontakte zu
Österreicherinnen] weil sie [nach der Hochzeit] mehr daheim bleiben. Das ist so, in
unserer Kultur, man geht, wenn man abends Zeit hat, zu den Bekannten Tee trinken,
Kaffee trinken. Und man versammelt sich fast jedes Wochenende. Und unter der Woche
auch. Zum Beispiel bei uns draußen, in Schwaz, da sitzen wir jeden Tag, jeden Abend
eigentlich im Garten mit den Nachbarn, den türkischen Nachbarn, man trifft sich oft und
hat viel zu reden. Deswegen vielleicht. Weil wenn man nicht verheiratet ist, geht man
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viel herum, hat man mehr Zeit. Nach dem Heiraten ist das halt nicht mehr möglich. Man
muss kochen, aufräumen, sich für den Mann Zeit nehmen, für die Kinder Zeit
nehmen.“104

Durch diese Situation kommen viele junge türkischstämmige Frauen der Zweiten Generation
in einen Zwiespalt, wenn es darum geht, sich für oder gegen eine Hochzeit zu entscheiden.
Einerseits bedeutet eine Heirat eine Einschränkung ihrer theoretischen Freiheiten und in
vielen Fällen auch das Einnehmen eines bestimmten mit Erwartungen verbundenen Platzes in
der türkischen Gesellschaft. Auf der anderen Seite kann für streng erzogene junge Frauen eine
Heirat einer Befreiung gleich kommen. Die Eltern müssen nicht mehr streng über alle
Handlungen der Tochter wachen und sich um ihre Ehrbarkeit Sorgen machen. Mit der
Hochzeit wird die Sorge für die Frau in die Hände des Ehemannes gelegt. Ist dieser Ehemann
aus Liebe gewählt worden und selbst auch eher modern und aufgeschlossen, so hat eine junge
Ehefrau plötzlich alle Möglichkeiten und steht auch nicht mehr so stark unter dem
gesellschaftlichen (elterlichen) Druck. Viele junge türkische Mädchen heiraten aus diesem
Grund sehr früh. Selma beobachtet sehr oft, dass diese Gründe zu einer Entscheidung für eine
Hochzeit entscheidend beitragen:
„Manche sind streng erzogen von Mutter und Vater und dürfen keinen Freund haben.
Viele Muslima dürfen keinen Freund haben. Und wenn sie heiraten, dann dürfen sie...
dann wohnen sie eh alleine, haben eine eigene Wohnung, dann dürfen sie ein Privatleben
haben. Dann können sie überall hingehen, alles tun, was sie wollen, dann mischen sich
die Eltern nicht ein. Aber bis sie heiraten, mischen sie sich immer ein. Manche sagen
wegen der Schminke was, manche sagen was wegen dem Anziehen...“105

Nuray hat ähnliche Erfahrungen gemacht. Der Hauptgrund für die Heirat war aber nicht die
verheißungsvolle eheliche Freiheit, vielmehr war eine Heirat die einzige Möglichkeit, mit
ihrem Freund zusammen sein zu können. Deshalb hat sie sich mit erst 16 Jahren schon
entschieden, ihren Mann zu heiraten. Aus der Sicht der türkischen Migrationsgesellschaft
hätte es für das junge Liebespaar sonst keine andere Möglichkeit gegeben, zusammen zu sein.
„Weil wir haben schon gemerkt, dass man in unserem Bekanntenkreis keinen Freund
haben kann und mit 16 ist man ja schon irgendwie voll reif - dass man eine Sehnsucht
nach einer intimen Beziehung hat. Und dann haben wir gesehen, dass das ohne Heiraten
nicht möglich ist – also, irgendwie eine erzwungenen Ehe, aber schon mit dem Richtigen
und aus Liebe.“106

4.3.7. Interethnische Heirat
Als hohe Integrationsbereitschaft kann man Einwilligung, eine interethnische Ehe einzugehen,
verstehen. Aus den Gesprächen mit den Gewährspersonen ging hervor, dass dieser Gedanke
den jungen türkischstämmigen Menschen gar nicht fern so liegt. Das heißt, die Bereitschaft
wäre eigentlich gegeben, aber zu einer Heirat braucht es eben mehr als nur zwei Liebende:
104

Fadime, S. 6.
Selma, S. 4-5.
106
Nuray, S. 3.
105

84

Das Einverständnis der Eltern, das Befürworten der Gesellschaft und nicht zuletzt das
Funktionieren einer interkulturellen Ehe. Selma beschreibt die Probleme mit denen ein junges
interethnisches Brautpaar konfrontiert sein kann:
„Sicher [können sich viele vorstellen, einen Österreicher zu heiraten], aber die Eltern sind
halt nicht dafür. Die wollen das nicht. Viele Eltern wollen das nicht. Aber manche
türkische Mädchen und Buben, wenn sie verliebt sind, dann horchen sie nicht auf die
Mutter oder den Vater, dann heiraten sie einfach. Also, erst wollen die Eltern das nicht,
aber dann, wenn die Hochzeit kommt... manche kommen zwar nicht zur Hochzeit. Aber
nach der Hochzeit, so zwei, drei Monate später, dann sind sie wieder nett und dann
kommen sie. Sie können auch nichts machen, wenn sie alles schon gemacht haben. Wenn
sie schon verheiratet sind.“107

Interethnische Heiraten sind in der türkischen Migrationsgesellschaft nicht sehr akzeptiert und
stellen ein junges Paar meist auf eine Bewährungsprobe. Gerade weil Heiraten mit zum
Beispiel ÖsterreicherInnen nicht gerne gesehen sind, versuchen viele junge Menschen
derartige Situationen auch so gut als möglich zu vermeiden. Nuray zum Beispiel berichtet,
dass sie sich zwar vorstellen hätte können, einen Österreicher zu heiraten, dass ihr aber
bewusst war, wie sehr sich die Eltern vor einer solchen Situation fürchteten. Aus diesem
Grund versuchte sie tiefere Beziehungen zu jungen österreichischen Männern von vorne
herein zu vermeiden, um ihre Eltern nicht traurig zu machen.108 In vielen Fällen wird also die
Möglichkeit einer interethnischen Heirat von den jungen Menschen selbst ausgeschlossen,
obwohl sie sich eine Mischehe prinzipiell schon vorstellen könnten.
Was sind nun die Gründe für die türkische Migrationsgesellschaft, eine interethnische Ehe
abzulehnen? Die meisten Befragten geben die Religion an. Die türkische Gesellschaft in
Österreich fühlt sich offensichtlich gerade durch ihre gesellschaftliche Außenseiterposition
besonders stark mit dem Islam verbunden – die islamischen Regeln gelten daher für alle
Mitglieder der Gemeinschaft. Hazim bestätigt, dass es der türkischen Migrationsgesellschaft
vor allem um den äußeren Schein geht. In vielen Fällen ist die Lösung für das Problem der
interethnischen Ehe einfach: Der österreichische Partner konvertiert zum Islam.
„Sagen wir mal so, wenn jetzt ein Türke eine Österreicherin heiraten will, dann verlangt es die
türkische Gesellschaft, dass diese Österreicherin ihre Religion wechselt. Und heutzutage machen
die Leute das halt einfach oberflächlich... „Ja, ok, ich bin jetzt Moslem.“ Dann... überhaupt kein
Problem, jeder akzeptiert das. Hauptsache, du bist Moslem.“109

Weitere Gründe, eine Mischehe abzulehnen sind durchaus nachvollziehbar, wenn man sich in
die Situation der Ersten Generation hineinversetzt:
„Erstens wegen dem sprachlichen Problem. Man kann sich nicht so gut unterhalten mit
dem [Schwiegersohn]. Bei einem Türken hast du dann doch eher ein bisschen... die haben
mehr Respekt vor den Eltern und die Eltern können, wenn es Probleme gibt, dreinreden
und etwas sagen – wo ein Österreicher sich so etwas zum Beispiel nie gefallen lassen
würde. Die haben da nichts zu reden. Solche Probleme könnte es geben und davor haben
107
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sie natürlich auch Angst. Dann können sie sich mit dem Schwiegersohn nicht so
unterhalten, dann gibt es das Problem mit der Religion.“110

Insgesamt kommt es sehr selten zu interethnischen Eheschließungen. Als Hindernis wirken
nämlich nicht nur die strengen Auflagen der türkischen Gesellschaft für die Eingeheirateten –
in vielen Fällen kommt es gar nicht zu einem Näher-Kennenlernen von TürkInnen und
ÖsterreicherInnen, da zwischen diesen beiden Kulturen viele Vorurteile und auch Angst vor
dem Fremden liegen. Aus diesem Grund werden tiefere Beziehungen nur selten geknüpft.
Diese Beobachtung machte zum Beispiel auch Seda immer wieder. Auf die Frage, ob sie sich
vorstellen könnte, einen Österreicher zu heiraten, meinte sie:
„Heiraten? Ja, auf jeden Fall. Nur, die trauen sich nicht her! [lacht]111 Manchmal denk ich
mir... manche haben halt auch Angst sich uns zu nähern. Besonders die Männer. [...] Und
dann immer diese typischen Sprüche! So: „Wenn man sich mit einer Türkin einlässt, dann
hat man gleich ein Messer im Rücken!“ Ja, ich glaub schon, die haben da ein bisschen
Angst, sich mit Türken einzulassen. So quasi: Der Ärger, der rentiert sich überhaupt nicht.
Und da lassen wir lieber gleich die Finger davon.“112

Sind interethnische Heiraten auch nicht gerade das, was sich türkische Eltern für ihre Kinder
wünschen, so nimmt zumindest die Akzeptanz zu. Selma Yıldırım meint, dass es zwar noch
immer nicht sehr viele interethnischen Hochzeiten gäbe, dass diese aber immer mehr würden.
Aufgrund ihrer Beobachtungen würde sie den Prozentsatz der interethnisch verheirateten
Türkischstämmigen auf 4-5% aller türkischstämmigen Einwohner schätzen. Eine weitere
positive Entwicklung der letzten Jahre sei, dass solche Hochzeiten immer mehr von großen
Hochzeitsgesellschaften gefeiert werden, während TürkInnen noch vor einigen Jahren an
derartigen Feiern nicht teilnahmen um deutlich ihren Protest zum Ausdruck zu bringen.
Yıldırım versteht diese Entwicklung als sehr positiv und vor allem wichtig für das
Fortschreiten der Integration.113

4.3.8. Identität
Aus den Interviews mit den jungen Menschen türkischer Abstammung geht deutlich hervor,
dass man auch in der zweiten Generation meist stark in die türkische Gesellschaft
eingebunden ist und die Regeln dieser Gesellschaft großen Einfluss auf persönliche
Entscheidungen und damit den eigenen Lebensweg nehmen. Wie lässt sich diese Orientierung
am traditionellen türkisch-islamischen Regelwerk mit der Kindheit und Jugend in
österreichischen Schulen und Freundeskreisen, einer teilweisen Sozialisierung durch die
westliche österreichische Gesellschaft vereinen? Wie empfindet die Zweite Generation ihre
eigene Identität – empfindet man sich als TürkIn, da man durch die türkische Gesellschaft
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geprägt wurde - oder doch als ÖsterreicherIn, da man in Besitz der österreichischen
Staatsbürgerschaft ist und kaum mehr Beziehungen zur Türkei hat?
Die meisten InterviewpartnerInnen bezeichnen sich selbst als TürkInnen. Teils aus Gründen
emotionaler Bindung an das Heimatland, teils einfach aus dem Gefühl heraus, aus der
österreichischen Gesellschaft ausgegrenzt zu sein. Die Gründe werden von jedem der sieben
Befragten anders angegeben, doch sie alle empfinden sich in ihrer Identität - zumindest
teilweise - als TürkInnen.
„Ja, also ich bin schon hier aufgewachsen, aber ich fühl mich schon als Türkin. Aber
wenn ich jetzt in die Türkei fahre, ich würde drüben nicht leben können.“114
„Ich bin ein Türke und ich bleibe ein Türke. Du kannst mich nicht ändern. Du kannst
meine Hautfarbe nicht ändern, du kannst mein Aussehen nicht ändern und mein... Du
kannst alles ändern, aber du kannst einem Menschen nicht das wegnehmen, was er ist. Es
geht nicht. Egal ob ich da in Österreich 20 oder 40 Jahre lebe: Ich bleibe immer das, was
ich bin.“115

Viele Angehörige der Zweiten Generation hegen immer noch den Wunsch, irgendwann
wieder einmal in die Türkei zurück zu kehren. Doch wie dies schon für die Erste Generation
nicht einfach war, ist eine Rückkehr der Zweiten Generation mit noch größeren Entbehrungen
verbunden. Nuray würde irgendwann sehr gerne wieder in die Türkei ziehen, doch an ihren
Kindern sieht sie, dass sie sich dann zwischen Familie und Türkei entscheiden müsste:
„Ich fühle mich als... Türkin. [...] Dieses Gefühl bin ich nie los geworden. Ich kam mit
zehn Jahren nach Österreich, ich habe mich sehr frei gefühlt, aber trotzdem immer nur als
Türkin gefühlt. Vielleicht weil ich die deutsche Sprache nicht direkt so gut beherrscht
habe... Ich weiß es nicht. Oder die Sehnsucht ist noch zu groß. Ich habe einfach nicht
vergessen, woher ich komme. Innerlich bin ich schon noch sehr, sehr gebunden.
- Wollen Sie wieder zurück in die Türkei?
Das habe ich mir sehr oft überlegt. Ich würde es gerne, aber wegen der Kinder und wegen
der Familie geht es leider nicht. Man muss sich schon für Österreich entscheiden, weil
[die Türkei] ist einem doch fremd geblieben irgendwie. Von der sozialen Umgebung und
so weiter. Man hat Sehnsucht danach, aber sie ist doch fremd, irgendwie. Man lebt hier,
aber es ist doch nicht wie eine Heimat. Es ist eine zweite Heimat, möchte ich sagen. Für
uns irgendwie gezwungenerweise, für die zweite Generation.“116

Einige junge Menschen sind allerdings auch voll und ganz bereit, sich auf eine österreichische
Identität einzulassen. Mahmut ist der Meinung, dass ein Miteinander der Kulturen nur so
funktionieren kann. Er lernt von den ÖsterreicherInnen, und sie lernen von ihm – für ihn gibt
es keinen Grund, sich nicht als Österreicher zu fühlen.
„- Ja, aber du fühlst dich als Österreicher? Wenn du auf Urlaub fährst, in die USA,
und man fragt dich „Wo kommst du her?“ – was sagst du?
Dann sage ich Österreich.
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- Österreich. Du sagst, du hast ein bisschen eine andere Kultur, also keine
Lederhosen und keinen Tirolerhut, aber du bist Österreicher.
Nein, mit dem Tirolerhut habe ich auch kein Problem. Das sage ich ja, ich kenne vieles.
Ich war auch im Zillertal viel, die zum Hollodrio tanzen.
- Aber du wirst wahrscheinlich noch keine Lederhose angehabt haben, oder?
Wohl, ich habe schon! Ich sage ja, ich habe viele Freunde. Und deshalb habe ich viele
Vorteile, Chancen. Weil ich will viele neue Sachen lernen, weißt du? Genauso. Die
lernen von mir was und ich lerne von ihnen was. Zum Beispiel, nur Kleinigkeiten, wie
viele Türken kennen den Zillertaler Tanz? Ich kenne ihn ganz gut, perfekt! Ja, ich lerne
alles!“117

Die dritte Generation scheint kaum mehr mit Identitätsproblemen zu kämpfen zu haben.
Nuray, Mutter zweier Kinder in der dritten Generation, stellt fest, dass ihre Kinder kaum mehr
Bezug zur Türkei haben, es sei denn als Urlaubsland.
„Nein, also die Kinder sagen schon... Seit dem 10. Lebensjahr können Sie schon direkt
beantworten, dass sie sich als Österreicher fühlen. Dass das ihr Heimatland ist. [...] Für
die Kinder in meinem Verwandtenkreis ist die Türkei einfach ein Urlaubsort. Also nicht
mehr. Und für die Enkelkinder wird das dann einfach ein fremdes Land sein, glaube ich.
[...]Auch für die dritte Generation, also unsere Kinder, ist die Türkei kein Heimatland
mehr. Sie haben überhaupt keine Sehnsucht nach der Türkei – als Heimat nicht! Einfach
nur großzügig einkaufen, bummeln. Aber nach ein paar Wochen fragen sie schon „Wann
fahren wir wieder nachhause?“ Die Freunde sind hier... Das Zuhause ist hier... Mehr ist
nicht drin, leider.“118

Zusammenfassend kann man dennoch sagen, dass ein Großteil der Kinder türkischer
MigrantInnen sich selbst immer noch vor allem als TürkInnen empfinden. Die österreichische
Staatsbürgerschaft, österreichische Freunde und das Verbringen ihres ganzen Lebens in
Österreich können offensichtlich keine österreichische Identität bewirken. Mit dieser
Beobachtung konfrontierte ich die ZEMIT-Beraterin Selma Yıldırım, der dieses Phänomen
sehr gut bekannt ist. Sie meinte, das Bekunden einer Identität habe auch sehr viel mit
Selbstbewusstsein zu tun. Viele Türken würden sich jedoch eher als Außenseiter in der
österreichischen Gesellschaft empfinden:
„Ich glaube einfach, dass es viele gibt, die in einem Identitätskonflikt drinnen stecken.
Auch aufgrund von mangelnder Anerkennung sagen sie nach außen hin vielleicht schon,
sie seinen Türken und Türkinnen. Aber in Wahrheit sind sie ÖsterreicherInnen. Man
muss wirklich eine stabile Persönlichkeit entwickeln [um seine Identität zu finden] und
das hängt immer mit den persönlichen Erfolgen zusammen. Persönlichen beruflichen
Erfolgen vor allem. Und Anerkennung durch die Aufnahmegesellschaft. Das fehlt. Und
solange das fehlt, werden sie sich nie zu ihrer österreichischen Identität bekennen. [...]
Ein weiterer Grund ist, dass die Türkei zu einem guten Teil auch Nationalismus
verbreitet. Also nicht nur der Fundamentalismus, sondern auch der Nationalismus ist sehr
im Vormarsch. Den hat es immer schon gegeben, aber er wird jetzt wieder auffälliger
[und verbreitet sich unter den hier lebenden]. [...] Die meisten türkischen Tageszeitungen
sind rechts orientiert, konservativ bis nationalistisch. Und auch die Sender, diese
türkischen Sender. Und das alles dann in Kombination mit Diskriminierungserfahrungen
löst solche Reaktionen aus. Persönlich glaube ich, dass die zweite und die dritte
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Generation im Inneren sehr österreichisch ist. Aber sie werden nicht als solche anerkannt
und können deshalb auch nicht dazu stehen.“119

4.3.9. Kulturkonflikt
Die Tatsache, dass sich die zweite Generation nicht ganz eindeutig zu einer klaren Identität
bekennen kann, weist darauf hin, dass viele junge türkischstämmige Menschen zwischen zwei
Kulturen hin- und hergerissen sind und keine klare Zugehörigkeit empfinden. Kulturkonflikte,
das heißt Konflikte, die aus den Widersprüchen unterschiedlicher Regeln und
Verhaltensweisen der Kulturen resultieren, wären aus diesen Gründen nur logisch.
Dennoch geben die meisten Befragten an, derartige Konflikte nicht wahrzunehmen und
stellen ihre Zugehörigkeit zu zwei unterschiedlichen Kulturen als durchaus positiv dar.
Manche erzählen, dass sie sich aus beiden Kulturen die Vorteile herauspicken würden, andere
haben sich bereits klar für eine der Kulturen entschieden. Zum Beispiel empfindet sich
Fadime ausschließlich als Türkin und möchte auch in einer türkisch-islamisch geprägten
Gesellschaft nach deren Regeln leben. Dies bringt sie mit sie mit folgendem Satz zum
Ausdruck: „Meine Familie kommt vor meinen Freunden.“120 Dieses Einfügen in das
Regelwerk der türkischen Migrationsgesellschaft betrifft jedoch vor allem Mädchen.121 Junge
Männer können es sich leisten, weniger Rücksicht auf Familie und Gesellschaft zu nehmen
und genießen dort mehr Freiheit, wo Mädchen oft wollen aber nicht dürfen. Das bestätigt
Mehmet im Gespräch über seine Jugend:
„Nein, gestört hat mich nichts, nein. Nur die Sprache ist für mich schwer gewesen. Aber
sonst, nein.
- Und du bist auch nie mit den Eltern ins Streiten gekommen, weil du durchsetzen
wolltest, dass du bestimmte Sachen darfst?
Nein, nein, nie. Was ich machen möchte, das mache ich, weißt du? Was ich mach, ich
mach das einfach.
- Glaubst du nicht, dass Mädchen weniger diese Möglichkeit haben, als Jungen?
Das ist klar. Bei Türken sicher. Das ist klar.“122

Ganz konfliktfrei wird diese Sozialisierung durch zwei Kulturen in der Jugend aber meist
nicht überstanden. Seda, die in der Jugendarbeit mit Migrantenkindern tätig ist, beobachtet,
dass viele junge TürkInnen durch eine zu strenge Erziehung aus Widerspenstigkeit einen sehr
extremen Weg einschlagen und durch langes Ausgehen, viel Alkohol oder auch Drogen in
kriminelle Kreise geraten.123 Dies sei natürlich nicht bei sehr vielen TürkInnen der Zweiten
Generation der Fall, viel häufiger seien latente aber stetig arbeitende Prozesse zwischen Eltern
und Kindern, die selten zu einem Bruch, aber häufig zu Streit führen können.
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„Die türkische Jugend möchte natürlich so leben, wie die österreichische Jugend das tut.
Sie wollen ausgehen, sie wollen in die Disko gehen, sie wollen einen Freund oder eine
Freundin haben. Und das Problem ist, dass die türkischen Eltern das nicht akzeptieren.
Und es gibt einige, die dann gleich die Kinder unter Druck setzen, dass die heiraten, damit
sie nicht auf eine schiefe Bahn geraten. Was passiert? Zum Schluss werden sie
unglücklich, sie heiraten irgendjemanden, haben ihre Freundinnen noch nebenbei, gehen
doch wieder aus, es kommt zur Scheidung. Also, ein Kulturkonflikt ist auf jeden Fall da.
[...]
Ich hab nur am Anfang versucht, brav zu sein, dass man mir ja nichts nachsagen kann.
Dadurch, dass auch meine Eltern geschieden sind, wollte ich halt immer, dass niemand
über mich blöd redet, dann habe ich aber bald selber gemerkt: Mir passt das so gar nicht.
Ich habe nichts tun dürfen. Der Vater hat sich bei jeder Kleinigkeit aufgeregt. Alles was
nicht unter seiner Kontrolle war, hat ihm nicht gepasst. Und ich fand halt oft seine
Reaktion sehr übertrieben und war dann immer widerspenstig, habe mir das halt nicht
gefallen lassen. Zu diesem Zeitpunkt sind wir natürlich schon auseinander gegangen. Jetzt
verstehen wir uns zwar gut, aber damals hat er sehr starke Probleme damit gehabt. Das
haben eigentlich auch viele Väter oder Mütter. Ich habe das in meiner Familie sehr oft
erlebt, dass sie... auch mit ihren Söhnen: Sie wollen natürlich nicht, dass ihre Söhne jeden
Tag bis in die Früh irgendwo herum sind, trinken, eine Freundin haben... Aber die
Jugendlichen tun es. Und dann kommt es immer wieder zu Streitereien. Zu Konflikten.
[...]
[In meiner Jugend] hat mich natürlich am meisten gestört, dass mich meine Eltern nicht
verstehen, dass sie so altmodisch sind, sie diese Scheuklappen haben und sie nie etwas
akzeptieren wollen oder keinen Freiraum geben. Jetzt, wo ich älter bin, kann ich natürlich
nachvollziehen. Ich meine, damals habe ich es natürlich auch nachvollziehen können, aber
ich wollte es mir halt nicht gefallen lassen. Stell dir vor, alle sind Schi fahren gegangen
und durften weiß-gott-wohin. Und ich habe immer gebettelt und gebettelt und trotzdem
habe ich nie wohin dürfen. Irgendwie warst du immer ausgeschlossen. Dann sind [die
Freundinnen] daher gekommen und haben über Freunde geredet, über ihre Flirtereien,
über ihre Küsse und sonst was. Und du hast nie mitreden können [...] und irgendwie warst
du dann automatisch auch ausgeschlossen. Und Jungs in dem Alter trauen sich eh nicht zu
dir hin, wenn du Türkin bist erst recht nicht. Und bei den Mädels bist du ja gleich
ausgeschlossen, wenn du nicht über Jungs und Disko reden kannst, über Klamotten. Und
was passiert dann? Dann tun sich die türkischen Mädels halt wieder alle zusammen und
dann heißt es wieder: Da, die ganzen Türken sind zusammen!“124

Mahmut macht im Zusammenhang mit der Kriminalitätsrate unter Ausländern bzw. Türken
darauf aufmerksam, dass es genau diese Jugendlichen sind, die den Ruf der AusländerInnen
oder TürkInnen verschlechtern und Feindseligkeiten der ÖsterreicherInnen gegenüber dieser
Gruppe verstärken. Dies sei vor allem in größeren Städten der Fall, wo die Menschen
einander nicht mehr kennen und schneller Vorurteile entwickeln:
„Zum Beispiel Innsbruck. Innsbruck hat ein gemischtes Volk. Und es ist leider so, dass es
schlecht ist in Innsbruck. [Die jungen Araber oder Türken] machen nur Blödsinn. Und
wenn jemand das hört [...], dann ist es leider so, dass er sagt: „Scheiß Türken.“ Und der
Rest denkt, dass alle so sind. Aber es ist leider so. Wenn du die Familie [anschaust], zum
Beispiel in Dörfern, nicht Innsbruck sondern in Schwaz oder Wörgl... kleine Dörfer, da
sind sie freundlicher. Wenn du hingehst und sie zwei, drei Tage kennen lernst, dann siehst
du: Wir sind echt freundliche Menschen. Wir wollen, dass wir zuhause Besuch haben,
etwas trinken, essen, lachen. Wir sind so. Aber weißt du, in Österreich, wer die Probleme

124

Seda, S. 7.

90

hat, das sind die, die von daheim weg ziehen, die jungen, oder die mit Drogen... die, die
mit der Familie keinen Kontakt haben.“125

4.3.10. Außenseiterposition der TürkInnen
Wie Mahmut beschrieben hat, existieren viele Vorurteile gegenüber der türkischstämmigen
Gesellschaft. Diese Vorurteile resultieren aus Beobachtungen bestimmter Gruppen in der
Öffentlichkeit und werden schließlich auf die gesamte ethnische Gruppe übertragen.
Wie geht allerdings die Zweite Generation mit diesen Zuweisungen um? Fühlt sie sich als
Außenseiter in der österreichischen Gesellschaft oder empfindet sie sich als gut integriert?
Alle GesprächspartnerInnen gaben zur Antwort, dass sie im Alltagsleben, also zum Beispiel
auf der Straße oder in der Nachbarschaft, so gut wie nie mit Anfeindungen konfrontiert
würden. Manche empfinden sich als Angehörige der türkischstämmigen Gemeinschaft
dennoch als Außenseiter – wobei sie hier nicht die Abstammung aus der Türkei, sondern
vielmehr einfach das Ausländer-Sein prägen würde. Fadime beschreibt, in welchen
Situationen sie ihre Außenseiterposition am meisten vermittelt bekommt:
„Bei der [Arbeitssuche]. Bei den Wohnungen. Wenn sie eine Wohnung mieten möchten.
Das ließt man ja oft in den Zeitungen: Keine Ausländer. Nur Inländer. - Bei den
Arbeitsstellen. Wenn sich zwei Leute bewerben, ein Österreicher und ein Türke, oder ein
Ausländer oder so was. Dann wird der Österreicher angenommen. Nicht der Türke.“126

Mahmut macht die Erfahrung, dass er nicht als gleichwertiges Mitglied der österreichischen
Gesellschaft akzeptiert wird, selten, aber doch immer wieder:
„Nur manchmal in den Abendlokalen. Wenn du nicht zum Beispiel den Türsteher kennst,
dann sagt er „Nein, dich nehme ich nicht, weil du bist Ausländer“, das ist zum Beispiel
auch schade. Wieso haben sie dann Lokale gemacht, wenn du ein Verbot hast? Das ist
auch nicht recht. Ok, wenn du irgendeinen Fehler machst im Lokal, dann kennen sie dich.
Dann können sie beim nächsten Mal sagen „Du darfst nicht hinein.“ Aber wenn du
einfach hin kommst und der sagt „Du passt nicht“ und vor dir gehen andere Türken, weil
die den kennen, hinein.“127

Viele junge türkischstämmige Männer beklagen immer wieder, dass sie in bestimmte Lokale
aufgrund ihrer Abstammung abends nicht hineingelassen werden. Seda meint, dass der Grund
dafür das Bild von jungen Türken in den Köpfen der Österreicher ist - man empfinde junge
türkische Männer als aggressiv, rauflustig und meist in Gruppen organisiert. Seda versucht,
die Seite der Türken besser verständlich zu machen und erklärt, dass junge türkische Männer
oft sehr stolz seien und dadurch auch viel leichter provoziert werden könnten:
„Man lässt sich halt nicht gefallen, dass man Angst hat. Man lässt sich nicht gefallen, dass
man seine Frau oder das Ganze nicht verteidigen kann. Das hat auch mit Stolz und Ehre
zu tun. Wenn sie denken, sie [können das alles verteidigen], dann wollen sie beweisen,
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dass sie es können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Türken in die Disko gehen und
sagen: „Ja, jetzt heute wollen wir raufen!“. Das glaube ich nicht. Sie fühlen sich sowieso
nicht akzeptiert, dann fängt es einmal damit an: Du kommst nicht in die Disko hinein.
Weil du ein Ausländer bist und weil das und das nicht passt obwohl du vielleicht viel
schöner angezogen bist als einige, die schon hinein gegangen sind. Dann, wenn du mal
hineinkommst, dann wirst du vielleicht von einigen noch blöd angeschaut, blöd angeredet.
Ja, es kann auch daran liegen, dass sie gerade den Kontakt nicht knüpfen können. Dann
bist du eh vielleicht auf 100, wie auch immer. Dann wirst du auch noch blöd angeredet
und dann kommt es zu einer Streiterei. Ich will jetzt nicht behaupten, dass die türkischen
Jugendlichen immer unschuldig sind. Aber ich möchte auch betonen, dass sie sehr oft
auch provoziert werden.“128

Diese Erfahrungen werden von den meisten jungen Menschen angegeben, wenn man sie fragt,
inwiefern sie sich als Außenseiter in der österreichischen Gesellschaft empfinden. Hazim ist
seit 15 Jahren in Österreich und türkischer Staatsbürger. Sein Haupt-Kritikpunkt ist die
Außenseiterrolle der Einwohner mit ausländischer Staatsbürgerschaft:
„Wenn ich jetzt sage „Jetzt habe ich 20 Jahre hier gearbeitet und ich will mir irgendwo ein
Haus oder eine Wohnung kaufen“ – keine Chance. Ich darf nichts kaufen. Ich als
Ausländer darf kein Haus, keine Wohnung, kein Grundstück, gar nichts kaufen. Oder
wenn du jetzt irgendwo hingehst und Kredit nehmen willst, dann fragen sie dich zuerst:
„Hast du die österreichische Staatsbürgerschaft? Hast du sie nicht?“ Oder wenn du jetzt
irgendetwas tun willst... wie Politik - ja, Politik darfst du sowieso nicht einsteigen. Du
hast keine Chance! Du darfst nicht einmal wählen, du bist nur hier. Du darfst arbeiten, du
darfst hier leben. Mehr Rechte hast du nicht. [...]
In Österreich habe ich noch nie einen Polizisten [mit ausländischen Wurzeln] gesehen.
Gibt es nicht. Das lassen sie nicht zu. [...] Und weil man die anderen Kulturen nicht
akzeptiert, tauchen die ganzen Probleme auf. Es wird sich auch in nächster Zeit nichts
ändern, denk ich. Es wird so bleiben.“129

Wie aus den letzten Kapiteln hervorgegangen ist, ist die ethnische Gruppe der TürkInnen in
Innsbruck sehr gut vernetzt und daher auch relativ stark von der österreichischen Bevölkerung
abgegrenzt. Dass Erfahrungen, wie sie Fadime, Mahmut, Seda und Hazim gerade zum Thema
Außenseiterposition beschrieben haben, mit ein Grund für das stärkere Zusammenschließen
der TürkInnen untereinander sind, ist naheliegend. Auch Selma Yıldırım sieht die
Außenseiterposition der türkischen Gemeinschaft als einen der Beweggründe für das
Untereinanderbleiben.
„Ein Grund ist, dass sie Diskriminierung in der Mehrheitsgesellschaft erfahren aufgrund
ihres Erscheinungsbildes: dunkler Hauttyp, dunkle Menschen oder eine andere Art sich zu
kleiden. Das grenzt diese Leute aus und durch diese Ausgrenzung und
Diskriminierungserfahrungen neigen die Leute dazu, unter sich zu bleiben, sodass sie
zumindest ihre Privatzeit unter gleichgesinnten und von Ähnlichem betroffenen Leuten
verbringen. Da haben sie zumindest einen sozialen Frieden unter sich und sie müssen sich
nicht ständig rechtfertigen für dieses Anderssein. Sie müssen nicht ständig Rede und
Antwort stehen auf die Frage Warum? Oder bekommen vermittelt, dass ihre Kultur oder
Tradition minderwertig ist im Verglich zur hiesigen Gesellschaft.
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Ein weiterer Grund können die religiösen Tendenzen in der türkischstämmigen
Gemeinschaft sein. Es gibt seit 10,15 Jahren eine auffällige fundamentalistische Tendenz
auch in der Türkei. Und das grenzt natürlich vieles aus, da treten
Abgrenzungsmechanismen in den Vordergrund. Also, die Religion ist eine andere als die
christliche. Das kann ein weiterer Grund sein.“130

Das eigene Untereinanderbleiben und die Außenseiterposition in der österreichischen
Gesellschaft bilden natürlich einen Teufelskreislauf, aus dem nicht leicht heraus zu kommen
ist. Es sei denn über die nachfolgenden Generationen, die sich nach und nach auch in die
österreichische Gesellschaft integrieren und von dieser vor allem integriert werden.

4.3.11. Das Sprach-Problem
Ein zentrales Problem bei der Integration von MigrantInnen ist immer die Sprache. Das
Beherrschen der Sprache des Aufnahmelandes ist die Voraussetzung dafür, dass man sich frei
und selbstbewusst bewegen kann und dass man Kontakte mit Einheimischen knüpfen kann,
um mehr von diesem neuen Land verstehen zu können und auch sich selbst verständlich
machen zu können.
Probleme mit der deutschen Sprache betreffen vor allem die Erste Generation, insbesondere
die Frauen der ersten Generation. Doch auch in der zweiten Generation stellt die deutsche
Sprache oft ein schwer zu überwindendes Hindernis dar. Das Problem ist, dass viele
türkischstämmige Kinder auch in Österreich entweder in ihren ersten Jahren ausschließlich
türkisch sprechen lernten, beziehungsweise, dass sie erst im Schulalter nach Österreich kamen
und plötzlich in einer ihnen fremden Sprache unterrichtet wurden. Letzteres traf bei Mahmut
zu. Für ihn war diese Sprachbarriere ein Hindernis bei seiner Ausbildung:
„Von der Ausbildung her [habe ich große Nachteile gehabt]. Weil, ich bin mit 10, 11
Jahren hier her gekommen und konnte kein Deutsch. Dann kannst du dich nicht
ausbilden, weißt du. [...] In der Schule habe ich Probleme gehabt. Vielleicht hätte ich
einmal auf die Universität gehen können, aber... als ich mit der Hauptschule fertig war,
habe ich nur [sehr schlecht] Deutsch gelernt. Weil du kannst das nicht automatisch
lernen. Und damit habe ich Probleme gehabt. Aber wenigstens die Berufsschule habe ich
geschafft.“131

Kinder, die in der Schule große Probleme mit der deutschen Sprache hatten, können auch im
späteren Leben Nachteile aufgrund dieser Situation haben. Sie haben später kaum mehr die
Möglichkeit, die deutsche Sprache richtig und gut zu lernen. In ihrer Umgebung wird meist
Dialekt gesprochen und zuhause sprechen sie ausschließlich türkisch, beziehungsweise eine
Mischform beider Sprachen.132 Das Sprechen der türkischen Sprache in türkischstämmigen
Haushalten wird in den letzten Jahren durch verschiedene Faktoren allerdings noch verstärkt,
wie Selma Yıldırım beschreibt:
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„Seit es diese türkischen Sender [und Zeitungen] gibt, schauen sich die Leute kaum mehr
deutschsprachige Sender an [und lesen nicht auf deutsch]. Sehr selten. Das ist sicher ein
Nachteil. Dadurch verschlechtern sich die Kenntnisse. Das sagen viele Betroffene auch
von sich aus, das ist so etwas wie eine Selbsterkenntnis: Ja, einerseits ist es toll, wir
haben eine super Unterhaltung, die Heimat quasi in der Wohnung, aber wir haben das
bisschen Deutsch, oder das Deutsch was wir einmal gelernt haben, vergessen.“133

Um so wichtiger ist also, dass türkischstämmige Kinder schon in der Pflichtschule die
deutsche Sprache bestmöglich beherrschen. Ein Verbessern der Sprachkompetenz gestaltet
sich im späteren Leben als viel schwieriger.

133

Yıldırım, S. 3.

94

4.4. Synthese
In diesem Kapitel am Ende des empirischen Teils meiner Arbeit möchte ich die wichtigsten
Ergebnisse aus den methodisch sehr unterschiedlichen Erhebungen zusammenfügen. Die
Erkenntnisse aus meiner Arbeit werden hier den zu Beginn der Arbeit aufgestellten Thesen 1
und 2 gegenübergestellt, um diese auf ihre Aussagekraft zu überprüfen.

4.4.1. Die ethnischen Netzwerke
Sowohl die Ergebnisse der Fragebogenauswertung als auch die Gespräche mit einigen
Angehörigen der Zweiten Generation weisen darauf hin, dass die türkische
Migrationsgesellschaft in Innsbruck untereinander sehr stark vernetzt ist. Das verdeutlicht
einerseits die starke familiäre Vernetzung der hier lebenden Türkischstämmigen. 80% der
durch die Bögen befragten Personen leben mit ihrer Kernfamilie hier, 70% haben auch
entferntere Verwandte in Österreich. Diese Geschwister oder Tanten und Onkel mit Familien
leben meist in der Umgebung der Befragten, das heißt vor allem in Tirol. Die meisten geben
sogar bis zu zehn hier lebende Familien aus ihrer Verwandtschaft an. Dazu kommt, dass sich
diese Familien auch sehr häufig treffen. 70% der Befragten geben an, ihre Verwandten einmal
bis mehrmals pro Woche zu treffen – eine Kontaktfrequenz, die bei österreichischen Familien
sehr selten ist.134 Anhand dieser Angaben wird der hohe Stellenwert der Familie bei den
türkischstämmigen EinwohnerInnen deutlich und damit auch die (zeitliche) Intensität der
Kontakte.
Diese starke Vernetzung der türkischen MigrantInnen trifft aber auch auf die Kontakte
außerhalb der Familien, aber innerhalb der türkischen Migrationsgesellschaft zu. Die
Kontakte mit türkischstämmigen Bekannten und FreundInnen ist ebenfalls sehr hoch. Meist
bestehen diese Kontakte aus gegenseitigen Besuchen am Abend oder an Wochenenden. Der
Grund für die starke Vernetzung der gesamten türkischen Gesellschaft ist, dass der türkische
Bekanntenkreis einer Familie meist aus dem selben Dorf oder der selben Stadt in der Türkei
kommt, wie man selbst. 72% der Befragten geben an, dass ihre Bekannten aus der selben
Region kommen.
Diese starke Vernetzung ist ein Resultat der Kettenmigration: Die Migrationspioniere holten
im Laufe der letzten Jahrzehnte erst ihre eigene Familie nach, schließlich folgten entferntere
Familienmitglieder, Freunde und Bekannte mit ihren Familien. Da die Rolle der Familie im
Islam, sowie die Rolle der Gemeinschaft in ruralen Gebieten, aus denen die meisten
ArbeitsmigrantInnen ja kommen, sehr groß ist, bleibt die starke Vernetzung dieser Gruppen in
der Migration aufrechterhalten. Ein gutes Beispiel hierfür ist die türkischstämmige
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Bevölkerung im Stubaital, die in ihrer Gesamtheit aus der selben türkischen Provinz
stammt.135
Tatsächlich sind also nicht alle türkischen Migrantenfamilien in Innsbruck mit einander in
Kontakt, vielmehr handelt es sich um wenige, sehr große Gruppen. Diese können allerdings
durch Treffen in Moscheen oder Kulturvereinen, sowie durch Heiraten sehr leicht miteinander
in Kontakt kommen. Interessant ist, dass auch bei 67% der zweiten Generation der Großteil
der türkischen Bekannten aus dem selben Dorf wie die eigenen Eltern kommt – die Kinder der
MigrantInnen sind offensichtlich noch ebenso stark in das türkische soziale Netz eingebunden
wie ihre Eltern. Dieses Netz ähnelt in Traditionalität und Religiosität naturgemäß sehr stark
jenem in der Heimatgemeinde. Da die Kontakte mit dieser vielfach auch aufrechterhalten
werden, bleibt der Widerspruch der sehr unterschiedlichen westlichen und islamischen
Kulturen um so stärker bestehen. Denn durch das Eingebunden-Sein in eine Gesellschaft, die
jener in der meist ländlich-ärmlichen Heimatregion sehr ähnlich ist, kommt es um so schwerer
zu einer Eingewöhnung in die neue, moderne Umgebung. Das Resultat kann nur eine
Abkapselung sein: Man ist umgeben von Menschen aus der eigenen Heimat, die den selben
Bildungsstand, die selbe religiös-traditionelle Haltung haben und ähnliche Erfahrungen in der
Aufnahmegesellschaft machen. Unter diesen Voraussetzungen kommt es umso stärker zu
einem Hochhalten der eigenen Kultur. Hinzu kommt der starke soziale Druck und die
ambivalente Kontrolle über die Mitglieder der Gemeinschaft. Denn diese Kontrolle wirkt auf
den Einzelnen einerseits beschützend und stärkend, andererseits aber auch hemmend und
einschränkend, was die persönliche Weiterentwicklung unter diesen veränderten
Voraussetzungen betrifft. – Lösungen einer ländlichen islam- und traditionsorientierten
Gesellschaft können in einer westlichen Umgebung nur selten sinnvoll angewendet werden.
Es ist notwendig, neue Lösungen für durch Migration entstandene Probleme zu finden und
sich an die Gegebenheiten bis zu einem bestimmten Grad auch anzupassen. Tendenziell
werden derartige Ansätze von der türkischen Migrationsgesellschaft jedoch unterwandert.
Ein Beispiel für diese geringe Bereitschaft, sich auf die Umgebung einzulassen, ist die
mangelnde Akzeptanz von interethnischen Heiraten. Zwar kann sich 60% vorstellen, zum
Beispiel eine/n ÖsterreicherIn zu heiraten, doch der Großteil der Befragten ist mit einem
türkischstämmigen Partner verheiratet (beziehungsweise ledig). Vier Personen gaben an,
einen nicht-türkischstämmigen Partner zu haben. Prinzipiell wäre die Bereitschaft zu
interethnischen Beziehungen gegeben, doch verschiedene Faktoren hemmen eine
dahingehende Entwicklung. Der relativ starke soziale Druck der türkischen Gesellschaft auf
die Jugendlichen hat häufig den Effekt, dass sehr jung geheiratet wird. Durch eine Heirat wird
vielen jungen Menschen ein selbständigeres Leben ermöglicht, in traditionellen Familien gibt
es auch heute für ein junges Liebespaar oft nur die Möglichkeit einer Heirat um zusammen
sein zu können. Durch das jugendliche Alter haben viele vielleicht auch nicht die Kraft sich
gegen die Eltern oder die Gesellschaft für eine interethnische Beziehung durchzusetzen.
Besonders Frauen geben an, sich eine Ehe mit einem Nicht-Türken nicht vorstellen zu
können. Türkische Frauen stehen besonders stark unter gesellschaftlichem Druck, da Töchter
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und Ehefrauen eine große Rolle für die Ehre der Familie und des Familienvaters spielen.
Durch diese viel strengere Erziehung, als sie türkischen Buben zukommt, fügen sie sich
leichter in ihre Rolle und gehen durchschnittlich auch weniger auf Konfrontationskurs mit den
Eltern. Einige Frauen geben an, schon alleine deshalb keinen Österreicher heiraten zu können,
weil das die Eltern nicht akzeptieren würden. Türkischstämmige Männer geben zwar an, sich
prinzipiell eine interethnische Ehe vorstellen zu können, doch auch für sie würde eine
dahingehende Entscheidung meist einen Kampf mit Familie und Gesellschaft bedeuten. Von
der Zweiten Generation gibt daher immer noch jeder zweite an, keine interethnische Ehe zu
wollen. Als Grund wird meist die unterschiedliche Religion angegeben – tatsächlich
akzeptiert die türkische Migrationsgesellschaft scheinbar einen zum Islam konvertierten
Ehepartner eher. Die Seltenheit interethnischer Eheschließungen von türkischstämmigen
Einwohnern ist allerdings nicht nur auf eine Abschottung dieser Gruppe zurückzuführen,
durch Vorurteile auf österreichischer Seite werden interethnische Beziehungen nicht gerade
gefördert.
Beziehungen zu Österreicherinnen sind bei türkischstämmigen Männern vor allem in der
Jugend gegeben: In dieser Zeit ist der Stellenwert des Ausgehens und der ersten BeziehungsErfahrungen sehr hoch für einen jungen Mann – meist kommt es schließlich jedoch zu einer
Heirat mit einer türkischstämmigen Frau. Türkischstämmige Mädchen haben in der Jugend
kaum intensivere Kontakte zu österreichischen jungen Männern.
Entsprechend der starken Vernetzung der türkischen Migrationsgesellschaft geben 80% der
ersten Generation an, mehr türkische als österreichische Bekannte zu haben. Auch in der
Zweiten Generation trifft dies immer noch auf über die Hälfte der Befragten, auf 52%, zu. Die
Freizeit verbringen allerdings nur 56% der Ersten und 41% der Zweiten Generation mit
türkischstämmigen Personen. Der türkische Bekanntenkreis ist also offensichtlich größer, als
der Kreis jener Türkischstämmigen, mit denen man auch gerne die Freizeit verbringt. Dieser
Sachverhalt zeigt, dass die meisten Befragten zwar in ein türkischen soziales Netz
eingebunden sind, aber auch, dass die meisten Beziehungen zu den Mitgliedern der
Gemeinschaft eher oberflächlich und nicht sehr zeitintensiv sind.
Warum liegt der soziale Schwerpunkt vieler türkischstämmiger EinwohnerInnen dennoch
innerhalb der türkischen Migrationsgesellschaft? In der Ersten Generation sind die Gründe
hierfür vielfältig. Viele ArbeitsmigrantInnen kamen in einem Alter, in dem man neue
Sprachen schwer erlernt - hinzu kommt, dass ihnen diese Sprache nie erklärt wurde und mit
ihnen meist eine Art Pidgin-Deutsch gesprochen wird. Für viele türkische MigrantInnen, und
hier vor allem Frauen, ist daher die deutsche Sprache eine Barriere in Hinblick auf Kontakte
mit ÖsterreicherInnen.
Ein anderer Grund für die Distanz zwischen den beiden Gesellschaften ist der Kulturschock,
den viele türkische ArbeitsmigrantInnen bei ihrer Ankunft in Mitteleuropa erlebten. Die
ArbeitsmigrantInnen aus der Türkei stammten tendenziell aus ländlichen, peripheren
Gebieten, die durch Tradition und Islam geprägt ein völlig anderes Umfeld darstellten. Bei der
Ankunft in einer westlichen, offenen Gesellschaft wie der in Mitteleuropa bekamen viele
EinwanderInnen Angst um ihre Kinder und den Verfall der eigenen Werte. Da sehr viele
Arbeiter zugleich aus der Türkei, und vielfach auch noch aus den selben Gegenden, nach
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Österreich kamen, bildete sich eine Gemeinschaft heraus, die sich stark an der Heimat
orientierte. Mit dem Bewusstsein, wegen der nachfolgenden Generation und aus
wirtschaftlichen Gründen gar nicht mehr in die Türkei zurückkehren zu können, lockern sich
diese Bande der türkischen Gemeinschaften langsam. In vielen Fällen blieben jedoch
Traditionen und Haltungen, die im Kontrast zur österreichischen Gesellschaft anachronistisch
wirken, bemerkenswert lange aufrecht erhalten (zum Beispiel das Gebot der Jungfräulichkeit
vor der Ehe oder Verheiratungen durch die Eltern).
Die Zweite Generation hat ganz andere Voraussetzungen zur Integration. Integration beginnt
mit den Kontakten zu ÖsterreicherInnen und die nehmen bei den Kindern der MigrantInnen
schon im Kindergarten oder zumindest in der Schule ihren Anfang. Die hier aufgewachsenen
Migrantenkinder nehmen die österreichische Umgebung im Gegensatz zu den Eltern als
Heimat wahr und sind wesentlich vertrauter mit der Umgebung. Um so überraschender ist es,
festzustellen, dass auch in der Zweiten Generation die Kontakte zu ÖsterreicherInnen in
vielen Fällen oberflächlich sind. Viele TürkInnen bestätigten in Gesprächen, dass
interethnische Kontakte, die in der Schulzeit aufgebaut wurden, mit einer Heirat wieder
abflauen. Eine Heirat bedeutet einerseits natürlich einen Rückzug in das Familienleben,
andererseits aber auch einen Rückzug in die türkische Migrationsgesellschaft, da man mit
einer Familie auch einen gesellschaftlichen Status einnimmt und plötzlich zu Beruf, Haushalt,
Kindern auch gegenseitige Besuche gehören, an denen ÖsterreicherInnen nur selten
teilnehmen.
Vielfach besteht auch vor der Verheiratung die Tendenz in der Zweiten Generation, eher unter
sich zu bleiben. Dies betrifft oft junge Menschen, die durch ihre strenge Erziehung von den
traditionell-geprägten Eltern abgekapselt werden (dies ist eher bei Mädchen der Fall), oder
Jugendliche, die das Gefühl haben, von der österreichischen Gesellschaft nicht als
gleichwertiges Mitglied angesehen zu werden. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn Türken
nicht in Nachtlokale eingelassen werden oder sich sonst diskriminiert fühlen. Durch
Ausgrenzung und Diskriminierung kann es nicht nur unter TürkInnen, sondern überhaupt
unter AusländerInnen zu einem Zusammengehörigkeitsgefühl gegenüber der österreichischen
Gesellschaft kommen.
Frauen türkischer Abstammung haben durchschnittlich viel weniger Kontakt zur
ÖsterreicherInnen als Männer, da sie viel stärker in die türkische Gemeinschaft eingebunden
sind und auch viel strenger beobachtet werden. Der Handlungsspielraum türkischstämmiger
Frauen ist viel kleiner als jener der Männer. Die traditionelle Rolle der Frau teilt ihr Familie
und Haushalt als Aufgabenbereich zu – nach den Regeln der islamischen Gesellschaft ist ihr
Tätigkeitsbereich somit großteils abgetrennt von der österreichischen Öffentlichkeit.
Türkischstämmige Frauen haben eher selten einen bezahlten Job, daher kommt es auch
weniger zu Kontakten mit der österreichischen Bevölkerung.
Eine WIFO-Studie aus dem Jahr 2004 belegt, dass die Bildungsbeteiligung türkischer
Mädchen in den letzten zehn Jahren in Österreich stark zurückgegangen ist. Junge türkische
Frauen liegen im Ausbildungsdurchschnitt auf der österreichischen Skala ganz unten. Immer
mehr junge Frauen beenden ihre Ausbildung gleich nach der Pflichtschule und bleiben im
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Haushalt.136 Diese Studie bestärkt das Ergebnis, dass türkischstämmige Frauen auch in der
zweiten Generation noch Problemkinder der Integration sind.
Die Untersuchung der freundschaftlichen Beziehungen erlaubt zwar keine Rückschlüsse auf
die gesellschaftlichen Schwerpunkte des Einzelnen, sie gibt dennoch klar zu erkennen, wie
intensiv die Beziehungen zu ÖsterreicherInnen durchschnittlich überhaupt werden.
Die Schwerpunkte liegen auch bei den Freundschaften in der türkischen Gesellschaft. Der
engere Freundeskreis besteht in der ersten Generation zu 40% aus TürkInnen, in der zweiten
Generation nur mehr zu 20% - die meisten Befragten geben einen gemischten Freundeskreis
an. Die Aktivitäten mit den österreichischen Freunden geben Aufschluss über den Charakter
dieser Freundschaften. Die Erste Generation zum Beispiel trifft ihre österreichischen Freunde
vorrangig am Arbeitsplatz, was andeutet, dass die so genannten Freunde vielfach Kollegen
sind, die man über die Arbeit besser kennen lernte. Auch die Zweite Generation trifft die
österreichischen Freunde meist am Arbeitsplatz, noch häufiger sind jedoch Treffen in Cafés
oder anderen Lokalen. Treffen bei sich zuhause, wie sie ja auch mit türkischen Bekannten
stattfinden, sind bei interethnischen Freundschaften offensichtlich weniger üblich, genauso
wenig wie gemeinsame Ausflüge. All diese Angaben weisen darauf hin, dass die
österreichischen Freunde meist nicht mehr als bessere Bekannte sind. Als Grund für diese
Tatsache wird oft angegeben, dass sich ÖsterreicherInnen sehr schlecht in die Lage der
ArbeitsmigrantInnen und in ihre Wertvorstellungen und Kultur hineinversetzen können –
durch die unterschiedlichen Voraussetzungen und das mangelnde Verständnis der beiden
Kulturen für einander bleibt es schließlich bei sehr oberflächlichen Freundschaften. Diese
Kluft trennt vor allem die Mädchen beider Kulturen voneinander, da die strenge Erziehung
besonders der türkischstämmigen Mädchen das Entstehen von Gemeinsamkeiten vielfach
verhindert. Türkischstämmige Mädchen, die nicht sehr streng erzogen wurden, befinden sich
zum Beispiel in der Situation, mit ihren türkischen Freundinnen nicht den selben
Freizeitbeschäftigungen nachgehen zu können wie mit den österreichischen Mädchen.
Die Zweite Generation ist im Allgemeinen also noch relativ stark in die türkische
Gemeinschaft eingebunden. So bezeichnet sich der Großteil der Gesprächspartner selbst als
TürkIn, trotz teilweiser westlicher Sozialisierung und österreichischer Staatsbürgerschaft. Die
eigene türkische Identität hängt in vielen Fällen aber weniger mit der emotionalen Beziehung
zur Türkei zusammen, als vielmehr mit der Bedeutung von türkisch als nicht-österreichisch.
Die Empfindung einer Außenseiterposition als türkischstämmige/r EinwohnerIn ist teilweise
sehr stark gegeben und daher ist oft nicht der Mut vorhanden, sich zur eigenen
österreichischen Identität zu bekennen.
Für den Großteil der zweiten Generation sind allerdings Fragen wie die eigene Zugehörigkeit
gar kein Thema: Die eigene Identität wird als Mischung zwischen den Einflüssen zweier
Kulturen verstanden und mit ihren Vor- und Nachteilen akzeptiert. Ärger über die eigene
Außenseiterposition entsteht vor allem bei offensichtlichen Diskriminierungen wie zum
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Beispiel Nachteile bei der Wohnungs- und Arbeitssuche oder Konfrontationen mit
Vorurteilen.

Konfrontation der Ergebnisse mit These 1:
Die Kontakte der zweiten Generation türkischer MigrantInnen sind, obwohl diese Menschen
in Innsbruck zur Schule gegangen und aufgewachsen sind, größtenteils intraethnisch.
Nach der Synthese der Erkenntnisse durch die Untersuchungen der türkischen Netzwerke in
Innsbruck war es nicht möglich, diese These zu falsifizieren. Der soziale Schwerpunkt der
Zweiten Generation liegt durchschnittlich noch immer in der türkischstämmigen
Gemeinschaft, das Leben der Migrantenkinder ist noch immer zu einem guten Teil von den
Regeln dieser traditionellen, religionsorientierten Gesellschaft geprägt.
Dennoch möchte ich an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass das Ausmaß der
Religiosität und Traditionalität in verschiedenen Familien sehr unterschiedlich sein kann – es
gibt ebenso Familien, die ein sehr modernes, offenes und in die Aufnahmegesellschaft
integriertes Leben führen. Die Anzahl solcher eher westlich geprägter Familien hat im letzten
Jahrzehnt stark zugenommen, da in dieser Zeit viele Menschen aus den Städten und Zentren
der Türkei (diese sind mittlerweile durchaus westlich geprägt) nach Mitteleuropa
migrierten.137 Diese aufgeschlossenen Familien sind unter der türkischstämmigen
Bevölkerung jedoch eher in der Minderheit. Hinzu kommen in den letzten Jahren zunehmende
fundamentalistische und nationalistische Tendenzen in manchen Kreisen der türkischen
MigrantInnen, die sich in Hinblick auf die Integration der türkischstämmigen
Einwohnerschaft nicht sehr positiv auswirken.
Auch wenn es durch die starke Vernetzung der türkischen Migrationsgesellschaft sehr
langsam zur Integration des türkischstämmigen Bevölkerungsteiles kommt, kann man an der
Entwicklung der noch sehr jungen Dritten Generation schon feststellen, dass ein Miteinander
der Kulturen im Endeffekt unausweichlich ist: Die türkische Abstammung der Dritten
Generation ist einerseits für österreichische Kinder kein Thema mehr, andererseits empfinden
sich die Kinder der Migrantenkinder selbst nicht mehr als Türken und haben auch keinerlei
Bezug mehr zum Heimatland ihrer Großeltern. Ob diese verstärkte Integration der Dritten
Generation auch in den nächsten Jahrezehnten aufrechterhalten bleibt, wird sich zeigen.
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Gespräch mit Attila Dincer, Geschäftführer des Instituts für interkulturelle Angelegenheiten (INKA), am
28.1.2004 in Dornbirn.

100

4.4.2. Die sozial-räumliche Segregation
Betrachtet man die Wohnsitze der türkischen Staatsbürger in Innsbruck, so erkennt man, dass
sich keine großen Siedlungszentren herausgebildet haben. Der Großteil der Stadtteile verfügt
über mehr oder weniger türkische EinwohnerInnen. Sehr viele TürkInnen sind in den
Stadtteilen Wilten, Pradl, Höttinger Au, Olympisches Dorf oder dem Gewerbegebiet Mühlau
gemeldet. Die Wohngebiete in diesen Stadtteilen haben eine geringere Lebensqualität zu
bieten, da die Bausubstanz meist alt ist, die Wohnanlagen von keinen oder wenigen
Grünzonen umgeben sind, die Bevölkerungsdichte hier durchschnittlich höher ist oder
permanente Parkplatz- und Verkehrsprobleme das Wohnen nicht gerade erleichtern.
Auch in Gewerbegebieten, wie zum Beispiel der Rossau, ist der Anteil der türkischen
Bevölkerung sehr hoch – wenn es sich in absoluten Zahlen auch um nur wenige Personen
handelt. Die türkische Bevölkerung lebt also durchschnittlich eher in Bereichen der Stadt, die
durch mehr Nachteile als Vorteile charakterisiert werden können. In teureren oder besseren
Gegenden des Stadtgebietes, wie zum Beispiel Hungerburg, Vill oder Igls leben nahezu keine
TürkInnen.
Was man bei dieser Darstellung allerdings beachten muss, ist, dass die ethnische Gruppe der
TürkInnen in ihrer Gesamtheit zahlenmäßig nicht erfassbar ist. Aufgrund von Zählungen der
EinwohnerInnen mit türkischer Muttersprache oder auch der Einbürgerungen von TürkInnen
kann man davon ausgehen, dass die türkischen Staatsbürger nur ca. zwei Drittel der
tatsächlichen türkischstämmigen Bevölkerung ausmachen. Das bedeutet, dass einerseits viel
mehr türkischstämmige Einwohner in besseren Gegenden wohnen könnten, als bekannt ist,
andererseits könnten die angedeuteten Siedlungsschwerpunkte in Realität auch regelrechte
Konzentrationen der türkischstämmigen Bevölkerung sein. Aufgrund der starken Vernetzung
und auch aufgrund der Kettenmigration tendiere ich eher zu letzterer Vermutung.
Innsbruck weist eine sehr gute türkische Infrastruktur auf. Diese Infrastruktur existiert aber
nicht parallel zu den Siedlungsschwerpunkten, sondern verfügt über ein regelrechtes Zentrum
im inneren Bereich der Stadt. Dieser Bereich der Stadt, das sind die Stadtteile Wilten und
Innere Stadt, weisen jedoch auch eine relativ große türkische Bevölkerung auf.
Das Zentrum der türkischen Infrastruktur setzt sich einerseits aus der höchsten Dichte
türkischer Einrichtungen, andererseits aus der größten Vielfalt an verschiedenen Geschäften
zusammen. Charakteristisch ist, dass die Angebote der Geschäfte im Zentrum vor allem auf
türkische Kunden ausgerichtet sind, während in anderen Teilen der Stadt vor allem
österreichische Kunden angesprochen werden sollen. Ein Paradebeispiel für diese Geschäfte
sind Kebab-Imbisse. Imbisse machen mit Abstand den größten Teil der türkischen
Einrichtungen aus, in großem Abstand folgen schließlich Gemischtwarenläden und
Lebensmittelläden.
Diese Infrastruktur wird vor allem von der türkischen Bevölkerung der Ersten Generation in
Anspruch genommen. Die Befragten kaufen am häufigsten im nächstgelegenen Supermarkt
ein, die zweitwichtigste Rolle für das Einkaufsverhalten spielen aber bei der Ersten
Generation die türkischen Läden. Die Zweite Generation nimmt die türkische Infrastruktur
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etwas weniger in Anspruch als die Elterngeneration, sondern kauft am liebsten in
Einkaufszentren ein. Abgesehen von vor allem türkischen Lebensmittelläden nimmt die
türkischstämmige Bevölkerung sehr stark die österreichischen Einkaufsmöglichkeiten in
Anspruch.
Was das Freizeitverhalten betrifft, so kristallisiert sich heraus, dass für beide Generationen
Besuche von Verwandten und Bekannten die häufigste Freizeitbeschäftigung ist. Die Analyse
der sozialen Netzwerke zeigt, dass die Erste Generation vor allem Besuche innerhalb der
türkischen Gesellschaft tätigt. Die Zweite Generation hat zwar einen eher gemischten
Bekanntenkreis, aber der soziale Schwerpunkt liegt auch hier innerhalb der
Migrationsgesellschaft.
Die Erste Generation ist sonst nicht sehr aktiv in der Freizeit, während die Zweite Generation
sämtliche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung in der Stadt nutzt.
Der Aktionsraum der türkischstämmigen EinwohnerInnen ist somit abhängig von der
Generation. Die Elterngeneration nutzt vor allem die türkische Infrastruktur mit ihren
türkischen Läden, Moscheen und Kulturvereinen – die Zweite Generation bewegt sich
verstärkt in allen anderen, also den österreichischen Bereichen. Sie zieht sogar österreichische
Lokalen den türkischen vor und bevorzugt damit den imaginären Raum, den ich
österreichische Öffentlichkeit nenne.

Konfrontation mit These 2:
Der türkische Aktionsraum in Innsbruck ist stark an der türkischen Infrastruktur orientiert.
Räumliche Segregation findet statt, jedoch nicht in Form von Viertelsbildung, sondern durch
ein Sich-Bewegen der ethnischen Gruppe in einem größtenteils türkischen räumlichen
Netzwerk.
Die These 2 muss differenziert betrachtet werden. Der türkische Aktionsraum oder die
türkische Öffentlichkeit ist nicht sehr stark an die türkische Infrastruktur gekoppelt. Für die
Erste Generation trifft die Aussage noch eher zu, für die Zweite Generation aber überhaupt
nicht. Räumliche Segregation in Form von Viertelsbildung existiert nicht in einem Ausmaß,
das augenscheinlich ist, wohl aber in Form eines Aneinander-Vorbei-Lebens in den eigenen
Netzwerken. Das bedeutet, dass sich die ethnische Gruppe der TürkInnen zwar im selben
Raum bewegt wie die restlichen EinwohnerInnen der Stadt, jedoch werden vornehmlich
Einrichtungen der eigenen ethnischen Infrastruktur in Anspruch genommen. Nur wo dies
nicht möglich ist, wird die allgemeine Infrastruktur der Stadt genutzt. Und in diesem Punkt
muss These 2 bestätigt werden.
Dieses Leben im eigenen ethnischen Netzwerk betrifft vor allem die Erste Generation der
türkischen ArbeitsmigrantInnen und auch vor allem die Frauen in der Zweiten Generation:
Der Großteil der türkischstämmigen EinwohnerInnen bewegt sich in einer so genannten
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türkischen Öffentlichkeit, die durch die starke Vernetzung entsteht und Kontrolle über ihre
Mitglieder ausübt. In der österreichischen Öffentlichkeit spielt die türkische Bevölkerung nur
eine geringe Rolle. Die beiden Kulturen bilden also zwei verschiedene ethnische
Gesellschaften im selben Raum aus und leben quasi aneinander vorbei (wobei die
Mehrheitsgesellschaft weit größer und ethnisch durchmischter ist – beziehungsweise selbst
aus verschiedenen ethnischen oder sozialen Öffentlichkeiten besteht). Diesen Sachverhalt
möchte ich als soziale Segregation bezeichnen. Soziale Segregation inkludiert, dass die
Integration der ethnischen Gruppe der TürkInnen nicht sehr fortgeschritten ist.

4.4.3. Perspektiven
Da die ethnische Gruppe der TürkInnen, wie bereits erwähnt, die größte der immigrierten
Bevölkerungsgruppen ist, spielt die Entwicklung ihrer Haltung gegenüber der
Aufnahmegesellschaft, ihrer internen Organisation, sowie ihrer Abgrenzung eine große Rolle
für die Integration in der Zukunft. Dieser Prozess der Integration ist maßgeblich von der
wirtschaftlichen und sozialen Situation in Österreich beeinflusst. Ein grober Ausblick in die
Zukunft kann durch die folgenden beiden extremen Szenarien skizziert werden.
Szenario 1:
Wie aus den Interviews hervorgegangen ist, fällt vielen Angehörigen der Zweiten
Generation eine klare Zuordnung der eigenen ethnischen Identität zur einen oder
anderen Gruppe zunehmend schwerer. In der dritten Generation scheint der eigene
ethnische Ursprung noch mehr an Bedeutung zu verlieren.
Diese teilweise bereits vorhandene Integration oder auch Assimilation könnte sich
aufgrund positiver wirtschaftlicher Entwicklungen, sowie durch die Erfolge
zahlreicher integrativer Projekte in den kommenden Jahrzehnten verstärken. Die
Aufnahmegesellschaft würde aufgrund zunehmender Vertrautheit der mittlerweile seit
Jahrzehnten in Österreich lebenden türkischstämmigen Bevölkerung ihre Vorurteile
gegenüber diesen Menschen langsam abbauen. Die Folge wäre zunehmende
Chancengleichheit am Arbeitsmarkt sowie eine Integration auf allen Ebenen. Durch
die Integrationsbereitschaft der Aufnahmegesellschaft würde das ethnische
Bewusstsein dieser Gruppe immer mehr in einer österreichischen Identität138
aufgehen, die Vernetzung der ethnischen Gruppe der TürkInnen ihre Rolle verlieren
und schließlich auch die ethnische Gemeinschaft als solche nicht mehr existieren.
Szenario 2:
Die entgegengesetzte Entwicklung könnte durch eine zunehmende Verschlechterung
der wirtschaftlichen Situation und einen daraus resultierenden Mangel an
138

Mit dem Begriff der österreichischen Identität möchte ich das Gefühl der Zugehörigkeit zur
Aufnahmegesellschaft sowie eine Identifizierung mit Österreich und seiner Bevölkerung umschreiben. Ich
spreche in diesem Zusammenhang nicht von einer Identität, die aus einer kulturell und ethnisch homogenen
Gruppe heraus entstanden ist.
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Arbeitsplätzen beeinflusst werden. Vorurteile und Ressentiments gegenüber der
ethnischen Gruppe der TürkInnen seitens der Aufnahmegesellschaft blieben auch in
Zukunft bestehen - beziehungsweise würden sie durch die Angst, Arbeitsplätze an
AusländerInnen zu verlieren, noch vorangetrieben. Die Ausgrenzung der
türkischstämmigen Bevölkerung würde zunehmen, die Folge wäre ein
Zusammenrücken der ethnischen Gruppe und damit auch ein Verstärken einer
ethnischen Bewusstseinsbildung. Räumliche und soziale Segregation würden durch
die ablehnende Haltung beider Seiten aufrecht erhalten – die Kriminalitätsrate in der
ausgegrenzten Gruppe könnte aufgrund der verschlechterten wirtschaftlichen und
sozialen Situation steigen.
Aufgrund starken ethnischen Bewusstseins sowie der Ansässigkeit über mehrere
Jahrzehnte könnte der ethnischen Gruppe der TürkInnen nach dem österreichischen
Volksgruppengesetz mit der vierten Generation ein Minderheiten-Status zugewiesen
werden.139 Dieser Status könnte ein längerfristiges Bestehen der nunmehr türkischen
Volksgruppe bedeuten, da sie in bestimmten Bereichen (wie zum Beispiel der
Amtssprache) Privilegien zugestanden bekommen würde.

Die tatsächliche weitere Entwicklung der Situation wird mit großer Wahrscheinlichkeit eine
Mischform aus den beiden beschriebenen Szenarien sein. Der Bewertung der westlichen
Traditionen und der westlichen Gesellschaft, sowie das Ausmaß am Hochhalten der eigenen
Traditionen kann in der türkischstämmigen Bevölkerung in Mitteleuropa sehr unterschiedlich
sein. Jede Familie wird ihren eigenen Weg gehen. Aus diesem Grund werden beide Szenarien
in gewisser Weise auch nebeneinander eintreffen. Während einige Familien eine für sie ideale
Integration anstreben, werden andere Familien bemüht sein, ihre Traditionen weiterzugeben
und aufrecht zu erhalten. Sie könnten auch einen Minderheitenstatus erreichen, der,
abgesehen von wenigen zweifelhaften Privilegien, weiterhin Ausgrenzung bedeuten wird. Die
Möglichkeiten für eine weitere Entwicklung der Integration sind vielfältig.

139

http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.v/v745519.htm am 20.10.2004
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5. Zusammenfassung und Schlusswort
In Innsbruck leben im Jahr 2004 fast 3.000 türkische Staatsbürger, die ethnische Gruppe der
türkischstämmigen EinwohnerInnen kann man auf sogar ca. 5.000 Personen schätzen. All
diese Menschen kamen in den letzten Jahrzehnten als ArbeitsmigrantInnen beziehungsweise
wurden als Kinder von ArbeitsmigrantInnen geboren. Viele von ihnen sind mittlerweile
österreichische Staatsbürger und werden nicht mehr in die Türkei zurückkehren.
Das so entstandene Zusammenleben verschiedenster Kulturen auf kleinem Raum kann die
Bevölkerung vor große Probleme stellen. Diese Arbeit macht es sich zum Ziel, den
Sachverhalt hinsichtlich einer möglichen Integration der ethnischen Gruppe der TürkInnen zu
untersuchen, um Probleme aufzuzeigen und für eventuell nachfolgende Lösungsansätze eine
Basis zu bilden.
Einerseits werden die Netzwerke der ethnischen Gruppe der TürkInnen in Hinblick auf
soziale Segregation untersucht - besonders im Hinblick auf die interethnischen Kontakte der
Zweiten Generation. Andererseits wird die Verteilung der türkischen Bevölkerung und ihrer
Infrastruktur auf räumliche Segregation überprüft. Ausgehend davon, dass sowohl soziale als
auch räumliche Segregation zum Alltag des Großteils der türkischstämmigen Bevölkerung
gehören, wird die Situation mittels dreier Methoden analysiert und überprüft.
Eine Kartierung der türkischen Infrastruktur, bestehend aus allen Einrichtungen von und auch
für TürkInnen, thematisiert die räumliche Verteilung der türkischen Aktionsräume. Mit Hilfe
von Fragebögen wird die Situation von 130 Befragten quantitativ dargestellt. Die Fragebögen
haben einerseits das Freizeit- und Einkaufsverhalten, andererseits die ethnischen Netzwerke
der türkischen Bevölkerung zum Inhalt. Die Ergebnisse der Befragung sind gleichzeitig die
Basis für acht Interviews, mittels derer die Inhalte der Fragebögen qualitativ weiterbearbeitet
und ausgewertet werden.
In einer abschließenden Synthese werden die Ergebnisse der drei verschiedenen Methoden
zusammengeführt und mit der angenommenen Ausgangssituation (These 1 und 2) verglichen.

Die ersten türkischen ArbeiterInnen kamen in den 1960ern, ihnen folgten ihre Familien,
Freunde und Bekannte. Durch diese Kettenmigration, sowie durch die teilweise großen
kulturellen Unterschiede zur österreichischen Aufnahmegesellschaft bildete sich über die
Jahre eine eigene Gemeinschaft türkischstämmiger EinwohnerInnen. Die türkische
Migrationsgesellschaft baute in der Stadt Innsbruck eine eigene Infrastruktur auf.
Auch die intraethnischen Kontakte sind sehr stark ausgeprägt. Viele Familien stehen in
regelmäßigem und häufigem Kontakt miteinander. Diese Vernetzung schafft einerseits soziale
Sicherheit und Rückhalt durch Menschen mit ähnlichen Erfahrungen, andererseits kommt es
auch zu sozialem Druck und Kontrolle der türkischen Migrationsgesellschaft über die
einzelnen Mitglieder. Soziale Kontrolle wiederum kann sehr hemmend wirken – vor allem
was die Zweite Generation der MigrantInnen betrifft. Für sie gilt es, Brücken zu schlagen
zwischen zwei Kulturen, die sich in vielerlei Hinsicht widersprechen. Annäherungen der
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Zweiten Generation an die österreichische Kultur können eine Missachtung des türkischislamischen Regelwerkes bedeuten und werden von der türkischen Gemeinschaft vielfach
nicht gutgeheißen. Die Zweite Generation kommt daher immer wieder in Kulturkonflikte,
während die Erste Generation vielfach bestrebt ist, ein Leben wie sie es aus der Heimat kennt,
auch in Österreich weiter zu führen.
Der Unterschied zwischen der Ersten und der Zweiten Generation ist in vielen Belangen sehr
groß. Durch ihre Kindheit in Österreich und das Besuchen österreichischer Schulen ist die
Zweite Generation im Gegensatz zu ihrer Elterngeneration mit der österreichischen
Umgebung, Kultur und Gesellschaft vertraut und empfindet Österreich als Heimat (wenn sie
sich auch selbst nicht als ÖsterreicherInnen empfinden). Die Zweite Generation hat viele
österreichische Freunde und ist in der Freizeit sehr aktiv, während die Erste Generation eher
unter sich bleibt und die Freizeit vor allem mit gegenseitigen Besuchen verbringt.
Trotz aller integrationsfördernden Voraussetzungen liegt der soziale Schwerpunkt der
Zweiten Generation noch immer in der türkischen Gemeinschaft. Dies wird dadurch deutlich,
dass interethnische Ehen mit ÖsterreicherInnen kaum zustande kommen. Die meisten
türkischstämmigen jungen Menschen haben erstens mehr und zweitens ernsthaftere Kontakte
zu ihresgleichen als zur österreichischen Bevölkerung. Schließlich kommt es mit einer
Familiengründung zu einem Rückzug in die Familie und damit auch in die türkische
Gemeinschaft.
Besonders stark betroffen von der Vernetzung und der Kontrolle der türkischen Gemeinschaft
sind die Frauen, vor allem die jungen Frauen der zweiten Generation. Sie haben wesentlich
weniger Kontakt zur österreichischen Bevölkerung und bewegen sich weniger in der
österreichischen Öffentlichkeit als junge türkischstämmige Männer. Auch im Berufsleben
haben sie mehr Probleme und bleiben daher immer mehr im Haushalt.
Durch die starke Vernetzung sind die Deutschkenntnisse vor allem der Ersten Generation sehr
schlecht, dies wird verstärkt durch türkische Tageszeitungen und türkisches Fernsehen, das
seit einigen Jahren in vermutlich jedem türkischen Haushalt für Unterhaltung und Information
sorgt.
Abschließend kann man sagen, dass die ethnische Gruppe der TürkInnen in Innsbruck eine
sehr gut vernetzte und auch sozial segregierte Gruppe ist. Ursachen dafür könnten einerseits
die zahlenmäßige Größe dieses islamisch geprägten Bevölkerungsteiles sein (die
türkischstämmige Bevölkerung bildet die größte ethnische Gruppe in Innsbruck), andererseits
auch ihre Ausgrenzung am Arbeits- und Wohnungsmarkt, sowie soziale Diskriminierung im
Alltagsleben. Da viele junge türkischstämmige Menschen kaum mehr Bezug zum Heimatland
ihrer Eltern oder Großeltern haben und daher in Österreich bleiben, ist die Integration dieser
zur Zeit benachteiligten Gruppe in allen Bereichen ein wichtiges Anliegen.
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7. Anhang
7.1. Fragebogen-Vorlagen
Deutscher Fragebogen Kat. ___ Nr. ___
1. Wo kaufen Sie gerne und häufig ein?
- in einem türkischen Laden
- in der Markthalle
- bei Hofer/Lidl
- im Sillpark/DEZ/CYTA
- im nächstgelegenen Supermarkt
- ich gehe nicht einkaufen

jährlich

monatlich wöchentlich nie

2. Wie verbringen Sie Ihre Freizeit?
jährlich
- Auf türkischen Festen/Feiern
- In der Natur
- In Parks
- In türkischen Lokalen
- In österreichischen Lokalen
- Im Kino/Theater
- Besuche von Verwandten/Bekannten/Freunden
- Am Fußball-/Sportplatz
- In der Moschee
- Shopping
- im Kulturverein
3. Leben Sie mit Ihrer Familie in Österreich?

j

monatlich wöchentlich nie

n

4. Leben auch entferntere Verwandte hier (Tante/Onkel, Cousins)?
j
- Welche/Wieviele Familien? _________________________
5. Wie oft treffen Sie Ihre Verwandten?

n

- mehrmals pro Woche
- einmal pro Woche
- einmal pro Monat
- alle paar Monate
- einmal im Jahr

6. In welchen Ortschaften in Österreich leben Ihre Verwandten? ______________________
7. Kommen Ihre Bekannten größtenteils aus dem selben Ort in der Türkei wie Sie/Ihre Eltern?
j
n
8. Besteht Ihr engerer Freundeskreis eher aus
- TürkInnen
- ÖsterreicherInnen
- Anderen (Wer?)
______________
- Gemischt
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9. Mit wem verbringen Sie häufiger Ihre Freizeit? - TürkInnen
- ÖsterreicherInnen
- Anderen (Wer?)
- Gemischt
10. Haben Sie mehr türkische oder mehr österreichische Bekannte?
11. Haben Sie österreichische Freunde?

j

_____________

t

ö

gleich

n

12. Wie verbringen Sie die Zeit mit den österreichischen Freunden?
- Gemütliches Plaudern zuhause
- Treffen in einem Cafe/Lokal
- Gemeinsame Ausflüge
- Treffen am Arbeitsplatz/Schule/Uni
13. Wie oft treffen Sie sich mit Ihren österreichischen Freunden?
- mehrmals in der Woche
- wöchentlich
- einmal pro Monat
- alle paar Monate
- einmal im Jahr

1. Geschlecht?

m

w

2. Alter? ___________
3. Geburtsland?_____________
4. Wie lange sind Sie schon in Österreich? _____________
5. Welche Staatsbürgerschaft haben Sie? ______________
6. Welchen Beruf üben Sie aus? ____________________
7. Welche Schul-/Ausbildung haben Sie? _______________
8. Sind Sie verheiratet? j
n
- Aus welchem Land kommt Ihr Ehepartner? _________________
9. Könnten Sie sich vorstellen einen Nicht-Türken/Nicht-Türkin zu heiraten?

j

n
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Türkischer Fragebogen Kat.___ Nr.___
1. Alışverişinizi nerde yapmayı tercih ediyorsunuz ve çoğunlukla hangi ortamı seçiyorsunuz?
Senede

ayda

haftada

hiç

- Türk marketleri
- Pazar meydanı (Markthalle)
- Hofer /Lidl
- Sillpark/DEZ/CYTA
- yakın süpermarket
- alışverişe çıkmıyorum
2. Boş zamanınızı nasıl geçiriyorsunuz?
- Türk insanlarının düzenlediği eğlencelerde
- doğada
- park veya bahçelerde
- türk kahve evlerinde
- avusturyalı lokallarda
- sinema veya tiyatroda
- akrabalarınızı, tandıklarınızı
ve arkadaşlarınızı ziyaret etmekle
- futbol-/sporsahasında
- camiide
- çarşıda
- kültür merkezlerinde
3. Ailenizle mi Avusturyada yaşıyorsunuz?

Senede

evet

ayda

haftada

hiç

hayır

4. Akrabalarınızdan Avusturyada yaşayanlar varmı (Teyze/Amca/Kuzen)?
- Kaç aile? ____________

evet

hayır

5. Akrabalarınız ile hangi sürede görüşüyorsunuz? (Avusturyada yaşayan akrabalarınız)
- haftada bir kaç kere
- haftada bir kere
- ayda bir kere
- bir kaç ay arasıyla
- senede bir kere
6. Akrabalarınız Avusturyanın neresinde yaşıyor? _______________
7. Akrabalarınız Türkiy´ede sizin ile aynı yörelerde mi yaşız yor?
8. Görüştuğünüz yakın arkadaşlarınız nereli?

evet

hayır

- Türk
- Avusturyalı
- başka ülkeden (hangi ülke?)
- karışık
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9. Boş zamanınızı kim ile çoğunlukla geçiriyorsunuz?
-

Türk insanları
Avusturyalı
başka ülkelerden (hangi ülkeler?)
karışık

10. Tanıdıklarınız çoğunlukla Türkmü veya Avusturyalımı?
11. Hiç Avusturyalı arkadaşlarınız varmı?

evet

Türk

Avusturyali

hayır

12. Avusturyalı arkadaşlarınız ile vak tinizi nasıl geçiriyorsunuz?
- evde sohbet ederek
- lokal veya Kafe´lerde buluşarak
- beraber gezerek
- okulda/işyerinde/üniversitede buluşarak
13. Avusturyalı arkadaşlarınızla kaç kere buluşuyorsunuz?
- haftada bir kaç kere
- haftada bir kere
- ayda bir kere
- bir kaç ay içinde
- senede bir kere

1. Cinsiyetiniz?

erkek

bayan

2. Yaşınız? _________
3. Doğum yeriniz?________________
4. Kaç seneden beri Avusturyadasınız?________________
5. Hangi ülkenin vatandaşlığı üzerinizde?_________________
6. Mesleğiniz hangisi?__________________
7. Hangi eğitimi ğordünüz?________________
8. Evlimisiniz?
evet
hayır
- Eşiniz hangi ülkeden geliyor? _________________
9. Türk olmayan bir bayan veya bey ile evlenmeyi düşünebilirmısiniz?
evet

hayır
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7.2. Leitfaden für die Interviews

1. Wie alt bist du? Wie lange bist du schon in Österreich?
2. Besteht dein Freundeskreis eher aus TürkInnen oder aus ÖsterreicherInnen oder gemischt?
- Und warum?
3. Zählen zu deinen allerbesten FreundInnen auch ÖsterreicherInnen?
- Wenn nein, warum nicht?
4. Glaubst du, dass die TürkInnen in Österreich im allgemeinen mehr unter sich sind oder
genauso viele Kontakte mit Österreichern pflegen?
- Warum?
5. Wie denkst du über die Unterschiede in den Generationen? Hast du mehr oder weniger
österreichische Bekanntschaften als deine Eltern?
- Warum?
6. Wie denkst du über die Unterschiede zwischen Frauen und Männern? Haben Männer mehr
oder weniger österreichische Bekanntschaften als Frauen?
- Warum?
7. Glaubst du, dass die türkische Gemeinschaft eine Außenseiterposition in Österreich hat?
8. Fühlst du dich in manchen Situationen ausgeschlossen oder als „AusländerIn“?
9. Nimmst du einen Kulturkonflikt wahr? Was stört dich am meisten?
10. Fühlst du dich als ÖsterreicherIn?
11. Kannst du dir vorstellen eine/n ÖsterreicherIn zu heiraten? Wo könnten Probleme
entstehen?
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