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Anregungen für meine eigene Arbeit aufgezeigt.

Meinen ganz herzlichen Dank möchte ich auch Herrn Dr. Thomas Haffner und Herrn Dr. 

Christian Wolsdorff aussprechen; ihre Kooperation und Unterstützung hat zum Abschluss

der Arbeit entscheidend beigetragen.

Bei dem Dokumentationszentrum und Museum über die Migration aus der Türkei 

(DoMiT) möchte ich mich besonders bedanken für die schnelle und unkomplizierte Hilfe 
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Arbeitnehmer in den 1960er und 70er Jahren.

Meinem Mann Bilen Günes bin ich für seine Unterstützung und unermüdliche Motivation

überaus dankbar.
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Einleitung

Im Vorfeld und im Verlauf dieser Arbeit ist es im Bereich der Ausländer-,

Staatsbürgerschafts- und Einwanderungspolitik in Deutschland zu umwälzenden 

Veränderungen gekommen. Einbürgerungserleichterungen und neue Rechtsgarantien für 

Ausländer, das Ersetzen des Abstammungs- durch das Territorialprinzip für Neugeborene 

und ein Gesetz für die geregelte Einwanderung von Fachkräften sind Beispiele, die eine 

positive Haltung gegenüber Ausländern und Migranten zeigen.

In Deutschland wohnen die Migranten der 1960er/70er Jahre, die als so genannte 

‚Gastarbeiter’ kamen, schon in der zweiten und dritten Generation in diesem Land. Seit 

Anwerbung der ersten ausländischen Arbeiter 1954 bis heute hat sich die Gesamtsituation 

dieser Bevölkerungsgruppe in jeder Hinsicht grundsätzlich verändert.

Für die erste Generation war zu Beginn die Überlegung vorherrschend für eine kurze Zeit 

in Deutschland zu arbeiten, um damit im Vergleich zu ihrem Heimatland ihre 

wirtschaftliche Lage zu verbessern. Für die Mehrheit der Generation der ‚Gastarbeiter’ ist 

Deutschland mittlerweile zur Heimat geworden. Die Kinder dieser Generation, die 

überwiegend mit dem Rückkehrgedanken in das Heimatland aufgewachsen sind und noch 

in einer gefühlsmäßigen Bindung an die Heimat ihrer Eltern stehen, haben sich in 

Deutschland eingerichtet. Ihre Kinder wiederum kennen nur Deutschland als ihre Heimat 

und das Land ihrer Eltern nur noch als Ferienland.

Betrachtet man diese Veränderungen in den einzelnen Generationen und der 

Generationsfolge in einem Zeitraum von über 40 Jahren, verwundert es nicht, dass sich

auch die Wohnverhältnisse und Wohnformen verändert haben.

Zu Anfang der Anwerbung ausländischer Arbeitnehmer nach Deutschland kamen zumeist 

junge Männer, später auch Frauen, deren Wohnbedürfnis auf der Ebene der Behausung

durch vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellte Gemeinschaftsunterkünfte befriedigt

wurde. Mit steigendem Anteil der Gastarbeiter, längerer Aufenthaltsdauer in Deutschland

und des späteren Zuzugs der in der Heimat verbliebenen Familienmitglieder vollzog sich 

die Entwicklung von einer reinen Arbeits- zu einer Wohnbevölkerung.

Diese Wohnbevölkerung unterliegt einem Transformationsprozess, der schon verschiede-

ne Stadien durchgemacht hat, aber noch nicht abgeschlossen ist. Er ist weiterhin ständig
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im Wandel. Den Transformationsprozess möchte ich anhand der Entwicklung der 

Wohnformen türkischer Migranten in Deutschland aufzeigen und analysieren.

Die Auswahl der in Deutschland lebenden türkischen Bevölkerung als Untersuchungs-

grundlage beruht zum einen auf der Tatsache, dass die ehemaligen türkischen Gastarbeiter 

und ihre Nachkommen die größte Gruppe der in Deutschland lebenden ausländischen 

Bevölkerung darstellt. Sie umfasst ca. zwei Millionen Menschen und wurde von der deut-

schen Bevölkerung gegenüber anderen ausländischen Migranten am längsten als ‚fremd’ 

angesehen und am meisten mit dem Begriff ‚Ausländer’ assoziiert. Zum anderen beruht 

die Auswahl auf meiner eigenen türkischen Herkunft. Die Kenntnis über die alten und 

neuen Werte der türkischen Gesellschaft in Deutschland und der „Blick von Innen“ waren 

für die Beantwortung der Zielfrage der Untersuchung von Vorteil.

Die Zielfrage der Untersuchung lautet:

Welche Zusammenhänge, Ursachen und Beweggründe können für die Entwicklung des

Wohnens herausgefunden werden und inwieweit haben sich die heimische Wohntradition 

und Wohnkultur innerhalb einer und der nachfolgenden Generation in einem (vorerst) 

fremden Land erhalten bzw. verändert?

Ich denke, dass diese Analyse gerade vor dem Hintergrund der jüngsten Debatte über In-

tegration von gesellschaftspolitischer Relevanz ist.

Die demographische Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland, wie zum Beispiel 

Geburtenrückgänge und steigende Lebenserwartung, zeigt, dass auf lange Sicht eine gere-

gelte Einwanderung erfolgen muss, um die Aufrechterhaltung der sozialwirtschaftlichen 

Bedingungen zu ermöglichen. Mit einem Einwanderungsgesetz würde ein klares Zeichen 

im In- und Ausland gesetzt werden. Zum einen müssen Menschen, die nach Deutschland 

einwandern möchten, wissen, dass sie hier erwünscht sind. Zum anderen muss die deut-

sche Bevölkerung wissen, dass ihre Existenz von ‚Fremden’ nicht bedroht, sondern im 

Gegenteil unterstützt und gesichert wird und somit ein aufnahmewilliges Klima schafft.

Doch um ein friedvolles Zusammenleben der zukünftigen Gesellschaft zu gewährleisten, 

ist es wichtig, die Integration von Migranten von staatlicher Seite zu fördern. Wohnen ist 

ein zentraler Aspekt des täglichen Lebens und somit ein wichtiger Faktor für Integration

und spiegelt auch ein Stück Akkulturation und Integration von Migranten wider.

Die Analyse der Wohnformen von Migranten kann ein Verstehen der Thematik vorantrei-

ben.
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Historisch betrachtet waren für die Wohnform der Türken zwei Aspekte prägend. Erstens:

Die nomadische Herkunft und zweitens: Die Bekehrung zum Islam. Diese Prägungen un-

terscheiden sich stark von denjenigen, die die deutschen Wohntradition geprägt haben und 

müssen daher dokumentiert und erläutert werden, damit die erste Konfrontation der türki-

schen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer und ihrer Familien mit der deutschen bzw. west-

europäischen Wohnweise verständlich wird. Daher beginnt die Untersuchung mit einem 

Rückblick auf die Wohnformen der Türken.

In diesem Kapitel wird zuerst die Architekturgeschichte der Türken vom Nomadentum

zur Sesshaftigkeit aufgezeigt. Im Anschluss werden die Zeltformen, wie die Yurte und 

das ‚schwarze Zelt’, als türkische Ur-Formen des Wohnens dokumentiert. Die Art des 

Wohnens im Zelt und in der Zeltgemeinschaft wurde teilweise in die sesshafte Architek-

tur übernommen. In den Bauten, die die Zelte ablösten, wurden die Auswirkungen der

Religion auf das Wohnen stärker mit einbezogen. Dies wird im Abschnitt über den Ein-

fluss der Religion auf die Wohnform verdeutlicht.

Ein Seitenblick wird auch auf den Städtebau in Anatolien geworfen. Im Osmanischen 

Reich lebte die Mehrheit der Bevölkerung auf dem Land. Dies änderte sich erst mit der 

Gründung der Türkischen Republik. Eine anwachsende Landflucht ließ die Anzahl und 

die Größe der Städte ansteigen. Es entwickelten sich neue Wohnformen. Zum einen wur-

den westeuropäische Grundrisse imitiert und zum anderen entstanden ‚wilde’ Stadtrand-

siedlungen in Form der gecekondus1. Auf die Entstehung, die Entwicklung und die Folgen 

der gecekondus wird kurz eingegangen. Den Abschluss dieses Kapitels bildet die 

Wohnarchitektur der Türkei mit den regionalen Haustypen und einem Exkurs über das 

‚türkische Haus’.

Die Chronologie des ersten Kapitels wird mit dem zweiten Kapitel über die türkische Be-

völkerung in Deutschland fortgeführt. Nachdem die historischen Beziehungen beider

Länder kurz umrissen werden, werden die verschiedenen Phasen der neueren Migranten-

geschichte Deutschlands thematisiert. Anwerbungsphase, Anwerbungsstopp, Familien-

nachzug, Rückkehrförderung und Einwanderungsdebatte sind hierbei die Stichworte, die 

die Entwicklung seit den 1950er Jahre prägen.

1 Bedeutet soviel wie ’über Nacht erbaut’, ‘nachts hingestellt’ und bezeichnet auf regierungseigenem Land 
illegal erbaute Häuser, deren Ansammlung Marginalsiedlungen entsprechen.
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Nach dem Aufzeigen dieser äußeren Umstände wird parallel dazu die Wohnsituation der 

türkischen Bevölkerung im Allgemeinen analysiert. Als Grundlage für die Unterkapitel 

Gemeinschaftsunterkünfte, Wohnungsmarkt und Eigenheimtendenzen dienen Literatur 

zum Thema Ausländer und Wohnen, Untersuchungen von staatlichen und wissenschaftli-

chen Stellen, Bevölkerungs- und Haushaltsumfragen und statistische Angaben.

Die vorgestellten ersten beiden Kapitel bilden den allgemeinen Hintergrund für die fol-

genden Kapitel, die einer empirischen Untersuchung gewidmet sind.

Das dritte Kapitel behandelt Zielsetzung und Methode des Hauptteils der Arbeit: Auswahl

der Befragten, Ablauf der Interviews und Arbeitsschritte der Auswertung. Bei der Aus-

wahl der Befragten wurde der räumlichen Fokus auf Kassel und Umgebung gelegt. Sie 

orientiert sich daran, dass Kassel eine Stadt ist, die hinsichtlich der Zusammensetzung der 

deutschen und ausländischen Bevölkerung, der Anteile der städtischen und ländlichen 

Bereiche, dem Verhältnis Industrie- und Dienstleistungssektoren usw., als „durchschnitt-

lich“ für Deutschland gelten kann. Ein weiterer Entscheidungsfaktor war meine eigene 

Kenntnis der Stadt und Zugang zur türkischen Gemeinschaft, was sowohl für die Auswahl 

der Befragten als auch für die Zielsetzung der Untersuchung von Vorteil war.

Die Auswertung erfolgt getrennt nach Generationen. Es werden jeweils die einzelnen 

vorher festgelegten Kategorien mit den zugeordneten Textteilen der Interviews aufge-

zeigt. Hierbei werden verschiedene und gemeinsame Ansichten der Befragten dokumen-

tiert. Danach folgen die Vorstellung der Typisierung und eine Zusammenfassung der 

Positionen.

Im letzten Kapitel erfolgt die Zusammenfassung der einzelnen Positionen getrennt nach 

Generationen, gefolgt von einer Schlussfolgerung, in der die Entwicklung der Migrations-

gruppe aufgezeigt wird.

Im Anhang werden die Fallstudien und der Interviewleitfaden dokumentiert.

In der vorliegenden Arbeit bezeichnet der Begriff ‚Türken’ in historischer Sicht die ver-

schiedenen Turkvölker, die als nomadisierende Stammesverbände in ihrer zentralanatoli-

schen Heimat und darüber hinaus umhergezogen sind, verschiedene Staatswesen gegrün-

det haben und mit der Zeit sesshaft geworden sind.2

2 s. Barthold 1962.
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In zeitgenössischer Hinsicht beziehe ich mich mit dem Begriff auf Menschen, die aus dem 

heutigen geographischen Gebiet der Türkischen Republik kommen bzw. die türkische 

Staatsangehörigkeit besitzen. Verschiedene Ethnien innerhalb dieser Menschengruppe 

werden nicht unterschieden.

Diese Arbeit führt die drei folgenden Themenbereiche zusammen:

- autochthone Wohnformen der Türken und der Türkei

Exemplarisch zu nennen sind Bammer3 über traditionelle Holzbauweise, Eldem4

und Günay5 über das ‚türkische Haus’, Emge6 über Höhlenwohnungen, Hütteroth7

über ländliche Siedlungen Anatoliens, Kafescioglu8 über Landhäuser Inneranato-

liens, Peters9 über Kerpic-Architektur Ostanatoliens und Tönshoff10 über aggluti-

nierende Bauweise in der Ägäis.

- Migrationsgeschichte nach Deutschland

Angenendt11 befasst sich mit Migration und Flucht nach Europa, Herbert12 mit der 

Geschichte der Ausländerpolitik, Geiger13 mit Migrationsforschung, Kor-

te/Schmidt14 untersuchen die Migration und ihre sozialen Folgen und Özel/Nauck15

beschäftigen sich speziell mit der Kettenmigration in türkischen Familien.

- Sozialforschung bzw. –struktur der Türken innerhalb deutscher Städte

Es gibt zahlreiche Untersuchungen zu der sozialen und sozialräumlichen Situation 

türkischer Migranten. Hier möchte ich nur Hoffmeyer-Zlotnik16, Schiffauer17 und

Straube18 nennen.

3 Bammer 1982
4 Eldem 1968
5 Günay 1998
6 Emge 1990
7 Hütteroth 1968
8 Kafescioglu 1949
9 Peters 1976
10 Tönshoff 1980
11 Angenendt 1997
12 Herbert 2003
13 Geiger 1991
14 Korte/Schmidt 1983
15 Özel/Nauck 1987
16 Hoffmeyer-Zlotnik 1986
17 Schiffauer 1991
18 Straube 1987
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Durch den Fokus auf den Bereich Wohnen und die Ergänzung einer empirischen Untersu-

chung wird nicht nur der aktuelle Stand der türkischen Bevölkerung in Bezug auf Wohnen 

dokumentiert, sondern auch die Entwicklung der Wohnformen durch Rückblicke vorge-

nommen. Das Gesamtbild von den türkischen Migranten erhält dadurch neue Erkenntnis-

se, die den aktuellen Wissensstand bereichern. Gerade im Hinblick darauf, dass es zu 

Wohnkultur türkischer Migranten in dieser Art und Weise praktisch keine Untersuchung 

gibt. Über traditionelle Wohnformen in der Türkei gibt es viele Veröffentlichungen. Auch

eine empfehlenswerte wissenschaftliche Untersuchung von Claudia Schöning-Kalender

über Mobilität und Mobiliar von Binnenmigranten in Istanbul.19 Cihan Arin analysiert in 

seiner Dissertation20 von 1979 die aktuellen Wohnverhältnisse ausländischer Arbeiter und 

geht auch auf die Wohnverhältnisse in der Türkei ein, doch wird eine Entwicklung nicht 

aufgezeigt.

19 Schöning-Kalender 1985.
20 Arin 1979.
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I. Rückblick auf die Wohnformen der Türken

I.1. Vom Nomadentum zur Sesshaftigkeit

Als die ersten Quellen in türkischer Sprache gelten die so genannten Orchon-Inschriften21

aus dem 8. Jahrhundert. Vor dieser Zeit wurde in chinesischen Analen schon über an Chi-

na angrenzende türkische Nomadenstaaten berichtet. Es ist daher davon auszugehen, dass 

die damals lebenden Türken nicht sesshaft waren, sondern als nomadisierende Stammes-

verbände in ihrer Urheimat, dem zentralasiatischen Gebiet, umhergezogen sind, welches

„von den Gebirgen Altai und Sajan an der sibirisch-mongolischen Grenze, Tienschan an 

der Grenze zwischen Kasachstan und Chinesisch-Turkistan, Altin-Tag an der Nordwest-

grenze Tibets und Chingan in Nordostchina“22 begrenzt wurde. Dies wird durch die Or-

chon-Inschriften bekräftigt. Sie zeichnen „im allgemeinen ein klares Bild des Lebens ei-

nes Nomadenvolkes und eines Nomadenreiches“23. Es werden die innere Struktur der 

Sippen und Stammeszugehörigkeiten, Herrschaftsverhältnisse und Kriegszüge erläutert.

Aus den Orchon-Inschriften geht hervor, dass die Türken zwischen Sesshaften und No-

maden unterschieden, z.B. wird das türkische Wort baliq damals für den Begriff ‚Stadt’ 

genutzt, doch gleichzeitig hat es die Bedeutung von ‚Lehm’. Die Stadt wird also nach 

dem Baumaterial der Behausung benannt. Sie selber wohnten aufgrund ihrer Mobilität in 

Zelten.

Doch scheinen schon zur der damaligen Zeit Teile der Türken auch sesshaft geworden zu 

sein. In der chinesischen Geschichte wird von einem basmyl-Volk berichtet. Es waren 

Türken, die in der Stadt beš baliq (= ‚fünf Städte’) wohnten. Basmyl hat die Bedeutung

‚Mischung, ein Mensch von gemischter Herkunft’.

Ausführlich mit dem Thema der Sesshaftwerdung hat sich Barthold beschäftigt. Er geht

davon aus, dass sich türkische Nomaden aus einer wirtschaftlichen Notlage heraus in den 

Städten niedergelassen und sich mit der einheimischen Bevölkerung vermischt haben. Er 

21 Die Orchon-Inschriften wurden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entdeckt. Die entzifferte Ru-
nenschrift stellt die ersten von Türken über ihre eigene Geschichte aufgestellten Zeugnisse dar. Darin be-
zeichnen sie sich selber als türk.
22 Steinbach 2001: 8.
23 Barthold 1962: 10.
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ist der Ansicht, dass der Türkisierungsprozess der einheimischen Bevölkerung „von dem 

Prozess des Übergangs der Türken zur Sesshaftigkeit begleitet“24 worden und es ganz na-

türlich sei, „daß das erste türkische Volk, das zur Seßhaftigkeit überging, schon dem Blut 

nach nicht rein türkisch war und sich mit der früheren seßhaften Bevölkerung des glei-

chen Gebietes vermischte“.25

Der genaue prozentuale Anteil der nomadisierenden und sesshaften Türken kann nicht 

ermittelt werden. Doch ist davon auszugehen, dass der Großteil der Türken Nomaden 

waren.

Die Nomaden betrieben eine extensive Viehzucht. Es darf nicht angenommen werden, 

dass die Nomaden ein friedvolles, umherziehendes Volk waren. Nicht immer gab es für 

alle Nomadengruppen genügend Weideland und durch Raubzüge konnten die ökonomi-

schen Bedingungen verbessert werden. Ihre Gewaltbereitschaft ermöglichte ihnen somit 

zu bestehen.

Die soziale Organisation von Nomaden war hierarchisch gegliedert. Die unterste Ebene

bildete die Familie ayle, über ihr befand sich die Zeltgruppe oba, es folgte der Unter-

stamm kabile und schließlich der Stamm asiret. Zudem gab es einen Herrscher, der chan

(= khan = Herrschertitel), der einen oder mehrere Stämme als sein Volk ansah. Die Un-

terwerfung der Stämme in die Herrschaft das chan geschah entweder friedlich, um die 

Sicherheit des Stammes innerhalb des Volkes gegenüber Feinden zu gewährleisten. Oder 

auch kriegerisch, wobei die Kriege unterschiedlich lang und mit viel Blutvergießen ver-

laufen konnten.

Über diese Auseinandersetzungen geben die Orchon-Inschriften Aufschluss:

„Das Volk oder die Völker finden sich mit der vollendeten Tatsache ab, oftmals erst nach 

schwerem Kampfe, und oft ist die Vereinigung des eigenen Volkes des chans unter seiner 

Herrschaft mit langwierigen Blutvergießen verbunden als später die Kriegszüge der No-

maden, die mit dem chan an der Spitze in die Kulturländer unternommen wurden. Diese 

Kriegszüge und die mit ihnen verbundene Kriegsbeute waren das einzige Mittel, um das 

Volk mit der Aufrichtung der Herrschergewalt des Chans zu versöhnen.“26

24 Barthold 1962: 39.
25 Barthold 1962: 40.
26 Barthold 1962: 11.
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Die Nomaden machten nicht nur Kriegsbeute. Sie betrieben auch friedlichen Handel mit 

den Sesshaften. Es bestand ein reger Tausch zwischen ihnen, mit von den Nomaden be-

vorzugter Kleidung und von den Sesshaften begehrten Tierprodukten und Fleisch als 

Tauschgegenstände.

Durch Bevölkerungszunahme und Verselbstständigungen der Clans entstanden verschie-

dene türkische Dynastien, die sich auch gegenseitig bekämpften.

Wanderungen, die durch Landnot, Kriegslust, Klimawechsel und Dürreperioden vorange-

trieben wurden, ließen die türkischen Stämme immer mehr nach Westen gelangen. Stam-

mesverbände bildeten größere Reiche, die sich wiederum teilten und expandierten. 

Sesshafte, in Städten im Handel und auf dem Land im Ackerbau tätig, bildeten den Kern 

dieser Reiche. Die Nomaden waren für die Viehzucht zuständig und bildeten zudem die 

kriegerische Einheit und sicherten durch ihre Etablierung die Grenzen.

Alp Arslan (1036-1072) gründete das Großseldschukische Reich und besiegte mit seinen

Kämpfern 1071 in der Schlacht von Manzikert (Malazgirt) die byzantinischen Streitkräfte.

Damit wurden große Gebiete Anatoliens zum Siedlungsgebiet der von Osten kommenden 

Turkmenen. Aus ethnischer Sicht stellen diese Turkmenen „im wesentlichen die Urahnen

des türkischen Bevölkerungsteils der heutigen Türkei dar“.27

Die Urbanisierung und Hellenisierung Ostanatoliens war nicht flächendeckend vorange-

schritten. Griechen, Armenier und eingewanderte Slawen bildeten die bäuerliche Bevöl-

kerung. Doch bot Anatolien gerade den Nomaden durch klimatische und geografische 

Vorzüge eine bessere Lebensgrundlage als die Trockensteppen und Halbwüsten ihrer Ur-

sprungsländer.

„Hier in Anatolien konnten die nomadischen Truppen auf begrenzten Räumen mehr Vieh 

halten, dadurch größer und somit auch mächtiger werden.“28

Ständige Kämpfe in Anatolien und im Kaukasus führten immer wieder zu Spaltungen

größerer Reiche. In Anatolien entstanden daraufhin Kleinfürstentümer, Emirate und Sul-

tanate. Das osmanische Emirat bildete sich nach dem Zerfall des anatolischen Seldschu-

kenreiches. Diese turkmenischen Nomaden bekamen von Sultan Alaeddin Kaikubad I. 

Weideland in der Nähe von Eskisehir zugewiesen. „Das Nomadendasein scheint in dem

neu zugewiesenen Gebiet allerdings ein Ende gefunden zu haben, denn hier begegnen uns 

27 Matuz 1990: 16.
28 Hütteroth 1982: 202.
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bereits unverkennbare Züge der Transhumanzwirtschaft: der Stamm weidet sein Vieh im 

Sommer auf der Alm yaylak, im Winter auf der Winterweide kislak.“29

Durch viel Geschick in kriegerischen Auseinandersetzungen, Beteiligung von Türken be-

nachbarter Gebiete bei den Kämpfen und diplomatische Beziehungen zu Byzantiner und 

Christen konnte sich der ehemalig kleine Nomadenstamm zu einem der größten Welt-

mächte entwickeln.

Abb. 01: Karte Osmanisches Reich

Quelle: Hattenstein/Delius 2000, S. 538.

Die von den Osmanen eingenommenen Gebiete wurden zu Vasallenstaaten. Die in den

eingenommenen Gebieten unterworfenen Angehörigen nichtislamischer Buchreligionen 

durften nach der Anerkennung der islamischen Herrschaft in ihrer angestammten Region

verbleiben und ihrer Religion und ihren Sitten nachgehen, sofern sie eine festgesetzte 

Steuer zahlten.

Die Beziehungen zwischen Christen und Muslimen werden im Allgemeinen als gut be-

schrieben. Es entwickelten sich mit der Zeit sogar verwandtschaftliche Beziehungen zu-

einander.

Die Eigentumsverhältnisse am Boden waren deutlich definiert. Bodeneigentum mülk gab

es eher selten, ausgenommen kleinere Hausgrundstücke in städtischen Gebieten.

29 Matuz 1990: 29.



11

An militärische Führerschichten wurden größere Ländereien als Lehen timar vergeben,

für festgelegte Zeiträume und unter bestimmten Bedingungen, der Sultan erhielt dafür 

Steuern. Das übrige Land war entweder Stiftungsland vakif oder zum Großteil Staatsland 

miri.

Ab etwa dem 17. Jahrhundert wurden vom Staat die timar nicht mehr für Militärverdien-

ste vergeben, sondern wurden zum einen, um die imperialen Staatsgüter zu vergrößern, zu 

has, wenn die Erträge des Grundstücks aus der Landwirtschaft eine festgelegte Obergren-

ze überschritten. Zum anderen wurde aus finanziellen Nöten heraus für eine bestimmte 

Zeit Grund und Boden gegen Geld verpachtet iltizam.

Das timar-System veränderte die gesellschaftlichen und staatlichen Strukturen. Es entwi-

ckelte sich eine feudale Mittelschicht und immer mehr Nomaden wurden sesshaft. Die 

halbnomadische Lebensform mit festen Winterlagerplätzen, landwirtschaftlichem Anbau 

und gebauten Behausungen und Sommerlagerplätzen mit Zeltbenutzung nahmen zu. Doch 

hat die dauerhafte Niederlassung von Nomadenstämmen unterschiedliche Gründe.

Zum einen gab es spontane Ansiedlungen von verarmten nomadischen Gruppen, die mit 

agrarischem Anbau ihr Überleben sicherten. Zum anderen gab es unter der osmanischen 

Regierung staatliche Zwangsmaßnahem zur Sesshaftmachung der Nomaden, z.B. wurden 

Nomaden nur schlechtes Weideland von der Regierung zur Verfügung gestellt und sie 

somit indirekt zur Sesshaftmachung gezwungen.

Die Gewaltbereitschaft der Nomaden, die damit verbundene Macht und die De facto –

Souveränität der Stämme sollten unterbunden werden, um sie staatlich besser kontrollie-

ren zu können. Aber auch die wachsende Rechtssicherheit, bessere innerstaatliche Sicher-

heit und Stabilität stärkten das Vertrauen der Nomadengruppen zur dauerhaften Ansied-

lung.

Ein entscheidender Faktor zur friedlichen Niederlassung war jedoch die osmanische 

Agrargesetzgebung zur Änderung der Besitzverhältnisse von 1858 im Zuge der Tanzimat-

Reformen. Teile des Staats- und Stiftungslandes sollten privatisiert bzw. säkularisiert 

werden. Nach diesem Gesetz konnte nun jeder die von ihm kontrollierten Weide- oder

Anbaugebiete rechtlich auf den eigenen Namen eintragen lassen. Nach Zahlung einer

niedrigen Grundsteuer erwarb der Eingetragene das Recht, das Land zu verkaufen und / 

oder zu vererben.
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Die Stammeshäuptlinge der Nomadenstämme erkannten, dass sich daraus für sie eine er-

tragreiche Situation ergeben konnte. Sie ließen ganze Dörfer mitsamt den Winterweide-

gebieten als ihren Privatbesitz in das Grundbuch tapu eintragen.

Mit Veränderung des Stammescharakter ergab sich mit der Zeit, dass die Stammesmit-

glieder abhängige Bauern eines Großgrundbesitzers wurden.30

Das Abhängigkeitsverhältnis zwischen Bauern und Großgrundbesitzern hat sich in der 

Politik fortgeführt, da die lokalen Grundbesitzer zu den politischen Machthabern wurden.

Im Osten der heutigen Türkei haben sich die Verhältnisse mit der Republikgründung von 

Kemal Atatürk nicht groß verändert. Auch er war nicht in der Lage, eine Bodengesetzre-

form gegen die alteingesessene, einflussreiche Lobby der Großgrundbesitzer durchzuset-

zen und somit eine gerechtere Verteilung des Landes zu gewährleisten.

Es wird die Meinung vertreten, dass die damals entstandene, ungerechte Landverteilung 

im weitesten Sinne mit ein Auslöser der Arbeitsmigration ins Ausland war. Noch in den 

50er und 60er Jahren lebte ein Großteil der Landbevölkerung unter halbfeudalen Lebens-

bedingungen. Die steigende Perspektivlosigkeit und Not führten zu einer Landflucht in 

die Städte. Der Ansturm konnte vom Arbeitsmarkt nicht aufgefangen werden und führte

schließlich zur Arbeitsaufnahme im Ausland (s. Kapitel 1.4. und II.2.)

30 Vgl. Hütteroth 1982: 215.
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I.2. Türkische Ur-Form des Wohnens – Das Zelt31

Das Nomadentum der Türken war zu Anfang durch die Weidewirtschaft bestimmt. Die 

Menschen waren an den Aufenthaltsort der Tiere gebunden. Um ein Überleben der Tiere 

und somit das der Menschen zu sichern, wurden immer neuere und saftigere Weiden für 

das Vieh gesucht. Das Klima und die Beschaffenheit des Landes in Anatolien sicherten

den Nomadenstämmen bessere Möglichkeiten der Viehbewirtschaftung als die Trocken-

steppen und Halbwüsten in Iran und Syrien.

Die leichte Mobilität der Nomaden wurde durch Zelte gewährleistet. Die aus Zentralasien 

kommenden türkischen Stämme benutzten ein rundes Zelt aus Filz, die Yurte. Es war gut 

für die kalten, aber trockenen klimatischen Verhältnisse in Zentralasien geeignet. Auf-

grund des milderen, aber dafür feuchteren Klimas in Anatolien änderten viele von ihnen 

Material und damit auch die Form des Zeltes. Sie übernahmen wahrscheinlich von den 

Kurden oder den Arabern das Zelt aus schwarzem Ziegenhaar. Die Materialwahl hatte 

eindeutige Vorteile, wie leichteren Transport und Wasserundurchläßigkeit. Beide Zelt-

formen sind in der heutigen Türkei vereinzelt noch anzutreffen.

Mit diesem Kapitel beginnt die Chronologie des Wohnens der Türken und ist deswegen 

von großer Bedeutung. Die Architektur des Zeltes und die Art und Weise des Wohnens 

im Zelt übte auf das spätere sesshafte Leben der Türken großen Einfluss aus (s. Kapitel 

I.6.). Insbesondere die Nutzung von Räumen als Mehrzweckräume wird damit in Zusam-

menhang gebracht.

Mit der Zeit bildeten sich halbnomadische Lebensformen, dessen Beweggründe im vorhe-

rigen Kapitel ausgeführt wurden. Die Bewohner hatten feste Winterlagerplätze mit land-

wirtschaftlichem Anbau und festen Behausungen, genannt kisla, und Sommerlagerplätze, 

genannt yayla, mit Benutzung des Zeltes. Diese Art der Transhumanzwirtschaft wurde 

noch bis Ende des letzten Jahrhunderts durchgeführt. Dieses jahreszeitliche Wandern en-

dete nicht mit der Sesshaftigkeit. Ein nomadisches Erbe der Türken ist das Herumziehen 

im Haus. Im Sommer werden kühlere Orte wie Veranden, Balkone, höher gelegene Zim-

mer bevorzugt, während im Winter Räume in Zwischengeschoßen mit dickeren Wänden 

und kleineren Öffnungen bevorzugt werden.

31 Die folgenden Beschreibungen dieses Kapitels basieren auf der in dem Literaturverzeichnis separat am 
Ende aufgeführten Literatur zu den Zelten.
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Die räumliche Mobilität wurde im 20. Jahrhundert mit der saisonalen Arbeitsaufname von 

Dorfbewohnern in der Stadt wieder aufgenommen und mit der Arbeitsmigration nach 

Deutschland fortgeführt. Die prognostizierte Remigration in die Türkei nach beendeter 

Arbeitsphase wurde jedoch kaum realisiert. Statt dessen setzte eine teilweise neue, saison-

elle Wanderschaft zwischen Deutschland und der Türkei ein.

I.2.1. Die Yurte

Die Yurte ist ein Rundzelt, deren Herkunftsort die Zentralasiatische Steppe ist. Es umfasst 

das Gebiet vom Kaspischen Meer über Südrussland bis zur Mongolei. Diese Klimazone 

ist gekennzeichnet mit heftigen Winden, kalten Wintern und wenig Regenfall.
Abb. 02: Yurte in Huzur Vadisi Abb. 03: Yurte im Aufbau

Quelle: Pearson 2002. S. 49. Quelle: Hatton 1979, S. 104.

Die Yurte wird traditionell von den Frauen auf- bzw. abgebaut. Sie benötigen dafür weni-

ger als eine Stunde. Die Zelte eines Stammes bilden einen Kreis mit einer Öffnung in 

Richtung Süden, wie die Yurte selber. Dieses Zeltcamp wird oba oder aul genannt.

Die Größe des Zeltes ist abhängig von der finanziellen Lage der Familien. Eine kleine 

Yurte kann einen Durchmesser von ca. 3,00m haben, wobei besser begüterte Familien 

eine Yurte mit 6,00m Durchmesser und mehr besitzen können.

Im Laufe der Zeit haben sich zwei Hauptvarianten dieser Zeltart herausgebildet. Zum ei-

nen die Mongolen- bzw. Kalmuken-Yurte. Diese erste Zeltform wird von den mongoli-

schen, altianischen, buriatischen und tatarischen Stämmen des Ostens und den Kalmuken-

stämmen des Südens benutzt, welche einen mongolischen Dialekt sprechen. Dagegen ist

die Kirgisen- bzw. Turkmenen-Yurte bei den Stämmen der Turksprachen im Westen, wie 
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den Kirgisen, Kazaks, Usbeken und Turkmenen im Gebrauch. Diese Gruppe benutzt im 

Dachaufbau gegenüber der ersten keine geraden Dachstangen, die eine Art kegelförmiges

Dach mit Krone formen, sondern gekrümmte Dachstangen, die das Dach als Kuppel er-

scheinen lassen.

Abb. 04: Yurte – Schema

Quelle: Pearson 2002, S. 78.

Des weiteren benutzten die Kirgisen und Turkmenen keine so schwere Krone wie die 

Mongolen und kommen daher ohne im Innenraum mittig stehende Zeltstangen, welche

die Krone tragen, aus. Generell besteht die Yurte aus einem Gerüst und einer Deck-

schicht. Das Gerüst besteht aus Holz und es ist aufgeteilt in Wand- und Dachkonstruktion.

Als Holz werden Weidestäbe benutzt. Für die Kuppelstreben werden natürlich geformte 

Weidestäbe bevorzugt. Doch um ein einheitliches Aussehen zu bekommen werden die 

Stäbe serienmäßig vorgeformt. Das Holz wird zuerst durchfeuchtet, danach werden sie 

mit Hilfe der Wärme des Feuers gebogen und in der gewünschten Form getrocknet.

Abb. 05: Yurte – Wandgitter, geöffnet / geschlossen

Quelle: Pearson 2002, S. 79.
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Die Wandkonstruktion ist ein diagonales Gitternetz. Die hierfür genutzten Weidestäbe 

haben einen Durchmesser von ca. 2,5cm und eine Länge von ca. 220cm. Sie werden über-

einander gekreuzt und mit Rohlederfäden verbunden. So entsteht ein bewegliches Sche-

rengitter, das khana genannt wird und je nach Gebrauch gefaltet oder gestreckt werden 

kann. Die Diagonalität der Stäbe erhöht die Stabilität der Wand. Die Wandkonstruktion

hat eine Höhe von ca. 120cm bis 150cm und wird als Kreis aufgestellt und bildet somit 

einen Zylinderkörper. Je nach Größe des Zeltes werden einzelne Wandgitternetze mitein-

ander verbunden, in der Regel vier oder mehr Teilbereiche. Eine Türöffnung wurde im 

Süden oder Südosten offen gelassen, doch nachdem die Türken den Islam annahmen wur-

de die Ausrichtung aus religiösen Gründen in Richtung Mekka gerichtet. In diese Öffnung 

wird ein Türrahmen angepasst. Ursprünglich waren die Türen Vorhänge aus Filz, doch 

wurden sie später aus Statusgründen oftmals aus Holz gefertigt. Zum Teil ein- und zum 

Teil zweiflüglig. Oftmals werden auch beide Türformen zusammen genutzt.
Abb. 06: Yurte – Dachkrone

Quelle: Pearson 2002, S. 80.

Die Dachkonstruktion setzt sich aus einer Krone und Stangen zusammen. Die Krone dient 

als Rauchabzug und Lichtzufuhr. Sie besteht aus einem Holzkreis mit einem Durchmesser 

von ca. 20cm in dem  Löcher durchgebohrt sind. In diese Löcher werden die Dachstangen

von ca. 250cm Länge mit dem einen Ende gesteckt und mit dem anderen Ende werden sie 

mit der Wandkonstruktion an den obersten Kreuzverbindungen verbunden. Untereinander

werden die einzelnen Kuppelstäbe mit Bändern verbunden, gespannt und an dem Wand-

gitter befestigt. Dies verhindert seitlich auftretende Torsionsspannungen. Damit die 
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Dachkonstruktion die Wände nicht auseinander drückt, wird ein gewebtes Band um die 

Wandfläche angebracht. Alle drückenden Kräfte der Kuppel werden durch dieses Zug-

band aufgenommen. Von der Krone hängt zusätzlich ein dickes Seil herunter, welches 

beschwert werden kann, um das Dach bei starken Winden standfest zu machen.

Die Zeltkonstruktion ist selbstragend. Sie muss es auch sein, da die für die Yurte bevor-

zugte Deckung aus Schafwollfilz keinerlei Zugkräfte aufnehmen kann. Das Filz wird von 

den Nomaden selber hergestellt. Die bevorzugten Farben und Muster der Filzdeckung 

sind abhängig vom Stamm bzw. den traditionellen Gebräuchen. Jedoch wird als Grund-

farbe meistens weiß gewählt, da dieser Farbton zu den glückbringenden Farben gezählt 

wird.

Das Material ist undurchlässig für Kälte, Wind und Regen. Im Winter werden bis zu acht 

Schichten übereinander gelagert und die oberste wird zusätzlich noch geölt, damit das 

Regenwasser besser abfließen kann. An den Wänden werden innen zusätzlich dicke Woll-

felle als Wärmeschutz angebracht. Im Sommer ist es möglich, die Zeltdeckung hochzurol-

len, um von den kühlen Winden zu profitieren.

Die Filzabdeckung für die Wand besteht in der Regel aus vier rechteckigen Bahnen und 

für das Dach aus einer halbrunden Abdeckung und einer runden oder viereckigen Kro-

nenabdeckung. Diese Kronenabdeckung kann geschlossen werden, wenn das Zelt ge-

wärmt werden soll. Im Sommer kann durch das Öffnen der Kronenabdeckung und gleich-

zeitigem Anheben der Wandabdeckung ein kühler Luftstrom erzeugt werden.

Der Boden wird im Sommer mit dünnen Filzläufern ausgelegt. Im Winter kommt auf die-

se eine ca. 0,10 m dicke Lage aus Trockengras, welche wiederum mit Filz bedeckt wird.

Die Bodenmitte wird jedoch freigelassen, da sich dort die Feuerstelle befindet. Die Feuer-

stelle wird mit vier Brettern begrenzt. Geheizt wird mit getrocknetem Dung oder, wenn

vorhanden, mit Holzkohle. Ein Dreifußstativ hält über dem Feuer einen Topf zum Ko-

chen.

Im Innern der Yurte hat jeder und alles seinen vordefinierten Platz. Dies wird damit er-

klärt, dass die Nomaden durch das ständige Umherziehen ihre Heimatgefühle nicht wie 

bei sesshaften Völkern auf einen Ort oder ein Gebiet fixieren können, sondern auf ihre 

Behausung beziehen. Das Gefühl der Zugehörigkeit und des Geborgenseins wird auf die 

sich nicht ändernde innere Organisation des Zeltes übertragen.
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Entlang der Wände sind Truhen, Säcke, aufgerollte Teppiche und Matratzen platziert. Der 

Innenraum hat zwar keine „architektonische Trennung“32, doch ist sie dem Verhalten und 

der Platzordnung nach geteilt in eine Frauen- und eine Männerseite.

Die Frauenseite befindet sich im Osten, wo sich auch Gebrauchsgegenstände befinden, 

mit denen die Frauen hantieren. Wie z.B. Küchenutensilien, Wiegen und Lebensmittel. 

Die Westseite ist den Männern überlassen. Gewehre, Stöcke und Sattel werden hier un-

tergebracht.

Um die Feuerstelle, die auch das Herz genannt wird, sind die Plätze für jede Person fest-

gelegt. Am Eingang sitzen die Dienerschaft und zum Teil neugeborene Tiere. Darauf fol-

gen die Besucher, jeweils nach Geschlechter getrennt. Auf der Frauenseite folgen ihnen 

die Familienältesten. Neben ihnen sitzen die Kinder und ehrenvolle Gäste. Der Ehrenplatz 

befindet sich auf der Männerseite hinter der Feuerstelle. Diese Platzierung ist so gewählt, 

dass Gäste, Kinder und ältere Menschen vom Feuer gewärmt werden und nicht den 

Windzug der Tür spüren können.

Abb. 07: Yurte – Innenraumaufteilung Hinter dem Feuer an der Wand ge-

genüber der Türseite soll in

vorislamischer Zeit ein religiöser 

Familienschrein für schamanis-

tische Rituale seinen Platz gehabt 

haben. Doch mit weiterer lokaler 

Verbreitung des Wanderungs-

gebietes vermischte sich diese Lehre 

mit anderen Glaubensrichtungen 

und regionalen Bräuchen, so dass 

dieser Platz später nur noch für 

Familienfotos und Kostbarkeiten 

Quelle: Pearson 2002, S. 83. genutzt wurde.

Der Innenraum wurde von den Bewohnern als eigener kleiner Mikrokosmos gesehen. Das 

Dach wurde gleichgesetzt mit dem Himmel und die Rauchabzugsöffnung, die Krone, mit 

der Sonne, dem sogenannten Auge des Himmels. Die Feuerstelle im Zentrum des Zeltes 

galt als Quadrat der Erde in welchem die fünf Elementarkräfte vereinigt waren. Die Sym-

32 Bammer 1982
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bolik der fünf Elementarkräfte haben die Türken wahrscheinlich von ihren chinesischen 

Nachbarn übernommen, da sie in der chinesischen Lebensphilosophie des Feng Shui eine

entscheidende Rolle spielen. Sie werden als die fünf Energien bezeichnet, deren Deutung 

und Ausgleich für die Harmonie im Lebensumfeld ausschlaggebend ist. Der Boden, das 

Feuer, die Feuerstelle umgebenden vier Bretter, das Dreifußstativ und das Wasser im 

Kochtopf symbolisieren die fünf Elemente Erde, Feuer, Holz, Metall und Wasser.

In dem Maße, wie der Familienschrein nicht mehr zeitgemäß war, wurde auch diese Sym-

bolik aufgegeben; in der türkischen Wohnkultur finden sich heute keinerlei Spuren mehr 

davon.

I.2.2. Das ‚schwarze Zelt'

Abb. 08: ‚Schwarzes Zelt’ von Halbnomaden im Taurus-Gebirge

Quelle: Bammer 1982, S. 18.

Es wird angenommen, dass das ‚schwarze Zelt’ im Gebiet um Mesopotamien entstand.

Das ‚schwarze Zelt’ kann sich an die jeweiligen klimatischen Verhältnisse anpassen, doch 

findet man es heutzutage hauptsächlich in Trockengebieten. Das Verbreitungsgebiet liegt 

in Nordwest-, Nord- und Nordostafrika, fast in ganz Arabien (bis auf das südöstliche Küs-
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tengebiet), in der Türkei (ausgenommen die Schwarzmeerküste) und bis nach Zentralasien 

und zwar bis zur Ostgrenze Tibets.

Das ‚schwarze Zelt’ besteht aus Zeltstangen, einer Bedeckung und Zeltseilen. Diese Be-

standteile des Zeltes können im Gegensatz zur Yurte, nicht für sich alleine stehen.

Die Zeltstangen nehmen die ganze Spannung auf, können jedoch ohne die Unterstützung 

der Bedeckung nicht stehen. Diese besteht hauptsächlich aus Ziegenhaar, wobei es 

manchmal mit Schaf- oder Kamelwolle oder pflanzlichen Fasern gemischt wird. Nur das 

Ziegenhaar besitzt die erforderliche Stärke, die Zugkräfte der Zeltstangen aufzunehmen.

Das Ziegenhaar wird zu Garn gesponnen und mit horizontalen Bodenwebstühlen von den 

Frauen zu Bahnen gewoben.

In der Türkei wird die Zeltdeckung von den sogenannten mutaf hergestellt. Diese Zelt-

tuchweber verarbeiten das Garn auf vertikalen Rahmenwebstühlen bzw. Trittwebstüh-

len.33

Die Maße der Bahnen haben sich seit Jahrhunderten nicht geändert und sind nach wie vor 

in Gebrauch. Die Breite beträgt ca. 1,80m und die Länge ca. 13,70m. Die Seiten der ein-

zelnen Gewebebahnen werden zu Rechtecken verschiedener Größe zusammengenäht.

Es wird ‚schwarzes Zelt’ genannt, weil für die Verarbeitung des Zeltgewebes das Haar 

von schwarzen Ziegen bevorzugt wird. Eine schwarze Fläche kann in der Sonne intensi-

veren Schatten spenden als dies eine helle Fläche tun würde. Zwar absorbiert schwarze 

Farbe mehr Wärme, doch die locker gewebten Bahnen verteilen und zerstreuen die Wär-

me, so dass der Temperaturunterschied zwischen Innen- und Außentemperatur 2-3°C

betragen kann. Die Lockerheit des Gewebes hat zu dem noch den Vorteil, dass genügend 

Tageslicht ins Innere eindringen kann.

Bei Regen und Feuchtigkeit bekommen die Ziegenhaare mehr Volumen und die Freiräu-

me des Gewebes werden so geschlossen. Das Innere bleibt trocken.

Die Ziegenhaare werden verarbeitet ohne gewaschen zu werden. Dies hat den Vorteil, 

dass der natürliche Fettgehalt und die Glätte des Haares Wasser besser abfließen lässt.

Bei im Verbreitungsgebiet selten vorkommendem dauerhaftem Regen kann das Regen-

wasser mit der Zeit durchsickern. Zudem wird das Gewebe durch die Nässe schwerer, was 

beim Transport zu bedenken ist, da unter Umständen mehr Lasttiere benötigt werden kön-

nen. Des weiteren bietet das Material nicht den besten Schutz gegen Winde. Aus diesem 

33 Vgl. Architekturmuseum Basel 1986
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Grund werden Schilf-, Stein- oder Geästschichten als zusätzliche Wandverstärkung ge-

nutzt. Im Winter wird deshalb ein windgeschützter Platz bevorzugt.

Die Lebensdauer eines schwarzen Zeltes ist abhängig von Ausbesserungen und Verrot-

tung. Beschädigte oder dünner gewordene Gewebebahnen werden durch neue ersetzt und 

somit mit der Zeit ein Austausch der gesamten Bahnen gewährleistet. Wenn alle Schutz-

maßnahmen getroffen werden, hält ein Zelt ein ganzes Familienleben lang.

Abb. 09: Schwarze Wüstenzelte Es gibt zwei Hauptvarianten des schwarzen 

Zeltes. Zum einen der östliche bzw. persische 

Typ, der von Iran bis Tibet benutzt wird. Und 

zum anderen der westliche bzw. arabische 

Typ. Sein Verbreitungsgebiet ist der Irak und 

Syrien, außerdem wird er genutzt von den 

Beduinenstämmen und von allen Stämmen, 

die westlich von den eben genannten leben. 

Einige Stämme der Türken übernahmen das 

schwarze Zelt des arabischen Typs, speziell 

das der Kurden.

In Anatolien wird heute noch die vereinfachte 

Form dieses Zelttyps genutzt. Diese Form ist 

schlichter in der Konstruktion und der 

Dekoration des Zeltes. Zugbänder werden 

kaum genutzt, da die Nähte der einzelnen 

Gewebebahnen offenbar den Zug aufnehmen

können.

Das kurdische Zelt besteht aus reinem Ziegen-

haar und ist geprägt von vielen Zeltstangen,

Quelle: Hatton 1979, S. 84. deren Spitzen unter dem Zeltgewebe in der

Zentrumslinie sichtbar sind. Die Größe des Zeltes ist abhängig vom Status der Familie in 

der Gemeinde. Dementsprechend hat der Stammeshäuptling das größte Zelt.

Die Deckung des kurdischen Zeltes ist in der Regel in zwei Längsseiten aufgeteilt. Dies 

ist auch der auffallendste Unterschied zu den anderen Varianten des ‚schwarzen Zeltes’.

Denn die Deckung liegt nicht auf den Stangen auf, sondern wird an ihnen aufgehängt.
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Die zwei Seiten werden mit an ihren Kanten vernähten Schlingen auf die aufgestellten 

Zeltstangen gehängt und an Ecken und Seiten mit Ziegenhaarseilen gespannt und mit 

Pflöcken am Boden befestigt. Die Schnittstelle der beiden Längsseiten wird zusätzlich mit 

einer langen Gewebebahn abgedeckt. Der Zwischenraum, der sich zwischen Zeltdeckung 

und Boden ergibt, wird meistens mit Schilfwänden verdeckt. Zusätzlich werden gewebte 

Vorhänge am Dach von Innen befestigt.

Auch beim ‚schwarzen Zelt’ ist der Innenraum in eine Männer- und eine Frauenseite ge-

teilt. Hier allerdings sichtbar mit einem Schilfmattenvorhang. An der Hinterseite des Zel-

tes werden tagsüber aufgerollte Teppiche und Betten gelagert. Auf der Frauenseite befin-

den sich zusätzlich noch ein bis zwei Feuerstellen und die Vorräte. Eine Symbolik der 

fünf Elemente wie bei der Yurte ist beim ‚schwarzen Zelt’ nicht anzutreffen.

Abb. 10: ‚Schwarzes Zelt’ von Vollnomaden in der Südwest-Türkei

Quelle: Hatton 1979, S. 54.
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I.3. Der Einfluss der Religion auf die Wohnform

Gerade der Islam (Koran, Hadith und Scharia) gibt für viele gesellschaftliche Sphären 

Richtlinien und hat damit Auswirkungen auf jeden Lebensbereich eines Menschen, ob es 

sich nun auf sein persönliches Leben bezieht oder um die gesellschaftlichen Aspekte des 

gemeinsamen Miteinander. Er formuliert die moralischen und ethischen Werte einer Ge-

sellschaft.

Anders als andere Religionssysteme bezieht sich der Islam nicht nur auf den Glauben des 

Menschen zu Gott, sondern wirkt sich auch auf die Kultur, die Wirtschaft und das Rechts-

systems aus und gibt Verhaltensweisen vor.

Ursprünglich waren die Türken Schamanisten. In ihrer Nomadenzeit wandten sie sich je-

doch unterschiedlichen Religionen und Glaubensrichtungen zu. Durch die eingenomme-

nen Gebiete oder durch ziehende Händler, die auch oftmals ihren Glauben verbreiteten,

gerieten die türkischen Nomaden unter den Einfluss des Buddhismus, des Zoroastertums,

des Manichäismus, des Christentums und des Islam.

Der Islam wurde vereinzelt seit etwa dem 9. Jahrhundert von einzelnen Turkvölkern an-

genommen. Hauptsächlich von Nomadenstämmen, die in islamischen Gebieten hausten

oder sich von islamischen Missionaren bekehren ließen. Die Karachaniden sollen als ers-

tes türkisches Volk in ihrer Gesamtheit den Islam angenommen haben.

„Die Nomaden unterlagen, in dem sie sich mit den Waren und überhaupt mit dem Leben

der Muhammedaner bekannt machten, nicht nur dem Einfluß des Islams als Religion,

sondern ganz allgemein dem Einfluß der islamischen Kultur. Aber der Anschluß an die

Kulturwelt des Islams war für die Nomaden nur im Falle der Annahme des Islams 

möglich.“34

Die Islamisierung der heutigen Türken ist auf die Seldschuken zurückzuführen. Der 

Häuptling Seldschuk des oghusischen Stammesverband Kinik nahm für seinen Stamm im

Jahr 970 n. Chr. den Islam an. Diese Religion war für alle Nachfolger dieses Stammesver-

bands bindend. Also auch für Osman.

Über den Gründer des Osmanischen Reiches Osman wird berichtet, dass er im Gegensatz 

zu seinem Vater gläubig war, zu den Glaubenskriegern gehörte und den Beinamen ghasi

führte, „den man damals nur erhielt, wenn man sich zum Lebensziel machte, den Islam 
34 Barthold 1962: 72.
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mit Waffengewalt zu verbreiten“.35 Die Nachfolger Osmans richteten ihr ganzes Staats-

wesen, ihre Sozialordnung und die Kultur nach dem Islam aus.

Die im Islam tief verwurzelte Einstellung, dass das Leben auf der Erde vergänglich ist, 

spiegelt sich auch im Wohnungsbau wider. Wohnungsbauten waren meistens aus ver-

gänglichen Materialien wie Holz und Lehm gebaut. Im Gegensatz zu Sakralbauten, für

die die Dauerhaftigkeit des Steins bevorzugt wurde.

Nicht nur die Bauweise war schlicht gehalten, sondern auch die Einrichtung. Nur das Nö-

tigste wurde angeschafft. Mobiliar gab es eher wenig, was darauf zurückzuführen ist, dass 

das Leben und damit das Wohnen nur als ein Provisorium auf der Erde angesehen wurde.

Dies ist sowohl bei den reicheren als auch bei den ärmeren Bevölkerungsschichten zu be-

obachten. Der Reichtum konnte u.U. an der Größe des Hauses und an den Verzierungen 

am und im Haus erkannt werden. Verzierungen wurden dem Material entsprechend aus-

geführt, wie z.B. Holzschnitzereien in Decken oder Türen. Auch die Innenraumaufteilung

wurde durch den Islam geprägt.

„Die islam. Sitte, weibliche Familienangehörige von der Männergesellschaft räumlich

getrennt wohnen zu lassen, wurde vermutlich im 7. Jh. von den Byzantinern übernom-

men. Im Koran wird diese strikte Trennung nicht explizit empfohlen; jedoch werden die 

Frauen aufgefordert, sich nicht zur Schau zu stellen (Sure 24:31).“36

Daraus entwickelte sich die osmanische Wohntradition, ein Haus in einen öffentlichen 

und einen privaten Bereich zu teilen. Diese Teilung wurde allerdings nur in großbürgerli-

chen Häusern vollzogen, da dies für die unteren Gesellschaftsschichten durch eine knappe 

finanzielle Lage und der damit verbundenen räumlichen Enge gar nicht möglich war.

Die Räume eines Hauses wurden in selamlik und harem eingeteilt. Der selamlik-Bereich

beherbergt Empfangs- und Gästezimmer. Im weitesten Sinne sind damit die Räume des 

öffentlichen Lebens im türkischen Haus bezeichnet. Die Empfangs- und Gästeräume 

nahmen den größten Teil der Wohnfläche ein. Bei Anwesenheit von Fremden ist dieser 

Bereich den Männern vorbehalten.

Die Räume des harem umfassen den privaten, familiären Bereich des Hauslebens. Sie 

sind hauptsächlich für die Frauen des Hauses bestimmt und diese können sich dort ohne 

35 Matuz 1990: 29.
36 Kleines Islamlexikon: 116.
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Schleier aufhalten. Zu diesen Räumen zählen Schlaf- und Aufenthaltsräume, Küche und 

Speisekammer.

Diese Bereichstrennung hat im eingebauten Mobiliar eine Besonderheit hervorgebracht. 

Einen zwischen beiden Bereichen eingebauten drehbaren Schrank dönme dolap.

Abb. 11: dönme dolap Während der zylindrische Innenteil des Schrankes auf einer 

Seite beladen wird, hat die andere Seite keinen Zugriff auf 

den Inhalt, erst wenn die Öffnung des Zylinders zur ge-

genüberliegenden Schranktür gedreht wird, ist der Zugriff 

möglich. Somit wurde die Weitergabe von Essen und 

Getränken zwischen den beiden Bereichen gewährleistet,

ohne das es einen direkten Kontakt oder eine 

Sichtverbindung gab.

Quelle: Günay 1998; S. 105. Für die rituellen Waschungen im Islam wurden früher in den 

Häusern spezielle Waschräume eingerichtet, genannt abdestlik oder gusülhane. Die Größe 

und der Ort im Haus wurden dem Anlass entsprechend gewählt. Für das Gebet gab und

gibt es kein gesondertes Zimmer, da es an jedem sauberen Ort durchgeführt werden kann.

Diese räumliche Teilung nach Geschlecht wurde aber nicht nur auf das Haus beschränkt. 

Das Haus wurde als Lebensbereich der Frau angesehen und die Außenwelt als der des 

Mannes. Der Mann ging tagsüber seiner Arbeit nach oder er hielt sich in der Moschee 

oder im Teehaus mit anderen Männern auf. Die Frau kümmerte sich um die Sauberkeit 

des Hauses, das Kochen und die Kindererziehung. Gemeinschaftliche Treffen der Frauen

fanden immer in den inneren Zonen des Hauses statt. Ausnahmen waren die Benutzung 

des gemeinschaftlich genutzten Backhauses oder das Wasserholen vom Brunnen.

Bammer beschreibt diese Situation folgendermaßen: „Das Haus ist daher für den Mann 

weniger der Ort, den man betritt, als der, den man verläßt. Für die Frau ist umgekehrt das 

Haus eher der Ort, dem man betritt, als der, den man verläßt.“37

Mit Beginn der Tanzimat-Reformen (s. Kapitel I.1.) und dem daraus entstandenen Recht 

auf Immobilieneigentum, änderte sich die bisher geltende Gesellschaftsordnung im Os-

manischen Reich. Nach und nach richteten sich die Bewohner nicht mehr nach ethnisch-

religiösen Standpunkten ein, sondern orientierten sich nach europäischen, insbesondere 

französischen Vorbildern.

37 Bammer 1982: 139.
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I.4. Städtebau in Anatolien

Die Geschichte des Städtebaus in Anatolien kann bis etwa 8000 Jahre v. Chr. mit den 

Funden von Catalhüyük in Zentralanatolien zurückverfolgt werden. „Die Verbreitung der 

Städte in vor- und frühgeschichtlichen Kulturen in Anatolien geschah in folgendem Zeit-

ablauf:

- Neolithische Kultur: 6500-3000 v. Chr.

- Frühbronzezeitliche Kultur: 3000-1800 v. Chr.

- Mykenisch-hethitische Zeit (mittlere und späte Bronzezeit): 1800-1200 v. Chr.

- Altgriechische Zeit: ab 1200 v. Chr.

- Römisches Reich: ab 1. Jahrhundert v. Chr.

- Byzantinisches Reich: 395-1453

- Seldschukisches Reich: ab 11. Jahrhundert

- Osmanisches Reich: 1300-1918

- Moderne Türkei: seit 1923“38

Die eingenommenen byzantinischen Städte wurden von den Türken besiedelt. Sofern die 

Bauten nicht schon zerstört oder verfallen waren, wurden sie von den Türken entweder 

genutzt und durch An- und Umbauten verändert. Oder, was häufiger vorkam, das Bauma-

terial wurde in neue türkische Bauten integriert.

„Die alten Foren und Plätze wurden von den Türken mit Wohnvierteln überbaut. [...] Die 

Türken hatten eine völlig andere Auffassung vom gesellschaftlichen Leben.“39 Die ehe-

mals byzantinischen Städte verloren ihr typisches Gesicht und verwandelten sich in Städte 

mit orientalischen Grundrissen.40

Die traditionelle Grundstruktur einer osmanischen Stadt41 entsteht von innen heraus mit 

einem Ortszentrum, welches von einem religiösen Mittelpunkt, der Moschee mit sozialen 

Einrichtungen, und einem wirtschaftlichen Mittelpunkt, dem Basar, gebildet wird. Von 

dem Zentrum geht ein unstrukturiertes, nicht gerade verlaufendes Hauptwegenetz aus. Die 

38 Göcer 1973: 277.
39 Steinbach 1996: 55.
40 Zu den Begrifflichkeiten orientalische, islamische, osmanische und türkische Stadt siehe Kara 2006.
41 Zum Thema osmanische Stadt ist folgende Literatur zu empfehlen: Busch-Zantner 1932, Egli 1967 oder 
Kreiser 1974.
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Strassen sind auf Fußgänger- und Tragtierverkehr ausgerichtet, daher sind sie in der Regel 

auch recht schmal. Wobei die Breite und die Richtung der Strassen sich wahllos ändern.

„Dieses Siedlungsgefüge gleicht der vegetativen Steuerung organischer Zusammenhän-

ge.“42 Vom Hauptwegenetz führen verästelte Wege zu den einzelnen Stadtvierteln maha-

lle und enden meistens in Sackgassen. Das Hauptwegenetz wird von den Bewohnern als 

öffentlicher Bereich angesehen und die Sackgassen der verschiedenen Stadtviertel als 

gemeinschaftlich-privater Bereich der Anwohner.43

Abb. 12: Beispiel einer traditionellen osmanischen Stadtstruktur: Gelibolu

Quelle: Günay 1998, S. 29.

Das Wegesystem44 ist nicht geplant, sondern entsteht dadurch, dass die vorhandenen Be-

wohner eine Anziehungskraft für neue Bauten von Zugereisten ausüben. Diese können

sein: verwandtschaftliche Beziehungen oder die einfache Tatsache, das die Anwohner aus 

dem selben Ursprungsland, -dorf oder der selben Ursprungsgegend stammen.

Die Bewohner einer mahalle bilden ein soziales Gefüge, in dem Solidarität, gegenseitige 

Verantwortung und das Ansehen der mahalle eine große Rolle spielt. Die Türken sind mit 

ihrem Herkunftsort überaus verbunden und identifizieren sich darüber. Dieses Gefühl der 

42 Emge 1990: 28.
43 Vgl. Bammer 1982: 79.
44 Zum Wegesystem in islamischen Städten siehe Gauglitz 1969.
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Zugehörigkeit zu einer Gruppe wird in der Stadt auf die mahalle übertragen. Arme, Rei-

che, Intellektuelle und einfache Leute sind in einer mahalle Tür an Tür anzutreffen, da

sich die Bewohner nicht nach sozialem Status, sondern aus ethnischen, religiösen oder 

regionalen Gesichtspunkten zusammensetzen.

In den Straßen gibt es i.d.R. keine Bepflanzung wie Bäume oder Büsche. Ausnahmen sind 

der Platz mit dem Brunnen und die Umgebung der Moschee. Das dennoch grüne Ersche-

inungsbild einer türkischen Stadt beruht auf den privaten Hausgärten, die mit Nutz- und

Zierpflanzen farbig gestaltet werden. Die Natur wird in den privaten Lebensbereich ein-

bezogen, um so direkt mit ihr leben zu können.

Bebauungspläne gab es nicht. Der erste Bebauungsplan für eine Stadt im Osmanischen 

Reich wurde für Istanbul durch Helmut von Moltke 1848 erstellt.

Der Bebauungsplan war „von einem geometrischen Straßenmuster und von Platzanlagen 

bestimmt, die Brände verhindern helfen und die hygienischen Verhältnisse verbessern 

sollten. Sackgassen und die traditionellen Holzhäuser sollten verschwinden.“45 Erst 1882 

wurde ein osmanisches Baugesetz eingeführt.

Im Osmanischen Reich war die Landbevölkerung gegenüber der Stadtbevölkerung men-

genmäßig immer in der Überzahl im Verhältnis 4:1. Dies änderte sich jedoch nach dem I. 

Weltkrieg und mit der Gründung der Republik.

Mit dem Abkommen von Lausanne wurde zum erstenmal in der Geschichte nach kriege-

rischen Handlungen von den Regierungen ein Bevölkerungsaustausch vorgenommen. Et-

wa 900.000 Menschen der griechisch-orthodoxen Bevölkerung Anatoliens mussten türki-

sches Gebiet in Richtung Griechenland verlassen und in entgegengesetzter Richtung ka-

men ca. 400.000 Muslime auf türkischen Boden. Von ehemals 2 Mio. Griechen verblie-

ben in Anatolien lediglich um die 120.000. Die andere christliche Gemeinschaft der 

Armenier zählte etwa 65.000 Menschen. Der prozentuelle Anteil der Christen belief sich 

vor dem Krieg auf etwa 20 % und nach dem Krieg nur noch auf etwa 2%. Dieser Bevöl-

kerungsaustausch und zu einem geringerem Teil die Kriegswirren ließen die Stadtbevöl-

kerung von ehemals 25% der Gesamtbevölkerung auf 18 % nach dem Krieg sinken.46

45 Ritter/Richter 1990: 163.
46 Vgl. Steinbach 1996: 117.
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Die Stadtplanung bekam erst nach der Republikgründung an Bedeutung.47 Den Pla-

nungswettbewerb für die neue Hauptstadt Ankara gewann der Berliner Stadtplaner Prof. 

Hermann Jansen. Immer mehr deutsche Stadtplaner entwickelten europäische Grundrisse 

für durch Krieg zerstörte oder neu zu bauende anatolische Städte. 

Dieser Umstand wurde durch deutsche Emigranten in den Jahren vor dem II. Weltkrieg 

und durch die Ausbildung der Studenten im Städtebau im europäischen Ausland, vor 

allem in Deutschland, unterstützt.

Die Folge war die Veränderung der Grundstruktur der typisch osmanischen Stadt. Straßen

wurden für den motorisierten Verkehr verbreitert, Schneisen durch historische Stadtkerne 

geschlagen und die typischen Sackgassen vermieden.

Tabelle 1: Entwicklung der Gesamtbevölkerung in Bezug zur Städteanzahl

Quelle: Ritter/Richter 1990, S. 5, ergänzt um Prozentangaben.

Wie in der Tabelle zu sehen ist, setzte ab den 50er Jahren ein verstärktes Städtewachstum

ein. Gründe dafür lassen sich in der Liberalisierung der Wirtschaftspolitik, der Industriali-

sierung, der verstärkten Motorisierung und dem damit verbundenen Ausbau des Ver-

kehrswesens finden. Hinzu kommt der Anstieg des Dienstleistungssektors und hohe räum-

liche Mobilität.

„Da die meisten türkischen Städte noch sehr jung sind, neu angelegt oder durch Aufwer-

tung dörflicher Siedlungen geschaffen wurden, fehlen ihnen die typischen Merkmale tra-

47 Zum Themenbereich Stadtplanung siehe Aytac 1990, Geray 1990, Göcer 1973, Kara 2006, Tekeli 1980, 
Yenen 1954
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ditioneller orientalischer Städte fast gänzlich. Auffällig sind vielmehr Regelmäßigkeit der 

Anlage, Mangel eines Altstadtkerns, Fehlen eingewurzelter Basarstrukturen, Vorherr-

schen von eintönig, reizlosen baulichen Modernismen, abstoßenden Gewerbeachsen ent-

lang der Zufahrten und nicht selten eher dörflicher Ausstrahlung.“48

Mit der strukturellen Veränderung der Stadt veränderte sich auch die traditionelle Wohn-

art. Waren in der Türkei Einfamilienhäuser für eine mehrere Generationen umfassende 

Familie die traditionelle Wohnart, so wurden in der Stadt die Eigentums- oder Mietwoh-

nungen in Mehrfamilienhäusern apartman modern.

„Im Zeitraum 1977 – 1984 wurden in der Türkei 975.000 Wohnungen gebaut [ohne die 

Berücksichtigung der Gecekondus]; davon entfielen 78,4% auf apartman, 21,6% auf Ein-

familienhäuser. In den Großstädten lag der Anteil der Etagenwohnungen sogar bei 

94,2%.“49

Diese Änderung in der Wohntradition spiegelt sich im generativen Verhalten der Bewoh-

ner wider. Die Geburtenrate in der Stadt liegt weit unter der auf dem Lande. Von Rit-

ter/Richter wird die Wohnviertelsituation in den türkischen Städten Mitte der 60er Jahre 

wie folgt beschrieben.

„Die wohlhabenden Bürger hatten moderne, mit westlichem Wohnkomfort ausgestattete 

Appartement-Eigentumswohnungen bezogen, die sich meist an großzügig ausgebauten 

und teilweise alleeartigen Ausfallstraßen aufreihten [..]. Die Mittelschicht folgte dem 

Trend, musste sich aber mit geringer ausgestatteten Appartement-Mietwohnungen be-

scheiden. Die ärmere Bevölkerung verblieb in den Altbauvierteln oder fand vereinzelt in 

den von Staatsbetrieben errichteten Werkssiedlungen Unterkunft [...]. Die aus ländlichen 

Gebieten zuwandernde, meist einkommensschwache Bevölkerung ließ Marginalsied-

lungen entstehen, die in der Türkei Gecekondu-Siedlungen heißen.“50

Die Folge des extrem schnellen Städtewachstum, vor allem in den Großstädten, waren 

Grundeigentumskonflikte, explodierende Bodenpreise, eine nicht gesteuerte Ausbreitung 

der Städte, Unterversorgung mit technischer und sozialer Infrastruktur, erhöhte Verkehrs-

probleme und eine Steigerung der Umweltprobleme.51

48 Höhfeld 1995: 207.
49 Ritter/Richter 1990:102.
50 Ritter/Richter 1990: 99.
51 Vgl. Höhfeld 1995: 214.
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I.5. Gecekondu

Das Problem der Gecekondu-Siedlungen52 ist mit regionalen Disparitäten und mit der In-

dustrialisierung einsetzenden erhöhten Binnenwanderung eng verbunden. Zum einen ha-

ben die verschiedenen Klimabedingungen im Gebiet der Türkei bevorzugte Landwirt-

schaftsgebiete entstehen lassen. Zum anderen führten die besseren Verkehrswege in und 

um Städte, wie asphaltierte Straßen, Eisenbahnanbindungen und Seehäfen, zur Ansied-

lung von Industrie. Diese Anziehungspunkte für Arbeitskräfte bewirkten eine verstärkte

Mobilität in der türkischen Bevölkerung, wobei die Industriebetriebe eine stärkere Anzie-

hung ausübten. Die vielseitigeren Arbeitsmöglichkeiten und ein höheres Lohnniveau in 

den Städten gehören zu den Hauptmigrationsmotiven. Die Landbevölkerung, vor allem im 

Osten des Landes, lebte unter geschichtlich bedingten halbfeudalen Bedingungen und z.T. 

in großer Armut. Daher war die Hoffnung auf bessere Lebensbedingungen und größere 

Bildungschancen in der Stadt groß. Wie die Abbildung der Wanderungsströme zeigt, wa-

ren die drei Hauptmigrationsziele die Städte Ankara, Izmir und vor allem Istanbul.

Abb. 13: Karte der Wanderungsströme zu den Hauptzielen (1975-1980)

Quelle: Ritter/Richter 1990, S. 39.

52 Zu empfehlen ist eine sehr intensive Auseinandersetzung zu der Entstehung von Gecekondu-Gebieten
von Duyar-Kienast 2005.
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Dieser unkontrollierte Ansturm von Migranten konnte weder von dem Arbeits- noch von 

dem Wohnungsmarkt aufgenommen werden. Selbst wenn genügend Wohnraum vorhan-

den wäre, hätten es sich die Migranten sicherlich nicht leisten können eine monatliche 

Miete zu zahlen oder gar eine Wohnung zu kaufen. Aus diesem Grund bauten sie sich 

gecekondus.

Gecekondu heißt übersetzt „über Nacht gemacht / gebaut“. Die Landflüchtlinge bauen 

über Nacht eine Behausung aus den einfachsten vorhandenen Mitteln. Das wichtigste da-

bei ist das Dach. Abb. 14: Gecekondus in Ankara

Sie nutzten damit einen Recht-

grundsatz des islamischen Rechts, 

nachdem es verboten ist, „jemanden 

sein einmal erbautes Dach über dem 

Kopf wegzunehmen“.53

Am Anfang entstanden gecekondus an 

den Stadtrandgebieten auf staatlichen 

Grundstücken. Die von den Binnen-

migranten besetzten Grundstücke 

wurden im nachhinein durch Politiker 

durch das gecekondu-Gesetz von 1985 

legalisiert, da sie auf dieses große 

Wählerpotential angewiesen waren.

Später stellten Städte erschlossenes 

Bauland für die Gecekondu-

Siedlungen zur Verfügung, um eine 

gewisse städtebauliche Kontrolle und

Steuerung zu erlangen. Quelle: Ritter/Richter 1990: S. 105.

Denn nach dem Gesetz von 1963 sind die Kommunen verpflichtet, „alle Wohnungen an 

das städtische Versorgungsnetz anzuschließen“.54 Dies bedeutet die Versorgung mit Was-

ser, Elektrizität und auch den Anschluss an das Kanalisationsnetz.

53 Hütteroth 1982: 467.
54 Ritter/Richter 1990: 108.
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Die provisorischen Anfangsbauten werden mit der Zeit so ausgebaut, dass sie dem Stand-

art der Bauten auf dem Land entsprechen, also meistens ein bis zwei Zimmer und einen 

Garten zum Anbau von Obst und Gemüse besitzen. Die Baumaterialien schwanken von 

Naturstein, Hohlblocksteine, Lehmziegel und später überwiegend Beton. Nach einer ge-

wissen Zeit der Etablierung werden viele gecekondus abgerissen und Mehrgeschossbau-

ten in Form eines apartman gebaut. Dies sichert den Eigentümern Wohnraum für erwach-

sene Kinder oder auch gesicherte Mieteinnahmen.

Die Siedlungen entstehen oft aus verwandtschaftlichen Beziehungen oder regionaler Her-

kunft. Wie schon bei der mahalle beschrieben, entsteht eine große Verbundenheit mit den 

Menschen einer Siedlung, die dann zu einem Viertel der Stadt wird.

Für die einkommensschwachen Binnenmigranten ist diese Art und Weise der Eigentums-

politik durchaus profitabel und es bietet ihnen somit die Möglichkeit sich an die städti-

schen Lebens- und Verhaltensweisen anpassen und auch einen sozialen Aufstieg vorberei-

ten zu können. Diese Entwicklung der Adaption an das städtische Leben vollzieht sich 

jedoch nicht immer, da die Verwestlichung der städtischen Gesellschaft einen starken 

Kontrast zu dem ländlichen Leben darstellt. Dies führt oft zu einem Festhalten an den ge-

wohnten Traditionen und kann durchaus zu einem Nährboden politischer Radikalisierung

werden und zu einer ‚Verdörflichung’ der Stadt führen.

Es gibt vielfältige Untersuchungen und Literatur zu dem Thema ‚gecekondu’. Ich möchte 

hier nur auf einige hinweisen, wie z.B. für eine umfangreiche Bibliographie Karpat 1972,

die Entwicklung der Gecekondus in Ankara wird von Senyapili 1981 aufgezeigt und Er-

man 1996 beschäftigt sich aus der Perspektive der Frau mit den Wohnformen gecekondu

und Appartement.
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I.6. Wohnarchitektur der Türkei

Die Wohnarchitektur der Türken lässt sich in zwei Themenbereichen darstellen. Zum ei-

nen gibt es die regionalen Haustypen und zum anderen das sogenannte ‚türkische Haus’.

Die Nutzung dieser unterschiedlichen Varianten von Haustypen ist jedoch fast gleich. Es 

ist so gut wie keine Individualisierung oder eindeutige Definition der Räume als Wohn-,

Schlaf-, Arbeitszimmer oder Küche gegeben. Räume sind für Türken Mehrzweckräume, 

die für die gewünschte Wohnphase umgestaltet werden. Dass sich dieser Aspekt des 

Wohnens in Deutschland für die türkischen Migranten geändert hat, wird in Kapitel

V.1.3.3. näher dargestellt. Eine weitere Nutzungsgemeinsamkeit ist das Sitzen auf dem 

Boden. Die nomadische Tradition wurde von der sesshaften Bevölkerung weitergeführt. 

Die Türken sitzen in der typischen Sitzweise mit angewinkelten Beinen nicht nur auf dem 

Boden, sondern auch auf dem sedir oder divan (erhöhte, mit Sitzkissen ausgelegte Sitz-

möglichkeiten).

Im Bezug auf die nomadische Wohnkultur fällt auf, dass das typisch ‚türkische Haus’

gegenüber den regionalen Haustypen einen viel stärkeren Bezug zu der Zeltarchitektur 

aufweist, obwohl es erst erheblich später nach der Sesshaftwerdung entstanden ist.

„Interessant dabei ist, daß weniger das eigentliche Bauernhaus, mit Flachdach und schwe-

ren Rundlingen für Vordach und Stützen [...], Elemente der Zeltarchitektur verwendet als 

das städtische Haus bzw. das Herrenhaus. Es wurde versucht, eine psychosoziale Erklä-

rung dafür anzubieten. Der schwierige Anpassungsprozeß vom Nomadentum zur Sesshaf-

tigkeit schafft ein Moment der Unsicherheit und Verunsicherung, die in einen Rückfall, in 

ein besonderes Sicherheitsbedürfnis hinausläuft. Dieses Sicherheitsgefühl konnte die 

offene, leichte, durchsichtige Kioskarchitektur nicht vermitteln.“55 Erst später konnte 

diese wohl sehr ausgeprägte Sehnsucht nach der Wohnform des Zeltes im ‚türkischen

Haus’ verwirklicht werden.

Auch das jahreszeitliche Wandern konnte von den sesshaften Türken nicht ganz abgelegt 

werden. Zu Anfang hatten sie zum Wohnen gebaute Winterhäuser und im Sommer an 

kühleren Orten Zelte. In den Städten war es üblich, im Sommer in die Sommerfrische zu 

ziehen: entweder in höhere, windigere Regionen oder ans Meer. Diese Sommerhäuser 

mussten nicht einmal weit entfernt sein. Die Sommerfrische von Istanbul zum Beispiel
55 Bammer 1982: 96.
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waren und sind zum Teil noch die Prinzeninseln vor der Meerenge des Bosporus. Aber 

auch innerhalb des Hauses gab und gibt es bevorzugte Winter- bzw. Sommerräume.

Während es in bürgerlichen Häusern meist diese unterschiedlichen Räume gab, trifft man

diese Teilung in Bauernhäusern nicht an. Diese besitzen ohnehin nur wenig Räume und 

im Sommer werden alle Tätigkeiten im Freien durchgeführt.

I.6.1. Regionale Haustypen

Die regionalen Haustypen haben sich aufgrund verfügbarer Baumaterialien, klimatischer

Verhältnissen und geschichtlicher Überlieferungen entwickelt. Die Bauformen wurden 

z.T. bis in unsere Zeit weitergeführt, doch sind viele typisch regionale Bauweisen heute 

nur noch rudimentär vorhanden. Als Beispiel für die Aufgabe von Wohntraditionen und

die damit verbundene Umstellung des täglichen Lebens soll hier die Untersuchung von 

Andus Emge ‚Wohnen in den Höhlen von Göreme’56 zitiert werden. Er beschreibt unter

anderem staatliche Zwangsumsiedlungen in den 1980er Jahren aus den seit frühchristli-

cher Zeit bestehenden künstlich gestalteten Höhlen in Vulkanfelsen in Göreme 

(Zentralanatolien) in nach westlichem Vorbild geschaffenen Neubauten. Sie sind dem 

Lebensstil der Bewohner und dem vorherrschendem Klima nicht angepasst und verlangen 

nach einer existenziellen Umgestaltung ihres Lebens. Die Höhlen verfallen und werden 

z.T. nur noch für touristische Zwecke genutzt.

Wie im Kapitel I.4. für den Städtebau beschrieben wurde, werden Neubauten seit den 

50er Jahren weitestgehend nach europäischem Muster und in Beton hergestellt. Eckhard

Peters hat diese Veränderung beschrieben:

„Die Nachahmung europäischer und nordamerikanischer Architektur, die vorbehaltlose 

Übernahme neuer Baumaterialien und das fehlende Wissen um die Verarbeitungs- und

Verwendungsmöglichkeiten führen wie in anderen Entwicklungsländern auch hier zu ei-

nem verhängnisvollen Bruch mit der baulichen Tradition des eigenen Landes und zu ei-

nem generellen Abfall der Baukultur.“57

56 Emge 1990
57 Peters 1975: 155.
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Jedoch gibt es auch Ausnahmen. An der Schwarzmeerküste bauen die Bewohner ihre 

Häuser zum größten Teil weiterhin nach einer alten Überlieferung in Holzblockbauweise.

Es ist die geeignetste Form der Anpassung an das vorherrschende Klima und die Wohn-

weise der Bevölkerung.

Abb. 15: Holzblockbauweise in der Nord-Türkei

Quelle: Günay 1998, S. 27.

Die folgende synoptische Tabelle zeigt eine Übersicht über Bauweisen, ihre Besonderhei-

ten, sowie die geschichtlichen und klimatischen Einflüsse und geographische Verteilung

einzelner Haustypen.
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Tabelle 2:

Übersicht der regio-

nalen Bauweisen

Quelle: Günay 1998, S. 

21, ergänzt um klima-

tische Verhältnisse.
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I.6.2. Das ‚türkische Haus’
Abb. 16: Blick auf Safranbolu

Quelle: Günay 1998, S. 120.

Das ‚türkische Haus’ hat sich in den ehemaligen Hauptstädten des osmanischen Reiches 

Bursa, Edirne und Istanbul entwickelt. Von dort wurde es in die übrigen Regionen über-

tragen und galt als Vorbild für künftige ‚moderne’ Bauten. Es kam jedoch zu keiner Ver-

mischung mit der regionalen Architektur. Die Verbreitung der Architektur über das ganze 

osmanische Reich hat an der Bauweise und der Grundrissausbildung kaum etwas verän-

dert. Dies liegt mit daran, dass es für jedes Klima geeignet war und daher die vorherr-

schenden Klimate der verschiedenen Regionen außer acht gelassen werden konnten. Das 

‚türkische Haus’ ist in der ganzen Türkei anzutreffen, darüber hinaus auch in Ländern des 

ehemaligen osmanischen Staates, wie Syrien, Rumänien, Bulgarien, Griechenland, Alba-

nien, den ehemaligen jugoslawischen Staaten und der Krim Insel.

Das ‚türkische Haus’ besteht aus mindestens zwei Geschossen. Die Fundamente und das 

Erdgeschoß bestehen aus Steinen der Region und passen sich den Gegebenheiten des 
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Grundstücks und der Straßenflucht an. Die Steinmauern sind hoch und bieten außer dem

Eingangstor kaum Öffnungen.

Über den Steinmauern wird in Fachwerkbauweise weitergebaut und zwar überwiegend 

rechtwinklig ohne auf den EG-Grundriss zu achten. Hierfür werden regionale Holzarten 

verwendet, wie z.B. Kastanie an der Schwarzmeerküste, Eiche und Tanne in West- und

Nordanatolien und Zeder, Zypresse, Wacholder am Mittelmeer und dem Taurusgebiet. 

Die Ausfachung des Fachwerks erfolgt durch Stein, Lehm, Ziegel oder auch Holz.

In feuchten oder windigen Regionen werden die Außenmauern der oberen Geschosse mit 

Holz verkleidet, ansonsten mit Kalk verputzt. Typisch für die oberen Etagen auf der Stra-

ßenseite sind Erker, die über die Straße hinausragen und von allen drei Seiten mit Fens-

tern umgeben sind. Die Erker können auch sägezahnförmig angeordnet sein. Den Bewoh-

nern wird somit ein guter Ausblick auf das Straßengeschehen gewährt.
Abb. 17: Varianten von Dachübersprüngen

Quelle: Günay 1998, S. 275.

Das Dach besteht meistens aus einem ziegelgedeckten, flach gehaltenen Walmdach. Der 

Dachvorsprung ist breit und flach. Er folgt nicht den Vor- und Rücksprüngen der Haus-

wand, sondern er ist, wie in Abb. 17 zu sehen ist, vorzugsweise gerade gehalten, so dass 

sich verschieden tiefe Übersprünge ergeben. In holzreichen Regionen werden oft Holzdä-

cher verwendet. Aber auch flache Erddächer und schiefergedeckte Dächer kommen vor.
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Das Erdgeschoss ist im ursprünglichen Sinn ein durch drei Mauern umschlossener offener 

Raum, an dem sich der Garten anschließt, es wird hayat genannt. Es dient lediglich wirt-

schaftlichen Zwecken, zur Unterbringung von Feld- und Haushaltsgeräten und teilweise

auch von Haustieren.
Abb. 18: Blick in ein Erdgeschoss

Quelle: Günay 1998, S. 156.

Daher ist der Boden meist aus festgetretener Erde oder mit Steinen gepflastert (s. Abb. 

18). In der Regel befindet sich keinerlei Einrichtung im Untergeschoss. Die Ausnahme 

können Aufbewahrungskisten und eine größere Feuerstelle sein, die für umfangreichere 

Essensvorbereitungen genutzt wird. In verdichteten Stadtgebieten wurde das Unterge-

schoss geschlossen und für Funktionsräume genutzt. Eine meist aus Holz bestehende stei-

le Treppe führt zu den eigentlichen Wohnräumen im Obergeschoss.

Vor der Treppe ist noch ein Absatz papucluk, auf dem der Eintretende seine Schuhe aus-

zieht. Hier beginnt die symbolische Trennung von ‚äußerer’ und ‚innerer’ Lebenswelt.

Der Grundriss in den oberen Geschossen ergibt sich aus einer Komposition mit Zim-

mern, die als Lebenseinheit gewertet werden, und Frei- bzw. Außenflächen drumherum.

Verschiedene Grundrisstypen haben sich herausgestellt.
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Abb. 19: Grundrissvarianten

Quelle: Günay 1998, S. 17.

Die wichtigsten Elemente im türkischen Haus sind die Abb. 20: Vergleich Hausgrundriss

geschlossene Einheit des Zimmers oda und die offene Zeltgemeinschaft

Gemeinschaftsfläche sofa. Diese Priorität ist ge-

schichtlich bedingt und geht auf die traditionelle 

Lebensgewohnheit der Nomaden zurück. Das 

Zimmer wird mit dem Zelt gleichgestellt. Es wird 

behauptet, dass das Haus aus der Zeltgemeinschaft 

oba/aul hervorgekommen sei. Dem entsprechend sei 

im Haus der Gemeinschaftsort sofa der freie Platz 

zwischen den Zelten.58 Die Zimmer sind autonom und 

haben untereinander nur eine Verbindung über den 

Gemeinschaftsort.

Außer die Zimmer miteinander zu verbinden ist der

sofa auch ein Aufenthaltsraum für alle Bewohner 

eines Hauses und kann daher auch als eine zentrale 

Wohndiele bezeichnet werden. Die Fläche, die nicht 

für die Verkehrsfläche genutzt wird, wird als Sitzge-

legenheit ausgebildet. Mit der Zeit wurde dieser Be- Quelle: Kücükerman 1988, S. 60.

58 Vgl. Günay 1998: 32.
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reich immer stärker genutzt und daraus entwickelten sich Orte wie der eyvan und der 

kösk. Eyvan ist eine Ausbuchtung in Form eines Raumes aus dem sofa und kann mit einer 

Wohnnische gleichgestellt werden. Er liegt vorzugsweise an einer  Außenwand. Er wird

Abb. 21 – 24: mit Fenstern ausgestattet und kann durchaus um

Nutzungsmöglichkeiten eines Raumes eine  Stufe  höher  liegen als der sofa. Der kösk hat

sich auch aus dem sofa heraus gebildet, ist aber im 

Gegensatz zum eyvan eine Art Balkon oder Ve-

randa, also ein luftiger, kühler Ort an warmen Ta-

gen. Wie an den sofa-Varianten zu sehen (Abb.

19), war es zuvor eine an den Seiten offene, aber 

oben gedeckte Veranda, die mit der Zeit mehr oder

weniger mit verschiedenen Materialien, wie Holz-

gitter oder später Glas, geschlossen wurde. Das 

gemeinschaftliche Leben fand hier statt. Hier 

wurden Freunde empfangen, Malzeiten vorberei-

tet, gegessen oder handwerkliche Arbeiten durch-

geführt und an heißen Sommernächten sogar 

geschlafen.

Alle Zimmer eines Hauses haben die Eigenschaft,

alle Wohnfunktionen zu vereinen. Die innere Or-

ganisation des Zimmers lässt es zu, gemeinschaft-

lich zu sitzen, zu essen, zu schlafen, zu kochen

und sich zu waschen. Die verschiedenen Tä-

tigkeiten lassen sich durch wenige mobile Gegen-

stände bewerkstelligen, da die Einrichtung dies 

zulässt. Die Einrichtung ist schlicht gehalten. 

Mobiliar im westlich gebrauchtem Sinne gibt es so 

nicht. Entlang der Fensterwand und meistens auch 

noch an den angrenzenden Wänden sind Sitz-

möbel sedir aufgestellt.

Quelle: Günay 1998, S. 170-171.
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In den Wänden befinden sich eingebaute Schränke yüklük mit Holztüren und verschieden 

große Nischen. Die Mitte des Zimmers ist immer frei, um die verschiedenen Wohnphasen 

eines Raumes zu ermöglichen.

In den Schränken befinden sich u.a. Betten, Holzgestell mit Holz- oder Kupfertablett für 

die Mahlzeiten die bei Bedarf in der Mitte des Raumes ausgebreitet werden. In den Ni-

schen sind zu meist dekorative Gebrauchsgegenstände und oft auch für den Besitzer kost-

bare Gegenstände untergebracht. An kälteren Tagen wird in der Mitte auch eine Feuerstel-

le (mangal) aufgestellt, um den Raum zu wärmen. Ein Kamin wurde aus funktionalen

Gründen nicht in die Mitte des Zimmers, sondern zumeist an eine Innenwand angebracht. 

Die innere Organisation des Zimmers ist mit der des Zeltes vergleichbar (s. Kapitel I.2.).

Durch das an und in den Seitenwänden eingearbeitete Mobiliar sind wie beim Zelt feste 

Orientierungspunkte geschaffen. Somit ist die Mitte des Zimmers frei und kann wie bei 

den Zeltbewohnern frei genutzt werden.

Jedes Zimmer kann ein Ehepaar beherbergen. In jedem Zimmer kann gekocht, gegessen, 

geschlafen und gewaschen werden. Diese traditionellen Lebensgewohnheiten haben sich 

bis über die Republikgründung hinaus gehalten und dadurch hat sich der Grundriß auch 

nicht verändert.59

Der Aufenthalt in den verschiedenen Zimmern ist zudem jahreszeitlich bedingt. Im Som-

mer werden der Sonne abgewandte, kühle Räume in den oberen Etagen mit dünnen Wän-

den bevorzugt. In den Wintermonaten hält man sich in den Räumen auf, die der Sonne 

zugewandt sind und in Zwischengeschossen liegen, die meistens dickere Wände aufwei-

sen. So kann die Sonnenwärme besser genutzt und die Wärmeverluste minimiert werden.

Für die Geometrie des Zimmers wird ein Quadrat bevorzugt bzw. eine dem Quadrat nahe 

kommende Form.

Der Zimmereingang ist so gelegt, dass der Eintretende nicht gleich einen Einblick in das 

Zimmer erhält.  Damit soll die Intimität und Autonomie des Zimmers gewährleistet

werden. Ein Außenstehender vom sofa aus hat somit keinen Einblick in das Zimmer-

geschehen. Die Zimmertür geht immer nach innen auf, weil die Tür dadurch als Element 

des Zimmers definiert wird. Meistens muss der Eintretende zweimal die Richtung 

wechseln, um in den Raum zu gelangen. Verschiedene Varianten haben sich heraus-

gebildet (s. Abb. 25).

59 Vgl. Günay 1998: 46.
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Zuerst  wird der Eingangsbereich des Zim- Abb. 25: Eingangsvarianten in ein Zimmer

mers betreten seki alt). Dieser Bereich wird 

auch Bedienungsbereich hizmet alani

genannt, weil sich hier die Schränke 

befinden, in denen die Gegenstände für den 

täglichen Gebrauch aufbewahrt werden. Der 

eigentliche Wohnbereich wird seki üstü

genannt. Er ist um ca. 20cm vom seki alti

erhöht. Der Niveauunterschied verdeutlicht 

die Bedeutung dieses Ortes des täglichen 

Lebens. Durch Geländer, Gitter und

Einfassungen zwischen diesen beiden 

Bereichen wird der Wohnbereich nochmals 

betont. Hier findet das tägliche Leben statt

mit Sitzgelegenheiten sedir entlang den 

Wänden, einem Kamin und der multifunk-

tionalen freien Mitte. Quelle: Günay 1998, S. 143.

Reha  Günay  (vgl. Abb. 28)  zeigt,  dass  die Abb. 26: Grundriss Zimmer

Höhengliederung des Zimmers einem

Modu-lar-System folgt ähnlich jenem, dass 

von Le Corbusier entwickelt wurde. Er stellt

die Höhenmaße der Wohnbereiche von drei

typischen türkischen Häusern aus Safran-

bolu dem Proportionssystem Modulor von 

Le Corbusier gegenüber.60 Die Sitzhöhe, die 

Armauflage in Form des Kissens unter dem 

Fenster, die Fensterhöhen und die horizonta-

le Trennung von ‚unten’ und ‚oben’ durch 

den sergen zeigen die optimale Einteilung in

Bezug auf den Menschen. 
Quelle: Günay 1998, S. 140.

60 Vgl. Günay 1998: 228,229.
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Abb. 27: Modulor nach Le Corbusier

Quelle: Günay 1998, S. 228.

Abb. 28: Modulor im Vergleich zu drei Zimmern aus Safranbolu in Bezug auf 
Boden döseme
Sitzgelegenheit sedir
Armlehne yanlik
Rückenkissen kati yastik
Fenster pencere
Regal sergen
Decke tavan

Quelle: Günay 1998, S. 229.
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Nur in den seltensten Fällen wird heutzutage diese Art des typisch türkischen Wohnhau-

ses als Neubau errichtet. Der Denkmalschutz versucht so viele Häuser wie möglich zu 

schützen und zu erhalten. In der Stadt Safranbolu befindet sich der größte zusammenhän-

gende Komplex von türkischen Wohnhäusern, die schon frühzeitig von der türkischen 

Regierung unter Denkmalschutz gestellt wurde. Seit 1994 stehen diese Gebäude auf der 

UNESCO-Liste des Weltkulturerbes.

Ein Artikel von Dr. K. Wulzinger aus dem Jahr 1916 mit dem Thema ‚Türkenhäuser um 

die Wende des 18. und 19. Jahrhunderts’ verdeutlicht die Anfänge einer umwälzenden 

Veränderung der türkischen Wohnkultur, die bis heute anhält.

„Was in den letzten Jahrzehnten in der Wohnungskunst geleistet wurde, ist wenig erfreu-

lich. Sie ist allzu sehr unter europäischen, besonders französischen Einfluß geraten und 

läuft Gefahr, jegliches eigene Gepräge zu verlieren. Allerdings gehen auch in den grund-

legenden Wohngebräuchen große Umwälzungen vor sich. Der Stuhl verdrängt das Pol-

ster, man kauert nicht mehr auf Kissen, sondern sitzt, man schläft nicht mehr auf ausge-

breiteten Decken, sonder in Betten, man ißt nicht mehr von niederen, schemmelartigen 

Gestellen, sondern an hohen Tischen. Der bewegliche Schrank verdrängt die eingebaute

Nische. So sind alle Grundlagen und jeglicher Maßstab für eine eigene Raumkunst ins 

Wanken gekommen. Sollte es nicht möglich sein, daß sich trotz alledem der türkische 

Wohnraum ein eigenartiges Gepräge erhält? Wir können unseren Bundesgenossen nur

wünschen, daß ihnen diese sicher nicht leichte Aufgabe mit Hilfe ihres reichen Erbteils an 

Form- und Farbensinn, an bodenständiger Handfertigkeit und Technik gelingen möge.“61

Heute kann man feststellen, dass der Wunsch Wulzingers nicht in Erfüllung gegangen ist.

61 Wulzinger 1916: 648.
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II. Die türkische Bevölkerung in Deutschland

II.1. Historische Beziehungen

Die Beziehungen zwischen Türken und Deutschen gehen auf bilaterale Verträge aus dem 

Jahr 1761 zurück. Den Grundstein legten Friedrich der Große und Sultan Mustafa III. mit 

einem Freundschafts-, Schifffahrts- und Handelsvertrag. Diplomatische Beziehungen 

wurden aufgenommen. Die militärische Komponente gewann immer mehr an Bedeutung. 

Deutsche Ratgeber halfen bei der Umstrukturierung der osmanischen Armee und die 

Rüstungslieferungen an die Osmanen waren für die Deutschen ein wichtiger gewinnbrin-

gender Aspekt in der deutschen Wirtschaft. Zudem waren sie an dem Ausbau des Eisen-

bahnnetzes im Osmanischen Reich tonangebend beteiligt, sie besaßen Zugang zu den 

regionalen Rohstoffen und konnten Fertigprodukte in das Reich importieren.

Zwischen der Weimarer Republik und der neu gegründeten Türkischen Republik intensi-

vierten sich die wirtschaftlichen, kulturellen und akademischen Beziehungen.

14% der Importe der Türkei kamen aus Deutschland und auch während der Kriegsjahre

1941-1944 war Deutschland der wichtigste Handelspartner der Türkei.62 Dies widersprach 

nicht der Tatsache, dass viele deutsche Emigranten während der NS-Herrschaft die Türkei 

als ihr Exilland wählten. Die Türkei hat durch die Aufnahme dieser Fachleute auf jedem 

Gebiet in der Entwicklung des Landes profitiert, wie auch in Kapitel I.4. berichtet wurde.

Die binationalen Beziehungen änderten sich auch nach dem Zweiten Weltkrieg nicht. Die 

Türkei erhielt von Deutschland Entwicklungs- und auch Rüstungshilfe. Die Rüstungshilfe 

war nicht nur finanzieller Art: dem Staat wurden ausgemusterte Panzer überlassen und 

eine Kooperation in der Rüstungsproduktion wurde eingeleitet.63

62 Vgl. Steinbach 1996: 416.
63 Vgl. Steinbach 1996: 418.
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II.2. Anwerbungsphase – Beginn der „Gastarbeiter“-Periode

In den 50er Jahren erlebte die Bundesregierung ein Wirtschaftswachstum, das einen 

erhöhten Arbeitskräftebedarf zur Folge hatte. Der Flüchtlingsstrom von Ost- und Volks-

deutschen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten, der nach den Kriegsjahren einge-

setzt hatte, versiegte allmählich und gepaart mit den geburtenschwachen Jahrgängen der 

Nachkriegszeit fehlten Ende der 1950er und Anfang der 1960er Jahre wenig qualifizierte / 

ungelernte Arbeitskräfte in fast allen Betriebsbranchen. Hinzu kam, dass die Zuwande-

rung von Flüchtlingen aus der DDR, die bisher die Grenzen überqueren konnten, mit dem

Bau der Mauer 1961 gestoppt wurde.

Aus diesem Grund schloss die Bundesrepublik Deutschland mit anderen Ländern Regie-

rungsvereinbarungen über die Anwerbung und Vermittlung ausländischer Arbeitnehmer. 

Der erste bilaterale Vertrag wurde schon 1955 mit Italien geschlossen, es folgten 1960 

Spanien und Griechenland, 1961 die Türkei, 1963 Marokko, 1964 Tunesien und 1968 

Jugoslawien.

„Der nach einer öffentlichen Diskussion gefundene Begriff ‚Gastarbeiter’ des Nach-

kriegsdeutschlands will einerseits den Begriff der Fremdarbeiter der Nazizeit wettmachen 

und durch das Präfix ‚Gast’ einen freundlichen Akzent setzten. Er knüpft andererseits an 

die preußische Tradition der flexiblen Ausländerbeschäftigung an, die sich den Erforder-

nissen des Arbeitsmarktes unterordnet.“64

Die schlechte wirtschaftliche Lage der Menschen in den Anwerberländern und die Aus-

sicht auf gut bezahlte Arbeit legte den Grundstein für das Funktionieren des Anwerber-

systems. Vor allem in der Türkei. Die Armut und die halbfeudalen Lebensbedingungen 

auf dem Land, veranlassten die arbeitsfähigen Dorfbewohner in attraktivere Regionen in 

der Türkei zu ziehen. Der Arbeitsmarkt in der Türkei konnte den starken Anstieg der 

Arbeitskräfte, vor allem in den Städten, nicht bewältigen. Die Modernisierung der Land-

wirtschaft und die Anfänge einer Industrialisierung, die durch Subventionen des Staates 

finanziert wurden, führten zu Anleihen bei der Zentralbank, die zu einer Erhöhung der 

Inflation beitrug und die wirtschaftliche Situation zudem noch verschärfte. Die Gefähr-

dung, Sicherung und Verbesserung des Lebensunterhalts der eigenen Person und der der 

Angehörigen führten viele Türken in die Arbeitsmigration.
64 Arin 1997: 30.
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Die Arbeitskräfte wurden aus in den Anwerberländern eingerichteten Ämtern auf ihre 

berufliche und gesundheitliche Eignung überprüft. Bei einer Qualifikation eines Bewer-

bers organisierte das Amt alle weiteren Reise- und Vertragsformalitäten.

Die Arbeitsverträge wurden von der Bundesanstalt für Arbeit in der Regel für ein, maxi-

mal zwei Jahre ausgestellt und die Arbeitserlaubnis konnte Einschränkungen für bestimm-

te Branchen, Berufe, Betriebe oder auch Bezirke beinhalten.

Die Begrenzung des Arbeitsvertrages auf ein bis zwei Jahre hatte das Ziel der Rotation 

vor Augen. Ein ständiger Wechsel von immer neuen, kräftigen und hoch motivierten 

Arbeitskräften sollte für eine gewisse Flexibilität des Arbeitsmarktes sorgen. Doch die 

immer wieder neue Einarbeitung von Arbeitnehmern stellte für die Unternehmen einen 

zeitlichen Aufwand und damit verbunden einen Kostenfaktor dar. In Absprache mit den 

zuständigen Behörden wurde die Rotationspolitik immer weiter eingeschränkt und 1964 

gänzlich abgeschafft.

Das ‚Erfolgsmodell Deutschland’ war für die Türken so ansprechend, dass die türkischen 

Gastarbeiter seit 1971 die größte Gruppe der ausländischen Arbeitnehmer und auch der 

ausländischen Wohnbevölkerung stellen.
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II.3. Anwerbestopp und Familiennachzug

Die Ölkrise 1973 und die damit verbundenen Ängste einer Rezession, stellten eine 

Beendigung in der Anwerbepolitik dar. Am 23. November 1973 wurde ein Anwerbestopp 

für ausländische Arbeitnehmer verhängt. Mit diesem Anwerbestopp begann die Politik 

der ‚Konsolidierung der Ausländerbeschäftigung’; die Zahl der ausländischen Arbeitneh-

mer sollte durch politische Maßnahmen, wie Entzug der Arbeits- und Aufenthalts-

erlaubnis, begrenzt und die Aufnahmefähigkeit sollte an die soziale Infrastruktur

angepasst werden.

Dies bedeutete für viele türkische Arbeitnehmer den Wendepunkt ihres Lebens in 

Deutschland.

Waren in den Jahren zuvor viele junge Türken und Türkinnen alleine nach Deutschland 

gekommen, um einen gut bezahlten Job zu haben und sich damit eine bessere Existenz-

grundlage für sich und ihre Angehörigen in der Türkei zu leisten, mussten sie sich jetzt 

entscheiden für längere Zeit in Deutschland zu bleiben, weil ihnen die Arbeitsaufnahme 

nach einer Ausreise nicht mehr wie vorher offen stand. Viele der türkischen Arbeitnehmer

entschieden sich für einen längeren Arbeitsaufenthalt in der BRD. Doch wollten sie von 

ihren Familien auf lange Sicht nicht getrennt leben. Aus diesem Grund nahm der Zuzug 

von Familienangehörigen enorm zu.

Das Ziel der deutschen Regierung durch den Anwerbestopp eine Stagnation bzw. Verrin-

gerung der Einreise von ausländischen Erwerbstätigen zu erreichen, wurde zwar erreicht, 

doch die Zahl der in Deutschland lebenden Ausländer nahm durch den Familiennachzug 

erheblich zu.

Aus der folgenden Tabelle ist ersichtlich, dass ab 1974 die Anzahl der sozialversiche-

rungspflichtig beschäftigten ausländischen Bevölkerung bis 1988 sinkt, bis auf die Jahre 

1978/79, doch die Gesamtzahl der ausländischen Bevölkerung steigt.
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Tab. 3: Ausländer im Bundesgebiet, 1960 bis 1998 in Tausend

Quelle: Herbert 2003, S. 233.
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II.4. Rückkehrförderung und Einwanderungsdebatte

Die finanziellen Anreize des Gesetzes zur Förderung der Rückkehrbereitschaft von Aus-

ländern vom 28. November 1983 konnte die deutsche Regierung ihrem Ziel der Verringe-

rung der ausländischen Bevölkerung nicht näher bringen. Dieses Gesetz entstand auf der 

Basis emotional geführter Grundsatzdebatten der Politiker über die Ausländerpolitik und 

Integrationskonzepte in der Zeit ab 1979, die ein Klima der Fremdenfeindlichkeit 

forcierten.

Eine Visumspflicht für Türken, die 1980 eingeführt wurde, sollte eine Begrenzung der 

türkischen Bevölkerung in Deutschland bezwecken. Zudem wurden ab 1981 längere 

Wartezeiten beim Nachzug von Ehepartnern, die Herabsetzung des Nachzugalters von 

Kindern und eine Verschärfung der Wohnraumrichtlinien eingeführt.

Die erhöhte Aufenthaltsdauer der Gastarbeiter, der Familiennachzug, die hohe Geburten-

rate der ausländischen Familien gegenüber den Deutschen forderte in den 80er und An-

fang der 90er Jahre eine Auseinandersetzung mit dem Thema, ob Deutschland ein Ein-

wanderungsland sei oder nicht.

Die deutsche Regierung hat es immer abgelehnt, sich als Einwanderungsland zu definie-

ren. Obwohl es durch die hier dauerhaft lebenden über 7 Millionen ‚Nicht-Deutschen’ de 

facto ein Einwanderungsland ist.

Das Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz (RuStaG) von 1913 war bis 1990 die alleini-

ge gesetzliche Grundlage für die Einbürgerung, welches besagt, dass nur von Deutschen 

Abstammende automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten. Erst das neue Aus-

ländergesetz von 1990 sah eine „erleichtere Einbürgerung“ vor. 1993 wurde die Ermes-

sungseinbürgerung in einen Rechtsanspruch des Bewerbers umgewandelt, d.h. sobald ein 

Bewerber die rechtlich geforderten Bedingungen erfüllt, kann und darf ihm die Einbürge-

rung nicht verwehrt werden.

Eine Diskussion über eine neue Einwanderungspolitik begann Ende der 80er Jahre. 

Jedoch wurde sie hauptsächlich in wirtschaftlichen Kreisen diskutiert, die aus 

ökonomischen und demographischen Gründen eine geordnete Einwanderung forderten. 

Doch wurden diese Überlegungen von der Asylkampagne der christlichen Parteien und -

damit verbunden - zunehmender Fremdenfeindlichkeit überschattet und kaum in der 

Öffentlichkeit bemerkt.
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Dass Deutschland sich als Einwanderungsland verstehen müsse forderten immer mehr 

Politiker aller Parteien, wie z.B. Daniel Cohn-Bendit, Gerhard Schröder, Heiner Geißler 

und Norbert Blüm. Eine suksesive geführte Debatte über eine geregelte Einwanderung

mit Einwanderungsquoten und eine Diskussion um das Einbürgerungsrecht begann sich 

zu etablieren.

Erst der Regierungswechsel von 1998 erteilte dieser Diskussion eine höhere Priorität, in 

dem die Schaffung eines neuen Staatsangehörigkeitsrechtes in den Koalitionsvereinba-

rungen der SPD und Bündnis 90 / Die Grünen festgelegt wurde.

In der Fassung von 1999 des Staatsangehörigkeitsgesetzes ist die deutsche Staatsbürger-

schaft durch Geburtserwerb unter bestimmen Voraussetzungen der ausländischen Eltern 

möglich. Das Abstammungsprinzip (‚sui sanguinis’) wurde anhand dieses Gesetz durch 

das Territorialprinzip (‚sui soli’) ersetzt.
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II.5. Wohnsituation der türkischen Bevölkerung in Deutschland

Die Wohnsituation der ausländischen Bevölkerung hat sich seit der Anwerbung 1960 bis 

heute in jeder Hinsicht grundsätzlich geändert. War für die ausländischen Arbeitnehmer 

zu Beginn die Überlegung, für eine kurze Zeit in Deutschland zu arbeiten um damit im 

Vergleich zum Heimatland viel Geld zu verdienen vorherrschend, besteht heute die 

Erkenntnis, dass Deutschland für die Mehrheit der ehemaligen Gastarbeiter zur neuen 

Heimat geworden ist.

Mit dieser schleichenden und vorerst von der ausländischen sowie auch der deutschen 

Bevölkerung nicht bewusst wahrgenommenen Veränderung der Lebenssituation der aus-

ländischen Bürger, haben sich auch die Wohnverhältnisse und Wohnformen dieser Be-

völkerungsgruppe in einem Zeitraum von über 40 Jahren grundlegend geändert.

II.5.1.Gemeinschaftsunterkünfte

Abb. 29: Wohnunterkünfte, Schweinfurt

Quelle: Domit – Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland

Zu Anfang der Anwerbung ausländischer Arbeiter nach Deutschland kamen junge Ar-

beitskräfte, zumeist Männer ohne Familienanhang, deren Bedürfnis nach Wohnen auf der 

untersten Ebene der Behausung durch vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Ge-

meinschaftsunterkünften beschränkt wurde. Der Arbeitgeber verpflichtete sich mit dem 

einjährigen Anwerbevertrag eine Unterkunft für den Arbeitnehmer bereitzustellen. Würde 

dem Arbeitnehmer gekündigt werden oder sollte er aus anderen Gründen seine Kündi-
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Abb. 30: Wohnheim Bochum gung einreichen, hätte er somit keinen Anspruch mehr auf 

diesen Wohnplatz gehabt. Diese Art von Vereinbarungen 

bezogen sich nur auf Arbeitsverhältnisse, die von der 

Bundesanstalt für Arbeit vermittelt wurden.

Die Unterkünfte befanden sich oft auf dem firmeneigenen 

Werksgelände und einige waren aus Gründen der Firmen-

sicherheit auch mit Stacheldraht umgeben.

Abb. 31: Wohnheim Bochum „Im Jahr 1962 wohnten etwa zwei Drittel der neuangewor-

benen Gastarbeiter in Gemeinschaftsunterkünften, die 

entweder von den Betrieben, die die Ausländer 

beschäftigten, oder auch von städtischen Behörden, 

Wohlfahrtsverbänden oder Privatpersonen unterhalten 

wurden.“ 65

Diese Gemeinschaftsunterkünfte erhielten  in den 1960er

Abb. 32: Wohnheim Bochum Jahren negative Kritiken in der deutschen Presse. Z.B.

berichteten Die Welt, das wirtschaftliche Handelsblatt und 

die links orientierte Zeitschrift Konkret über schlechte,

primitive und gesundheitsschädliche Bedingungen in 

vielen Gemeinschaftsunterkünften. Die Betreiber dieser 

Unterkünfte investierten ein Minimum, um ein Maximum 

an Gewinn zu erzielen.

Nachdem  die  Bundesregierung und die Bundesanstalt für

Abb. 33: Wohnheim Bochum Arbeit den Bau von Unterkünften für ausländische Arbeit-

nehmer durch Zuschüsse förderten, sollten die Be-

dingungen verbessert werden.

Die Gemeinschaftsunterkünfte sollten nach den 

Richtlinien für Wohnheime von 1964 ausgestattet sein. In 

ihr waren die bauliche Ausführung, die Einrichtung, der 

Schlaf- und Tagesräume,  die Waschräume und sanitären 

Anlagen geregelt. 
Abb. 30-33: Quelle: Domit.

65 Herbert 2003: 214.
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Abb. 34: München Vorgesehen waren Einzelzimmer und / oder Mehrbett-

zimmer mit höchstens sechs Betten, Gemeinschaftskü-

chen, -bäder und -toiletten.

Eine Untersuchung über die Betriebsunterkünfte in 

Nordrheinwestfalen von Ernst Zieris66 aus dem Jahr 1972 

zeigt die Wohnbedingungen in 189 firmeneigenen 

Wohnheimen auf. Sie weist nach, dass es auch Anfang der

1970er Jahre nicht zufrieden stellend war,  wie  aus  dieser 

Abb. 35: Bayern Untersuchung und aus Artikeln wie z.B. „Philipp Holz-

manns Sklaven“ in der Bauwelt 1971 zu entnehmen ist.

Allerdings wurde in meiner Untersuchung von keinem

Befragten Negatives über Gemeinschaftsunterkünfte 

berichtet (s. Kapitel III.). Dies liegt möglicherweise daran, 

dass damals auf Seiten der Gastarbeiter wie der deutschen 

Behörden von niedrigen Standards ausgegangen wurde.

Für die Bewohner hatte das Leben in den Gemein-

schaftsunterkünften seine Vor- und Nachteile.

Der  prägnanteste  Vorteil  war  sicherlich,  dass sie sich in 

Abb. 36: Köln einer fremden Umgebung, meistens ohne Sprachkenntnis-

se, nicht alleine um Unterkunft und soziale Beziehungen

bemühen mussten. Die deutsche Kultur mit ihren Werten 

und Verhaltensweisen konnte langsam aufgenommen wer-

den. Ein weiterer Vorteil war die geringe Miete. Das Ziel

des maximalen Sparens konnte so verwirklicht werden, da

Abb. 37: Frankfurt a. M. sie im Gegensatz zu Mietwohnungen überaus günstige

Übernachtungsmöglichkeiten boten.

Diese Vorteile konnten sich auch in Nachteile umkehren.

Die Konzentration mit Landsleuten und Menschen anderer

Nationalität in einer Gemeinschaftsunterkunft, möglich

noch auf dem Firmengelände, erschwerte die  Kontaktauf-
Abb. 34-37 Quelle: Domit.

66 Zieris 1972.
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nahme zu Einheimischen und umgekehrt. Mit steigender Aufenthaltsdauer erwies sich die

Isolierung zunehmend als integrationshemmend für die erste Generation.

Dennoch mit zunehmender Aufenthaltsdauer war vielen das Leben in den Gemeinschafts-

unterkünften leid und sie begannen, sich auf dem privaten Wohnungsmarkt günstige 

Wohnungen zu suchen. Diese Tendenz steigerte sich vor allem mit der Zunahme des 

Zuzugs der Familienangehörigen.

II.5.2. Wohnungsmarkt

Die ausländischen Familien wurden verstärkt ab Ende der 1960er Jahre Teilnehmer auf 

dem deutschen Wohnungsmarkt und verursachten teilweise Versorgungsprobleme mit 

Wohnraum in Ballungsgebieten. Es traten nicht nur Engpässe mit Wohnraum auf, sondern 

auch in der Versorgung mit infrastrukturellen Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen

und Freizeiteinrichtungen.

Hauptansiedlungsgebiet der Arbeitsmigranten waren wegen der Nähe zum Arbeitsplatz 

die großen Industriestädte. Arin erklärt den Wechsel des lokalen Wohnortes folgender-

maßen:

„Durch die Teilnahme auf dem Wohnungsmarkt kamen zugleich die kulturellen Probleme 

ans Tageslicht, die ja während der ersten Phase, in der die ausländischen Arbeiter in 

Gemeinschaftsunterkünften untergebracht waren und daher nur als ‚Kollege’ am Arbeits-

platz, aber nicht als ‚Nachbar’ in Wohnquartieren wahrgenommen wurden, verdrängt 

waren. Als sie allmählich auch zu Nachbarn wurden, war die unumgängliche Situation da, 

in der die deutschen Bewohner mit diesen ‚unterlegenen’ Kulturen in ihrem Alltag 

umgehen mußten.“67

Die Unkenntnis von kulturellen Gewohnheiten und das Bewahren und Abgrenzen der 

eigenen Identität auf Seiten der Migranten und der Deutschen ließ eine Stimmung der Un-

zufriedenheit mit der gegebenen Situation entstehen und führte von Seiten der deutschen 

Bevölkerung teilweise zu Diskriminierungen auf dem Wohnungsmarkt.

67 Arin 1983: 17.
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„Da es den ausländischen Arbeitnehmern an der Macht fehlt, sich Diskriminierungen zu 

widersetzen und da das Gut Wohnung für Ausländerfamilien nicht zu substituieren ist, 

sind sie gezwungen, auf die Diskriminierung mit 

- Erhöhung der Mietzahlungsbereitschaft

- Verzicht auf Raumansprüche und

- Verzicht auf Qualitätsansprüche

zu reagieren. Wegen des begrenzten Einkommensspielraums bei großen Haushalten wer-

den Einbußen in allen drei Punkten gleichzeitig eintreten: Ausländische Arbeitnehmerfa-

milien sind gezwungen, für wenig Wohnfläche bei geringer Qualität überhohe Mieten 

aufzubringen.“68

Auf einen unausgeglichenen Wohnungsmarkt macht Hermann Wurtinger in einer Unter-

suchung für Westberlin aufmerksam, die 1979/80 im Auftrag des Senats durchgeführt

wurde.

„Die Ergebnisse machen deutlich, dass die überwiegende Mehrheit der Ausländer in 

erster Linie Wohnungsangebote in Sanierungs- bzw. Sanierungserwartungsgebieten, also 

im Bereich überalterter Bausubstanz vorfinden und kaum Chancen hat, Wohnungen im 

sozialen Wohnungsbau und in dem preiswerten, aber gut ausgestatteten Altbaubereich zu 

erhalten.“69

Diese Sanierungs- und Sanierungserwartungsgebiete befinden sich überwiegend im inner-

städtischen Kern der Großstädte und zeichnen sich durch folgende Aspekte aus:

- überalterte Bausubstanz

- hohe Bebauungsdichten und dadurch hohe Bevölkerungsdichte

- geringe Wohnqualität, wie z.B. kleine Wohnungen mit wenig Komfort

- geringe Wohnumfeldqualität, wie z.B. hohe Immissionsbelastungen, unterdurch-

schnittliche Versorgung mit Grün- und Freiflächen

- infrastrukturelle Defizite

Diese Angaben werden von den Studien von Ipsen bekräftigt.

„So ist bei schlechten Wohnungen der Quadratmeterpreis bei Ausländern im Durchschnitt 

um 37% höher, als bei Deutschen. Zum anderen bekommen die Ausländer erst gar nicht 

die Wohnungen, die sie suchen oder benötigen. So antworten 30% der deutschen Arbeiter, 

68 Eichener 1988: 142.
69 Wurtinger 1983: 60.
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aber 72% der Italiener, 70% der Türken und 64% der Griechen, man habe die Wohnung 

in der man jetzt lebt, genommen, weil man keine andere Alternative gehabt habe.“70

Die Folge ist eine „Segmentierung des Wohnungsmarktes“71, die zur einer Konzentration 

und damit zur einer Segregation von gesellschaftlichen Außenseitern wie Migranten, 

Arbeitslosen, Sozialhilfeempfängern, Alten, Kinderreichen und Alleinerziehenden führt.

Die Konzentration von ethnischen Minderheiten in bestimmten Gebieten wird durch 

Meier-Braun wie folgt zusammengefasst.

„Sie vollzieht sich im Allgemeinen in drei Phasen. Zuerst kommt es durch ein beschränk-

tes Wohnungsangebot zu einem starken Zuzug von Ausländern in einem Wohngebiet, 

ohne daß schon eine Konzentration erfolgt. Dann ziehen die sozial besser gestellten Deut-

schen zum größten Teil aus, denn sie erwarten eine Verschlechterung der Wohnlage durch 

den Zuzug der Ausländer. Dadurch kommt es zur dritten Phase: durch den Wegzug der 

Deutschen wird Platz frei für weitere Ausländer – die Konzentration beginnt.“72

Hoffmeyer-Zlotnik konnte in seinen Untersuchungen erkennen, dass durch das Nachzie-

hen von Landsleuten, Bekannten und Verwandten bestimmte „Automatismen“ oder „Me-

chanismen“ in Gang gesetzt werden. „Hierunter fällt zwar auch die vom Gebiet ausge-

hende Sogwirkung, aber vor allem ist hiermit sowohl das gezielte Vermitteln von Woh-

nungen des Gebiets von Türken an Türken [...] als auch das in SO3673 mancherorts zu 

beobachtende Zusammentreffen halber ‚Dorfgemeinschaften’, d.h. einer Ansammlung 

von mehreren ‚Gastarbeiterfamilien’ aus dem gleichen türkischen Heimatort, aus der glei-

chen türkischen Stadt kommend, gemeint.“74

Wohnstandortsegregation wird unter dem Begriff ‚Ghettoisierung’ beschrieben. In Ghet-

tos bilden sich nach und nach eigene infrastrukturelle Einrichtungen, wie z.B. kulturelle 

oder religiöse Zentren.

In den 1970er und 1980er Jahren wurde vermehrt die Wohnsituation der ausländischen 

Wohnbevölkerung untersucht und Vorschläge zur Verbesserung der Lage entwickelt. Alle

Untersuchungen stellten fest, dass die Wohnraumversorgung der ausländischen Bevölke-

rung im Gegensatz zur deutschen Bevölkerung eine sowohl quantitative als auch eine 

70 Ipsen 1978: 569.
71 Eichener 1988: 144.
72 Meier-Braun 1980: 10.
73 Anmerkung der Autorin: Im heutigen Sprachgebrauch wird mit SO36 das Kreuzberger Gebiet westlich 
des Luisenstädtischen Kanals und südlich des Landwehrkanals bezeichnet (s. www.wikipedia.org)
74 Hoffmeyer-Zlotnik 1977: 100.



60

qualitative Unterversorgung aufwies. Waren in diesen Jahren die klassischen ethnischen 

Ghettogebiete die innerstädtischen Altbaugebiete, entstanden danach örtliche neue Ghet-

tos. Denn seit Mitte der 1980er Jahre wohnten Migranten vermehrt in kleinen Sozialwoh-

nungen aus den 1950er Jahren oder auch in Großsiedlungen bzw. in Wohnblocks der 

1960er und 1970er Jahre. Diese Wohnungen hatten für die deutschen Bewohner an 

Attraktivität verloren aus Gründen der Verkehrsanbindung, unzureichender Infrastruktur

und steigender Mieten. Für ausländische Mieter, die aufgrund von Modernisierungs- bzw. 

Sanierungsmaßnahmen ihre Wohnungen räumen mussten, stellten diese Wohnungen eine 

Verbesserung ihrer Wohnverhältnisse dar.75

Die Diskussion um das Für und Wider ethnischer Ghettoisierung hält an. Noch immer

sind sich Experten nicht darüber einig, ob das Leben in einem ethnischen Ghetto integra-

tionsfördernd oder –hemmend ist. Die Gegner sind der Auffassung, dass „durch das 

Wohnen im Ghetto [...] der Außenseiterstatus ausländischer Arbeitnehmerfamilien buch-

stäblich zementiert“76 wird. Und weiterhin: „In den Ghettos schließt sich der Kreis: Das 

Wohnen in Ghettos stabilisiert und verstärkt wiederum die Vorurteile auf Seiten der Etab-

lierten; die Außenseiter haben innerhalb des Ghettos kaum Chancen, aus dem Teufels-

kreis von Segregation und Diskriminierung auszubrechen. Die Figuration von Etablierten 

und Außenseitern stabilisiert sich auf lange Zeit.“77

Die Befürworter argumentieren pragmatisch. Karolus Heil stellt in einem Resümee über 

ein dreitägiges Seminar zum Thema ‚Ausländer im Wohnbereich’ der Internationalen

Bauausstellung Berlin 1984 folgende Chancen in Bezug auf die Ghettosierung von 

Arbeitsmigranten fest:

„Die derzeitigen Ghettosituationen werden sich – als Ergebnis eines naturwüchsigen Pro-

zesses und immanenter sozialer Dynamik – im Laufe von drei Generationen von selbst 

auflösen. Die erste Generation ist als ‚verloren’ anzusehen, die zweite Generation schafft 

erste Schritte, die dritte Generation ist wirklich assimiliert. Das Ghetto hat in dieser Situa-

tion eine wichtige Transformationsfunktion: Es gibt Schutz und Sicherheit und ermöglicht 

ein langes Hineinwachsen in die aufnehmende Gesellschaft.“78

75 Vgl. z.B. Bonacker/Häufele 1986: 5/6.
76 Eichener 1988: 352.
77 Eichener 1988: 358.
78 Heil 1984: 27.
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Zwischen diesen gegensätzlichen Positionen relativiert Ulfert Herlyn nach eingehender 

Analyse die Situation wie folgt:

„Die Diskussion der ideologisch am weitsten reichenden Argumentenbündel pro und 

contra soziale Segregation im Wohnbereich zeigt, daß hinter beiden Positionen eine ge-

sellschaftliche Überschätzung der Wirkung der räumlichen auf die soziale Lage und auf 

das Bewußtsein gesellschaftlicher Gruppen steht. Denn sowohl die dem Integrations- als

auch dem Konfliktmodell zuzurechnenden Interpretationen neigen oft dazu, die räumliche 

Nähe bzw. Isolierung verschiedener Schichtgruppen aus dem Gesamtzusammenhang der 

sich immer wieder alltäglich bildenden sozio-ökonomischen Ungleichheit herauszulösen 

und damit ihre Bedeutung und ihren Stellenwert zu überschätzen. Vielmehr muß die sozi-

ale Segregation als ein Teil des Allgemeinzustandes der stadtspezifischen Absonderung 

von Menschenkategorien, von Informationen, von baulichen Qualitätsstandards usw. ver-

standen und interpretiert werden; sie wird selbst ein bestimmendes Moment für die Chan-

censtruktur eines Quartiers.“79

Von einigen Wissenschaftlern wurden sogar prozentuale Anteile errechnet für die Defini-

tion einer Segregation oder auch die integrationshemmende oder –fördernde Anzahl von 

Migranten in einem Gebiet. So meint Schuleri-Hartje, dass eine räumliche Ballung dann 

gegeben sei, „wenn der Anteil der ausländischen Wohnbevölkerung eines Gebie-

tes/Stadtteils höher ist als in der Stadt insgesamt“ und eine Segregation sei es, „wenn der 

Anteil der ausländischen Bevölkerung im Distrikt (Wohngebiet) mindestens doppelt so 

hoch ist wie ihr Anteil in der Gesamtstadt und die Gruppe mindestens 50 Personen um-

fasst.“80

Eichener stellt fest, dass die integrationsfördernde Grenze ausländischer Familien an der 

Gesamtzahl der Haushalte in der Straße bei 10-15% und im Haus zwischen 25 und 33% 

liegen sollte; bei Überschreitung dieser Anteile beginne „ein nicht mehr aufzuhaltender, 

irreversibler Sukzessionsprozeß, der zu rasch steigenden Ausländeranteilen“81 führen

würde.

Von staatlicher Seite wurden verschiedene Maßnahmen gegen Ghettoisierungen getrof-

fen. Man schien sich darüber einig zu sein, dass das Leben im Ghetto die Integration in 

79 Herlyn 1974: 103.
80 Schuleri-Hartye 1982: 61f.
81 Eichener 1988: 354.
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den deutschen Alltag erschwert und dass es einen geringen Anreiz zum Erwerb der deut-

schen Sprache und Kultur geben würde. Weiterhin waren wohl auch Gründe der Sozial-

verträglichkeit ausschlaggebend; wenn Ausländer weniger konzentriert wohnen würden,

wären sie auch weniger sichtbar und es würde somit weniger Anstöße für fremdenfeindli-

che Projektionen oder Reaktionen geben.82

Bundesweit wurden zum einen Vergabesperren für Ausländer für Sozialwohnungen in 

den Gebieten verhängt, die bereits überdurchschnittliche Ausländeranteile aufwiesen.

Zum anderen wurde die Freigabe der Wohnungsbindung für Wohnungen aus dem Sozi-

alwohnungsbestand für deutsche Mieter veranlasst. 

Außerdem wurden in einigen Städten Zuzugssperren für Ausländer in bestimmte Gebiete 

eingeführt, um eine schon hohe Konzentration von Ausländern nicht weiter zu erhöhen. 

Diese waren z.B. in Berlin die Innenstadtbezirke Kreuzberg, Wedding und Tiergarten 

oder in Hamburg der Stadtteil Wilhelmsburg.

Diese Maßnahmen verbesserten allerdings nicht die tatsächlich schlechten Wohnverhält-

nisse in den Ghettogebieten.

Staatlich geförderte oder auf Eigeninitiative der Mieter beruhende Stadtteilprojekte sollten 

das Zusammenleben der Anwohner unterschiedlicher Ethnien verträglicher machen und 

die Lebens- und Wohnbedingungen zu verbessern versuchen. Es entstanden Nachbar-

schaftsvereine, Kiez AGs, Einrichtungen der Wohlfahrtsverbände und Selbstorganisatio-

nen der Migranten. In Berlin sind da z.B. die Vereine ‚Kommunales Forum Wedding 

e.V.’ oder ‚Akarsu e.V. Immigrantinnen Verein’ zu nennen.

Auch die 1979/80 stattgefundene Internationale Bauausstellung Berlin mit dem Motto 

„Demokratie als Bauherr“ hatte unter Einbeziehung in- und ausländischer Einwohner des 

Sanierungsgebietes Kreuzberg zur Wohnsubstanzverbesserung, für die Errichtung sozialer 

Infrastruktureinrichtungen und Grünflächen beigetragen.

Aus meiner Sicht überwiegen heute die Befürworter der Ghettogebiete, im Sinne der 

folgenden Aussage von Wékel:

„Doch ergaben sich gerade hier durch die Herausbildung ethnischer und sozialer Netz-

werke Arbeits- und Integrationsmöglichkeiten für ansässige Migranten und informelle 

Starthilfen für Neuzuwanderer. Gleichzeitig haben die hier verorteten vielfältigen kultu-

rellen, politischen und religiösen Aktivitäten zur sozialen Stabilisierung von Migranten 

82 Vgl. Häußermann 1997: 23.
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entscheidend beigetragen. Die Einbindung in die sozialen Netze der ethnischen Gemein-

den ist eine wichtige Voraussetzung für die individuelle Arbeitsmarktintegration. Ethni-

sche Gemeinden sind danach auch eher in der Lage, mittelose Zuwanderer aufzufangen 

und auf ihren Weg in eine gesicherte Existenz zu begleiten.“83

Unabhängig von der Frage der Integration hat sich in den vergangenen Jahrzehnten die

Wohnsituation von Arbeitsmigranten signifikant verbessert.

Im Wochenbericht 30/01 des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) wird 

eine verbesserte Wohnsituation von Ausländern im Zeitraum von 1985 bis 1998 aufge-

zeigt. Belegt wird diese Aussage mit der Angleichung der Ausstattung mit Badezimmern 

und Zentralheizung.

Tabelle 4: Wohnbedingungen 1985 - 1998

Quelle: Clark/Drever 2001, S. 3.

Doch wird der relative große Unterschied zu deutschen Haushalten immer noch bemän-

gelt. Dies ist sehr gut abzulesen an der Wohnfläche und der Anzahl der Wohnräume pro 

Person.

83 Wékel 1997: 20.
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„Aber auch wenn man die Wohnfläche pro Person als Maßstab für die Wohnverhältnisse

heranzieht, stellt man keine Annäherung der ausländischen an die deutschen Haushalte 

fest. Während 1998 in deutschen Haushalten jedes Mitglied über 46 Quadratmeter und 

damit über 7 qm mehr als 1985 verfügte, nahm die Wohnfläche pro Person in ausländi-

schen Haushalten nur um 2 qm zu und lag mit 31 qm beträchtlich unter der Wohnfläche 

von deutschen Haushalten. In türkischen Haushalten nahm die Wohnfläche pro Person um 

3 qm zu, war aber mit zuletzt 27 qm immer noch außerordentlich niedrig.“84

Die optimale Wohnflächenversorgung kann an einer Skala, entwickelt von Meyer-Ehlers,

abgelesen werden. In dieser ist vorgesehen für 1 Person – 46 m², 2 Personen – 72m², 3 

Personen – 83m², 4 Personen – 102m², 5 Personen – 112m² und 6 Personen – 120 m².

Auch im aktuellen Bericht 2004 des Statistischen Bundesamts85 hat sich die Wohnfläche

pro Person bei den Zuwanderern aus der Türkei nicht verändert, sie lag im Jahr 2003 bei 

27 m². Diese durchschnittliche Wohnfläche liegt gegenüber den anderen Zuwanderungs-

gruppen am niedrigsten, wobei die durchschnittliche Haushaltsgröße mit 3,4 Personen am 

höchsten liegt.

II.5.3. Eigenheimtendenzen

Entsprechend der hier geschilderten Wohnsituation der türkischen Migranten war der An-

teil an Wohneigentum in Deutschland eher gering. 1980 besaßen nur 2% der Türken mit 

einer Aufenthaltsdauer von 10 oder mehr Jahren ein eigenes Haus oder eine Eigentums-

wohnung.86

Dies erklärt Eichener folgendermaßen. 

„Der Erwerb an Wohnungseigentum im Einwanderungsland wirkt sich zweifellos einglie-

derungsfördernd aus. Es ist auch bei den Ausländern selber ein steigendes grundsätzliches 

Interesse an Eigentumsbildung festzustellen, dem allerdings durch die nach wie vor be-

stehende aufenthaltsrechtliche Unsicherheit und die öffentliche Diskussion über Anreiz-

und Zwangsmaßnahmen zur Rückkehrförderung Grenzen gesetzt werden.“87

84 Clark/Drever 2001: 2.
85 Statistisches Bundesamt 2004.
86 Vgl. Eichener 1988: 24.
87 Eichener 1988: 298.
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Der folgenden Tabelle ist jedoch zu entnehmen, dass die Eigentumsquote bei den auslän-

dischen Haushalten von 8% auf 13% im Zeitraum 1985 – 1998 gestiegen ist. Die türki-

schen Eigentümerhaushalte sind im selben Zeitraum sogar um 10% gestiegen, von 2% auf 

12%. Diese Zunahme der türkischen Eigentümerhaushalte führt das Deutsche Institut für 

Wirtschaftsforschung DIW auf den Kauf von Eigentumswohnungen zurück. Trotz des 

enormen Anstiegs der Eigentümerquote liegen die türkischen Haushalte im Vergleich zu 

den deutschen Eigentümern weit zurück, genau genommen um 26 Prozentpunkte.

Tab. 5: Gebäudetypen und Eigentümerstatus 1985 - 1998

Quelle: Clark/Drever 2001, S. 4.

Diese statistischen Angaben sind allerdings nicht ohne weiteres auf die türkische Gesell-

schaft in Deutschland zu übertragen. Viele Migranten der ersten und zweiten Generation

haben unter Aufgabe ihrer türkischen Nationalität die deutsche Staatsbürgerschaft ange-

nommen. Diese „Deutschen türkischer Herkunft“ tauchen in den Statistiken natürlich 

nicht in den Angaben über die Ausländer bzw. Türken auf, sondern in der Rubrik der 

Deutschen.

Die aufenthaltsrechtliche Unsicherheit, von der Eichener noch geschrieben hat, ist für 

diese Gruppe der Migranten nicht mehr gegeben.
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Für die Neugeborenen der dritten Generation gilt, dass sie nach der Novellierung des 

Staatsbürgerschaftsrechs im Jahre 1999 zuerst einmal beide Staatsangehörigkeiten besit-

zen und sich ab dem 18. Lebensjahr für eine entscheiden müssen.

Insgesamt ist mit einer wesentlich höheren Eigentümerquote unter den Migranten aus der 

Türkei zu rechnen. Dies wird auch durch meine eignen Untersuchungen belegt. Die über-

wiegende Mehrheit der Eigentümer von Immobilien in Deutschland besitzt mittlerweile

die deutsche Staatsbürgerschaft. (s. Anhang 1)
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III. Empirische Untersuchung

III.1. Zielsetzung der Untersuchung

Wie anhand der Angaben über den Eigentümerstatus in Tabelle 5 (S. 64) aufgezeigt wur-

de, eignen sich immer mehr türkische Migranten Wohneigentum in Deutschland an. Da-

bei ist anzunehmen, dass die Anzahl der türkischen Wohneigentümer um ein vielfaches 

höher liegt, da die deutschen Staatsbürger türkischer Herkunft (türkische Migranten und 

ihre Nachkommen, die die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen haben) in dieser Sta-

tistik unter den deutschen Haushalten nicht gesondert erfasst sind, sie werden den deut-

schen Haushalten mit Wohneigentum zugerechnet.

Die Zielsetzung meiner Untersuchung ist, Zusammenhänge, Ursachen und Beweggründe 

für diese geänderte Wohnlage herauszufinden, die Wohnentwicklung aufzuzeigen und

herauszufinden inwieweit sich Wohntraditionen und –kultur innerhalb einer und der nach-

folgenden Generation in einem (vorerst) fremden Land erhalten bzw. verändert haben.

Bortz/Döring haben es folgendermaßen auf den Punkt gebracht:

„Soziale Sachverhalte sind im hohen Maße dynamisch, so dass es neben Momentaufnah-

men auch darauf ankommt, Verläufe zu rekonstruieren. Diese sind zu ergänzen durch ihre 

Entstehungsgeschichte, d.h. man muß sich darum bemühen, Ursachen und Gründe für das 

in Verläufen verdichtete Prozessgeschehen ausfindig zu machen. Die anspruchsvollste

Aufgabe ist die Erkundung ganzer Systeme, die den kompletten Untersuchungsgegen-

stand in seinem vielfältigen Erscheinungsformen und Wechselwirkungen hypothetisch 

erklären.“88

Der Entwicklungsprozess der Arbeitsmigranten und ihrer Nachkommen soll von der vom 

Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Wohnunterkunft, über Mieter zum Eigentümer auf-

gezeigt werden. Somit kann das eigentliche Ziel dieser Arbeit, nämlich die Ursachen und 

Beweggründe bestimmter Verhaltensweisen zu erklären und zu verstehen erreicht werden. 

Für diesen Zweck eigenen sich am besten Individual- oder Einzelfallanalysen, die vergli-

chen werden können und anhand des Vergleichs Erklärungsmuster des Verlaufs heraus-

88 Borts/Döring 1984: 358.
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gearbeitet werden können. Für diese Rekonstruktion menschlichen Handelns sind die Me-

thoden der qualitativen Datenerhebung besonders geeignet. Denn qualitative Untersu-

chungsmethoden streben die Erkennbarkeit von Verläufen und Wirkungszusammenhänge 

an, die durch die qualitative Inhaltsanalyse intersubjektiv verständlich aufgearbeitet wer-

den können.

Die folgende Untersuchung basiert auf den von mir durchgeführten Interviews mit

Familien aus der Mittelschicht und meinen eigenen Daten und erhebt keinen Anspruch 

auf Repräsentativität.

III.2. Untersuchungsmethode

Zu Anfang meiner Arbeit waren von mir zwei empirische Untersuchungsmethoden vorge-

sehen. Zum einen Fragebogenumfragen und zum anderen Leitfadeninterviews mit narra-

tiven Sequenzen.

Mit der Fragebogenumfrage sollten mir für mein Forschungsgebiet informative und quan-

titative Ergebnisse zur Verfügung stehen, um statistische Informationen des Wandels 

bzw. der Veränderung der Wohngewohnheiten der türkischen Wohnbevölkerung zu erhal-

ten. Damit können die grundlegenden Interaktionsmuster rekonstruiert und die Verände-

rungen festgestellt werden. Allerdings hätte die Zahl der von mir befragten Personen nicht 

ausgereicht, um einen repräsentativen Längsschnitt der BRD wiederzuspiegeln. Aus die-

sem Grund habe ich auf die Fragebogenumfrage verzichtet und mich auf die vom Deut-

schen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) erhobenen Daten des Sozio-Ökonomischen

Panels (SOEP) gestützt. Die von mir durchgeführten 40 Fragebogeninterviews dienten

den nachfolgenden Leitfadeninterviews als Grundlage.

„Das SOEP ist eine seit 1984 laufende jährliche Wiederholungsbefragung von Deutschen,

Ausländern und Zuwanderern in den alten und neuen Bundesländern. Die Stichprobe um-

fasste im Erhebungsjahr 2002 mehr als 12.000 Haushalte mit fast 24.000 Personen.“89

Aufgrund dieser Daten kann eine Analyse der Wohnbedingungen von Ausländern und 

Deutschen seit Mitte der 80er bis Ende der 90er Jahre erstellt werden. Das SOEP ist vor 

89 www.diw.de
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allem deshalb geeignet, weil auch Angaben zur Eigentümerquote türkischer Haushalte 

gemacht werden.

Desweiteren werde ich auf die Datenerhebungen des Statistischen Bundesamtes, insbe-

sondere auf den zuletzt erschienenen Datenreport in der zweiten aktualisierten Auflage 

2003 zurückgreifen.

Damit lassen sich meine Schlussfolgerungen aus den Leitfadeninterviews auf eine breitere 

Basis stellen.

Das Leitfadeninterview legt lebensgeschichtliche Prozessstrukturen frei; die gewonnenen

Informationen entstehen näher an dem zu untersuchenden Bereich und bringen vor allem

quantitative Ergebnisse. Es werden Handlungen und Entwicklungsprozesse offensichtlich,

die das Verstehen und somit Erklären der statistischen Daten möglich machen können. 

Auf diese Weise unterstützen sich die Informationen gegenseitig und verdeutlichen den

Gesamtzusammenhang.

Geben die statistischen Daten die Breite des Forschungsfeldes wieder, erlauben die quali-

tativen Daten des Leitfadeninterviews den Nachvollzug von Ereignissen und Prozessen

und zeigen somit die Tiefe, die durch die Erfassung des subjektiven Erlebens gewonnen 

werden. Denn nur mit diesen subjektiven Daten können Erklärungsmuster für die Ent-

wicklung bzw. den Wandel Wohnformen der türkischen Wohnbevölkerung formuliert

werden.

III.3. Leitfadeninterview

Bei der empirischen Untersuchung habe ich mich für die Methode des Leitfadeninter-

views entschieden.

Anhand der Fragen im Leitfaden wird der Befragte aufgefordert, seine subjektiven Sicht-

und Handlungsweisen zu allgemeinen und speziellen Umständen seines Lebens zu erläu-

tern. Durch die Analyse von Erfahrungen und Beweggründen können am Ende allgemein 

gültige Verläufe herausgearbeitet und formuliert werden, die das Verstehen vergangener 

und aktueller Situationen des Alltags erleichtern.

Mit dieser Methode besteht zudem die Möglichkeit, sich dem Befragten anhand der Frau-

geabfolge und –formulierung anzupassen, gegebenenfalls auf einzelne Fragen zu verzich-
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ten, klärende Nachfragen zu stellen oder auch untersuchungsrelevante Themenpunkte 

weiterzuführen, die von dem Befragten eingebracht wurden. Mit dieser gezielten Steue-

rung können Daten und Ergebnisse wirkungsvoll erschlossen werden.

Bei der qualitativen Methode des Leitfadeninterviews gibt es fünf unterschiedliche

Verfahren. Das fokussierte, halbstandardisierte, problemzentrierte, ethnographische und

Experten-Interview. Für das von mir untersuchte Feld kommt das problemzentrierte 

Interview in Frage, da der Anwendungsbereich dieses Verfahrens „gesellschaftlich und

biographisch relevante Probleme“90 umfasst.

Die Kriterien des problemzentrierten Interviews sind zum einen eine gegenstands- und

prozessorientierte Fragestellung und zum anderen bieten diese Fragen lediglich eine the-

matische Orientierung, die dem Interviewer Raum für einen steuernden Eingriff bieten. 

Gleichzeitig wird dem Befragten Zeit eingeräumt, Ansichten und Erfahrungen in einer 

freien Erzählung zu artikulieren.

Somit ist dieses Verfahren eine Kompromisslösung zwischen Frage-Antwort-Sequenzen

und narrativen Gesprächsabschnitten. Denn wie in einem narrativen Interview, dessen 

Anwendungsbereiche „biographische Verläufe“ und „Wandel, Routinen und Situationen 

im Alltag“91 sind, habe ich bei meinen Interviews die Befragten aufgefordert, konkrete 

Situationen und Verläufe in ihrem Leben zu erzählen und die begonnene Erzählung nicht 

unterbrochen.

Durch die Korrelation von freier Erzählung und thematischer Steuerung, konnte das Ge-

spräch konkreter auf bestimmte Schwerpunkte fokussiert werden und somit wertvolle 

qualitative Daten erbringen. Der nur lose strukturierte Gesprächsleitfaden diente als 

Orientierungsrahmen und als Gedächtnisstütze für eine offene Gesprächssituation.

III.4. Auswahl der Befragten

Für die Auswahl der Befragten konnte ich nicht auf die in der quantitativen Forschung 

üblichen Stichprobenverfahren zurückgreifen. Bei der Auswahl geht es nicht um die 

quantitativen Kriterien der Repräsentativität einer Zufallsstichprobe und der Abstraktheit

90 Flick 1995: 146.
91 Flick 1995: 147.
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statistischer Daten. Durch eine Stichprobe eine türkische Familie zu finden, die Wohnei-

gentum in Deutschland besitzt, ist schwierig. Dies wird durch eine vielleicht angenomme-

ne deutsche Staatsbürgerschaft zudem noch erschwert. Die Auswahl orientierte sich eher 

an inhaltlichen Kriterien, die für den zu untersuchenden Sachverhalt von Interesse sind 

und durch den Forscher anhand einer bewussten Auswahl getroffen werden. Diese Vor-

gehensweise wird von Flick als eine „der qualitativen Forschung angemessene Sampling-

Strategie“92 angesehen.

Des weiteren habe ich versucht, eine maximale Variation der Interviewpartner zu errei-

chen. Dadurch soll die vorhandene Breite zugänglich gemacht werden.

Im untersuchten Fall bedeutet dies konkret, dass ich nicht nur Haus- und Wohnungseigen-

tümer der ersten und zweiten Generation als Zielgruppe ausgewählt habe, sondern auch 

Mieter. Somit ergibt sich in der Auswahl eine Bandbreite, die der Realität entspricht.

Durch die Konzentration auf jeweils wenige Beispiele kann das Eindringen in die Tiefe 

des Untersuchungsthemas gewährleistet werden. Aus diesen Überlegungen hat sich fol-

gende Sampling-Struktur ergeben:

         Mieter Whg.-eigentümer Hauseigentümer

1.Gen. 3 2 2

2.Gen. 4 2       5
Die Zahlen beziehen sich auf die Anzahl der interviewten Haushalte

Anhand dieser Sample-Struktur konnte ich meine Interviewpartner aussuchen.

Die Anzahl der Befragten hat sich während der Untersuchung konkretisiert, da ich erst zu 

diesem Zeitpunkt sagen konnte, ob ich mit den abgeleisteten Gesprächen meine Fragen 

beantwortet sah. Die Anzahl von 18 Interviews erschien mir ausreichend, um die beste-

henden Varianten abzubilden.

Die Wahl der zu befragenden Personen wurde bewusst und gezielt getroffen, da ich die 

Gesamtheit der zu untersuchenden Gruppe der türkischen Bevölkerung durch eigene 

Kenntnis und Erfahrung erlebt habe. Dadurch konnte ich auch eine größtmögliche Streu-

ung auf unterschiedliche Wohnquartiere erreichen.

92 Flick 1995: 86.
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III.5. Exemplarischer Ablauf eines Interviews

Die Interviews fanden nach einer telefonischen Terminabsprache statt und der Interview-

ort war immer die Wohnung bzw. das Haus der Befragten. Diese Interviewsituation ist für

die Befragten ‚natürlich’, da sie über ihr Leben und ihre Wohnsituation in ihrem Wohn-

umfeld erzählen können und sich dadurch keine Schranken durch ein fremdes Umfeld 

aufbauen können. Zudem konnte ich so einem unmittelbaren, persönlichen Eindruck der 

jetzigen Wohn- und Lebenssituation der Befragten erhalten. Nicht nur in Bezug auf das 

Stadtviertel und die äußeren Begebenheiten des Hauses, sondern auch auf die Wohnein-

richtung und Raumnutzung.

Die Interviewsprache war entweder deutsch und/oder türkisch. Während bei der ersten 

Generation hauptsächlich auf türkisch gesprochen und nur vereinzelt deutsche Wörter, 

wie z.B. Wohnheim, Keller usw., verwendet wurden, war die Sprache der zweiten Gene-

ration gemischt. Bei sieben Interviews der zweiten Generation war die Sprache aus-

schließlich deutsch, bei zweien türkisch und bei weiteren zwei deutsch und türkisch 

gemischt.

Ein Interview habe ich mit der ersten und zweiten Generation zusammen geführt, da die 

beiden Familien, Eltern mit Tochter, Sohn und dessen Frau und drei Kindern, in einem 

Haus gemeinsam wohnen. Ansonsten waren bei den Interviews der ersten Generation kei-

ne weiteren Personen anwesend. Bei der zweiten Generation waren bei den Interviews bei 

den Familien die Kinder hatten die Kinder bis auf eine Ausnahme  anwesend und bei 

einer Familie war die Mutter des Mannes dabei. Bei einem Interview war der vierjährige 

Sohn dabei, der wegen der Länge des Interviews unruhig wurde und dadurch das 

Interview immer wieder unterbrochen wurde.

Am Anfang standen immer eine Begrüßung und ein allgemeines Gespräch. Nach dieser 

Eingewöhnungsphase stellte ich mein Anliegen noch einmal detailliert vor. Weiterhin 

machte ich darauf aufmerksam, dass alles, was in diesem Interview zur Sprache gebracht 

wird, vertraulich behandelt und in der Veröffentlichung anonymisiert wiedergegeben 

wird. Alle Befragten willigten einer Tonbandaufzeichnung der Interviews ein. Die Befra-

gung fand überwiegend, soweit verheiratet, mit beiden Ehepartnern statt.

Nach dem Interview erhielt ich von allen die Erlaubnis, Fotos aufzunehmen und einen

Grundriß der Wohnung/des Hauses mit Raumnutzung anzufertigen.
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Für das Interview wurde Kaffee, doch meistens Tee mit Gebäck bereitgestellt.

Bei den meisten Befragten wurde ich noch zum längeren Bleiben und zum anschließen-

den Essen eingeladen. Während dieser Gelegenheiten wurde das Interviewthema meistens 

weitergeführt und viele konnten in dieser Gesprächsrunde wesentlich lockerer erzählen, 

wodurch ich weitere vertiefende Erkenntnisse gewonnen habe.

III.6. Arbeitsschritte der qualitativen Auswertung

Bevor die Daten der Befragten miteinander verglichen und somit verallgemeinert wurden,

wurden die Interviews als Einzelfälle betrachtet und interpretiert.

Um einen ersten Überblick über die persönlichen Daten der Befragten zu erhalten, wurde 

beim ersten Abhören der Bänder die Grunddaten, wie Alter, Aufenthaltsdauer in der 

BRD, Beruf usw., der Wohnstandortverlauf und prägnante Sicht- bzw. Handlungsweisen 

notiert.

Danach wurden Kategorien erstellt. Zuerst entstand ein theoriegeleitetes Kategorienraster, 

welches anhand der aus dem Material gewonnenen Daten ergänzt wurde. Dieses Katego-

rienschema sollte der thematischen Fragestellung gerecht werden und versuchen,

Antworten zu finden.

Danach fand die Zuordnung des Datenmaterials, also konkreten Textteilen zu den Katego-

rien, statt. Dies wird Kodierung genannt. Dazu war ein zweites detailliertes Abhören der 

Bänder in Bezug auf das Kategorienschema notwendig. Das systematische Durcharbeiten 

der Daten unterstützte eine präzise Untersuchung der Daten und vermied so das Einflie-

ßen von intuitiven Deutungen.

Durch die Kodierung konnte eine Beschreibung der Einzelfälle erfolgen. Wie 

Bortz/Döring verdeutlichen, machen kodierte Einzelfälle „intersubjektive Vergleiche 

möglich“93.

Vergleichbare oder differenzierte Einzelfälle konnten zu Gruppen zusammengefasst wird-

en. Dies geschah aufgrund vorgefundener Merkmalskombinationen. Bei der Analyse 

dieser Kombinationen konnten Typisierungen der Gruppen beschrieben werden. Die Typ-

en wurden mit einer treffenden Gruppenbezeichnung benannt und konnten mit einander 
93 Bortz/Döring 1984: 306.
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verglichen werden. Unterschiede in den Lebensläufen und –erfahrungen, den vergangenen

und prognostisierten Handlungsweisen konnten deutlich aufgezeigt werden.

Bei der Ergebnispräsentation war es mir wichtig, eine Klarheit und Übersichtlichkeit der 

erzielten Erkenntnisse zu vermitteln und somit eine nachvollziehbare Erkenntnis beim 

Leser zu erwirken. Die prägnanten Aussagen wurden mit Zitaten aus den Originaldaten 

unterlegt. Jedoch habe ich versucht auch widersprüchliche Zitate mit zu berücksichtigen. 

Es sollte aufgezeigt werden, dass zwar Verallgemeinerungen vorgenommen wurden, es 

sich dennoch um Einzelfälle handelt, die man nicht unberücksichtigt lassen kann.

Im Anhang sind der Interviewleitfaden und die Einzelfalldarstellungen wiedergegeben.

III.7. Kassel

Kassel ist eine Großstadt in Nordhessen mit ca. 200.000 Einwohnern und einem wirt-

schaftlichen, kulturellen und sozialen Einzugsgebietes für rund 1 Mio. Einwohner.

Die ausländische Bevölkerung Kassels ist wie im auf der folgenden Seite folgenden Dia-

gramm94 zu sehen in den 1950’er Jahren relativ konstant, während in den darauffolgenden

Jahren eine wellenförmige Steigerung erfolgt. Der Höhepunkt wird 1997 mit etwas über 

30.000 ausländischer Mitbürger erreicht. Seit diesem Zeitpunkt senkt sich die Anzahl auf 

im Jahr 2004 24.341; dies entspricht einem Ausländeranteil von 12,5% der Kasseler

Bevölkerung.

Die türkische Bevölkerung in Kassel stellt mit 9.501 Menschen die mit Abstand größte 

Nationalitätengruppe dar. Dies entspricht 4,9% aller Einwohner und 38,39% aller Auslän-

der.

Eine türkische Wohnbevölkerung ist mehr oder weniger in jedem Stadtteil anzutreffen. 

Zahlenmäßig überwiegt sie in den Stadtteilen Nord (Holland), Oberzwehren (Mattenberg) 

und Wesertor. Gemessen am Ausländeranteil der Bezirke nimmt sie in fünf Bezirken fast 

die Hälfte ein.

Dies sind Bezirke, die seit den 1970er Jahren überwiegend von Ausländern bewohnt 

werden. In der Kasseler Bevölkerung werden hauptsächlich die Bezirke Nord (Holland) 

94 Bei allen statistischen Angaben beziehe ich mich auf Informationen der Statistikstelle des Hauptamtes 
der Stadt Kassel.
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und Oberzwehren (Mattenberg) als ‚Türkenghettos’ bezeichnet. Gerade in diesen Stadttei-

len ist die Anzahl von Sozialhilfeempfängern und Arbeitslosen im Vergleich zu den ande-

ren Bezirken extrem hoch.

Die Mehrzahl der türkischen Erwerbstätigen waren bzw. sind in den großen Industrieun-

ternehmen wie Daimler Chrysler oder im VW-Werk Kassel in Baunatal beschäftigt.

Die Wohnungsmieten liegen bei etwa 6,10 Euro pro qm und Monat für Wohnungen im 

Neubaubereich mit gutem Wohnwert und Lage und 4,00 Euro für Altbau mittlerem 

Wohnwert und Lage. Der Quadratmeterpreis für Baugrundstücke für 1-2 Familienhäuser 

beträgt in guter Wohnlage 150,00 Euro und normaler Wohnlage 100,00 Euro. Diese An-

gaben sind im Vergleich zu Städten mit gleicher Struktur durchschnittlich.

Im Jahr 2002 war in den Bezirken mit hohem Eigentümerwohnungsanteil der Ausländer-

anteil im Bezirk sehr gering.

Die Entscheidung, die Untersuchung in Kassel durchzuführen fiel auf der Grundlage 

meiner eigenen Kenntnis der Stadt und der ansässigen türkischen Gemeinde. Dieser 

Faktor war für die Auswahl der Befragten als auch für die Zielsetzung  der Untersuchung 

von Vorteil.

Tabelle 6: Ausländer in Kassel 1950 - 2004

Quelle: Hauptamt Stadt Kassel, Statistikstelle, 2004.



76

IV. Auswertung95

IV.1. Die erste Generation

Die erste Generation der Migranten aus der Türkei sind die ehemaligen Gastarbeiter, die 

im Erwachsenenalter nach Deutschland zum Arbeiten bzw. ihre Ehepartner, die in Folge 

des Nachzugs im Sinne der Familienzusammenführung, gekommen sind. Für sie stand 

fest, nach einer kurzen Phase der intensiven Arbeit, wieder in ihre Heimat zurückzukeh-

ren. Für einige war dieser Zeitraum drei bis vier Jahre und andere wollten einen bestimm-

ten Betrag verdienen, um sich eine Zukunft in der Türkei aufzubauen.

Mert: „Jeder, im Allgemeinen alle ausländischen Arbeiter, waren wegen eines Grundes 

hier. Die Dauer war zwei Jahre, aber das Geld war wichtig. Jeder hatte eine Vorstellung 

im Kopf. Die Menschen aus den dörflichen Gebieten brauchen das Geld für einen Trak-

tor, ein Grundstück. Die Menschen aus den städtischen Gebieten brauchten es um Werk-

zeuge und Maschinen zu kaufen. Meine Vorstellung war, mit dem damaligen türkischen 

Geld, 10.000 türkische Lira [ca. 5.000 DM] zu verdienen und zurückzukehren.“

Ant: „Damals wollte ich nur ganz kurz, ein paar Jahre bleiben und zurückkehren. Aber 

leider konnten wir nicht zurückkehren ... Nachdem ich meine Familie hierher brachte,

konnten wir nicht mehr zurückkehren. Die Kinder sind gekommen, haben hier mit der 

Schule angefangen. Damals, auch die Deutschen haben nicht daran gedacht, die Arbeiter 

sollten kommen und gehen, nur für eine bestimmte Zeit. Dass die Kinder in die Schule

gehen würden hatte niemand bedacht. Deutsche wie Türken. Dann brachten sie nach und 

nach die Kinder. Schulprobleme begannen, Wohnungsprobleme begannen. Eine Wohnung 

finden, die Kinder einschulen, darauf haben wir uns langsam eingestellt. Wir haben die

Kinder eingeschult, danach haben sie ihren Abschluss gemacht, einen Beruf erlernt. So ist 

es weiter gegangen, aber die erste Generation hat immer an die Rückkehr gedacht.“ 

95 Die Transkription der hier benutzten Zitat sind, wenn der Interviewte auf Deutsch gesprochen hat, größ-
tenteils wörtlich wiedergegeben und, wenn auf türkisch gesprochen wurde, von der Autorin übersetzt.
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IV.1.1. Wohnursprung

Der Ursprung der überwiegenden Mehrzahl der ersten Generation liegt in den dörflichen 

Regionen der Türkei. Die seltensten sind in den Großstädten wie Istanbul, Izmir oder An-

kara geboren. Sie lebten entweder in dem Haustyp des sogenannten Landhauses oder auch 

in den schon beschriebenen ‚türkischem Haus’ (s. Kap. I.6.2.). Die Landhäuser (s. Kap. 

I.6.1.) sind meist aus Stein und/oder Lehm, eingeschossig, mit ein bis zwei Zimmern. Bei 

Bedarf werden einfach Zimmer mit separatem Eingang angebaut. Die Zimmeranzahl 

hängt zudem vom Vermögen der Bewohner und auch von der Anzahl der im Haushalt 

lebenden verheirateten Kinder ab.

Jülide: „Im Dorf hatten wir ein Haus mit drei Zimmern. Draußen hatten wir noch ein 

Gästezimmer. Wir waren 10 Geschwister und dann noch meine Mutter und mein Vater. 

Wir waren 12 Personen. Es war ein Steinhaus aus Erde und Stein. In einem Zimmer blie-

ben meine Eltern, in einem Zimmer schliefen meine Brüder, im dritten schliefen wir Mäd-

chen. Draußen hatten wir ein großes Zimmer, dort empfingen und bewirteten wir Gäste. 

Wir hatten eine Kochstelle um Essen zu kochen. Unser tägliches Leben verbrachten wir

im Vorhof, in den Zimmern, beschäftigt mit der Arbeit. Mein Vater hatte viele Felder und 

Vieh, damit beschäftigten wir uns. Im Sommer mit den Feldern, das Brot backten wir sel-

ber, kochten, so vergingen unsere Tage. Nachdem ich geheiratet hatte, verließ ich dieses 

Haus.“

Pelin: „Wir bewohnten im Kreis Bulanik ein Haus mit zwei Geschossen. Drei Zimmer, 

also drei Schlafzimmer, ein Salon, natürlich Küche, Bad, Toilette. Im Winter wurde nur 

ein Raum beheizt und unten neben der Küche ein Raum. Dort haben wir immer gegessen 

und abends sind wir nach oben gegangen. Ich sagte ja, es waren zwei Geschosse. Es war 

ein Steinhaus, unten Stein, oben Fachwerk.“ 

Mert: „Es war ein Haus mit drei Räumen. Eins war der Stall, eins der Heuboden und eins 

der Wohnraum, dort saßen und schliefen wir auch. Es war eingeschossig aus Stein, also 

keine Ziegelsteine, in diesen Zeiten hatte man nicht diese Möglichkeiten, es war ein 

Flachdach. Es lag in den Randgebieten von Malatya. Es gab kein Strom, auch keinen 
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Wasseranschluss. Wir haben dies, also ich habe dies zum ersten Mal in Istanbul gesehen, 

also Wasseranschluss und so. In Malatya habe ich es nicht gesehen.“

Einen Wasseranschluss hatten die Landhäuser nicht. Das Wasser wurde aus einem Brun-

nen gezogen und ins Haus gebracht. Die meisten Dörfer waren in den 1960er Jahren noch 

nicht an das Stromnetz angebunden. Die Belichtung wurde mit Gaslampen gewährleistet, 

gekocht wurde mit Holzfeuer und der Ofen wurde zumeist mit getrocknetem Dung be-

heizt.

IV.1.2. Erste Migration – Vom Dorf in die Stadt

Die ungenügenden Arbeitsmöglichkeiten in den Dörfern und die weit verbreitete Land-

flucht ließ schon Jugendliche ihre Dörfer verlassen, um in Großstädten, hauptsächlich

Istanbul, Arbeit zu suchen. Die meisten von ihnen konnten als ungelernte Arbeitskräfte 

auf den unzähligen Baustellen der immer größer werdenden Städte arbeiten. Es war üb--

lich, dass die Arbeiter vom Lande auf der Baustelle wohnten und schliefen. Einige kamen 

bei schon in der Stadt wohnenden Verwandten unter und nur die wenigsten gaben ihr 

verdientes Geld für Miete aus. Es entstand ein Arbeitsnomadentum. In den wärmeren 

Mona-ten arbeiteten die jungen Männer in Istanbul und in den kälteren Monaten kehrten 

sie heim zu ihren Familien in den Dörfern.

Ant: „Wir schliefen auf den Baustellen. Ich blieb auf den Baustellen, wir arbeiteten eben. 

Pro Tag verdiente ich drei Lira, drei türkische Lira. Ich habe als Hilfsarbeiter gearbeitet, 

danach habe ich den Beruf des Malers ausgewählt. Ich habe dann als Maler gearbeitet 

und fünf Lira täglich verdient. Im Winter ging ich ins Dorf, in Erzurum. Danach im Som-

mer bin ich wieder nach Istanbul gegangen. So lief das Leben bis 1965 weiter.“

Baybars: „Zu dieser Zeit war Deutschland das Tagesthema. Alle unsere Freunde und 

Verwandte arbeitete in Großstädten wie Istanbul, um zu überleben und für die Zukunft 

ihrer Kinder. Ich kann es auch so sagen: Für uns Landarbeiter war Istanbul Deutschland. 

Von den Dörfern kommen sie, um in Istanbul zu arbeiten und ihr verdientes Geld im Dorf 
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wieder auszugeben, so eine Art Saisonarbeit. Im März gingen sie alle nach Istanbul und 

wenn im Dezember die Kälte begann, kamen sie wieder.“

In den Sommermonaten leerten sich die Dörfer, nur Alte, Kinder, Frauen und einige 

Männer verblieben, die die notwendigen Arbeiten erledigten. Die meisten ‚Saisonarbeiter’ 

holten ihre Familien in die Stadt nach und erlagen somit dem ‚Mythos Istanbul’. Ein 

Sprichwort besagt, dass die Steine und die Erde Istanbuls aus Gold seien. Es will sagen, 

wenn man ist Istanbul ist, scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis man es ‚geschafft’ 

hat. Es schien wie eine Absicherung fürs Leben zu sein, wenn man in Istanbul ein Haus 

besitzt.

IV.1.3. Zweite Migration – Von der Türkei nach Deutschland

Die Stadt konnte diesen Ansturm von Landflüchtigen nicht verkraften. Sie siedelten sich 

in bestimmten Innenstadtgebieten, wie z.B. Tarlabasi, an oder in den Vororten, die sich 

explosionsartig vergrößerten. Anziehungspunkt waren immer Verwandte oder Freunde 

aus dem Dorf, die den Sprung in die Großstadt schon vorher gewagt und sich angesiedelt 

hatten. Sie leisteten die ‚Erste Hilfe’ für die Nachzügler. Somit siedelten sich ganze Dör-

fer in einem Gebiet Istanbuls an. Die meisten kamen zuerst bei Verwandten unter, miete-

ten sich oftmals ein gecekondu (s. Kap. I.5.), um dann mit dem verdienten Geld sich sel-

ber ein Grundstück in einem Gecekondugebiet zu kaufen und selbst zu bauen.

Ajda: „Mit sieben bin ich nach Istanbul gekommen. Wir wohnten in einem apartman, 10-

stöckig, in Tarlabasi. Dort hatten wir zwei Schlafzimmer und ein Wohnzimmer. Fünf Kin-

der, Mutter, Vater. Auf der Etage waren Bad und Toilette vorhanden. Es war sehr schön. 

Danach haben meine Eltern gesagt, dass ein gecekondu besser wäre. Sie haben in Sisli, 

Balciktarlasi eins gekauft. Neben meinem Onkel.“

Edip: „Damals habe ich wenig gearbeitet, konnte nicht viel verdienen. Da hat mein 

Schwiegervater gesagt, komm, mach hier was Kleines hin und wohne da.“

Ajda: „Um keine Miete zu zahlen.“
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Edip: „Dort haben wir ein gecekondu gemacht, später konnten wir uns im Grundbuch 

eintragen lassen.“

Ajda: „Ein Zimmer haben wir für die Kinder als Schlafzimmer eingerichtet und im Wohn-

zimmer haben wir auf einem Divan geschlafen. Was sollten wir machen... Es war schön, 

obwohl es klein war. Es hatte auch einen Garten.“

Doch der ‚Mythos Istanbul’ verwirklichte sich für die Landflüchtigen nicht. Die Unge-

wissheit der täglichen erneuten Arbeitssuche und der Absicherung des Lebens ließ viele 

verzweifeln. Ein neuer Mythos entstand: Deutschland.

Edip: „Es gab keine Arbeit, zwangsläufig kommst du. Dort arbeitest du, hast kein Geld. 

Die Armut macht sich breit, es reicht nicht, das Geld reicht nicht aus. Du arbeitest, das 

Verdiente reicht nicht aus. Verstehst du? Du findest für einen Monat Arbeit, zwei wartest 

du, zwei Monate, drei Monate wartest du. Wenn du kein Geld hast, bleibt dir nichts 

anderes übrig als hierher zu kommen, Dann bin ich zum Arbeitsamt gegangen und habe 

mich eingetragen. Ich kannte einen Ingenieur von der Baustelle. Der hat mir ein Arbeits-

zeugnis gegeben, weil sie es haben wollten. Dann musste ich beim Arbeitsamt einen Test 

machen. Ein Ingenieur war da, ein Architekt und sie fragten wie man verschiedene Wände 

herstellt. Ich habe es ihnen erklärt. Sie haben mir gesagt, in Ordnung, du hast gewonnen. 

Danach bin ich gleich gekommen.“

Baybars: „Die ersten die gekommen sind, also von uns, aus unserer Umgebung, waren

die, deren Familiensituation nicht so gut waren. Nach dem Motto ‚Versuch ich es mal’ 

sind sie gegangen. Als diese Leute zum ersten Mal zum Urlaub nach Hause kamen, hatten 

sie saubere Kleidung, wie soll ich sagen, moderner. Hatten Geld in den Taschen, obwohl 

sie vorher kein Geld hatten und dies hat uns gereizt. Wenn solche Menschen in Deutsch-

land Geld verdienen können, können wir das auch. Durch diese Motivation hat der Zu-

fluss im Allgemeinen nach Deutschland zugenommen. Ich habe Anfang der 70er Jahre 

meinen Militärdienst beendet. In unserem Dorf waren in meinem Alter nur noch die Mili-

tärdienstabsolvierenden da, sonst keiner, alle waren sie im Ausland.“ 
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Viele kamen auch nur nach Istanbul, um von dort nach Deutschland zu gelangen. Eine 

neue Periode des Arbeitsnomadentums begann. Viele junge Männer folgten dem ‚Mythos 

Deutschland’ und verließen ihre Familien erneut. Nur einmal im Jahr kehrten sie für ihren 

Jahresurlaub zu ihren Frauen und Kindern zurück.

IV.1.4. Wohnunterkünfte

In Deutschland lebten die Gastarbeiter die ersten Jahre in Gastarbeiterunterkünften (s.

Kap.II.5.1.). Viele erzählten mir, dass sie sich in den Arbeitsunterkünften wohl gefühlt 

haben, zumal sie mit vielen Landsleuten zusammenwohnten. Hinzu kam, dass die Mo-

natsmieten wesentlich günstiger als auf dem privaten Wohnungsmarkt waren.

Mert: „Damals hat niemand... also ich persönlich habe nicht daran gedacht, ob ich hier 

gut wohne. Wir hatten ein Bett, eine Gemeinschaftsküche. Jeder hatte ein Schrank für 

sich. Einen Kühlschrank gab es im Heim zu dieser Zeit nicht. Also vom Niveau her war es 

besser als mein Leben in Malatya. Zum Beispiel habe ich zum ersten Mal in diesem Heim

- also als ich aus Malatya kam hatte ich noch nicht gesehen, dass man Strom als Mittel 

zur Beleuchtung nutzt. Aber als ich ins Heim kam, sah ich, dass der Ofen mit Strom be-

trieben wurde. Das Bad, wir hatten in der Türkei nicht so ein modernes Bad, die Dusche 

habe ich dort gesehen. Das Baden und so nach europäischem Stil habe ich dort gesehen.“

Dilara: „Ich wohnte im Heim. Eine Baracke wurde von der Fabrik als Heim genutzt, ein 

Arbeiterheim, dort wohnten wir. Wir waren etwa 20 Frauen, die als Arbeiterinnen in der 

Fabrik arbeiteten. Alle kamen aus der Türkei. Jede hatte einen kleinen Raum, eine sehr 

kleine Liege, ein Schrank passte gerade so rein. Jede hatte ein eigenes Zimmer.

Die Küche, das Bad benutzten wir gemeinsam, auch die Toilette. Wir blieben etwa ein 

Jahr dort. Ich blieb sechs Monate dort alleine. Ich habe Bora als Arbeiter angefordert. 

Nachdem er kam, blieben wir etwa acht Monate dort zusammen. In der Baracke gab es 

eine große Küche. Wir kamen und jeder ging in die Küche, wenn du dann einen Platz am 

Herd erlangen konntest, konnten wir unser Essen zubereiten. Die Wohnungen waren sehr 

teuer und damals gab es auch keine.“
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Über das Wohnen im Wohnheim wurde in den Interviews nichts Negatives berichtet. Zum 

einen wohl, weil die von mir befragten Personen in gepflegten Heimen unterkamen und 

zum anderen haben sie es nicht hinterfragt, sondern es gehörte einfach dazu. Nach einer 

Eingewöhnungszeit haben sich verschiedene Wohnformen entwickelt. Einige habe sich 

mit Kollegen zu einer Wohngemeinschaft zusammengetan und haben auf dem privaten

Wohnungsmarkt eine Wohnung gemietet. Andere haben in einem Zimmer bei einer deut-

schen Familie zur Untermiete gewohnt.

Ant: „Ich war alleine. Ich blieb bei einer Familie, einer deutschen Familie. Die deutsche 

Familie hatte drei Zimmer. Ein Zimmer haben sie an mich vermietet. Gegessen haben wir

gemeinsam, zusammen. Sie hatten keine Kinder und ich wohnte bei ihnen.“ 

IV.1.5. Die ersten Wohnungen

Erst als die Ehepartner und Kinder nach Deutschland geholt wurden, wurden in zuneh-

mendem Maße Wohnungen gemietet (s. Kap. II.5.2.). Die nachgezogenen Ehefrauen be-

urteilten die neue Wohnsituation in Deutschland ganz unterschiedlich. Dies hing natürlich 

von ihrer Herkunft und dem Niveau der neuen Wohnung zusammen.

Eine Frau, die in einer relativ großen Kleinstadt in einem ‚türkischen Haus’ wohnte und 

dann zu ihrem Mann nach Hamburg in einen Altbau zog, schildert ihre Situation folgen-

dermaßen:

Nil: „Deutschland kam mir wie ein Dorf vor. Es hat mich sehr schockiert. Ich hatte es 

anders erwartet. Als ich nach Deutschland kam, hatte unsere Wohnung noch nicht einmal 

eine Toilette, dies fand ich sehr eigenartig ... Es war ein sehr schäbiges Leben. Erst als 

wir nach Kassel kamen und eine Wohnung von der ‚Neuen Heimat’ bewohnten; zum 

ersten Mal fing dort für uns ein luxuriöses Leben an. Es hatte ein Bad, alles ...“ 

Ihr Mann, der aus dörflichen Verhältnissen kam, schildert dieselbe Wohnung wie folgt:
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Mert: „Die erste Wohnung in der wir in Hamburg wohnten, hatte kein Bad und die Toilet-

te war draußen im Garten. Eben genauso wie die Häuser bei uns in Anatolien. Das Plus, 

was es gegenüber meinem Haus in Malatya hatte war, dass es Strom hatte und Wasser.

Was anderes nicht.“

Die Wohnzufriedenheit ist entscheidend von der Wahrnehmung der Wohnsituation 

geprägt, diese wiederum ist abhängig von dem, was man kennt bzw. gewohnt ist. Je mehr 

man kennen lernt, desto größer können Sehnsüchte bzw. Unzufriedenheiten werden. So 

ist es wohl auch zu erklären, warum einige Gastarbeiterfamilien in gleichen Wohnungen 

unterschiedliche Wohnzufriedenheiten aufzeigten.

Dennoch konnte ich eine Gemeinsamkeit entdecken. Die erste Wohnung, in der die Fami-

lien für längere Zeit wohnten und sich auch wohl fühlten, war für die Anzahl der Famili-

enmitglieder zu klein.

Eine Familie mit drei Kindern wohnte über Jahre hinweg in einer Drei-Zimmer-Wohnung

mit 42 m² und meinte, dass ihre Wohnung wie ein Palast eingerichtet sei. Eine andere 

Familie mit vier Kindern lebte ca. 12 Jahre in einer Zwei-Zimmerwohnung, wo erst später 

ein Zimmer einer Nachbarin für die Mädchen zur Untermiete genommen wurde. Eine 

weitere Familie mit drei Kindern lebte in drei Zimmern (ca. 50 m²) auch dann noch, als 

der Sohn heiratete und mit seiner Frau bei den Eltern wohnte.

Eine räumliche Enge, die aus diesen Beispielen nicht zu übersehen ist, machte den

Bewohnern nicht nur nichts aus, sondern sie fühlten sich sogar wohl. Dies ist damit zu 

erklären, dass eine Individualisierung der Räume wie in der deutschen Wohnkultur nicht 

vorhanden war. Zudem gab es zumeist kein Verlangen nach persönlichen Rückzugs-

möglichkeiten. Diese zwei Aspekte sind auf die Wohnweise in der Türkei zurück-

zuführen. Die Gemeinsamkeit des dörflichen wie auch des städtischen Wohnens war 

nämlich das Zusammenverbringen des täglichen Lebens.

Die Konzentration auf einen Raum, in dem alle bzw. die meisten Phasen des Alltags ge-

meinsam durchlebt werden können, ist ein typisches Merkmal der türkischen Wohntradi-

tion. Wobei dieser Raum kein bestimmter sein musste. Im Sommer konnte es der Garten 

vor dem Haus oder die Veranda sein und im Winter ein beheizter Raum.

Diese Wohntradition ist, wie wir in den Untersuchungen der zweiten Generation sehen 

werden, entweder nicht mehr oder nur noch im Ansatz vorhanden.
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IV.1.6. Umzüge

Die Tendenz zur Funktionalisierung der Räume und somit zur Individualisierung einzel-

ner Familienmitglieder türkischer Gastarbeiterfamilien steigt in der Regel mit der Länge 

der Aufenthaltsdauer in Deutschland.

Umzüge in größere Wohnungen werden oft mit dem Wachsen der Kinder begründet. Der 

traditionelle Aspekt dieser Begründung liegt in der Trennung der Geschlechter ab der Pu-

bertät. In der Regel bekommen heranwachsende Mädchen und Jungen in der Türkei ge-

trennte Schlafräume. Die räumliche Trennung soll eine schamgeprägte Haltung gegenüber 

dem anderen Geschlecht erzeugen.

Ein moderner Aspekt des Umzugs in größere Wohnungen wegen der wachsenden Kinder,

ist die individuelle Entfaltung der Kinder. Eine Familie zog mit steigender Kinderzahl in 

größer werdende Wohnungen um. Das kinderlose Ehepaar wohnte zunächst in einer Drei-

Zimmerwohnung. Dort kamen die ersten zwei Kinder und die Familie zog in eine Vier-

Zimmerwohnung. Nach der Geburt des dritten Kindes empfanden sie die Wohnung als zu 

klein und zogen daraufhin in eine Fünf-Zimmerwohnung mit 100 m² um. Dort erhielt 

jedes Kind ein eigenes Zimmer, die Eltern hatten ihr Schlafzimmer und das fünfte 

Zimmer war das gemeinsame Wohnzimmer.

Ein dritter Umzugsgrund, der auf die kulturellen Eigenheiten zurückgeführt werden kann, 

waren Probleme mit deutschen Nachbarn. Ich habe oft gehört, dass es wegen des Spielens

der Kinder im Haus und im Garten, der häufigen Besuche von Landsleuten zu Streitigke-

iten mit deutschen Nachbarn kam. Die Kinderzahl und –erziehung war im Gegensatz zu 

der von deutschen Familien sehr unterschiedlich. Die Kinderanzahl bei türkischen Famili-

en lag zum einen meistens höher und zum anderen wurde auch nicht immer auf eine 

bestimmte Spiellautstärke und –zeit geachtet. Die gegenseitigen Familienbesuche erhöh-

ten natürlich die Personenanzahl und damit verbunden auch den Geräuschpegel in der 

Wohnung. Dies führte zu Belästigungen der deutschen Nachbarn.

Die Situation wurde von beiden Seiten als Minderung der Wohnqualität angesehen, wo-

raufhin viele türkische Mieter ihre Wohnung wechselten. Allerdings erwähnte dies nur

eine der von mir befragten Familien der ersten Generation, die dies als Umzugsgrund 

nannte. Die fünfköpfige Familie wohnte in einer 80 m² großen Vier-Zimmerwohnung und 

war mit der Wohnung sehr zufrieden. Doch die Probleme mit den deutschen Nachbarn
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waren zu groß. Diese beschwerten sich darüber, dass sie zu oft Besuch mit zu vielen Leu-

ten bekämen und zu laut wären. Dieser Umzugsgrund wurde von Familien der zweiten 

Generation öfter angegeben.

Es gab aber auch andere Umzugsgründe, die nichts mit einer nationalen Wohntradition zu 

tun hatten, sondern die einfach mit menschlichen Bedürfnissen der Wohnzufriedenheit zu 

erklären sind. Genannt wurden Lärmbelästigungen durch Autoverkehr und auch durch 

dauerndes lautes Glockenläuten in der Nähe von Kirchen oder teure Mieten. Eine Familie 

zog wegen der Bronchitis der Tochter von einer Wohnung mit Ofen in eine mit Heizung.

IV.1.7. Wohnungs- bzw. Standortauswahl

Die Wohnungs- bzw. Standortauswahl ihrer jetzigen Wohnung fiel schon differenzierter 

aus. Viele orientierten sich nach der Nähe zum damaligen Arbeitsplatz oder nach einer 

schon bekannten Umgebung. Ein Ehepaar orientierte sich an dem Wohnungsangebot einer

Wohnungsgesellschaft und zwei weitere an der Nähe zur Wohnung der Tochter. Vielen 

war auch eine zentrale, aber dennoch ruhige Lage mit viel Grün wichtig. Nur eine Familie 

suchte bewusst nach einer Umgebung mit geringem Ausländeranteil. Diese Familie war 

über 20 Jahre in einem Viertel ansässig, welches in Kassel allgemein als ‚Türkenghetto’

bekannt ist.

Während die ausländischen Familien in den 1970er und 1980er Jahren keine differenzier-

ten Kriterien bei der Wohnungssuche besaßen und oftmals glücklich darüber waren, über-

haupt eine Wohnung bekommen zu haben, sind die Anforderungen in den 1990er Jahren 

erheblich höher. Dies betrifft nicht nur die Wohnung, sondern auch die Umgebung.

IV.1.8. Freunde und Verwandte in der Nähe des Wohnumfeldes

Die Standortauswahl der Wohnung unter dem Aspekt zur Nähe von Verwandten und 

Freunden scheint beim Umzug dagegen nicht ausschlaggebend zu sein. Vielen ist zwar 

die räumliche Nähe zu Verwandten bzw. Freunden wichtig, sie war aber kein Umzugs-

grund. Der Wunsch ist zwar vorhanden, aber die Situation ist oftmals „leider nicht gege-
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ben“. Drei von den befragten Männern fanden es sogar vorteilhaft nicht so nah beisam-

men zu wohnen, da die gegenseitigen Besuche besser gesteuert werden könnten.

Yakut: „Es ist nicht wichtig. Weiter weg zu wohnen ist schöner. So können sich die Men-

schen gegenseitig etwas vermissen.“

Anders sieht es bei den eigenen Kindern aus. Die räumliche Nähe ist bei allen gewünscht. 

Zwei Ehepaare haben sich bewusst Wohnungen in der Nähe ihrer Töchter gesucht, mit 

der Begründung, dass sich gegenseitig geholfen werden kann. Dies bezieht sich auf die 

Betreuung des Enkelkindes, auf die Hilfe bei Arztbesuchen oder sonstiger alltäglicher 

Probleme.

Es ist eindeutig festzustellen, dass es hinsichtlich der Umzugsmotive bedingt durch die 

individuellen Biographien einen Wandel gegeben hat. In der Türkei war die räumliche

Nähe zu Verwandten und Freunden immer gegeben. In den Dörfern war die räumliche

Nähe naturgemäß von der Größe der Ortschaft gegeben. Bei der Umsiedlung in die Stadt, 

hat man sich bewusst an Freunden und Verwandten orientiert, die den Schritt der Bin-

nenmigration schon vorher getan hatten. Viele Sippen und Menschen aus derselben

Dorfgemeinschaft ließen sich im selben Stadtteil nieder. Diese Vorgehensweise hatte sich 

zumeist auch bei dem Auszug nach Deutschland nicht geändert. Z.B. war der Bruder bzw. 

die Schwester als erstes gekommen und der Rest der Verwandtschaft folgte. Bei einer

Familie wohnte ein Cousin in Kassel und bei einer anderen die besten Freunde. Es 

scheint, dass mit Zunehmen der Vertrautheit mit der Umgebung die räumliche Nähe kein 

bestimmender Faktor mehr für die Wohnzufriedenheit der Bewohner ist. Dies steht 

durchaus im Gegensatz zu pauschalen in der Tagespresse verbreiteten Annahmen. Stadt-

teilstatistiken zeigen zwar, dass nach wie vor eine Konzentration in Stadtteilen wie z.B. 

Nord oder Mattenberg vorhanden ist, aber die Präsenz in anderen Wohngebieten der Stadt 

ebenfalls vorhanden und über die Jahre hinweg gestiegen ist.96

96 Stadtteilinformation 2004 in der documenta-Stadt Kassel vom Hauptamt Stadt Kassel – Statistikstelle.
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IV.1.9. Nachbarschaft

Wo hingegen die Ansprüche an die Nachbarschaft sich kaum geändert haben. Nach ihren 

nachbarschaftlichen Beziehungen gefragt, haben alle mit gut geantwortet. Jedoch zugleich 

bemängelt, dass sich diese gute Beziehung lediglich auf gegenseitiges Grüßen und kürze-

re Gespräche im Treppenhaus beruhen.

Dilara: „Unsere Beziehung zu unseren Nachbarn besteht nur aus einer Begrüßung im 

Treppenhaus, aber keinen gegenseitigen Besuche. Wenn wir uns draußen sehen, reden 

wir, wie geht’s und so, nur bis dahin. Also wir haben keine richtigen Nachbarschaftsbe-

ziehungen.“

Das heißt aber nicht, dass diese Beziehungen negativ bewertet werden, manche sind sogar 

sehr herzlich. Jedoch sind die Erwartungen an eine gute Nachbarschaft türkisch geprägt. 

In der Türkei sind nachbarschaftliche Beziehungen generell sehr eng. Jeder kennt seine 

Nachbarn, nicht nur im eigen Haus, sonder meistens auch in der Straße. Es wird sich ge-

genseitig besucht und wie schon vorher erläutert, entsteht auch ein Gefühl der Zusam-

mengehörigkeit der Menschen in einem Haus oder in einer Straße. Diese Bemängelung

bezieht sich nicht nur auf deutsche, sondern auch auf ausländische Nachbarn. Mit türki-

schen Nachbarn wird die gewohnte Art der Nachbarschaft zumeist auch hier in Deutsch-

land weitergeführt.

Es gibt aber auch Ausnahmen. Eine Familie, die in einer Eigenheimsiedlung wohnt, pflegt 

intensive Kontakte mit ihren deutschen Nachbarn. Gegenseitige Besuche und Hilfe sind

an der Tagesordnung. Auch der Schlüsseltausch in der Urlaubszeit ist üblich und zeigt die 

Vertrautheit untereinander. Diese Familie konnte ihre türkisch geprägte Vorstellung von 

Nachbarschaft auf die deutschen Nachbarn übertragen.
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Abb. 39 a-p: Wohnungsbeispiele 

der ersten Generation

Quelle: Eigene Aufnahmen Sept. 2004.
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IV.1.10. Inneneinrichtung

Bei der Inneneinrichtung orientiert sich die erste Generation nach dem marktüblichen An-

gebot. Die Einrichtung ist von deutschen Durchschnittshaushalten desselben Jahrgangs

kaum zu unterscheiden. Es machen sich keine markanten Auffälligkeiten, die auf traditio-

nelle Wohngewohnheiten zurückzuführen wären, bemerkbar. Eine Ausnahme bildet eine 

Familie, die ihr eigenes Haus bewohnt. Dort haben sie, zusätzlich zu ihrem Wohnzimmer, 

einen Raum in einer typisch traditionellen Wohnweise eingerichtet (s. Kap. I.6.2.). Ent-

lang von zwei Wänden wurden erhöhte Sitzgelegenheiten geschafften, die mit traditionel-

len Stoffen und Kissen belegt sind. Zudem hängen an den Wänden Bilder mit ländlichen 

Motiven aus der Türkei, dekorative Wandteller aus Kupfer und eine baglama, eine Lang-

halslaute - das Instrument der türkischen Volksmusik. Eine Wasserpfeife in der Ecke run-

det das Bild ab.
Abb. 40 a-b: Traditionelle Sitzecke (sark kösesi)

Quelle: Eigene Aufnahmen Sept. 2004.

Diese Einrichtungsgegenstände wurden aus der Türkei mitgebracht. Aber nicht nur diese. 

Auch Teppiche und Gardinen in den anderen Räumen wurden nach Deutschland gebracht. 

Sie sind aber keine Ware traditioneller Herstellung, sondern durchaus moderne Materia-

lien und Motive. Besonders die Mitnahme von Gardinen nach Deutschland wurde von 

Befragten auch genannt. Sie werden in der Türkei nach dem gewünschten Muster auf 

Maß gefertigt. Die Begründung liegt meist darin, das solche Produkte in Deutschland

nicht gefunden werden können oder zu teuer sind.

Ein Ehepaar erklärt ihre Präferenzen bei der Wohnungseinrichtung folgendermaßen:
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Teoman: „Ich möchte, dass meine Gäste sich hier wohl fühlen, sie sollen auf bequeme 

Weise ein- und ausgehen können. Die Einrichtung meiner Wohnung sollte natürlich dem-

entsprechend sein.“

Pelin: „Dementsprechend muss es sein. Also, dass sich die Gäste wohlfühlen. Die Möbel 

meiner Wohnung müssen bequem sein. Das ist eine türkische Tradition.“

IV.1.11. Türkische Wohntraditionen

Nach typisch türkischen Wohntraditionen befragt, wussten viele erst einmal kaum zu 

antworten. Auch die Familie mit dem ‚türkischen Zimmer’. Erst nachdem ich nachfragte, 

was denn das türkische Wohnen ausmachen würde oder wie sie in der Türkei gewohnt 

waren zu wohnen, kamen zum Teil sehr übereinstimmende, aber auch unterschiedliche

Antworten.

Vor allem wurde die Gastfreundschaft als typischer Bestandteil türkischer Wohnkultur

genannt. Die herzliche Begrüßung und Bewirtung von Gästen ist ein Merkmal der türki-

schen Wohntradition, welches als eine ‚heilige Selbstverständlichkeit’ angesehen wird. 

Jeder Befragte sah es als Selbstverständlichkeit und auch als ein Muss an und zudem auch 

als den größten Unterschied zu den Deutschen.

Teoman: „Das ist türkische Kultur, wir sind gastfreundlich. Wenn jemand an unsere Tür 

klopft, führen wir das Gespräch nicht an der Tür, wir nehmen in hinein, bieten ihm etwas 

an und beginnen erst dann das Gespräch. Also, das ist eigentlich der Kulturunterschied 

zwischen uns und den Deutschen. Wenn ich zum Beispiel zu einem Deutschen gehe, bittet 

er dich nicht rein. Er wird an der Tür mit dir sprechen, auch wenn er ein naher Nachbar 

ist, auch wenn du mit ihm näher befreundet bist, bittet er dich nicht rein, sondern spricht 

mit dir an der Tür; er bittet dich nicht rein. Bei uns ist es nicht so. Jeder, der an deine Tür 

kommt, wird herein gebeten, auch wenn wir nur ein Glas Wasser haben sollten, teilen wir 

es mit ihm. Das ist türkische Kultur.“

Ein Mann, der aus dörflichen Verhältnissen stammt, erklärt die türkische Wohntradition 

mit seinen Erlebnissen aus seinem Leben in der Türkei.



91

Mert: „Die türkische Wohntradition, Wohneinrichtungen... also wie ich schon sagte, wir 

wohnten in einem Haus mit drei Räumen. Weil wir kurdischen Ursprungs sind, beschäf-

tigte sich mein Vater mit Viehwirtschaft und mit der Wollverarbeitung. In unserem Haus 

hatten wir Teppiche, also nicht ganzflächig, aber wie es türkische Tradition ist, auf den 

Holzdielen waren Teppiche. Unsere Decken waren aus Wolle gefertigt, wir hatten Kelims, 

Matratzen, aber keine Bettgestelle. Bodenbetten, aber wir hatten dicke Wollmatratzen.

Damals gab es in den Häuser kein Plastik, kein Porzellan. Besteck hatten wir zuhause 

nicht. Nur Löffel aus Holz. Kein Porzellan. Unsere Teller - Aluminium gab es auch nicht -

waren aus Kupfer. Mein Vater brachte sie alle zwei Jahre zum Verzinken, sie waren 

verzinkt. Die Löffel waren aus Holz, das sagte ich wohl schon. Also, jedes 

Küchenwerkzeug wie jetzt, gab es nicht. Wir hatten ein Messer, damit wurde alles 

geschnitten. Eine Schere, mit der wurden alle Arbeiten verrichtet. Mein Vater hatte auch 

nicht drei bis vier Jacketts oder drei bis vier Hosen. Er hatte ein oder zwei salvars

[traditionelle Pumphosen], ein Jackett, einen Mantel. Ich hatte auch nur einen Anzug, ich 

trug einen salvar. Die Schuhe waren meistens aus Plastik. Zu dieser Zeit, in den 60ern, 

waren Plastikschuhe sehr modern. Diese Mode verfolgten wir und trugen Plastikschuhe. 

Im Winter war es sehr kalt mit den Plastikschuhen und im Sommer sehr warm, aber weil 

sie immer so schön glänzten nahmen wir das hin.“

Viele der hier genannten Wohngewohnheiten wurden auch von anderen Befragten ge-

nannt. Vor allem die Bodenbetten, die bei Bedarf auf dem Boden ausgerollt und ansonsten 

in Schränken und Abstellkammern gestapelt werden. Heute ist es immer noch üblich, dass 

genügend Bettzeug im Haus vorhanden sein sollte, um Übernachtungsgäste in angemes-

sener Weise empfangen zu können. Die Wohneinrichtung an sich spielte keine große Rol-

le, die Art und Weise der Einrichtung wurde nicht als wichtig betrachtet. Viel öfter als die 

Einrichtung wurden die engen Verwandtschaftsverhältnisse und der Zusammenhalt ge-

nannt. Z.B. dass Nachbarn und Freunde immer beisammen waren und alles geteilt wurde.

Ein Mann macht auch darauf aufmerksam, dass in der türkischen Wohntradition die Frau-

en die Männer bedienten. Doch gleich im Anschluss bemerkte er, dass es sich heute natür-

lich geändert habe. Er selber war es auch so gewohnt gewesen, doch waren die Umstände 

hier in Deutschland anders. Durch unterschiedliche Arbeitszeiten der Eheleute oder unter-

schiedliche alltägliche Belastungen mussten sich diese Gewohnheiten teilweise ändern. 
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Im alltäglichen Leben werden die Haushaltsbelastungen oftmals geteilt, doch ist überwie-

gend und vor allem wenn Gäste empfangen werden, die Frau für den Haushalt zuständig.

Ein weiterer Punkt wurde auch von allen genannt. Die Kinder leben mit der Familie bis zu 

ihrer Hochzeit zusammen. Das war in der Türkei so und wird hier weitestgehend auch 

weitergeführt. Die Kinder der Befragten sind zum größten Teil erst ausgezogen, als sie

geheiratet haben. Allerdings wohnen Söhne teilweise auch nach der Hochzeit weiterhin 

mit ihren Eltern zusammen. Der Sohn eines Befragten zog mit seiner deutschen Freundin 

zusammen und heiratete sie erst später. Ein weiterer zog wegen seines Studiums in einer

anderen Stadt aus.

Es gilt als ganz unüblich, dass Kinder ohne die Begründung „Heirat“ oder „Studium“ die 

elterliche Wohnung verlassen.

Im Bezug auf die Wohntradition wurde von allen Befragten betont, dass die Selbstver-

ständlichkeit der Gastfreundschaft, der Respekt vor und der Zusammenhalt in der Familie 

weitergeführt und den eigenen Kindern vorgelebt wurde, um es an sie weiterzugeben. Sie 

empfinden diese Traditionen als gut und wichtig. Einige sind sich sicher, dass ihre eige-

nen Kinder diese Tradition weiterführen und einige bemerken einen Wandel in der zwei-

ten Generation.

IV.1.12. Traditionswandel

Eine Mutter, die mit hohen Anstands- und Respektregeln gegenüber Gästen und Älteren 

erzogen wurde, konnte ihren eigenen Kindern diese Regeln nicht ganz verständlich ma-

chen und dadurch hat sich bei ihr selber ein Wandel vollzogen.

Nil: „Also, jeder, der in dein Haus kommt und geht ... wenn jemand kommt, musst du so-

fort aufstehen, selbst wenn es mein Vater war. Wenn du nicht aufstandst, sagte mein Vater

‚In dieses Haus ist ein Mensch gekommen und nicht der Esel des Offiziers!’. Respekt 

spielte eine große Rolle. Aber heute machen es meine eigenen Kinder leider nicht, wenn

ihr Vater hereinkommt. Am Anfang habe ich mich immer aufgeregt, ich sagte ‚Steht auf,

euer Vater ist gekommen, steht auf.’. Sie sagten nur ’Warum denn, er ist unser Vater’. 

Heute habe ich mich natürlich daran gewöhnt. Ihr Vater ist den Kindern immer mit mehr 
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Offenheit entgegengetreten. Ich war bei diesem Thema etwas anders. Der Vater sagte

‚Warum sollen die Kinder wie in einer Diktatur aufstehen, setzen, aufstehen, setzen’. Er 

war etwas weicher.“

Dieser Traditionswandel wird allerdings nicht nur bei den eigenen Kindern bzw. den 

nachfolgenden Generationen in Deutschland gesehen, sonder auch bei den jüngeren Men-

schen in der Türkei.

Dilara: „Das sehe ich auch in der Türkei. Sie sind auch gleich, also nach Europa gewen-

det, etwas europäisiert. Die sind im selben Trott. Die sagen z.B. auch ‚Ich bin geschafft’ 

nach dem Hausputz oder der Wäsche, nach irgendwelchen Arbeiten. ‚Ich bin geschafft, 

ich kann jetzt keinen mehr empfangen’. Das hören wir von den jungen Leuten in der Tür-

kei. Bei uns war so etwas unvorstellbar. Das konnten wir nicht sagen. Wenn Gäste anru-

fen oder gleich vorbei kommen, dann öffneten wir mit Freude unsere Tür. Aber jetzt sehen 

wir das auch in der Türkei.“

Dieser Wandel, wenn er vielen auch befremdlich vorkommt, wird doch meist als etwas 

„Normales“ empfunden. Die erste Generation merkt es ja an sich selber. Auch wenn der 

überwiegende Teil behauptet, sie würden nach den türkischen Traditionen leben, wissen 

sie doch, dass es eine andere Variante ist, die sie leben. Eine Variante, die sich den äuße-

ren Gegebenheiten einer anderen Kultur, nämlich der deutschen, und den moderneren Zei-

ten angepasst hat.

Ein Befragter konnte die Veränderung treffend formulieren.

Mert: „Jede Zeit, jede Ära hat ihre eigene Lebensart, Lebensweise. Meine Lebensart war 

anders, die meine Vaters war anders, ganz anders. Natürlich ist die meiner Kinder verän-

dert, also anders. Und ihre Kinder werden wieder anders. Mein Ursprung ist das Ländli-

che, bei uns war es üblich, dass der Vater den Namen des eigenen Kindes nicht ausspre-

chen konnte. Aber ich spiele mit meinen Kindern, meinen Enkelkindern jedes Spiel, über 

alles können wir sprechen. Dies ist natürlich aus der anderen Zeit entstanden ... Diese

Traditionen sind dort geblieben. Jetzt machen sie hier ihre eigenen Gewohnheiten. Sie 

leben die Gewohnheiten des 21. Jahrhunderts.“
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IV.1.13. Wohneigentum in der Türkei

Alle Befragten der ersten Generation besitzen bzw. besaßen in der Türkei Wohneigentum. 

Viele haben in den 1970er und 1980er Jahren ihr verdientes Geld in Immobilien in ver-

schiedenen Regionen der Türkei investiert. Es handelte sich um Grundstücke, Ladenge-

schäfte, Wohnungen und Häuser.

Dilara: “88 war das unsere Überlegung. Wenn wir 60-65 werden, wenn wir Rentner sind, 

wollten wir in die Türkei zurückkehren. Aus diesem Grund haben wir die Wohnung ge-

kauft. Jeder investierte sowieso in die Türkei. Wir auch. Wir haben auch in der Türkei 

investiert. Für unsere Zukunft, weil wir ja zurückkehren wollten. Außerdem haben wir 

zusätzlich zur Wohnung das Ladengeschäft im Erdgeschoß auch gekauft, damit, wenn wir 

zurückkehren, dort etwas verkaufen können und unseren täglichen Lebensunterhalt si-

chern können. Aus diesem Grund.“

Ein Ehepaar hat, nach dem es beschlossen hatte für immer hier zu bleiben, seine Immobi-

lien in der Türkei verkauft. Andere dagegen haben zurzeit voll eingerichtete Wohnungen

in der Türkei. Fünf Ehepaare besitzen und bewohnen ein Ferienhaus am Meer. Drei davon 

besitzen zusätzlich Wohnungen bzw. Gewerberäume in Istanbul, die sie vermietet haben. 

Von ihnen hat nur noch ein Ehepaar eine komplett eingerichtete Eigentumswohnung in 

Istanbul, die sie zeitweise selber bewohnen. Es kann behauptet werden, dass die Bindung 

an das Heimatland nie abgebrochen wurde und es immer eine Wohnperspektive in der 

Türkei gab. Wenn auch aus Motiven, die mit den ersten Rückkehrgedanken nicht mehr 

übereinstimmen.

Der Kauf von Feriendomizilen wurde in den 1990er Jahren getätigt. Die Finanzierung 

fand zum Teil auch durch Verkauf von Immobilien in Istanbul statt, die für die Rückkehr 

gedacht waren. Die Veränderung der Kaufinteressen folgt einem Trend, der unter der tür-

kischen Gesellschaft weit verbreitet ist. Zu Anfang waren es die Immobilienkäufe in der 

Türkei, dann das Erwerben von Ferienhäusern oder der Kauf von Eigentum in Deutsch-

land, Trends, denen viele wie einem gesellschaftlichen Zwang ausgesetzt waren oder im-

mer noch sind.
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Nil: „Wir haben das Haus gekauft, um eine Bleibe zu haben, wenn wir aus Deutschland 

zurückkehren würden. Aber eigentlich haben wir es gekauft, weil uns die Leute immer 

wieder gedrängt und gefragt haben ‚Habt ihr immer noch kein Haus, hab ihr immer noch 

kein Haus? Jeder kommt, nimmt einen Kredit auf und ihr kauft nichts?’ Dann haben wir 

gesagt, kaufen wir halt etwas. Dann konnten wir sagen, dass wir auch etwas gekauft 

haben und somit waren wir nicht immer wieder Gesprächsthema.“

Dieser gesellschaftliche Druck bezog sich nicht nur auf Wohneigentum. Es gab ähnliche

Trends auch in anderen Lebensbereichen. Ob es anfangs der Videorekorder war, mit dem 

türkische Heimatfilme vorgeführt worden; im Türkeiurlaub nicht nur die Familie zu besu-

chen, sondern auch touristischen Badeurlaub zu buchen; die Beschneidung des Sohnes 

oder Hochzeiten der Kinder in Deutschland zu feiern anstatt in der Türkei oder auch das 

Eröffnen von türkischen Cafés oder Dönerbuden. Einige waren die Vorreiter und viele 

zogen nach.

IV.1.14. Wohneigentum in Deutschland

Auch das Wohneigentum in Deutschland ist ein Trend im oben beschriebenen Sinne, der 

von immer mehr türkischstämmigen Menschen befolgt wird. In der ersten Generation 

fühlt man sich zwar nicht bedrängt oder verpflichtet, dennoch besitzt über die Hälfte der 

von mir Befragten Wohneigentum. Die Verteilung zwischen Eigentumshaus und Eigen-

tumswohnung liegt bei gleichen Anteilen. Dieser Trend macht wie kein anderer deutlich, 

wie sehr sich die ehemaligen Gastarbeiter an das Leben in Deutschland gewöhnt haben 

und es in Zukunft nicht missen wollen. Die Entscheidung zum Kauf von Eigentum war 

zugleich die Entscheidung in Deutschland zu bleiben und nicht mehr für immer in die 

Türkei zurückzukehren.

Ant: „In den 80er Jahren haben wir verstanden, dass wir keine Chance mehr haben in die 

Türkei zurückzukehren. Die Chance hatten wir eigentlich, aber wir hatten keinen Willen. 

Danach haben wir uns entschieden hier eine Wohnung zu kaufen. Eigentlich habe ich wie 

alle Ausländer daran gedacht, zurückzukehren. Aber dann haben wir überlegt und gese-
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hen, dass wir zur Miete wohnen und das verdiente Geld für die Miete verbraucht wird und 

wir nichts davon haben. Dann haben wir uns gesagt, wir kaufen eine Wohnung.

Zur dieser Zeit [1983, N.G.] waren die Kaufpreise etwas niedriger in Deutschland und 

die Banken vergaben auch Kredite. Wir haben mit einem Kredit eine Wohnung gekauft.

Und als ich die Wohnung kaufte, fragte mich jeder ‚Du wirst morgen zurückkehren, was 

machst du dann mit der Wohnung?’. Da haben wir die Entscheidung getroffen nicht 

zurückzukehren. In den späteren Jahren haben wir auch die deutsche Staatsbürgerschaft 

angenommen und entschieden, uns hier vollkommen anzusiedeln.“

Mert: „Wir sind als Gastarbeiter hierher gekommen. Aus verschiedenen Gründen sind 

wir hier geblieben. Wir sind in den Status ausländische Arbeiter, des Ausländers hinein-

gekommen. Unser Status hat sich immer geändert. Schließlich sind wir hier geblieben, wir 

haben Deutschland also zur unserer eigenen Heimat gemacht und wir haben uns en-

tschieden in der Heimat eine eigene Wohnung zu haben und haben eine Wohnung gekauft. 

Damit wir zukünftig als Rentner es bequem haben, um keine Miete zu zahlen. Für ein 

gutes Leben also. Aus diesem Gedanken heraus, haben wir diese Wohnung gekauft.“

IV.1.15. Die Bindung an Deutschland

Nicht nur die Wohneigentümer der ersten Generation denken so, auch die Mieter sehen 

ihr zukünftiges Leben weiterhin in Deutschland. Die Bindung an Deutschland zeigt sich 

nicht durch den Kauf einer Wohnung, sondern ergibt sich aus Gewohnheit, familiären 

Bindungen und auch aus den als ungenügend angesehenen sozialen Leistungen in der 

Türkei.

Dilara: „Aber natürlich haben sich unsere Vorstellungen geändert. Wir haben die Woh-

nung [in der Türkei] vor 15 Jahren gekauft. In diesen 15/16 Jahren hat sich natürlich et-

was geändert, die Gedanken haben sich geändert. Wir haben gesehen, dass wir in der 

Türkei nicht für immer leben können. Ich kann ein Beispiel geben. Meine Mutter ist ge-

storben. Sie erkrankte und ich blieb zwei Wochen bei ihr im Krankenhaus. Wenn man dort 

ins Krankenhaus kommt, muss auf jeden Fall eine Person bei dir bleiben, die sich um dich 
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kümmert. Hier gibt es so etwas nicht. Und dort, nachdem ich bei meiner Mutter im Kran-

kenhaus geblieben war, haben sich meine Vorstellungen komplett geändert. Dort habe ich 

meinen endgültigen Entschluss gefasst, dass wir in der Türkei nicht mehr leben können. 

Denn gerade beim Älterwerden brauchen wir das Krankenhaus. Wir können gehen und 

drei oder fünf Monate bleiben, aber der Ort, an den wir zurückkehren, ist hier.“

Edip: „Nachdem meine Kinder hier bleiben, möchte ich auch hier bleiben. Die Kinder 

sind hier, wenn ich in der Türkei krank werde, können mich meine Kinder nicht besuchen,

nicht sehen. Ich habe hier gearbeitet, ich bleibe hier.“

Die enge Bindung an die Kinder lässt die überwiegende Mehrheit der Türken der ersten 

Generation in Deutschland bleiben.

IV.1.16. Generationenwohnen

Trotz der vielen Veränderungen in ihrem Leben, sind die ehemaligen Gastarbeiter ihrer

traditionell sehr engen Familienbindung treu geblieben. Der Zusammenhalt in der und die 

Verantwortung für die Familie wird weitergelebt. Obwohl die befragten Personen in

Kernfamilien aufgewachsen sind und bis auf zwei Eheleute nach der Heirat nicht bei den 

Eltern wohnten, beurteilen sie das Leben in einer Großfamilie bzw. das Zusammenleben 

von mehreren Generationen als sehr gut. Sie meinten aber zugleich, dass es nicht mehr 

zeitgemäß sei. Die Idealisierung dieser Wohnform hindert sie also nicht daran, nicht nach

diesem Ideal zu leben.

In ihrer Generation war es jedoch noch üblich, dass sich die Kinder um die eigenen Eltern 

im Alter zu kümmern hatten. Diese Aufgabe wurde zumeist von den in der Türkei geblie-

benen Geschwistern übernommen. Die Mutter von einem Befragten wohnte bis zu ihrem 

Tod bei ihm in Deutschland. Von zwei befragten Männern lebte zeitweise der Vater bei 

ihnen in Deutschland, doch lebte er dann bis zu seinem Tod bei einer Schwester in Istan-

bul. Alle Befragten sahen es als Pflicht an, ihre Eltern im Alter zu pflegen und sich um sie 

zu kümmern. Befragt danach, wie sie es sich selber wünschen, wenn sie nicht mehr für 

sich selber sorgen können, antwortete die Mehrzahl, dass sie es sich wünschen würden, 
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bei den eigenen Kindern zu leben. Doch ist dieser Wunsch auch mit Einschränkungen 

verbunden: Er gilt nur, wenn die Kinder und vor allem auch ihre Ehegatten es auch wün-

schen.

Ajda: „Natürlich möchte das jeder. Ich möchte es. Meine eigenen Kinder würden mich 

besser pflegen. Aber ich weiß nicht, was wird. Natürlich, heute bin ich 60 und wenn Allah 

ein langes Leben gibt, dann werde ich 70, 80 Jahre. Jetzt geht es dir gut, aber später ...“

Jülide und Ant: „Wir würden es vorziehen bei unseren Kindern zu leben. Natürlich, wenn 

sie zustimmen. Wenn die Schwiegertöchter, Schwiegersöhne es wollen ...“

Die Befürworter eines Seniorenheims begründen ihre Entscheidung damit, dass sie ihren 

Kindern nicht zu Last fallen wollen.

Mert: „Ich würde gern in einem Altenheim wohnen. Weil das Leben mit Alten und Jungen

an den Bedürfnissen des Alten gebunden sind. Das ist schwer.“

Yakut: „Ich möchte das auf keinen Fall. Wenn ich älter werde, möchte ich meinen Kin-

dern keine Belastung sein.“

IV.1.17. Typen der ersten Generation

In den vorherigen Kapiteln konnten die generellen Verhaltensweisen und Einstellungen 

der befragten Personen der ersten Generation aufgezeigt werden. Ich konnte feststellen,

dass so viele Gemeinsamkeiten die erste Generation auch aufweist, zwei verschiedene

Gruppen gebildet werden können, die wiederum auf die Gesamtheit übertragbar sind.

Der prägnanteste Unterschied der beiden Gruppen liegt in der Entscheidung über ihren

permanenten Wohnort. Zum einen gibt es die ‚Wanderer’, die ihre Zeit in Deutschland 

wie auch in der Türkei gleichwertig verbringen und die größte Gruppe bilden. Zum ande-

ren gibt es die ‚Bleibenden’, die die meiste Zeit in Deutschland und in der Türkei nur ih-

ren Jahresurlaub verbringen.
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IV.1.17.1. Die ‚Wanderer’

Die Personen, die zu der Gruppe der ‚Wanderer’ zählen, sind ehemalige Gastarbeiter, die 

mittlerweile im Ruhestand sind bzw. kurz davor stehen. Sie verbringen ihre Zeit zur Hälf-

te in der Türkei und zur Hälfte in Deutschland oder haben es vor.

Die Vorstellung eines Mannes, dessen Frau noch im Berufsleben steht, für die Zeit nach 

der Pensionierung seiner Frau sieht z.B. folgendermaßen aus:

Teoman: „Wir können gehen und fünf, sechs Monate bleiben, kommen, dann bleiben wir 

einen Monat. In der Türkei können wir ihre Mutter besuchen, zu ihrer Schwester gehen. 

Mal dort, mal dahin. Wir können uns andere Orte anschauen. Wir können fünf, sechs 

Monate bleiben, einen Monat hier bleiben und noch einmal gehen. Aber jetzt können wir

das nicht machen.“

Dies könnte den Anschein erwecken, dass sie sich nicht für ein Land entscheiden könnten.

Das ist jedoch nicht der Fall, sie sind keineswegs unentschlossen. Ihre Zukunftsperspekti-

ve sehen sie in Deutschland, doch wollen sie, soweit es ihre Vitalität und Gesundheit zu-

lässt, ihre Bindung an die alte Heimat ausleben. Die in Deutschland gewohnten Annehm-

lichkeiten, wie eine geregelte Krankenversorgung, der Freundes- und Verwandtenkreis 

und vor allem die hier verbliebenen Kinder und Enkelkinder lassen sie nicht von diesem 

Land fortkommen. Diese Vorteile sind auch die Entscheidungsgründe, hier in diesem 

Land weiterzuleben und schließlich hier zu sterben.

Teoman: „Das ist unsere Zukunft, das war’s. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Bis 

wir sterben werden wir so weiterleben. Welche Zukunft hätten wir den sonst?“

Für sie ist die Zeit des Ruhestands, die Zeit, in der sie ihren Traum an die Rückkehr in die 

Türkei endlich realisieren können. Sie haben keine Verpflichtungen mehr, die sie ständig 

in Deutschland hält. Sie müssen für ihren Lebensunterhalt nicht mehr täglich zur Arbeit 

gehen, die Kinder sind erwachsen und sind auf sich selbst gestellt. Nun haben sie die 

Möglichkeit, sich den lang gehegten Wunsch zu erfüllen – zwar nicht in der Art einer un-

widerrufbaren Rückkehr, aber in der Form des Hin- und Herwanderns.
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Mert: „Ein Grund, warum wir Rentner nicht in die Türkei zurückkehren, sind natürlich 

unsere Kinder, unsere Enkelkinder, also dass der größte Teil der Familie hier ist. Viel-

leicht haben wir in der Türkei Onkel und ältere Verwandte, aber außer ihnen haben wir 

keine Verbindung. Unsere Mütter sind gestorben, unsere Väter sind gestorben, also die 

Älteren in der Zeit in der wir kamen, sind gestorben. Aber wir sind jetzt hier die Älteren, 

wir haben Kinder, wir haben Enkelkinder. Natürlich bleiben wir hier, dies ist ein Faktor, 

der uns hier bleiben lässt. In letzter Zeit ist das auch der beste Faktor. Unsere Zeit

verbringen wir zum Teil in der Türkei, zum Teil in Deutschland, also sechs Monate Tür-

kei, sechs Monate BRD, drei Monate Türkei, drei Monate BRD. Wir teilen die Zeit so. 

Jeder auf seine Weise.“

Dennoch ist sich diese Gruppe bewusst, dass es natürlich nicht mehr so sein wird, wie sie 

es in Erinnerung haben. Auch die Türkei und die Menschen haben sich verändert. Ihre 

eigenen Familienbeziehungen haben sich geändert. Die eigenen Eltern und ältere Ver-

wandte leben möglicherweise gar nicht mehr. Die Orientierung der Einheimischen nach 

westlichen Maßstäben hat eine andere Gesellschaft entstehen lassen, die sie kaum noch 

kennen bzw. wieder neu kennen lernen müssen. Doch das einstige Lebensgefühl und die 

Möglichkeit ihrer Vorstellung von der perfekten Wohnweise lässt sie in der Türkei 

wohnen.

Mert: „Wir haben schon vor langer Zeit die Türkei verlassen und wir haben gemerkt, 

dass wir uns immer mehr fremd fühlen. Die Gesellschaft, die wir in den 60er Jahren in 

der Türkei verlassen haben, ist nicht mehr da. Die heutige Türkei, die Türkei der 80er 

Jahre ist eine andere Türkei, andere Menschen. Die Menschen haben sich in der Gesell-

schaft verändert, wir haben uns nicht verändert. Sie sehen uns immer noch wie die Türken 

der 60er Jahre. Und wir sind wohl auch noch so. Also wir, die wir in den 1960er und 70er 

Jahren nach Deutschland, nach Europa migriert sind. Wir Migranten leben gewöhnlich 

immer noch unter damaligen Bedingungen, aber die Menschen in der Türkei sind nicht 

wie damals. Die Türkei hat sich sehr verändert. Zum Beispiel ein religiöses Fest feiern 

wir immer noch wie ein religiöses Fest in den 70er/80er, 60er/70er [Jahren], aber die 

Menschen in der Türkei sind nicht so. Sie sagen sich, das religiöse Fest bedeutet zwei
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Tage Urlaub und machen in irgendeinem Hotel regelrecht Urlaub. Aber wir feiern die 

Feste immer noch nach traditioneller Weise. Also, es gibt schon Unterschiede.“

Als Beweggründe für das Wandern zwischen zwei Ländern, werden keine Gründe für das 

Wohnen in der Türkei aufgezählt, sondern immer nur, warum sie von Deutschland nicht 

weg kommen können. Es ist für sie selbstverständlich, dass sie in die Türkei gehen. Das

ist für sie ‚Natürlich’. Das ‚Unnatürliche’ müssen sie erklären, d.h. nach Deutschland 

zurückzukommen und im Alter hier zu bleiben.

Alle ‚Wanderer’ haben Wohneigentum in der Türkei. Sie bewohnen in der Zeit, die sie in 

der Türkei verbringen, ihre eigenen Wohnungen oder Häuser. Wie schon vorher aufge-

führt, zeigt sich ein Trend zum Eigentum in Feriengebieten am Meer. Alle Befragten ha-

ben ein Domizil am Meer – am Marmarameer, in der Ägäis oder am Mittelmeer – in dem 

sie sich vom Frühjahr bis zum Herbst aufhalten. Die Beweggründe sind hauptsächlich

Freunde und Verwandte, die am selben Ort oder sogar in direkter Nachbarschaft ein Haus 

besitzen. Ein befragtes Ehepaar baute ihr Ferienhaus am Marmarameer, weil Verwandte

dort bauten und ihnen anboten, den Bau mit zu überwachen. Ein anderes Ehepaar kaufte

sich auf Anraten von Freunden in einer kooperativen Feriensiedlung in der Ägäis ein, um 

mit ihnen zusammen ihre Sommer zu verbringen. Ein weiteres Ehepaar kaufte ein Ferien-

haus in der Südägäis, weil nahe Freunde dort schon wohnten, die wiederum dort ihr Fe-

rienhaus kauften, weil nahe Verwandte die Bauherren waren. Doch gibt es auch Ausnah-

men. Ein Ehepaar, das ursprünglich aus Anatolien stammte und über Ankara und Istanbul

nach Deutschland gekommen war, kaufte sich in Antalya eine Ferienwohnung, obwohl 

keinerlei Verwandte oder Freunde dort wohnen.

Dilara: „Wir verbrachten dort unseren Urlaub, in Antalya, zum ersten Mal. Uns hat es 

sehr gut gefallen dort. Als wir in Antalya spazierten, überbrachten wir ein Geschenk an

jemanden, dessen Freund ein Bekannter von uns aus Kassel war, der ihm dieses Geschenk 

sendete. Als wir so saßen und uns unterhielten, erzählte er uns von einer Wohnung, die er 

sich anschauen wollte. Wir hatten gar kein Interesse eine Wohnung zu kaufen, aber sahen 

sie uns doch mit ihm an. Wir sahen die Wohnung und sie hat uns gut gefallen. Eine Woh-

nung in einem apartman. Es hat uns gut gefallen, Antalya haben wir auch sehr geliebt, 

aus diesem Grund haben wir die Wohnung gekauft.“
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Die Eigentumsverhältnisse in Deutschland sind verschieden. Über die Hälfte der befrag-

ten ‚Wandererpaare’ leben in Mietwohnungen, die Minderheit besitzt Eigentumswohnun-

gen. Die Wohnungseigentümer begründen ihren Kauf, der schon Anfang der 1980er Jahre 

bzw. Anfang der 1990er Jahre erfolgte, mit ihrer Perspektive in Deutschland zu bleiben, 

keine Miete zu zahlen oder im Alter unbesorgt leben zu können.

Mert: „Wir sind nicht in unsere Eigentumswohnung gezogen. Diese Wohnung war zu 

klein, nur 55 m². Wir waren eine große Familie mit vier Personen. Jetzt sind wir nicht 

mehr so groß. Unsere Töchter sind Bräute geworden. Weil wir jetzt alleine zurückgeblie-

ben sind, sind wir in unsere Eigentumswohnung gezogen.“

Die Absicherung im Alter, für die die erste Generation ihr Leben lang angespart hat, spielt 

für sie eine große Rolle. Jedoch ist die Absicherung für die ‚Wanderer’, die in Deutsch-

land zur Miete wohnen, nicht minder wichtig. Sie haben ihre Absicherung in der Türkei, 

obwohl sie ihre Perspektive in Deutschland sehen. Ihre Gründe liegen weit in der Vergan-

genheit. Die einen meinen, dass sie damals gar keine Möglichkeit gehabt hätten, eine 

Wohnung zu kaufen oder auch gar nicht daran gedacht hätten, hier in Deutschland zu in-

vestieren. Jetzt sei dieser Zeitpunkt sowieso längst überschritten und ihr Versäumnis sol-

len ihre Kinder aufholen.

Ajda: „Siehst du, die Kinder haben Häuser gekauft und leben ihr Leben.“

Edip: „Du kannst doch auch ein Haus kaufen, nimm ein Kredit auf ... was wollen wir 

nach dieser Zeit noch mit einem Haus.“

Ajda: „In unserem Alter ist es nicht mehr möglich.“

Teoman: „Damals vergaben die Banken keine Hauskredite. Selber hatten wir auch nicht 

so viel erspartes Geld, um ein Haus zu kaufen und außerdem wollten wir ja auch nicht für 

immer hier bleiben ... Wenn wir damals zu einer Bank gingen, um einen Kredit aufzuneh-

men, mussten wir zwei Deutsche als Bürgen mitnehmen. Für 2000,- Mark wollten sie zwei 

deutsche Bürgen haben.“
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In Deutschland wohnt er zur Miete und erklärt, warum er sich in der Türkei wohler fühle

als in Deutschland mit der Eigentumsfrage.

Teoman: „Ich fühle mich in der Türkei wohler. Da habe ich ein eigenes Haus ... Dort 

wohnst du mit mehr Sorgfalt, du wohnst bequemer, du fühlst dich wohler. Wenn du etwas 

reparierst, machst du es, weil es dir gehört. Hier findest du dieses Gefühl nicht.“

Dieses Gefühl, des sich in seinem eigenen Haus Wohlfühlens, ist auf die anderen befrag-

ten Mieter wahrscheinlich übertragbar. Sie haben es zwar in dieser Art nicht formuliert, 

doch klingt es im Gespräch zwischen den Zeilen durch. Unter den ‚Wanderern’ mit Ei-

gentum in Deutschland konnte dies nicht erkannt werden. Sie fühlen sich in ihrem Haus 

am Meer, als auch in ihrer Wohnung in Deutschland genauso wohl. Sie versuchen, ihr 

Jahr auf angenehmste Weise zu verbringen.

Ein weiteres Ehepaar, welches zu Miete wohnt, möchte sich in nächster Zeit auch in 

Deutschland eine Wohnung kaufen. Es zeigt sich immer mehr die Tendenz zu ‚Doppelei-

gentum’, damit ist Wohneigentum in Deutschland und in der Türkei gemeint.

Fazit: Die ‚Wanderer’ empfinden Deutschland und die Türkei als ihre Heimat, allerdings 

mit unterschiedlichen Gewichtungen. Die Gewichtung der Anziehungskräfte kann sich 

durchaus ändern, doch könnten sie sich  nicht nur für ein Land entscheiden. Das Wandern 

zwischen beiden Ländern lässt sie zufrieden mit ihrem Leben sein.

IV.1.17.2. Die ‚Bleibenden’

Die Gruppe der ‚Bleibenden’ sind wie die ‚Wanderer’ ehemalige Gastarbeiter, die mitt-

lerweile in Rente gegangen sind bzw. kurz davor stehen. Im Gegensatz zu den ‚Wande-

rern’ verbringen sie ihre Zeit überwiegend in Deutschland und besuchen die Türkei nur zu 

Urlaubszwecken. Sie sind entschlossen, ihr weiteres Leben in Deutschland zu verbringen 

und sehen auch ihren Lebensmittelpunkt hier. In der Vergangenheit hatten sie ebenso wie 

die ‚Wanderer’ Pläne, wieder für immer in die Türkei zurückzukehren. Doch fühlen sie 

sich nicht wie die ‚Wanderer’, die sowohl in Deutschland wie auch in der Türkei wohnen 
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können; sie können sich nicht einmal mehr vorstellen, für längere Zeit in der Türkei zu

leben.

Baybars: „Es sind noch zwei Jahre, nach zwei Jahren werde ich Rentner. Jetzt weiß ich 

nicht, was meine Frau denkt, ich sage das aus meiner Sicht. Glaub mir, diese Bequem-

lichkeit hier finde ich in der Türkei nicht. Mein Haus ist bequem, im Garten gibt es eine 

schöne Atmosphäre, eine schöne Natur ist vorhanden. Das finde ich in Istanbul nicht. 

Dies an einem anderen Ort aufzubauen wird zu teuer, daran denke ich auch nicht. Ich 

würde im Allgemeinen, ich sage meine eigenen Vorstellungen, im Sommer in der Türkei 

Urlaub machen. Ich denke nicht, dass ich länger als drei Monate dort bleiben würde. Ich 

stelle es mir als Ferien vor, weil ich sie [Kinder und Enkelkinder] nicht allein lassen 

kann. Ich würde sie vermissen und sie würden mich vermissen.“

Eda: „Ich denke genauso. Wenn ich gehe und nach vier Wochen denke ich an die Kinder.

Was macht Füsun, was macht Pinar, die Enkelkinder sind da. Deswegen, nach vier Wo-

chen in der Türkei frage ich ‚Baybars, wann gehen wir wieder’. Ich habe keine großen 

Sehnsüchte nach der Türkei.“

Eine Familie aus der Gruppe der ‚Bleibenden’ hatte sogar 1982 vor, für immer in die Tür-

kei zurückzukehren.

Yakut: „82 hatten wir uns entschieden zurückzukehren. Aus diesem Grund hatten wir 

unser Kind in die Türkei geschickt. Unser ältester Sohn sollte dort zur Schule gehen. Die 

Grundschule hatte er hier abgeschlossen und ab der fünften Klasse hat er dort begon-

nen.“

Als diese Familie ihre Rückkehr plante, kehrte ein enger Freund zurück, der zuvor in 

Deutschland alles aufgegeben hatte und in die Türkei zurückkehrt war. Er war jedoch mit 

seinen Zukunftsplänen gescheitert und riet seinen Freunden vor einer Rückkehr ab. Da-

nach fiel die Rückkehr immer schwerer und sie hatten nicht mehr den Mut. Der Sohn kam 

mit wesentlich besseren Türkischkenntnissen wieder nach Deutschland und konnte in das 

Schulsystem wieder eingegliedert werden. Doch mit der Entscheidung in Deutschland zu 
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bleiben und ein Haus zu bauen, sind sie jetzt überaus zufrieden und halten rückblickend 

die Investitionen in der Türkei für unnötig.

Yakut: „Heute überlege ich, hätte ich doch anstatt das Haus in der Türkei Anfang der 

80er Jahre zu bauen hier in Deutschland gebaut. Ich hätte es damals viel bequemer ge-

habt. Hier ist es für eine Familie mit drei kleinen Kindern der ideale Ort. Aber unsere 

Kinder sind schon 20 und kommen nur noch zum Schlafen. Draußen die Spielmöglichkei-

ten und das Umfeld zum Aufwachsen können sie jetzt nicht mehr nutzen. Hätten wir es 

doch nur schon damals gemacht, überlege ich mir.“

Ein weiterer Grund, nicht in die Türkei zurückzukehren, ist die lange Zeit, die man hier 

verbracht hat und weil man das Leben in der Türkei nicht mehr kennt.

Yakut: „Rückkehr ist für uns jetzt kein Thema mehr. Wenn wir zurückkehren, dann nur für 

Urlaubszwecke. Zwei, drei, vier Wochen, um Urlaub zu machen, aber nicht um in der 

Türkei zu wohnen. Seit 36 Jahren lebe ich hier, mehr als die Hälfte meines Lebens. Mit 23 

Jahren bin ich gekommen, seit 36 Jahren bin ich hier. Das bedeutet etwa 3/5 meines Le-

bens habe ich hier verbracht. Die Türkei ist mir jetzt fremd. Ich habe keine Freunde, kei-

nen Bekanntenkreis. Ich weiß noch nicht mal, wie man dort arbeitet.“

Danach gefragt, ob sie sich eine Art Pendeln zwischen Deutschland und der Türkei vor-

stellen können, sind sich diese Eheleute allerdings nicht einig.

Yakut: „So etwas kann man sich natürlich überlegen. Aber in so einem Haus zu wohnen, 

da drängt mich gar nichts im Sommer irgendwohin zu gehen. Es ist hier bequem für mich, 

ruhig und gelassen.“

Leman: „Ich würde es gerne machen, also im Sommer drei, vier Monate bleiben ... Mich 

zieht eher das Klima der Türkei an als die dort wohnenden Verwandten.“

Die ‚Bleibenden’ haben sich für einen Standort entschieden und es ist nicht der Standort, 

denn sie sich vor vielleicht 20- 25 Jahren vorgestellt haben. Für sie ist Deutschland tat-

sächlich zur neuen Heimat geworden, da sie sich nur hier wohl fühlen können.
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Eine Familie hat sogar in Istanbul eine komplett eingerichtete Wohnung, doch bleiben sie 

dort nur für ein paar Tage im Jahr, weil sie ihren Urlaub auch viel lieber am Meer 

verbringen möchten. Trotz Wohneigentums in der Türkei fühlen sie sich in ihren Häusern 

in Deutschland wohler.

Die Befragten der Gruppe der ‚Bleibenden’ ist gegenüber der Gruppe der ‚Wanderer’ ein-

deutig in der Minderheit. Sie besitzen aber im Gegensatz zu den ‚Wanderern’ Wohneigen-

tum in Form von Ein- oder Zweifamilienhäusern. Die von mir befragten Personen wohn-

ten zum einen in einem im Garten freistehenden Zweifamilienhaus zusammen mit dem 

Sohn und seiner Familie. Zum anderen in einer Doppelhaushälfte mit einem großen Gar-

ten.

Die Familie mit der Doppelhaushälfte zeigt die typischen Tendenzen, die oft bei deut-

schen Familien zu sehen sind. Hier ist es oft üblich, dass eine Familie mit Kindern aus der 

Stadt in eine Vorstadtsiedlung ins eigene Haus mit Garten zieht. Nach dem die Kinder 

ausgezogen sind und die Eltern älter werden, ziehen sie oft wieder in eine Wohnung in 

der Stadt.

Yakut: „Es gibt noch einen Gesichtspunkt. Wir haben ja gesagt, in was für einem schönen 

Haus wir wohnen. Wie bequem es auch sein mag, in so einem Haus zu leben, so hat es 

auch seine Probleme in so einem großen Haus zu leben. Wir werden jetzt älter und fangen 

an, uns über die Arbeiten zu beschweren, wie z.B. alles Sauberhalten im Haus. Das ist ein 

Problem, vor allem wenn unsere Kinder ausgezogen sind und wir zu zweit hier sind, ist 

das keine Sache die funktioniert. Aus diesen Gründen überlegen wir uns dann, das Haus

zu vermieten oder zu verkaufen. Wir würden in eine kleine Wohnung in der Stadt ziehen.“

Diese Familie, die sich selber als ‚moderne Familie’ bezeichnet und auch mit einer durch-

schnittlichen deutschen Familie verglichen werden kann, steht im Widerspruch zu der 

Familie mit eher traditionellen Zügen. Doch beide Familien gehören der Gruppe der 

‚Bleibenden’ an und beide fühlen sich in ihrer Umgebung heimisch. Das ‚traditionelle’ 

Ehepaar hatte in der Türkei als einziges aller Befragten der ersten Generation in einer 

Großfamilie gewohnt. Ihre Wohnsituation in einem anatolischen Dorf war folgenderma-

ßen:
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Baybars: „In diesem Haus hatten wir drei Zimmer - wir waren drei Familien, für jede ein 

Zimmer. Mein Vater, meine Mutter, mein Bruder und seine Frau, ich und meine Frau, alle 

in jeweils einem Zimmer“

Frage: „Wo hielten sie sich tagsüber auf?“

Baybars: „Im Zimmer meines Vaters.“

Diese Tradition führen sie in Deutschland weiter. Ihre älteste Tochter ist verheiratet und 

wohnt mit ihrem Mann in Berlin. Der Sohn wohnt, wie schon erwähnt, mit seiner Familie,

seinen Eltern und seiner Schwester zusammen in einem Zweifamilienhaus. Ihre eigene,

gewohnte Wohnweise, finden sie in ihrer rein deutschen Umgebung wieder.

Baybars: „Wir hatten gegenüber den Deutschen eigentlich Vorurteile. Die Umgebung in 

der du wohnst ist sehr wichtig. Wir haben in der asozialen, ghettoisierten Nordstadt ge-

wohnt und dort auch nur deutsche Arbeitslose und deutsche Sozialhilfeempfänger kennen 

gelernt, mit ihrer eigenen, anderen Familienstruktur. Aber als wir hierher kamen, haben 

wir gesehen, dass es auch andere deutsche Familienstrukturen gibt, die den unseren sehr 

ähnlich sind, mit Familienzusammenhalt. Wir haben eine sehr schöne Beziehung zueinan-

der und besuchen uns gegenseitig. Unsere Nachbarn laden uns ein, wie laden sie ein ... 

Wir haben so eine Familienbeziehung bekommen, und ich kann das mit ruhigem Gewissen

sagen, wir haben eine bessere Familienbeziehung mit ihnen als wie mit den türkischen 

Familien in der Nordstadt. Wir haben hier ein vertrauensvolles Verhältnis aufgebaut.“

Diese Situation ist für die Familie mit den Annehmlichkeiten des eigenen Hauses und ei-

nem Garten der Grundstein zum Wohlfühlen. Sie können ihre Tradition und Gewohnhei-

ten weiterführen, ohne von ihren Nachbarn dafür diskriminiert zu werden. Eher weckt 

dieser Umstand positives Interesse und Gemeinsamkeiten.

Fazit: Sowohl moderne als auch traditionelle türkischstämmige Familien können sich für 

Deutschland als Heimat entscheiden. Sie sehen ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland 

und die Türkei ist für sie nur noch ein Ort, den sie kennen, wo noch vereinzelt Verwandte 

wohnen und dessen Klima sie für ihren Urlaub schätzen.
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IV.1.18. Zusammenfassung der Ergebnisse zur ersten Generation

Die überwiegende Mehrheit der Befragten kommt aus dörflichen Regionen der Türkei. 

Die Männer verließen ihre Dörfer, um in Istanbul zu arbeiten. Nach einer gewissen Zeit 

des Pendelns zwischen Dorf und Stadt wurde der Wohnstandort der Familie in die Stadt 

verlegt. Istanbul war für viele der erste Migrationsort, von dem sie weiter nach Deutsch-

land zogen. In der Gruppe der Frauen sind etwa 30 % direkt von ihrem Heimatort nach 

Deutschland gekommen.

Die Männer wohnten in der ersten Zeit oftmals auf den Baustellen, auf denen sie tagsüber 

arbeiteten oder bei Verwandten. Mit dem Nachzug der Familie wurden entweder 

Wohnungen in Mehrfamilienhäusern gemietet oder es wurden gecekondus gebaut.

Nachdem sich die erhoffte Besserung der wirtschaftlichen Lage nicht einstellte, begaben 

sich die Männer ein zweites Mal zur Sicherung des Lebensunterhaltes in eine andere 

Stadt, diesmal ins Ausland. Nur eine Frau befindet sich unter den Befragten, die als ver-

heiratete Frau alleine zum Arbeiten nach Deutschland gekommen ist und deren Mann auf 

ihren Antrag hin sechs Monate später nachkommen konnte.

Über die ersten Wohnstationen in Deutschland wird unterschiedlich berichtet. Die positi-

ven wie negativen Äußerungen hängen mit der jeweiligen Wohnweise in der Türkei zu-

sammen. Die Befragten, die in einer Gemeinschaftsunterkunft wohnten, berichten positiv 

über ihre ersten Erfahrungen. Sie waren im Allgemeinen zufrieden und für einige war es 

eine Steigerung der Bequemlichkeit in Bezug auf Strom und fließendes Wasser. Hinzu 

kamen die günstigen Mieten für diese Schlafmöglichkeiten, da das Ziel der Verbesserung

der wirtschaftlichen Lage in der Türkei durch das Maximieren des Sparens schneller er-

reicht werden konnte.

Nur zwei Befragte wohnten nicht in einer Gemeinschaftsunterkunft nach ihrer Ankunft. 

Einer konnte bei seiner Schwester und ihrer Familie unterkommen, der andere mietete 

sich ein Zimmer bei einer deutschen Familie.

Die ersten Wohnungen der Arbeitsmigranten und ihrer zugereisten Familien waren für die 

Anzahl der Familienmitglieder oftmals zu klein in Bezug auf die Raumanzahl und die 

Wohnfläche. Doch wurde diese räumliche Enge nicht als problematisch empfunden, da 

die Bewohner entsprechend der türkischen Traditionen lebten, bei der das tägliche Leben 
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zusammen bewältigt und verbracht wird. Ein Raum der als Mehrzweckraum diente, reich-

te aus.

Das fehlende Verlangen nach persönlichen Rückzugsmöglichkeiten machte keine Indivi-

dualisierung der Räume notwendig.

Erst eine steigende Aufenthaltsdauer, die Perspektive, länger als gedacht zu bleiben, und 

das Heranwachsen der Kinder führte bei Umzügen zum Wechsel von kleinen Wohnungen 

zu größeren Wohnungen mit mehreren unterteilten Räumen. Die traditionelle Geschlech-

tertrennung der Schlafstätten der Kinder in der Pubertät und Probleme mit deutschen 

Nachbarn forderten unter anderem auch einen Wohnortwechsel, aber auch generelle Ver-

besserungen der eigenen Wohnsituation wurden als Umzugsgrund genannt.

Die Standortauswahl fällt heute differenzierter aus als früher. Waren die Befragten früher 

froh, überhaupt eine Wohnung gefunden zu haben, so war ihnen später die Nähe zu schon 

ausgezogenen Kindern wichtig. Dagegen wird die Nähe zu Freunden und Verwandten 

heute nicht mehr als notwendig betrachtet. Während dieser Aspekt im Leben in der Türkei 

überaus wichtig war und eigentlich immer angestrebt wurde, ist er mittlerweile einem 

Wandel der Ansichten unterlegen.

Keinen Wandel hat es in der Vorstellung von Nachbarschaft gegeben. Die traditionell sehr 

engen nachbarschaftlichen Beziehungen in der Türkei werden auch in Deutschland in der

heutigern Zeit immer noch gewünscht.

Die Inneneinrichtung orientiert sich nach dem marktüblichen Angebot und ist von deut-

schen Haushalten mittlerweile nicht mehr zu unterscheiden. Traditionelle Wohngewohn-

heiten lassen sich nicht erkennen, aber es werden zeitgenössische Wohngebrauchsgegen-

stände und Accessoires aus der Türkei mitgebracht, wie zum Beispiel Gardinen, Teppi-

che.

Traditionelle Wohngegenstände waren nur bei einer Familie anzutreffen, die sich ein 

Zimmer im „türkischen Landhausstil“ eingerichtet hat.

Ausschlaggebend beim Möbelkauf ist der persönliche Geschmack und die Orientierung 

der Möbel an der Bequemlichkeit für Gäste. Denn die Gastfreundschaft wird in dieser

Generation als geschätzte Wohntradition angegeben, die weiter geführt wird. Gäste wer-

den weiterhin nach dem türkischen Ritus empfangen.

Wohntraditionen werden mit den Gewohnheiten aus der Türkei begründet, also mit der 

Art und Weise des dörflichen Lebens. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass immate-
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rielle Werte wie das Zusammenleben mit Verwandten, Nachbarn und Freunden wichtiger

waren als materielle Werte wie die Größe oder Einrichtung der Häuser. Genannt wurde 

auch die Aufteilung der häuslichen Arbeit der Geschlechter, die sich hier teilweise wegen 

veränderter Alltagssituationen geändert hat.

Nicht verändert hat sich das Zusammenleben mit unverheirateten erwachsenen Kindern. 

Die türkische Tradition, dass Kinder bis zu ihrer Heirat und teilweise auch darüber hinaus 

Zuhause wohnen und nicht alleine in eine eigene Wohnung ziehen, wird in Deutschland

weitergeführt.

Die genannten immateriellen Werte der Wohntradition werden an die Kinder 

weitergegeben. Während einige der Meinung sind, dass die Kinder die Traditionen

weiterführen, bemerken andere einen Wandel in der nächsten Generation.

Dieser Wandel wird allerdings nicht nur in Deutschland beobachtet, sondern auch in der 

Türkei. Begründet wird dies zum Teil mit der „Europäisierung“ der Gesellschaft und zum 

Teil mit sich veränderten Bedingungen und der „Anpassung“ an das 21. Jahrhundert.

Die erste Generation hat bzw. hatte Immobilien in Form von Grundstücken, Ladenge-

schäften, Wohnungen und Häusern in der Türkei. Der Kauf wurde mit dem in Deutsch-

land verdienten Geld getätigt, um das spätere Leben abzusichern und sich in der Türkei 

eine Zukunft aufbauen zu können. Der Immobilienerwerb erfolgte nicht in den Ur-

sprungsorten, sondern in den städtischen Gebieten wie Istanbul. Mittlerweile bewohnen 

die meisten Befragten Ferienhäuser am Meer. Nur ein Ehepaar hat neben dem Ferienhaus

auch eine komplett eingerichtete Wohnung in Istanbul, die sie zeitweise bewohnen.

Die Kaufeigenschaften folgen einem gewissen ‚Trend’, der in der türkischen Gesellschaft

in verschiedenen Bereichen des Lebens die Bedürfnisse prägt und dem sich viele nicht 

widersetzen können. Wurden anfangs Wohnungen und Häuser für die Rückkehr erwor-

ben, wurden diese später oft verkauft, um sich dann Ferienhäuser kaufen zu können.

Ein weiterer Trend ist Wohneigentumserwerb in Deutschland. Die Vorreiter kauften 

schon Anfang der 1980er Jahre Wohnungen und bis heute ist eine ständig steigende Quote 

von Eigentümern zu beobachten.

Dies zeigt die materielle Bindung an Deutschland, die durch emotionale Zusammenhänge

in diesem Land entstanden ist. Zum einen ist es die hier verbrachte Zeit, die meistens über 

die Hälfte der Lebenszeit der Befragten ausmacht. In dieser Zeit sind neue Gewohnheiten 

in jedem Lebensbereich entstanden, die in der Türkei nicht vorgefunden werden können, 
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u. a. auch weil sich die Gesellschaft in der Türkei in ihrer eigenen Art und Weise verän-

dert hat. Zum anderen festigen die in Deutschland lebenden Kinder die Bindung an die 

neue Heimat Deutschland.

Dies zeigt, dass die traditionell sehr engen Familienbindungen weitergeführt werden. Das 

generationenübergreifende Zusammenwohnen wird zwar idealisiert, doch wird es 

zugleich meistens als nicht mehr zeitgemäß empfunden. Doch würde sich die Mehrheit 

der Befragten im höheren Alter wünschen, bei ihren Kindern wohnen zu können. Sie sind 

der Meinung, dass bei Hilfsbedürftigkeit sich die eigenen Kinder um sie besser kümmern 

würden als fremde Menschen. Eine Minderheit würde das Leben in einem Seniorenheim 

vorziehen, um ihren Kindern nicht zu Last zu fallen.

Für die Typisierung der ersten Generation konnten zwei Gruppen identifiziert werden.

Die ‚Wanderer’, die zwischen Deutschland und der Türkei pendeln, und die ‚Beleiben-

den’, die in der Türkei nur ihren Jahresurlaub verbringen.

Die ‚Wanderer’ verbringen vorzugsweise die wärmeren Monate von ca. April bis Oktober 

in der Türkei und den Rest des Jahres in Deutschland. Die Aufenthaltsorte sind für sie 

gleichwertig, haben aber für sie unterschiedliche Vorzüge. Solange es ihre körperliche 

Vitalität zulässt, wollen sie zwischen beiden Ländern pendeln. Ihre Altersperspektive liegt 

in Deutschland. Die Aspekte, die für einen Verbleib in Deutschland sprechen sind eine 

geregelte Krankenversorgung, der Freundes- und Verwandtenkreis und die hier lebenden

Kinder und Enkelkinder. Für sie ist es selbstverständlich, im Alter in Deutschland zu blei-

ben.

Mit dem Pendeln versuchen sie ein Stück von dem in der Vergangenheit gehegten 

Wunsch der Rückkehr in die Heimat zu verwirklichen. Ihnen ist bewusst, dass sie die 

Türkei, die sie verlassen haben, nicht mehr antreffen. Die türkische Gesellschaft hat sich 

ohne ihre Anwesenheit verändert, Eltern und Verwandte leben wohlmöglich gar nicht 

mehr. Doch das einstige Lebensgefühl wieder zu finden und die Möglichkeit der Verwirk-

lichung ihrer Vorstellung von der nach ihren Maßstäben idealen Wohnweise, läst sie in 

der Türkei wohnen.

Alle Befragten der Gruppe der ‚Wanderer’ besitzen ein Domizil an einer der Südküsten 

der Türkei. Der Kauf eines Ferienhauses war hauptsächlich bedingt durch die Kauf- bzw.

Bauentscheidung von Freunden und Verwandten.
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In Deutschland leben die befragten ‚Wanderer’ hauptsächlich in Mietwohnungen. Eine 

Minderheit besitzt Eigentumswohnungen, die sie mit der Perspektive in Deutschland zu 

bleiben gekauft haben, um keine weiteren Mietausgaben zu haben und im Ruhestand 

finanziell besser leben zu können.

Die ‚Wanderer’, die in Deutschland zu Miete wohnen, fühlen sich in ihren 

Eigentumshäusern in der Türkei wesentlich wohler. Begründet wird dies nicht mit dem 

Land, sondern mit den Eigentumsverhältnissen. Die ‚Wanderer’ mit Eigentum in 

Deutschland und der Türkei fühlen sich in beiden Ländern wohl.

Als Fazit kann behauptet werden, dass sich die ‚Wanderer’ in der Türkei als auch in 

Deutschland heimisch fühlen. Für ein Land wollen sie sich jetzt noch nicht entscheiden. 

Erst wenn sie nicht mehr wandern können, wollen sie in Deutschland bleiben.

Die ‚Bleibenden’ verbringen im Gegensatz zu den ‚Wanderern’ fast das ganz Jahr in 

Deutschland. Sie fahren nur für ein paar Wochen in die Türkei, um dort ihren Urlaub zu 

verbringen. Obwohl sie in der Vergangenheit wie alle ehemaligen Gastarbeiter Rückkehr-

vorstellungen hatten, haben sie sich entschlossen, ihr weiteres Leben nur noch in Deutsch-

land zu verbringen. Diese Entscheidung wurde auf der Grundlage getroffen, dass sie sich 

nicht mehr vorstellen können, in der Türkei zu wohnen und zu leben.

Das Scheitern von Rückkehrern in die Türkei in den 1980er Jahren, die lange Zeit, die sie 

in Deutschland verbracht haben und das Verbleiben von Kindern und Enkelkindern in 

Deutschland läst sie in der Türkei nicht ihre alte Heimat wieder finden. Nur noch hier in 

Deutschland können sie sich wohl fühlen.

Die ‚Bleibenden’ haben sich aus diesen Gedanken heraus Wohneigentum in Form von 

Ein- bzw. Zweifamilienhäusern in Deutschland zugelegt.

In der Gruppe der ‚Bleibenden’ befinden sich sowohl „moderne“ Familien, die von einer 

durchschnittlichen deutschen Familie nicht zu unterscheiden sind, als auch Familien, die 

noch im traditionellen Familienverbund leben. Sie empfinden Deutschland als ihren 

Lebensmittelpunkt und die Türkei ist für sie nur noch ein Ort von Erinnerungen und ein 

Land mit einem angenehmen Klima für Urlaube.
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IV.2. Die zweite Generation

Die zweite Generation der Migranten aus der Türkei sind die Kinder der ehemaligen tür-

kischen Gastarbeiter. Sie sind entweder in der Türkei geboren und im Kindesalter nach 

Deutschland gekommen oder sie wurden in Deutschland geboren. Zu der zweiten Genera-

tion gehören auch die Migranten, die durch Heirat mit der zweiten Generation nach 

Deutschland gekommen sind und bis zu diesem Zeitpunkt in der Türkei gelebt haben. 

Weiterhin gehören zu dieser Gruppe die Migranten, die Anfang der 1980er Jahre nach 

Deutschland zum Studieren gekommen sind und aus verschiedenen Gründen hier blieben.

Für die Kinder der ehemaligen Gastarbeiter war der Rückkehrgedanke ihrer Eltern immer 

präsent.

Sezen: „Der Gedanke, dass wir zurückfahren - ich bin auch mit diesem Gedanken groß 

geworden, dass wir hier irgendwann mal unser Zelte abreißen und in die Türkei gehen für 

immer.“

Ataman: „Natürlich waren die Zeiten damals anders, die Familienvorstellungen waren 

anders. Wir dachten, dass wir nach fünf Jahre Arbeit in die Türkei gehen ...“

Den Kindern wurde eine Zukunft und eine Perspektive in der Türkei aufgezeigt. Nach 

dem Schulabschluss wurden ihnen meistens Handwerksberufe nahegelegt, die sie auch in 

der Türkei ausüben könnten. Für die jungen Frauen war es meistens der Beruf der Friseu-

rin und für die jungen Männer war es der Kfz-Mechaniker oder Schweißer. Viele junge 

Männer waren auch mit einer Arbeit in einem großen Industriebetrieb, in denen zumeist 

auch ihre Väter arbeiteten, zufrieden.

Doch die Einstellung zur Rückkehr änderte sich mit der Zeit.

Mithat: „Wir haben irgendwann mal gemerkt, dass das eben ein Traum ist. Dass man 

glaubt, dass man so viel Geld sparen kann, wie unsere Eltern, die erste Generation. Die

haben immer davon geträumt, dass sie dann so viel Geld haben, dass sie dann gehen kön-

nen.
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Aber wir haben festgestellt ... zum Beispiel wo wir dann ausgezogen sind, war mein Vater 

Rentner gewesen, obwohl er 63 Jahre alt war, hat er gearbeitet bis er Rentner war. Und 

das wurde natürlich uns auch bewusst, dass wir eh hierher gehören, also nach Deutsch-

land, also, dass wir mit der Türkei schon abgebrochen haben.“

IV.2.1. Zusammensetzung der Gruppe

Die Berufe der Befragten sind unterschiedlich und geben ein breites Gesamtbild. Unter

ihnen sind Hausfrauen, Fabrikarbeiter bei VW und Mercedes, u.a. ein freigestellter 

Betriebsrat, eine Sozialpädagogin, eine arbeitslose Architektin, ein Architekt, eine Grund-

schullehrerin, ein selbständiger Kfz-Meister und eine selbständige Friseurmeisterin.

Alle bis auf zwei der Befragten sind verheiratet. Wobei die Ehefrauen der Fabrikarbeiter 

und des Kfz-Meisters Hausfrauen sind. Der Architekt ist mit der Grundschullehrerin ver-

heiratet. Der Ehemann einer Lagerarbeiterin bei VW arbeitet als Kellner in einem türki-

schen Restaurant und der Ehemann der Friseurmeisterin ist freiberuflich tätig.

Die jüngste der Befragten ist 29 Jahre und ist durch Heirat nach Deutschland gekommen.

Der Älteste ist 48 Jahre alt und ist mit elf Jahren nach Deutschland gekommen. Ein 

Durchschnittsalter von ca. 40 Jahren wurde rechnerisch ermittelt. Über die Hälfte ist als

Kind nach Deutschland gekommen, gefolgt von den hier geborenen und den Eingeheirate-

ten. Lediglich ein Befragter kam 1980 als Student nach Deutschland.

Von den befragten Eheleuten haben drei Männer und eine Frau ihre Ehepartner in der 

Türkei kennen gelernt. Ein Mann ist mit einer Deutschen verheiratet.

IV.2.2. Wohnerinnerungen – Türkei

Die Migranten der zweiten Generation, die im Kindesalter nach Deutschland gekommen 

sind, können sich zum Teil gut an ihre Wohnverhältnisse und Lebensart in der Türkei er-

innern. Einige von ihnen haben auf dem Land gewohnt und einige auch in Gecekondus in 

Istanbul.
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Rana: „Auf dem Land, im Dorf, hatten wir ein Einfamilienhaus mit riesigem Garten und 

viel Land ... Wir hatten ein gemeinsames Schlafzimmer, wo alle zusammen geschlafen 

haben, das auch geheizt wurden ist im Winter. Es gab ja keine Heizung, sondern nur so 

einen Ofen, Kohle-, nein Holzofen. Dann gab es so ein Gästezimmer, was kaum benutzt 

wurden ist. Da waren irgendwelche Möbelstücke, die unheimlich schon und hübsch anzu-

sehen waren, aber das Zimmer wurde nicht genutzt ... In der Mitte des Dorfes war ein 

Brunnen und dann haben wir Kinder immer Wasser geholt. Strom hatten wir nicht, wir 

hatten diese Gaslampen.“ 

Atilla: „Wir haben in einem gecekondu gewohnt. In Istanbul, Balciktarlasi, das war ein 

Gecekondu-Viertel. Meine Eltern hatten ein Zimmer, das andere Zimmer war zugleich das 

Wohnzimmer und abends unser Schlafzimmer.“

Die Väter der Kinder arbeiteten in der ersten Zeit schon in Deutschland und kamen nur

einmal im Jahr nach Hause. Meistens wohnten die Frauen mit ihren Kindern in der Nähe 

der eigenen Familie oder der des Mannes. Manchmal wohnte auch ein männliches Famili-

enmitglied mit ihnen.

Mithat: „Bei uns war es ja so, dass der Onkel noch in diesem Haus gewohnt hat.“

Diese Wohnsituation war von der Gesellschaft akzeptiert, da zu dieser Zeit viele Männer 

im Ausland arbeiteten.

Mit dem im Ausland verdienten Geld wurde zum größten Teil die Wohnsituation in der 

Türkei verbessert. Eine Befragte lebte bei ihren Großeltern, da beide Elternteile in 

Deutschland arbeiteten.

Rana: „Als ich dann neun war, hatten meine Eltern in Istanbul eine Wohnung gekauft und 

meinten, da wäre fließend Wasser und Strom und deshalb sollten meine Großeltern jetzt 

ein bisschen leichter das Leben haben und dorthin ziehen ... Meine Eltern waren in

Deutschland und die Kinder dort bei den Großeltern. Und da sie ein bisschen Geld 

gespart hatten und diese Wohnung gekauft haben in Istanbul, meinten sie, wir sollten jetzt 
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unbedingt nach Istanbul ziehen, da wäre das Leben leichter und die Wohnung viel 

bequemer.“

Frage: „Und war das auch der Fall?“

Rana: „Ja klar. Für meine Oma war das leichter, weil sie musste auch keine Landwirt-

schaft mehr betreiben. Sie hatte ja auch keine Tiere mehr zu versorgen. Und ja, die Hei-

zung und das war schon eine Erleichterung für sie, mit vier Kindern. Sie musste ja alles 

selber erledigen. Mein Opa war ja keine große Stütze.“

Der Vater einer Befragten erneuerte mit dem in Deutschland verdienten Geld ihr Haus im 

Dorf. Doch die neuen Wohnsituationen, die zumeist größer und mit besserer Ausstattung 

gebaut wurden, änderte oftmals nichts an der Wohnweise.

Nilüfer: „Da hatten wir drei Zimmer. Ein großes Wohnzimmer, außerdem noch drei 

Zimmer, Küche, Bad, sogar eine Toilette drinnen.“

Frage: „Hat sich die Raumnutzung verändert im neuen Haus?“

Nilüfer: „Ja, natürlich. Ja, also nicht jetzt wie hier. Ich weiß nicht. Damals, da war es

nicht so. Auch wenn man so viele Räume gehabt hat, hat man nie daran gedacht, dass 

jetzt ein Raum für jedes Kind gedacht war. Da hat man nie dran gedacht – wir waren es 

so gewohnt wahrscheinlich. Die Kinder, also im Sommer, waren wir nie drin, haben wir 

nie dran gedacht, drinnen zu spielen.“

Die Kinder kamen in unterschiedlichen Altersstufen nach Deutschland. Die Befragten

waren in einem Alter zwischen drei und fünfzehn Jahren nach Deutschland gekommen.

IV.2.3. Erste Wohnerinnerungen – Deutschland

Die ersten Wohnerinnerungen an Deutschland von den aus der Türkei kommenden 

Kindern waren positiv. Mal wird die Badewanne, mal die Heizung erwähnt. Wohnungs-

einrichtungen, die man nicht kannte, deren Vorteil aber gleich erkannt wurde.
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Atilla: „Es war sehr schön, alles war drinnen: Heizung ... Im Wohnzimmer habe ich ge-

schlafen, in dem anderen meine Eltern und im anderen Zimmer blieben meine Schwester 

und zwei Brüder. Nachdem meine Schwester älter wurde, haben wir das Zimmer getrennt, 

haben wir ein extra Zimmer gemacht.“

Ender: „Drei Zimmer, Heizung, Badewanne.“

Frage: „War es für dich eine große Umstellung?“

Ender: „Nee, ich kann mich nur erinnern, war viel Wiese, grün und so was gab es in der 

Türkei nicht. Bei uns gab es keine Wiese ...“

Dieser Junge wohnte in der Türkei in einem innerstädtischen Gecekondu-Gebiet in 

Istanbul. Deshalb machten die Grünflächen in Kassel einen derart großen Eindruck auf 

ihn. Die Kinder, die aus ländlichen Gebieten kamen, erzählten immer von ihren schönen 

Gär-ten und zählten sogar die Baumarten auf, die sich in denen befanden. Die Vegetation 

in Kassel empfanden sie deshalb nicht als außergewöhnlich.

Zu den ersten Wohnerinnerungen gehört auch die Erinnerung an die Rückkehr. Über die 

Rückkehr wurde in den Familien nicht immer gesprochen, doch war das Verhalten der 

Eltern immer wieder darauf zurückzuführen. Ob es nun elektrische Haushaltsgeräte oder 

Wohngegenstände waren, die für die zukünftige Wohnung in der Türkei schon in 

Deutschland gekauft wurden. Sie wurden in den kleinen Wohnungen gelagert, bis sie 

währende des  Jahresurlaubs in die Türkei gebracht werden konnten.

Sezen: „Es war nicht viel, aber es war eine Wohnung und da wollten wir immer wieder 

zurück, mein Vater, meine Eltern. Und da haben die auch Möbel von hier rübergeschafft, 

so alles, was man sich so vorstellen kann. Von der Couch-Garnitur bis zum Schrank. Das 

war in den 80ern und das haben viele Familien damals so gemacht, also so in unserem 

Umkreis. Ich weiß gar nicht, ob das öfters vorgekommen ist ... Und da haben sie sogar 

paar Jahre darauf meinen ältesten Bruder in der Türkei gelassen. Also, mit seiner Einwil-

ligung. Also, meine Eltern haben gefragt, wenn du das willst, kannst du hier in der Türkei

die Schule weitermachen und wir kommen ja sowieso in paar Jahren dann, aber dass du 

hier schon mal Fuß fassen kannst.“ 
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Diesen Bruder der Befragten und auch die vielen anderen Kinder, die von ihren Eltern für 

die Schulausbildung in die Türkei geschickt wurden, wurden kurz vor ihrem 16 Lebens-

jahr wieder nach Deutschland gebracht. Die Eltern konnten nicht zurückkehren und die 

Kinder wären mit 16 Jahren der Visumspflicht unterlegen und hätten womöglich nicht 

wieder einreisen können.

Nüket: „Meine Eltern haben ja immer hart gearbeitet. Wir haben immer einfache Möbel 

gehabt, nichts Teures. Ich glaub, das Ausgefallenste was wir hatten damals in Gelsenkir-

chen in unsere Küche, war ein Küchenschrank, Gelsenkirchener Barock. Es war schon 

ein sehr ausgefallenes Stück. Ansonsten waren es ja keine ausgefallenen Möbel. Und mei-

ne Eltern hatten aber die Angewohnheit, besondere Stücke immer zu kaufen, besondere 

Ausstattungen. Elektrogeräte und Fernseher und ach, alles Mögliche und im Prinzip, im-

mer zu lagern im Schlafzimmer. Auf ihrem Kleiderschrank zu lagern, für den nächsten 

Urlaub, dann haben sie das alles mitgenommen. Für die Zeit, wenn man dann zurück-

kehrt, dass man dann schon mal alles hat. Und ich muss sagen, dieser Anblick, das geht 

mir immer noch so, wenn ich Schränke sehe, auf denen die Koffer schon bereit stehen, die

Kisten gepackt sind, löst in mir so eine gewisse Unruhe aus. Einerseits möchte ich mich 

zwar nicht binden an ein Haus oder Wohnung, aber andererseits diese Vorstellung auf 

gepackten – jeder Zeit abreisen zu können oder zu müssen, löst schon eine gewisse Unru-

he bei mir aus. Und das ist etwas, was ich heute zum Beispiel immer noch vermeide. Dass

irgendetwas unter den Betten gelagert wird und auf dem Kleiderschrank.“

Sezen: „Wir wollten immer wieder zurück und da haben wir uns auch nie so richtig alles 

angeschafft für die Wohnung hier. Weil die haben immer gedacht, es lohnt sich nie. Wir 

haben uns auch nie richtig eingerichtet, sonder immer so, dass man halt wohnen kann. 

Aber so das Tolle und das Gute hat man sich für die Türkei aufgehoben. Und da hat man 

sich hier die tollsten Möbel gekauft für wahnsinnig viel Geld. Da hat man das rüberge-

schafft, man hat es toll eingerichtet.“

Die eigene Wohnung in Deutschland und deren Einrichtung wurden als nicht so wichtig 

angesehen, wie die zukünftige ‚perfekte’ Wohnung in der Türkei. Die Einrichtungen in 

Deutschland waren zumeist secondhand und zusammengewürfelt. Teure Anschaffungen
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wurden nur für die Zukunft in der Türkei getätigt. Dies ist für die Mehrzahl der ersten 

Gastarbeiterwohnungen gültig, natürlich gab es auch Ausnahmen.

Dieser provisorische Einrichtungsstil wurde den meisten Kindern erst im Vergleich mit 

den Wohneinrichtungen ihrer deutschen Freunde bewusst.

Sezen: „Die meisten haben halt, also von meinen Klassenkammeraden, die hatten alle fast 

ein eigenes Haus und da war es schon anders. Das war viel größer und da war das schon 

so richtig eingerichtet. Die hatten zum Beispiel eine Einbauküche. Das war früher nicht 

so, wir hatten nie so eine richtige Einbauküche, sondern immer so zusammengestellt und 

das fand ich dann schon irgendwie – das war anders. Oder die hatten immer einen Gar-

ten hinterm Haus.“ 

Das Provisorische der Einrichtung wurde auch von einer Befragten erwähnt, die als junge 

Frau schon 1978 zu ihrem Mann nach Deutschland kam, der selber erst sechs Jahre zuvor 

von seinen Eltern nach Deutschland geholt wurde. Sie wohnte zuvor bei ihren Eltern in 

Istanbul in einer voll ausgestatteten apartman-Wohnung. Nachdem sie geheiratet hatte, 

wohnten sie in der Drei-Zimmer-Wohnung mit der Familie des Mannes zusammen.

Izel: „Hier war alles anders. In die Wohnung wurde gar nicht investiert, aber wenn Gäste 

kamen, wurden sie überschwänglich bewirtet. Aber auf der anderen Seite, ob es nun Be-

kleidung war oder das Thema Ausgehen - zum Beispiel habe ich nie gesehen, dass Türken 

hier zum Essen ausgegangen sind, nie haben sie irgendwo einen Kaffee getrunken. So 

eine Atmosphäre gab es nicht. Immer nur in den Wohnungen, wenn zum Beispiel auch nur 

drei Leute kommen wollten, wurden den ganzen Tag die Tische gedeckt, das war für mich 

sehr eigenartig ... Die Wohnungen waren, wie ich schon sagte – niemand hatte neue Mö-

bel, also wenn du in die Wohnung kommst, konntest Du nie sagen ‚Ach, was für eine 

schöne Wohnung’.“

Ihr Mann pflichtet ihr bei und betont, dass es ja bei allen so war, weil sie ja eigentlich nur 

vier bis fünf Jahre bleiben und wieder zurückkehren wollten, da war die Einrichtung nicht 

so wichtig. Diese Wohnsituationen änderten sich mit steigender Aufenthaltsdauer und der 

Perspektive, länger in Deutschland zu bleiben.
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Abb. 41 a-p: Wohnungsbeispiele

der zweiten Generation
Quelle: Eigene Aufnahmen Sept. 2004.
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IV.2.4. Heirat und Wohnen bei den Eltern

Wie schon in den vorherigen Kapiteln erwähnt, leben türkische Kinder in der Regel bis zu 

ihrer Hochzeit und oft auch darüber hinaus bei den Eltern. Dies ist eine Tradition aus der 

Türkei, die hier von der ersten Generation weitergeführt wurde. Sie wird von den Eltern,

wie auch von den Kindern als etwas Natürliches und Normales angesehen und wird in den 

Interviews auch nicht in Frage gestellt.

Eine Befragte, 31 Jahre und ledig, wohnt noch bei ihren Eltern, die allerdings ‚Wanderer’

sind. Einen eher untypischen Fall bildet eine andere ledige Befragte, die wegen des Studi-

ums nach Kassel zog. Solche Ausnahmen gibt es natürlich; sie werden jedoch meistens 

mit einer von der türkischen Gesellschaft akzeptierten Erklärung begründet. Diese Befrag-

te beantwortet die Frage danach, ob es Schwierigkeiten mit ihren Eltern gab, weil sie als 

unverheiratete Frau das elterliche Wohnhaus verlassen habe, folgendermaßen:

Nüket: „Ansonsten hatten sie keine Probleme damit, dass ich, sozusagen als ihre Tochter, 

das Haus verlasse. Weil es wurde ja dadurch begründet, dass ich zum Studium weggehe

und das war ja etwas, worauf sie sozusagen stolz sein konnten. Und insofern hat man in 

der Nachbarschaft keine großen Worte darum gemacht. Das war dann anerkannt. Also, 

dieser Grund war anerkannt.“

Für drei Ehepaare war es ganz normal und wurde auch als natürlich angesehen, dass sie 

mit ihrer Heirat eine eigene Wohnung beziehen. Für ein Ehepaar wurde die Wohnung vor 

der Heirat schon eingerichtet, damit sie ihre Hochzeitsnacht in der eigenen Wohnung 

verbringen konnten. Ein anderes Ehepaar konnte die Wohnung der Eltern übernehmen, 

die in die Türkei zurückkehrten. Das letzte Ehepaar wohnte schon vor der Heirat zusam-

men. Diese, für türkische Verhältnisse ungewöhnliche Praxis, kann damit erklärt werden, 

dass der Mann türkischer und die Frau deutscher Herkunft ist. Solche Wohnbeziehungen 

wurden von der damaligen türkischen Gesellschaft toleriert, jedoch nur für türkische 

Männer. Für türkische Frauen wäre es eine unehrenhafte Situation gewesen, die mögli-

cherweise von der eigenen Familie, aber ganz bestimmt nicht von der türkischen Gesell-

schaft akzeptiert worden wäre.
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Die verbliebenen sechs Ehepaare wohnten nach ihrer Heirat über kurze oder längere Zeit 

mit den Eltern eines Ehepartners zusammen. Diese Form des Zusammenlebens wurde von 

Eheleuten gewählt, die ihre Ehepartner in der Türkei wie auch in Deutschland gefunden 

haben. Ein Ehepaar, bei dem die Frau nach der Heirat aus ihrer elterlichen Wohnung in 

München zu der Familie ihres Mannes in Kassel zog, schildert die damalige Situation

folgendermaßen:

Mithat: „Für mich war es bequemer, für meine Frau nicht.“

Nilüfer: „Also, ich war am Anfang, muss ich dazu sagen - ich habe mir gar keine 

Gedanken gemacht, wenn ich ehrlich bin. Weil es für mich auch normal war. Nach einem 

Jahr, nachdem wir zusammengewohnt haben, da wollte ich nicht mehr, es war jetzt nicht 

irgendwie bös’ gemeint, aber es war halt – wir waren jung, wir haben uns vor der Heirat 

nicht so gut gekannt. Also, damals war es nach meiner Meinung, für uns gut. Er hatte 

auch seine Sachen immer  und wie er gesagt hat, ist ja auch bequem. Ich bin dann nicht 

alleine gewesen. Er musste sich keine Sorgen machen ‚Ach, meine Frau ist jetzt Zuhause 

allein, ich gehe früher nach Hause’ oder ‚Ich bleib das Wochenende Zuhause’. Das war 

nicht da. Und das war halt, ich wollt dann ausziehen ... Ich hätte auch gern mal alleine 

mit ihm Zeit verbracht, wenn er nach Hause kam, waren wir nie alleine.“

Die häufigsten Auszugsgründe aus der gemeinsamen Wohnung waren der beengte Platz, 

wenn Nachwuchs kam und „endlich mal so wohnen“ und „sich so geben können“, wie 

man möchte, ohne Rücksicht auf die Eltern nehmen zu müssen.

Die kürzeste Zusammenwohndauer unter den Befragten war ein Jahr und die längste 

sieben Jahre.

Zwei Sonderfälle gibt es aber auch in dieser Gruppe.

Bei einer Familie sind die Eltern der Frau ausgezogen. Die Wohnung haben sie ihre Toch-

ter und ihrem Mann überlassen, weil der Enkelsohn größer wurde und ein eigenes Zim-

mer bekommen sollte. Die Eltern zogen in eine kleinere Wohnung in der Nähe, da sie zu 

der Gruppe der ‚Wanderer’ gehören und ein Teil des Jahres in der Türkei verbringen und 

hier keine große Wohnung mehr brauchen.
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Der andere Fall ist ein Mann, der mit seiner Frau bei seinen Eltern in der Mietwohnung

lebt. Gemeinsam kauften sie sich ein Zweifamilienhaus und mittlerweile wohnen drei Ge-

nerationen zusammen.

IV.2.5. Umzüge

Von den befragten Personen der zweiten Generation können sich fast alle erinnern umge-

zogen zu sein. Sie wohnt seit 30 Jahren in der elterlichen Mietwohnung. Alle anderen sind 

mindestens einmal umgezogen, zum einen mit ihren Eltern, zum anderen auch als eigen-

ständiger Haushalt.

In den 1980er Jahren waren die Angebote auf dem Wohnungsmarkt in Kassel sehr be-

grenzt. Viele der Befragten äußerten, dass es zu der Zeit sehr schwierig war, eine Woh-

nung zu finden. Auch die Mitgliedschaft bei Wohnungsgesellschaften beschleunigte die 

Wohnungssuche nicht sehr, da die Wartelisten sehr lang waren.

Nilüfer: „Wir haben 1 ½ Jahre eine Wohnung gesucht. Damals war es sehr schlimm eine 

Wohnung zu kriegen. Manche haben gesehen, wie ich dann schwanger war ‚Oh, ein Kind’ 

und manche haben gekuckt ‚Die sind Ausländer’. Obwohl wir keine Kinder gehabt haben, 

war es wirklich schwer, eine Wohnung zu kriegen.“

Die Ausländerfeindlichkeit wurde von einer anderen Familie ebenfalls erwähnt. Nach der 

Sanierung ihres bewohnten Hauses bekamen sie Schwierigkeiten mit den neu zugezoge-

nen Nachbarn. Die Nachbarn hätten eine Unterschriftenaktion gegen das angeblich zu 

laute Kind des Ehepaares geführt. Doch das Ehepaar war sich sicher, dass das Kind nur 

als Vorwand genommen wurde und dass es sich eigentlich um die Nationalität handelte,

da sie die einzige ausländische Familie in dem Haus waren.

Aylin: „Nach diesem Ereignis sind wir unruhig geworden. Immer, jeden Tag wurden wir 

mit diesem Problem konfrontiert. Da haben wir uns gesagt, dass es das Beste sei, umzu-

ziehen. Durch Zufall wurde die untere Wohnung im Haus eines sehr engen Freundes frei. 

Dorthin sind wir umgezogen ... Da war es kleiner“
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Timur: „Es war kleiner, aber bequemer. Da hatten wir keine Probleme. Also mit den 

Nachbarn gab es keine Probleme.“

Obwohl sie sich in der alten Wohnung wohl gefühlt hatten, die Wohnung bot genügend

Platz und war zudem noch neu modernisiert worden, zogen sie wegen der Unstimmigkei-

ten mit den Nachbarn aus. In der neuen Wohnung, die kleiner war, fühlten sie sich woh-

ler. Enge Freunde wohnten direkt über ihnen und mit den Nachbarn kamen sie auch gut 

aus. Diese Kriterien der Wohnungswahl waren ihnen wichtiger als genügend Wohnraum.

Verbesserungen des Wohnstandards wurden als Umzugsgrund am häufigsten genannt.

Von einer Wohnung mit Ofen in eine Wohnung mit Heizung, von einer Drei-Zimmer-

Wohnung in eine Wohnung mit vier Zimmern, von einer Wohnung an einer stark befah-

renen Straße in eine Wohnung in ruhigerer Gegend oder von einer Mietwohnung in eine 

Eigentumswohnung bzw. ein eigenes Haus.

IV.2.6. Wohnungs- und Standortauswahl

Anfang und Mitte der 1980er Jahre gab es auf dem Kasseler Wohnungsmarkt eine 

Wohnungsknappheit, die Lage entspannte sich erst Ende der 1980er Jahre wieder. Ab 

diesem Zeitpunkt konnte sich die Wohnungssuche nach den eigenen Wünschen und nicht 

nach den knappen Angeboten des Marktes orientierten. Die Auswahlkriterien der 

Befragten waren vielschichtig. Der Bezirk, die Bevölkerungsstruktur, das Baujahr des 

Hauses, die Wohnungsgröße und Wohnqualität wurden in Betracht gezogen.

Nüket: „Ich bin Mitglied geworden in einer Wohnungsgenossenschaft und als ich dann 

dieses Angebot bekam, die Strecke kannte ich auch gut, als ich in der Kohlenstraße ge-

wohnt hatte, war es mir sehr vertraut hier die Ecke. Und die Infrastruktur kannte ich hier 

gut, die Wege kannte ich gut und von der Adresse her hat mich das sofort gereizt ... Allei-

ne von der ersten Begegnung mit dieser Wohnung wusste ich, diese Wohnung will ich un-

bedingt haben. Weil sie Sachen hatte, die mir aus den alten Wohnungen sehr vertraut, 

sehr wichtig geworden waren. Zum Beispiel ein Balkon. Das hatte ich in der ersten Woh-

nung hier. Und sie hatte, was ich aus der Kohlenstraße, aus der Wohnung mit den Kohle-
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öfen, kannte, eine Speisekammer. Die war mir auch sehr wichtig. Und das hatte die Woh-

nung beides. Sie hatte den Balkon und die Speisekammer und das hat mir sehr gut gefal-

len. Und dieser Altbau. Weil, das kannte ich auch, das war ich auch gewohnt. Und das 

waren die Komponenten, die bei dieser Wohnung zusammenkamen und ich habe mich 

dann sehr engagiert, diese Wohnung zu bekommen.“

Nicht alle Befragten äußerten sich so euphorisch zu ihrer Wohnung. Viele Kommentare

fielen doch etwas zurückhaltender aus.

Rana. „Mit dem Kind haben wir uns gedacht, wohnen wir mal ein bisschen ruhiger und 

sauberer. Dann sind wir in die Aue [innerstädtische Parkanlage mit angrenzender Wohn-

bebauung] gezogen ... Was ich sehr schön finde ist, dass Yesim hier weiterhin zur Schule 

gehen kann, in den Hort weiter kann und auch diese Bequemlichkeit in zwei Minuten im 

Grünen zu sein. Ob du joggst nachmittags oder abends oder morgens. Oder du am Wo-

chenende mit dem Fahrrad rausfährst. Wo hast du das schon. Das ist schon toll.“

Die Umgebung, in der die Kinder aufwachsen sollen, wurde auch von anderen Befragten 

als wichtiges Kriterium des Wohnstandortes geäußert. Eine Familie mit zwei Kindern be-

urteilte die Wohnungsangebote, die von einer Wohnungsgesellschaft kamen, nach diesem 

Kriterium.

Ataman: „Davor gaben sie uns eine sehr passende Wohnung in der Holländischen Straße. 

Vier Zimmer, die gefiel uns besser als diese Wohnung, aber ich sagte, also, ich wollte sie

nicht. Für die Zukunft unserer Kinder. Damals überlegten wir, dass unsere Kinder in 

einer schönen Umgebung aufwachsen sollen ... Deswegen. Weil die Holländische Straße 

war ja damals schon als Türkenghetto bekannt. Deswegen wollte ich nicht dorthin.“

Can: „Wir haben ja 18 Jahre lang auf der Holländischen gewohnt. Und da sehr viele 

Ausländer dort gewohnt haben und die Kriminalität in der Holländischen Straße extrem 

hoch war, habe ich mir immer gesagt, ich möchte irgendwo wohnen, wo ich und meine 

Kinder oder meine ganze Familie in Ruhe leben kann. Wo du nicht um dein eigenes Kind 

Angst haben musst.“
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Die Nähe der Wohnung zum Arbeitsplatz wurde von vier Befragten genannt. Darüber

hinaus ließen sich drei vom Zufall leiten. Durch Arbeitskollegen wurde die Wohnung

bzw. das freie Grundstück zum Hausbau empfohlen.

Timur: „Da ich bei VW arbeite, ist es von hier aus nah. Als erstes habe ich an meine A-

rbeit gedacht.“

Atilla: „Das Grundstück haben wir über einen Arbeitskollegen gefunden, ein Zufall. Zu-

dem liegt es in Kassel und es ist nah zur Arbeit, es gibt einige Faktoren ... Es ist zugleich 

nah an der Arbeit und zum Einkauf.“

IV.2.7. Freunde und Verwandte in der Nähe des Wohnumfeldes

Für die Mehrheit der Befragten der zweiten Generation ist es wichtig, dass Freunde oder 

Verwandte in der näheren Umgebung wohnen. Einigen ist es zwar wichtig, wenn Freunde 

in der Nähe wohnen, jedoch würden sie ihre Wohnstandortfrage nicht davon abhängig 

machen wollen. Es stellt für sie eine Art von Sicherheit und Beruhigung dar, jemanden in 

der Nähe zu wissen, an den man sich im Notfall wenden kann.

Sezen: „Aber es ist angenehm zu wissen, dass jemand in der Nähe ist, grad wenn ich 

allein bin.“

Einigen wiederum war die Nähe zur Familie ein wichtiger Wohnstandortfaktor. Eine Fa-

milie entschied sich für den Kauf eines Hauses in diesem Bezirk, weil die Eltern und eine 

Schwester der Frau hier wohnten. Ihr war die Nähe zur ihrer Familie wichtig. Ein anderes 

Ehepaar kaufte eine Wohnung neben dem Haus der Eltern der Frau. Neben der Nähe zum 

Arbeitsplatz und dem gewünschten Wohnbezirk, war die räumliche Nähe zu den Eltern 

ausschlaggebend.

Zwei Brüder und ihre Familien wohnen in einem Doppelhaus Seite an Seite. Sie haben 

sich bewusst dafür entschieden, weil sie sich untereinander sehr gut verstehen und weil 

sie sich so wohler fühlen. Gegenseitige Hilfe bei der Kinderbetreuung und Unterstützung 
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im alltäglichen Leben ist für sie selbstverständlich. Es ist eine sehr enge Beziehung und 

sie würden es auch anders nicht haben wollen. Beide Familien haben ihren gewohnten 

Wohnbezirk verlassen, um gemeinsam zu wohnen. Das jüngere Ehepaar hat sich jedoch 

an den neuen Wohnbezirk nach vier Jahren immer noch nicht gewöhnen können. Ihnen 

fehlen die alltäglichen Treffen mit ihren Freunden, die in ihrer alten Umgebung wohnten.

Aylin: „Ja, natürlich ist es ein Problem, ob man will oder nicht. Als wir dort gewohnt ha-

ben, haben wir die Leute, die wir jetzt vielleicht alle zwei Wochen mal treffen können, je-

den Tag gesehen. Du kannst nicht immer hingehen. Für sie ist es auch weit, weil sie diese 

Umgebung nicht gewohnt sind und hier nicht so viel zu tun haben, ist es schwierig.“

Ein Befragter wohnt mit seiner Familie und seinen Eltern und Schwester in einem Zwei-

familienhaus. Sie sind überaus zufrieden und er kann es sich auch nicht anders vorstellen.

Die räumliche Nähe zu Freunden ist zwar von vielen gewünscht, aber nicht immer gege-

ben und unbedingt ausschlaggebend für die Wahl einer Wohnung bzw. eines Hauses. Die 

räumliche Nähe zu den nächsten Verwandten, wie Eltern und Geschwister, ist jedoch für 

viele Befragten der zweiten Generation ein wichtiger Standortfaktor.

IV.2.8. Nachbarschaft

Die nachbarschaftlichen Beziehungen der Befragten sind im Allgemeinen gut bis sehr gut. 

Bei einigen Familien beschränken sich die Beziehungen auf Grüßen, Gespräche über das 

Wetter und interne Hausangelegenheiten. Dies wir von den Befragten als normale, gute 

und ausreichende Beziehung angesehen. Eine Frau jedoch, die in so einer nachbarschaftli-

chen Beziehung wohnt, äußert ihre Situation und Wünsche folgendermaßen.

Nüket: „Das ist ein Haus, wo viele Ältere wohnen. Ich bin die Jüngste in diesem Haus 

und alle anderen wohnen seit mindestens 30 Jahren hier zusammen. Sie haben ihre eige-

nen Geschichten, sie haben ihre eigenen Auseinandersetzungen gehabt und so ist jeder 

mit jedem irgendwie zerstritten. Ich bin die einzige, mit der alle noch reden, die von allen 
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begrüßt wird und ich rede auch mit allen. Aber die Nachbarn untereinander sind alle mit-

einander sehr, sehr verkracht und ich finde, dass ... also ich würde mir wünschen – das

hatte ich zum Beispiel immer in meinen Wohnformen früher – eine intakte Nachbarschaft. 

Das ist mir schon sehr wichtig und ich glaube schon, dass das damit zu tun hat, wie ich 

früher gewohnt habe mit meinen Eltern. Wie die Nachbarschaft dort gepflegt war und das 

ist hier aber nicht möglich in diesem Haus.“

Dann sind noch etwas engere nachbarschaftliche Beziehungen vorhanden. Bei Familien 

mit Kindern, spielen die Kinder eines Hauses oder der Nachbarhäuser oft zusammen oder 

gehen in den gleichen Turnverein. Dadurch ergeben sich auch engere Beziehungen zwi-

schen den Eltern. Doch sind es noch keine freundschaftlichen Beziehungen.

Zwei der befragten Familien haben aber in ihren Nachbarn gute bis sehr gute Freunde ge-

funden. Eine Familie, die eine Wohnung in einem Mietshaus bewohnt, trifft sich regelmä-

ßig mit ihren Nachbarn in ihren Schrebergarten, in dem zusammen gegrillt und die Aben-

de verbracht werden. Eine deutsch-türkische Familie, die ein Haus gekauft hat, ist mit 

ihrer Nachbarschaft ‚vollkommen zufrieden’ und schildert ihre Situation.

Claudia: „Ja, es ist eigentlich ein Kommen und Gehen ... Ist schon fast familiär, also, das 

ist wirklich ein Kommen und Gehen. Jeder ist für jeden da und egal, du sitzt niemals 

alleine, wenn du dann draußen sitzt.“

Die Befragten äußerten keinen Unterschied im Verhalten gegenüber deutschen, türkischen 

oder ausländischen Familien. Einen Sonderfall bildet eine Frau, die in einem Hochhaus 

wohnt, welches von verschiedenen Nationalitäten bewohnt wird. Zu ihren deutschen und 

ausländischen Nachbarn hat sie ein gutes Verhältnis. Zu ihren türkischen Nachbarn hält 

sie eine enge Beziehung. Sie besuchen sich gegenseitig tagsüber und abends auch mit den 

Ehemännern. Es ist eine Nachbarschaft, die typisch für türkische Verhältnisse ist.

Ein weiterer Sonderfall bilden die Brüder. Sie sind mit ihren beiden direkten deutschen 

Nachbarn nicht zufrieden. Während der Bauphase kam es zu Streitigkeiten und seitdem ist

das Verhältnis getrübt. Das Haus sei sehr bequem, doch wegen der Nachbarn fühlen sie 

sich nicht wohl. Sie sind der Meinung, dass sie an der Situation nichts ändern können.
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Timur: „Das Leben wird so weitergehen, notgedrungen. Wir haben hier viel gearbeitet

und Geld investiert. Wenn wir es verkaufen würden, würden wir Verluste machen. Ge-

zwungenermaßen wird es so weitergehen. Dies ist mein Eigentum, die Nachbarn interes-

sieren mich nicht. Wenn er sich nicht wohlfühlt, soll er doch verkaufen und gehen.“

Mit den türkischen und auch den ausländischen Nachbarn verstehen sie sich gut.

Zu der Frage der Nachbarschaft kann im Allgemeinen festgestellt werden, dass die zweite 

Generation in intakten Nachbarschaften wohnt und es sogar freundschaftliche Beziehun-

gen gibt.

IV.2.9. Inneneinrichtung

Die Inneneinrichtungen der besichtigten Wohnungen sind im Allgemeinen nicht von deut-

schen Haushalten zu unterscheiden. Die befragten Personen orientieren sich am marktüb-

lichen Angebot, bei dem die Einrichtungsgegenstände nach eigenem Geschmack und 

Stilempfinden ausgesucht werden. Einrichtungsgegenstände, die auf türkische Traditionen 

verweisen, sind selten anzutreffen.

Eine Befragte, die sich einen Tisch aus der Türkei mitbringen ließ, erklärt ihre Beweg-

gründe.

Nüket: „Also, ich habe mir extra aus der Türkei von meinen Eltern für mein Wohnzimmer, 

habe ich so einen Tisch - so einen traditionellen Tisch, der aus einem großen Tablett be-

steht - besorgen lassen. Weil ich immer dachte, vielleicht können wir mal auf dem Boden 

essen. Das mach ich natürlich nicht, weil ich sitze dann lieber in der Küche. Aber, das 

gefällt mir ganz gut, diese Vorstellung. Wenn ich ihn nicht brauche, kann ich den einfach 

wegstellen und dann stört er nicht, steht nicht im Weg. Das ist etwas, was mit gut gefällt. 

Ich habe auch manchmal darüber nachgedacht, ob ich einfach mal diese, es ist ja schon 

so etwas wie ein Futon, aus der Türkei bringen sollte. Weil ich das so praktisch finde. 

Wenn Besuch da ist, dass man das irgendwo in der Wohnung stehen hat, im Schlafzimmer 
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oder so, und wenn Besuch da ist, kann man es zusätzlich als Bett ausrollen und dann ist es 

eine gute Schlafmöglichkeit. Aber jetzt habe ich ein Schlafsofa.“

Diese Aussage macht deutlich, dass es bequemer ist, bevor man sich spezifische größere

Einrichtungsgegenstände aus der Türkei holt, Möbel, die denselben Zweck erfüllen, bes-

ser hier zu kaufen. Auf die überwiegende Mehrheit der zweiten Generation ist dieser

Pragmatismus zu übertragen.

Es gibt jedoch eine kleine – aber wachsende – Minderheit, die ihre Wohnzimmer- oder

Schlafzimmereinrichtung in der Türkei kauft und dann nach Deutschland importiert.

Manchmal sogar die komplette Einrichtung. Unter den befragten Personen war ein Ehe-

paar, welches sich die Einrichtung des Wohn- und Schlafzimmers und des Salons mit 

Esszimmergarnitur komplett samt passenden Gardinen, Teppichen und Accessoires in der 

Türkei ausgesucht hatte und mit einem Lastwagen nach Deutschland in ihre Mietwohnung

bringen ließ. Ihre Beweggründe für diese Auswahl erklären die beiden so:

Izel: „Zum einen hat mir das Modell gefallen. Zum anderen fand ich es vom Preis günsti-

ger. Deswegen habe ich es von dort geholt.“

Ataman: „Ja, in der Türkei kannst du auf jedes Modell  jeden Stoff bekommen. Diese 

Möglichkeit hast du. So haben wir es auch gemacht. Auf jeweils das Modell, welches wir 

wollten. Wenn du das hier machen würdest, könntest du es dir gar nicht leisten. Und au-

ßerdem könntest du dieses Modell nicht finden. Dort hatten wir die Möglichkeit. Aus die-

sem Grund haben wir es gebracht, also aus der Türkei.“

Eine andere Befragte berichtete von einem ähnlichen Fall und meinte, dass wäre so, als ob 

man in einem Wohnzimmer irgendwo in Istanbul wäre. Auf die Frage, wie den dieser

Eindruck entstünde, erklärt sie dies nicht nur mit dem Stil der Möbel, sondern interessan-

terweise auch mit dem Umgang mit dieser Einrichtung.

Sezen: „Alles hat seinen Platz ... Da traut man sich kaum sich hinzusetzten, alles hat sei-

nen Platz und es ist so ordentlich, alles ist ordentlich. Natürlich ist nirgendwo ein Korn, 

kein Staubkörnchen liegt herum.“
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Diesen „geordneten“ Eindruck bekommt man in vielen türkischen Haushalten in Deutsch-

land, nicht nur wenn die Einrichtung aus der Türkei kommt. Dies gilt vor allem für das

Wohnzimmer. Das Wohnzimmer wird von vielen immer noch als der ‚Salon’, das Reprä-

sentationszimmer mit wertvollem Mobiliar, angesehen, der immer sauber und ordentlich 

gehalten wird. Dieser Umgang mit dem Wohnzimmer ist anerzogen und wird von den 

meisten auch in der zweiten Generation fortgeführt.
Abb. 42 a-f: Aus der Türkei importierte Wohnungseinrichtung

(Salon mit Essbereich, Wohn- und Schlafzimmer)

Quelle: Eigene Aufnahmen Sept. 2004.
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IV.2.10. Türkische Wohntraditionen

Die Beantwortung der Frage nach den typischen türkischen Wohntraditionen fiel den 

meisten Befragten zuerst einmal etwas schwer. Die Frage musst ich umformulieren oder 

Beispiele aufzeigen. Oft wurde dann das eigene Erlebte von früher aus der Türkei oder 

aus Urlauben berichtet.

Eine Frau, die mit zehn Jahren die Türkei verließ, und ihr Ehemann, der als Student nach 

Deutschland kam, erklären die türkischen Traditionen ebenfalls mit Bezugnahme auf ihre 

Kindheit in der Türkei.

Rana: „Also, was wir hatten, war, viel am Fenster sitzen. Also, die Fenster sind ja etwas 

höher gewesen und da kann ich mich noch ganz genau erinnern. Da in dem Dorf, in dem 

Haus, diese selbstgemachten Sitzgelegenheiten mit viel Kissen, am Fenster. Damit dann 

die Frauen halt sticken konnten und irgendwie Handarbeiten machen konnten, weil’s hell 

war. Das kenne ich. Und viel auf dem Boden sitzen, auch auf dem Boden essen und das 

dann wieder weg räumen. Und natürlich auch die Betten. Feste Betten und wir hatten 

noch viele Betten, die man einfach so ausgebreitet hat auf dem Boden, wie diese Futons, 

je nach Bedarf. Und dann wurden sie bis nach oben gestapelt und dann kam noch so eine 

schön bestickte Decke drüber. Ja, und dann natürlich noch das Bad. Nicht so eine Bade-

wanne, wie man das hier kennt, sondern so ein Abfluß, wo das Wasser einfach so durch-

geflossen ist. Weil das Wasser musste ja immer fließen und nie stehen. Das kenne ich von 

meiner Kindheit, dass meine Oma sagte, wenn man badet, darf das Wasser nicht stehen, 

sonder muss halt immer wegfließen ... Ja, und natürlich auch so ein Treppenhaus, außen, 

so wie eine Außenveranda, wo man da auch viel gesessen hat mit Leuten.“

Ekrem: „Großer Hof, ein Haus, ziemlich nahe gelegene Wirtschaftsfelder. So Tomaten 

und diese Pflanzen, gut für den Eigenanbau. Und natürlich Toiletten draußen, außerhalb

des Hauses. Aber solche Verhältnisse, sag ich trotzdem, sind jetzt bisschen nostalgische 

Bilder.“

In diesen Kommentaren ist schon vieles aufgezählt, was andere Befragte auch genannt 

haben. Zusätzlich noch folgende Punkte:
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- „Nachbarschaft, Herzlichkeit“

- „Dass die Familien eng beieinander wohnen, so in einem Haus.“

- „Dass man zusammen isst, dass man vieles gemeinsam macht.“

- „Wenig Mobiliar zu haben. Wenn Mobiliar, dann ist es immer mobil oder man 

kann es schnell wegtragen.“

- „Die Familienerziehung war dort anders. Respekt gegenüber den Älteren.“

- „Gastfreundschaft“

- „Wir sind lange Zuhause geblieben, nicht mit 18, 16, 17 raus. Und das war gut 

so.“

- „In der Türkei gibt es ein Wohnzimmer und einen Salon. Der Salon wird nicht ge-

nutzt, nur wenn Gäste kommen. Da darf niemand rein. Es bleibt immer aufge-

räumt. Die Sofas werden sogar abgedeckt, damit sie nicht schmutzig werden.“

Eine weitere Tradition, die von vielen genannt und hervorgehoben wurde, ist, dass sich 

die Menschen in der Türkei ohne Voranmeldung besuchen kommen.

Nilüfer: „Dort kann man - wenn man morgens aufsteht, auf die Straße geht - kann man 

sich spontan besuchen, Tee zusammen trinken, ein bisschen quatschen. Hier muss man 

sich immer so ...“

Mithat: „anmelden“

Nilüfer: „anmelden, Pläne machen, Termine geben. Das ist so die Lebensart. Natürlich 

haben wir uns daran gewähnt, wir denken auch nicht anders, weil es geht nicht anders, 

halt durch die Arbeit, die Kinder natürlich.“

Es wird ausgeführt, dass die Menschen damals nicht an feste Arbeitszeiten gebunden

waren und sich kein Stress aufbauen konnte. Viele meinen zudem, dass durch das Klima 

diese Lebensart unterstützt wurde.

Die türkische Tradition, dass man vor Eintritt in die Wohnung die Schuhe auszieht, wurde 

von niemandem spontan geäußert. Erst nach der Erwähnung meinerseits, wurde es zu ei-

nem Thema, welches mit vielen Beweggründen erklärt wurde. Denn dies ist eine typisch 

türkische Tradition, die von allen Befragten weitergeführt wird.
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Sezen: „Ja, dieses Schuheausziehen ist bei uns immer noch so, das finde ich auch sehr 

gut.“

Nüket: „Was mir wichtig ist zum Beispiel, ist noch die Schuhe ausziehen bei Betreten der 

Wohnung. Also, mittlerweile kann ich auch akzeptieren, wenn man die Schuhe nicht aus-

zieht, aber alle meine Freunde wissen das im Prinzip schon. Wenn sie hierher kommen, 

ziehen sie auch automatisch die Schuhe aus. Ich muss da nicht besonders nachhaken oder 

darauf hinweisen, indem ich dezent die Hausschuhe schon hinstelle.“

Rana: „Das führen wir weiter und da bestehe ich auch darauf. Also, ich bin so erzogen 

wurden, dass meine Oma sagte, ich bete hier in dieser Wohnung und wo gebetet wird, 

darf kein Straßendreck reinkommen. Aus diesem Grund. Und sie hatte ja auch recht. 

Wenn du überlegst, was man alles so mitbringt von der Straße, das möchte man ja auch 

nicht überall haben.“

Bei dem Thema der türkischen Wohntraditionen fällt es auch der zweiten Generation nach 

Anfangsschwierigkeiten meist nicht schwer, sie aufzuzählen. Die Selbsteinschätzung in

Bezug auf das Fortführen der Traditionen ist gespalten. Einige empfinden, dass sie einige 

Traditionen weiterführen und einige glauben, dass sie außer der Tradition des Schuheaus-

ziehens nichts übernommen haben. Einige sind sich darin einig, dass ein Wandel stattge-

funden hat, der durch die Umgebung erzwungen wurde.

IV.2.11. Wandel der Wohntradition

Der Wandel der Wohntradition wird von allen Befragten als eine Tatsache angesehen. Die 

Ursprünge werden oft in einem gesellschaftlichen Wandel in der Türkei angesehen.

Ekrem: „Meiner Vorstellung nach hat sich alles geändert oder es befindet sich in einer 

Veränderung. Die Türkei ist ja ein landwirtschaftlich geprägtes Land und diese Prägung 

ist ja kaputt gebrochen - zum Teil gewollt ... Diese nostalgischen Bilder herrschen in kei-

nem Dorf mehr so. In unserem Dorf sind da sozusagen keine einstöckigen Lehmhäuser
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mehr. Die sind jetzt mehrstöckig. Und diese Höfe, die großen Wirtschaftshöfe sind jetzt 

soweit minimiert – mehrere Kinder, mehrere Häuser. Und die Landwirtschaft, wo man 

früher Brot selbst gebacken hat, jetzt holt man immer aus der Stadt das Weißbrot. Und die 

Pflanzen werden nicht mehr so in diesem Sinne gepflegt. Da kommt immer ein Transpor-

ter und verkauft Tomaten und dadurch werden ja andere Strukturen hineingenommen. 

Das ändert das ganze Verhalten.“

Einige sehen den Bruch mit den Wohntraditionen auch als eine Folge der finanziellen Nö-

te der Menschen an.

Rana: „Auch solche Geschichten, wie unangemeldet kommen und dann noch Essen er-

warten, das gibt es sowieso nicht mehr. Können sich die Leute ja auch gar nicht mehr 

erlauben. Es gab ja nicht mal mehr Süßigkeiten. Ich kann mich noch erinnern, weil das 

alles viel zu teuer ist und das viel Geld kostet und es den Leuten ja wirtschaftlich immer 

schlechter ging.“

Atilla: „Mir ist aufgefallen in der Türkei, die alten Besuchsweisen gibt es in der Türkei 

nicht mehr. Ob es wegen der wirtschaftlichen Krise ist – es ist nicht mehr wie früher. Die 

Leute halten alle Abstand. Die alte Gastfreundschaft gibt es nicht mehr in der Türkei.“

Der Wandel wird aber auch bei den Türken in Deutschland beobachtet. Die zweite Gene-

ration sieht den Wandel nicht bei ihren Eltern, sonder eher bei sich selber und speziell in 

den nachfolgenden Generationen.

Eine Frau, die durch Heirat nach Deutschland gekommen ist und seit 25 Jahren hier lebt, 

bemerkt an ihrem Mann die Veränderung in der Lebensweise und eine andere bei ihren 

Kindern.

Pinar: „Atilla nähert sich den deutschen Gepflogenheiten an, aber ich lebe nach den tür-

kischen Traditionen. Er entfernt sich von den Menschen, wirklich. Er entfernt sich von der 

Gesellschaft.“

Atilla: „Ich will die Ruhe und Stille.“
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Aylin: „Soweit es möglich ist, führen wir die Traditionen weiter, aber manchmal ver-

mischt es sich. Jetzt führen die Kinder das Zuhause weiter, was sie in der Schule sehen.“

Doch wird von vielen bemerkt, dass es gar nicht mehr möglich sei, nur nach den türki-

schen Traditionen zu wohnen und zu leben. Es haben sich Mischformen entwickelt, mit 

denen die meisten gut zurechtkommen und zufrieden sind.

Can: „Sogar in unserer Generation ist vom Türkentum nichts mehr übrig geblieben. Das 

Beste aus der deutschen und türkischen Lebensform haben wir für uns selber ausgesucht 

oder besser gesagt, was wir für uns passend ansehen, haben wir ausgewählt und das le-

ben wir. Wir leben weder nach türkischen noch nach deutschen Traditionen. Wir haben 

das Beste ausgesucht von beiden und das haben wir genommen.“

Diese Interpretation des Wohnens und des Lebend wird bewusst oder auch unbewusst von 

vielen gelebt.

Eine Frau, die ihre Kindheit in der Türkei verbracht hat, macht die Unterschiede in den 

Bedürfnissen deutlich und zeigt aber auch Positives von früher auf, wo bestimmte Be-

dürfnisse im Alltagsleben besser abgedeckt wurden.

Rana: „Also, ich habe auch noch nie gehört, dass meine Oma jemals gesagt hätte ‚Ich 

muss mich mal zurückziehen’. Und das sage ich ständig. Ich muss mich mal zurückziehen 

in meinen eigenen Raum oder so. Ich mein, geht heutzutage auch nicht mehr. ...

Oft überlege ich, zum Beispiel diese Bettwäsche. Die Bettwäsche wurde ja nicht nur bezo-

gen, also in meiner Kindheit, sondern an die Decke genäht. Ich weiß nicht, ob ihr das

kennt. Immer so um die Ecke herum. Und da saß jede an einer Ecke und musste dann die 

ganze Zeile nähen. Und während dieser Arbeit – die ganzen Gespräche da. Wo ich mir 

überlege, das sind die ganzen Therapiestunden, die man heutzutage mit teurem Geld be-

zahlen muss. Die man dann unter Freunden und Freundinnen und Frauen dann abgehan-

delt hat.“

Wie im Kapitel über den Auszug bei den Eltern zu lesen war, wurde die türkische Traditi-

on, bis zur Heirat bei den Eltern zu wohnen, mit wenigen Ausnahmen, weitergeführt.
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Zwei der befragten Familien der zweiten Generation haben erwachsene Kinder, die auch 

schon ausgezogen sind. Die Tochter der einen Familie ist nach ihrer Heirat mit ihrem 

Mann in eine eigene Wohnung umgezogen. Der erwachsene Sohn wohnt noch zu Hause. 

Bei der anderen Familie ist der Sohn mit ca. 22 Jahren in eine eigene Wohnung ausgezo-

gen. Wie sie diese Lage empfinden, schildern sie folgendermaßen.

Pinar: „Es ist nicht falsch, es ist normal, aber...“

Atilla: „Unseren Gewohnheiten ist es etwas entgegengesetzt, aber später fanden wir, auf 

einer Seite ist es besser, aber ... Er kann auf seinen eigenen Füßen stehen, das ist besser, 

auf der einen Seite.

Pinar: „Aber es betrübt mich. Wenn er heiraten würde, wäre es sowieso normal, aber so 

hätte ich mir gewünscht, er würde bei mir bleiben.

Atilla: „Die Wohnung, die er gemietet hat, ist sehr nahe bei uns. Zu Fuß 10 Minuten. 

Also, er ist nicht weit weg gezogen.“

Auch wenn die Eltern ein zwiespältiges Gefühl bei dem Auszug ihres Sohnes hatten, ha-

ben sie seinen Wunsch, alleine zu wohnen akzeptiert und es zugelassen. Hier ist ganz 

deutlich zu sehen, dass der Wandel der türkischen Wohntraditionen durch den Einfluss 

der äußeren Umgebung vorangetrieben wurde.

Bei den anderen Familien sind solche Probleme noch nicht aufgetaucht, da die Kinder 

noch nicht im auszugsfähigen Alter sind.

IV.2.12. Wohneigentum in der Türkei

Wie die erste Generation hat auch ein Teil der zweiten Generation Investitionen in der 

Türkei vorgenommen. Es waren nicht nur Grundstücke, Wohnungen oder Häuser, die sie 

sich mit dem Ersparten oder über Kredit anschafften, zum Teil wurden auch die Investiti-

onen der Eltern finanziell unterstützt.

Mithat: „Wir haben unsere Eltern unterstützt, die es dann gekauft haben, Grundstück 

bzw. Haus. Wir haben unsere Eltern natürlich finanziell unterstützt.“
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In vielen Familien wurde es als eine Selbstverständlichkeit angesehen, dass die jungen 

Männer beim Aufbau des zukünftigen Wohnsitzes finanzielle Unterstützung leisten. Nach 

der türkischen Tradition werden die Mädchen mit ihrer Heirat das Haus verlassen und 

haben keinen Anspruch mehr auf das Vaterhaus. Die Söhne jedoch werden als Erben an-

gesehen, die auch nach der Heirat im Haus verbleiben, den Namen der Familie weiterfüh-

ren und das zukünftige Familienoberhaupt sein werden. Dieser Tradition folgen viele Fa-

milien, auch wenn sie längst nicht mehr so konservativ aufgefasst wird.

Junge Frauen und Männer, die noch mit dem Rückkehrgedanken ihrer Eltern groß gewor-

den sind, übernahmen zum Teil diese Vorstellung und legten ihr Geld in Immobilien in 

der Türkei an.

Zwei von den befragten Ehepaaren kauften sich in den 1980er Jahren Gründstücke in 

Istanbul bzw. in der Südtürkei.

Ataman: „Für die Zukunft, wenn wir älter sind – als Garantie im Alter. Wenn wir zum 

Beispiel alt werden und zurückkehren, damit unser Leben angenehm verläuft.“

Ein anderes Ehepaar kaufte sich im gleichen Zeitraum eine Wohnung in Istanbul, weil sie 

noch dachten, dass sie in die Türkei zurückkehren würden.

Atilla: „In den Zeiten haben wir dort eine Wohnung gekauft. Ist schon lange her, damals 

hatten wir die Absicht in die Türkei zu gehen, wenn etwas passiert, also in Deutschland. 

Das haben wir gekauft - also wenn wir Deutschland verlassen sollten - damit wir einen

Ort haben, an den wir gehen können. Mit dieser Absicht haben wir es gekauft.“

Die Unsicherheit in bezug auf den zukünftigen Wohnort war nicht nur Anfang der 1980er 

Jahre unter den Migranten in Deutschland vorherrschend. Ende der 1980er, Anfang der 

1990er Jahre, als die gesellschaftliche Lage für Ausländer in Deutschland ungünstig be-

einflusst wurde, war diese Unsicherheit wieder zentrales Gesprächsthema in der türki-

schen Gesellschaft in Deutschland.

Diese Überlegungen waren ein Grund, warum auch ein deutsch/türkisches Ehepaar für die 

Zukunft in der Türkei investierte. Ihre Beweggründe erläutern sie folgendermaßen.
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Ender: „Natürlich haben alle investiert. Haus gekauft, Grundstück gekauft – mit der

Familie zusammen und alleine auch. Aber, nach und nach ...“

Claudia: „Es kommt noch dazu, kann man sagen, es war parallel dazu. Gut, das Famili-

enhaus war ja ein Wunsch seiner Eltern, kann man sagen – also, da wurde ein großes 

Haus in Silivri gebaut, das war eigentlich, das hat der Vater mir mal gesagt, dass jedes 

Kind ein Zuhause hat. Weiß du, es wurden vier Zimmer gebaut, also das jedes Kind ein

Zufluchtsort hat praktisch. Das war mal  sein Ziel.

Mit der Absicht, dass wenn man in der Türkei ist oder überhaupt ein Platz hat, wo man 

hingehen kann. Und das, muss ich sagen, war auch in Izmir, Gümüldü, wo wir auch mal 

ein kleines Haus gekauft hatten. Das war auch eigentlich mal so gewesen, dass wir ge-

dacht hatten, wer weiß, was alles so ist, dann hast du da was und gehst nicht spontan da 

so runter oder so. Das waren mal die Gedanken, die man sich gemacht hat. Wo alles ein 

bisschen auch mit der Ausländerfeindlichkeit und alles so war. Dann hatten wir gedacht, 

da ist ein Platz, wo wir selber was haben, wo wir hin können.“

Den bei der ersten Generation aufgezeigten Trends, denen viele wie einem gesellschaftli-

chen Zwang ausgesetzt waren, unterlag auch die zweite Generation. Aus dem vorherge-

henden Zitat von Ender lässt sich raushören, dass es nicht nur normal war, in der Türkei 

zu investieren, sondern ein von der türkischen Gesellschaft anerkanntes und gefördertes 

Ziel. Wer in der Türkei Wohneigentum besitzt, wurde als ‚gemachter Mann’ akzeptiert.

Mittlerweile haben sich die Trends verändert und die in der Türkei gekauften Immobilen

werden verkauft oder vermietet.

Nur eine Befragte kaufte sich eine Wohnung in der Türkei in den 1990er Jahren. Die 

Wohnung befindet sich an der Südküste in einem Urlaubsort. Die Familie ihres Eheman-

nes wohnt in dieser Wohnung. Sie kauften die Wohnung, um ihren Urlaub in der eigenen 

Wohnung verbringen zu können, ihrer Familie eine Unterstützung zu leisten und auch 

eine Investition für die Zukunft getätigt zu haben.

Sie bildet in dem Verlauf der Eigentumsverhältnisse in der Türkei der zweiten Generation 

eher einen Extremfall, der jedoch für die Zukunft vielleicht einen neuen Trend erahnen 

lässt.
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IV.2.13. Wohneigentum in Deutschland

Unter den Befragten der zweiten Generation mit Wohneigentum in Deutschland waren 

zwei Familien mit einer Eigentumswohnung, zwei Familien, die sich ein Haus gekauft 

haben und zwei Brüder mit ihren Familien, die sich ein Doppelhaus bauen ließen. Des 

weiteren bewohnte ein Befragter mit seiner Frau und Kindern ein eigenes Zweifamilien-

haus zusammen mit seinen Eltern und seiner unverheirateten Schwester.

Die Wohnungseigentümer haben ihre Wohnungen Anfang der 1990er Jahre gekauft. Eine 

Eigentümerin legte sich die Wohnung zu, als sie noch unverheiratet war. Anstatt Miete zu 

zahlen, wollte sie lieber in etwas Eigenes investieren. Die Gegend kannte sie schon vorher 

und entschied sich daher für eine Drei-Zimmer-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus mit 

insgesamt 36 Wohneinheiten, in deren direkter Nachbarschaft zwei weitere Hochhäuser 

stehen. Mittlerweile hat sich die Bewohnerstruktur in den Häusern und in der Umgebung 

verändert. Die Häuser stehen im Bezirk Nord-Holland und waren überwiegend von Deut-

schen und Türken gleichermaßen bewohnt. Seit etwa 10 Jahren sind immer mehr Men-

schen aus der ehemaligen Sowjetunion und Jugoslawien in die Gegend gezogen. Diesen 

teilweisen Bewohneraustausch folgte eine Senkung des Wohneigentumswertes auf dem 

Markt. Sie würde die Wohnung gerne verkaufen und dafür ein Haus außerhalb Kassels 

kaufen, doch würde sie nur ein Teil des investierten Geldes wieder heraus bekommen.

Berin: „Mit der Wohnung bin ich zufrieden, aber mit der Umgebung nicht. Es gibt zu vie-

le Ausländer. Und wegen des Kindes. Das Umfeld ist zu schlecht für das Kind. Es gibt 

viele Russen und viele Ausländer, aus diesem Grund möchte ich es nicht. Ich überlege 

schon hier auszuziehen, ich überlege es, aber so richtig entscheiden kann ich es nicht.“

Viele Türken, die dort eine Wohnung gekauft hatten, haben diese vermietet und wohnen 

selber in anderen Gegenden. So etwas könnte sie sich für die Zukunft vielleicht vorstellen.

Die anderen Wohnungseigentümer sind ein Ehepaar, die sich in einer schönen Wohnge-

gend von Kassel zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus mit acht Wohneinheiten 

gekauft haben. Sie entschieden sich für diesen Bezirk, weil sie als Mieter schon hier 

wohnten, die Wohnung sehr nahe an dem eigenen Friseursalon liegt, die Eltern in der Ge-

gend wohnen und es gute Einkaufmöglichkeiten und ÖPNV-Verbindungen gibt. Sie woll-
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ten die Mietausgaben lieber in etwas Eigenes investieren und für das Alter vorsorgen. Die 

zweite Wohnung, die sich durch die Mieteinnahmen selber finanziere, soll eine finanzielle 

Unterstützung im Alter sein.

Über einen Hauskauf hatten sie damals nicht gedacht. Zu der Zeit war es in der Kasseler 

Gesellschaft der zweiten Generation zudem noch nicht verbreitet, ein Einfamilienhaus zu 

kaufen. Dieser Trend boomte erst einige Jahre später.

Für einen Hauskauf haben sich weitere zwei befragte Familien entschieden. Für eine 

Familie, die schon länger für ein Haus gespart hatte, war der entscheidende Aspekt des 

Kaufes ihre zwei Kinder.

Claudia: „Weil, es war so, dass wir 14 Jahre schon auf dieser Dachwohnung gewohnt 

haben. Der Wunsch nach einem Haus war immer da und es war halt so, dass in den gan-

zen Jahren halt auch Geld angelegt wurde und so, dass man halt dahin geplant hatte. 

Weil es war jetzt eigentlich der Zeitpunkt, wo man das hätte machen müssen. Sonst hätten 

wir es gar nicht machen können, weil die Burcu eh schon 16 ist, zwei Jahre später oder 

so, das hätte sich nicht mehr gelohnt. Wir hatten es eigentlich wegen der Kinder gemacht, 

dass wenn du das Haus hast, willst du ja, dass die Kinder ja da auch groß werden und 

ganz alleine, da hätten wir ganz bestimmt kein Haus gekauft. Das war eigentlich mehr 

oder weniger, weil wir die Kinder hatten.“

Der Kauf eines Einfamilienhauses wurde hier in erster Linie nicht als Investition angese-

hen, sondern als ein Zuhause für die Kinder, für ein behütetes Aufwachsen im eigenen

Haus und einer guten Umgebung.

Für die zweite Familie war es wichtig, im Gegensatz zu der Lebensweise ihrer Eltern 

„vernünftige Verhältnisse“ zu schaffen. Die Eltern, die zu Miete wohnten, Geld sparten

um wieder in die Türkei zurückzukehren, waren für dieses Ehepaar in Bezug auf die 

Wohnweise kein erstrebenwertes Vorbild.

Mithat: „Natürlich, wir sind jetzt, sag ich mal, in diesem Land und in diesem Land wer-

den wir auch bleiben. Wenn wir hier bleiben wollen, dann müssen wir natürlich vernünf-

tige Verhältnisse schaffen. Und deswegen war das ein Grund gewesen, wo wir gesagt ha-

ben, wir investieren nicht in die Türkei, wo wir nur vier bis fünf Wochen da unten sind, 
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sondern wo wir leben, arbeiten. Da bleiben wir. Das ist hier in Deutschland, das ist unser 

Mittelpunkt.“

Für das Ehepaar mit vier Kindern war das Bekenntnis in Deutschland zu bleiben, der ei-

gentliche Grund der Entscheidung, ein Haus „in dem Land zu kaufen, in dem man lebt“.

Das Haus, für das sie sich entschieden haben, ist ein Zweifamilienhaus in Besse, etwa 15 

km von Kassel entfernt. Aufmerksam wurden sie auf das Haus durch einen Arbeitskolle-

gen, der die Inhaber kannte. In dem Haus bewohnen sie eine Wohnung mit vier Zimmern. 

Die andere Wohnung ist vor kurzem frei geworden und sie denken jetzt über Umbaumaß-

nahmen nach.

Dem Trend sich ein Haus bauen zu lassen, folgten zwei Brüder mit ihren Familien. Zu-

sammen bauten sie ein Einfamiliendoppelhaus in einem Wohngebiet, welches an ein Ein-

kaufszentrum grenzt.

Aylin: „Damals dachten wir, dass wir hier umsonst Miete zahlen, wenigstens sollten wir 

ein eigenes Haus haben. Zu der Zeit war es genauso, dass jeder ein Haus kaufte. Jeder 

sprach über dieses Thema. Wir fingen an ein Haus zu suchen. Wir haben uns viel umge-

sehen, aber nichts Passendes gefunden. Entweder war es Innen zu schlecht und hätte viele 

Kosten verursacht oder es war zu klein. Weil wir zwei Familien zusammen suchten, hatten 

wir ziemliche Schwierigkeiten“

Das Grundstück wurde ihnen von einem Arbeitskollegen empfohlen. Grundstücksverkauf, 

Entwurf und Bau der Häuser wurden durch ein Bauunternehmen, welches von Türken der 

zweiten Generation geführt wurde, arrangiert. Mit dem Doppelhaus entstanden sechs wie-

tere Einfamilienhäuser, deren Inhaber ebenfalls Türken der zweiten Generation sind. Auf 

die Frage, was ihnen den bei der Planung wichtig gewesen sei und worauf sie geachtet 

hätten, analysiert die Ehefrau des jüngeren Bruders die Situation:

Aylin: „Im Grunde genommen haben wir auf kaum etwas geachtet. Das heißt, es war ein 

Thema, das wir nicht kannten. Zudem ein Thema, worüber wir uns nicht sehr viele Ge-

danken gemacht haben. In der Tat hat sich alles sehr plötzlich entwickelt, wie ein Traum. 
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Also, plötzlich auf einmal ist es von alleine gegangen, wir konnten gar nichts mehr 

machen. Nichts konnten wir verhindern.“

Diese Aussage deutet ganz darauf hin, dass es vom Hauswunsch bis zum tatsächlich fer-

tiggestellten Haus ein Selbstläufer war. Wenn man einmal drinnen ist, kann man nicht 

wieder raus und kann nichts tun. Und in der Tat sind die zwei Hausbauerfamilien nicht 

sonderlich zufrieden mit dem, was dabei rausgekommen ist. Sie bereuen es, ohne feste 

Überlegungen und Vorstellungen eine so wichtige Entscheidung getroffen zu haben. Vor 

allem auch in finanzieller Hinsicht. Trotz eines hohen Anteils von Eigenleistungen wur-

den die errechneten Beträge weit überschritten.

Atilla: „In der heutigen  Zeit würden wir diesen Fehler nicht machen. Wenn wir zu Miete 

wohnen würden, wäre es besser. Es gibt immer Finanzprobleme, immer Probleme. Die 

Zahlungen sind hoch, du schaffst es kaum, sie zu zahlen. Wenn man kein Eigenkapital hat, 

sollte niemand ein Haus kaufen.“

Pinar: „Nein und außerdem war es für uns eigentlich zu spät. Wenn du jung bist, ist es 

anders. Aber nach 40 in so eine Sache einzusteigen ist eigentlich nicht richtig.“

Frage: „Ihr würdet euch jetzt nicht mehr für Eigentum entscheiden?“

Atilla: „Nein, weil es ist nicht nur ein Tag ist, sondern diese Schwierigkeiten hast du über 

Jahre hinweg.“

Pinar: „Und vorher ging es dir gut, zum Beispiel hatte man sich an einen bestimmten 

Standart gewöhnt und auf einmal musst du sogar die Kinder finanziell einschränken. Du 

kannst nicht wie früher tun was du willst.“

Dies ist sicherlich eher eine Ausnahme unter den Hausbauer der türkischen Gesellschaft

der zweiten Generation in Deutschland.

Bei den befragten Miethaushalten besteht ein generelles Interesse an Wohneigentum.

Zweien von Ihnen fehlt die finanzielle Absicherung.

Ekrem: „Dafür muss man auf jeden Fall gesichertere Verhältnisse haben als wir und die 

haben wir jetzt seit – ziemlich neu im Verhältnis zu anderen arbeitenden Menschen, die 

ähnliche Schicksale haben wie wir. Und daher gibt es bei uns diese Kapitalansammlung 
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nicht. Und da auch unsere Arbeitsstellen nicht so gesichert sind, da kann man dann keine 

so größeren Projekte wagen.“

Das Argument ‚anstatt Miete zu zahlen’ taucht auch bei ihnen auf und zudem, dass es ei-

ne Absicherung für das Alter und für die Kinder sei.

Ein anderer Aspekt wird von einer anderen Familie aufgezeigt.

Izel: „Nachdem wir hier in diese Wohnung umgezogen sind, haben wir von der Idee, eine

Wohnung zu kaufen, Abstand genommen.“

Ataman: „Weil wir uns in dieser Wohnung sehr wohlfühlen. Unser Ziel ist es, wenn sie 

diese Wohnung verkaufen sollten, diese Wohnung zu kaufen. Also, wir fühlen uns sehr 

wohl hier.“

Hier ist der Grund sich für Eigentum zu entscheiden, das Wohlbefinden in der Wohnung 

und der Umgebung.

Nur eine Befragte hat sich gegen Wohneigentum ausgesprochen, obwohl sie dazu finan-

ziell in der Lage wäre.

Nüket: „Also, es wird immer mehr zum Thema. Weil mein Bruder sich, auch zum Teil mit 

Unterstützung meiner Eltern, ein Haus gekauft hat in Giesen bzw. gebaut hat. Die haben

richtig gebaut. Und meine Eltern haben, glaube ich, ein bisschen, schlechtes Gewissen

würde ich nicht sagen, aber sie haben jetzt das Gefühl, auch für die anderen Kinder etwas

tun zu müssen. Und sie sagen immer ‚Such dir ein Haus oder eine Wohnung, was du kau-

fen möchtest und wir helfen dir dabei’. Und dann, wenn ich das immer höre oder alleine 

dieser Gedanke – weiß ich nicht, ich möchte das nicht.“

Die Bindung an eine Wohnung oder an ein Haus würde sie an einen Ort binden und ihr 

die Freiheit nehmen, sich in einer anderen Stadt oder in einem anderen Land niederzulas-

sen. Diese Last möchte sie nicht auf sich nehmen.

Zum Thema Wohneigentum haben sich fast alle positiv geäußert. Diejenigen, die Eigen-

tum besitzen, sind größtenteils zufrieden und die Miethaushalte, mit einer Ausnahme, 

empfinden Wohneigentum als erstrebenswerte Zukunft.
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IV.2.14. Generationenwohnen

Die Befragten der zweiten Generation sind in der Frage des Generationenwohnens in zwei 

etwa gleichgroße Lager gespalten, wobei sich die Befürworter in einer knappen Minder-

heit befinden.

Die Befürworter einer Großfamilie heben den Zusammenhalt und das Zusammengehörig-

keitsgefühl hervor. Zu diesen ideologischen Beweggründen kommen noch praktische Ge-

sichtspunkte, wie zum Beispiel die Betreuung der Enkelkinder durch die Großeltern bei 

Berufstätigkeit der Eltern, hinzu.

In der Gruppe der Befürworter befindet sich aber zur Zeit nur eine Familie, die zusammen 

mit den Eltern und einer Schwester in einem Haus wohnen. Die Initiative ging vom Sohn 

aus. Nach seiner Heirat wohnte er mit seiner Frau weiterhin bei den Eltern in einer Drei-

zimmerwohnung. Als das erste Enkelkind kam und die Wohnung nun wirklich nicht mehr 

ausreichte, bat der Vater seinen Sohn, sich alleine eine geeignete Wohnung zu suchen. 

Doch er fand es besser, mit seinem Vater ein Haus zu kaufen und dort weiterhin gemein-

sam zu wohnen. Seiner Frau war es auch recht, da sie sich mit den Schwiegereltern und 

der Schwägerin gut verstehen würde. Mittlerweile sind zwei weitere Enkelkinder dazu 

gekommen und das Großfamilienleben funktioniert.

Eine andere Familie möchte gerne, dass die Eltern der Ehefrau, die noch mit einer 

Schwester in München wohnen, zu ihnen ins Haus ziehen. Dieser Vorschlag ist auch auf 

Initiative der Kinder gemacht worden, da sie das Leben in einer Großfamilie befürworten.

Nilüfer: „Wenn man sich verstehen tut – ist es ja eine schöne Idee. Warum nicht? Ist halt 

für die Kinder vor allem gut, die leben dann mit Oma und Opa oder Tante und Onkel. 

Zum Beispiel unsere Kinder haben davon nicht viel gesehen. Nur in Urlaubszeiten oder 

Ferien, weil meine Eltern wohnen in München.“

Mithat: „Also, ich halte sehr viel davon. Ich habe eigentlich dieses Zwischenmenschliche,

habe ich immer gemocht. Also, ich freu mich mehr als meine Frau wahrscheinlich, dass 

ihre Eltern hierher kommen. Ich habe da keine Bedenken. Wir müssen nur wissen, wie wir 

uns dann gegenüber dem alten Herrn oder derDame geben. Also, natürlich wird es nicht 

so sein, wie wir uns das wünschen, aber ich denke jedenfalls, wenn wir es wollen, werden 

wir es hinbekommen, dass sie sich hier wohlfühlen. Und dass auch die Enkelkinder, sag 
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ich mal, dieses Gefühl bekommen, also, Familie, Großfamilie. Also, nicht diese Vorstel-

lung ‚Jetzt bin ich 18, selbständig, jetzt kann ich machen was ich will’ und dann ist Fami-

lie, sag ich mal, woanders.“

Diese Wohnweise zusammen mit den Kindern zu wohnen, stellen sie sich auch für ihr 

eigenes zukünftiges Leben vor, wenn sie selber älter sind.

Nilüfer: „Wenn sie möchten. Also, in einer Wohnung nicht. In einem Haus oben, unten 

gerne.“

Mithat: „Also, wir bereiten uns ja vor. Dass wir dieses Haus gekauft haben und wir, 

wenn es finanziell möglich sein sollte oder bzw. unsere Kinder natürlich hier im Umfeld 

entweder studieren oder wenn sie dann hier ansässig sein sollten, würde ich mich natür-

lich sehr freuen. Also, das ist auch ein Ziel von mir, wo ich der Meinung bin, Familie 

bleibt zusammen.“

Eine weitere Befürworterin wohnt direkt neben den Eltern. Es besteht ein sehr enger Kon-

takt. Das Abendessen wird in der Regel gemeinsam eingenommen und größtenteils wird 

die Freizeit auch zusammen gestaltet. Wenn ihre Eltern nicht mehr in der Lage wären 

selbständig für sich zu sorgen, würde sie sie bei sich aufnehmen und sich um sie küm-

mern wollen.

Dieselbe Einstellung vertreten zwei weitere Frauen, die nicht verheiratet sind.

Diese Vorstellung eines gemeinsamen Lebens wäre für eine andere Befragte eine Situati-

on, die sie nicht anstreben würde.

Rana: „Nein, ich kann mir nicht vorstellen mit meinen Eltern in einer Wohnung zu woh-

nen. Ich glaube, das wäre das schlimmste, was mir passieren könnte. Ich glaube, es ist 

schwierig mit Generationen. Vielleicht war das früher auch so, aber man hat es nicht so 

wahrgenommen.“

Ihr Ehemann wird mit seinen Eltern wohl nicht in diese Situation kommen. Seine Eltern 

leben in der Türkei und suchen sich jetzt schon einen Platz in einem Seniorenheim, die 

bei Pflegebedürftigkeit dies auch übernehmen würde.
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Ein anderes Ehepaar möchte lieber, dass ihre Kinder selbständig ihr Leben meistern sollen 

und lehnt daher ein gemeinsames Wohnen ab. Für ihre eigene Zukunft haben sie auch 

schon Vorstellungen.

Ataman: „Also, ganz offen, in dieser Zeit können wir uns das für uns nicht vorstellen. 

Mein Sohn zum Beispiel würde gern bei uns bleiben. Die Kinder sollen lernen, auf ihren 

eigenen Füßen zu stehen. Das ist das Ziel, sonst nichts. Meine Vorstellung, die war früher 

so und ist es immer noch, wenn wir älter werden und uns gegenseitig nicht mehr behilf-

lich sein können, eine Hilfe zu engagieren. Also, nicht auf die Hilfe der Kinder angewie-

sen zu sein.“

Eine andere Befragte lehnt ein Generationenwohnen auch ab. Obwohl sie es für berufstä-

tige Eheleute praktisch findet, wenn die Eltern sich um die Enkelkinder kümmern könn-

ten, befürchtet sie doch, dass es zu Einmischungen in ihr Leben kommen könnte. Dies 

möchte sie auf gar keinen Fall. Auch für sich selber kann sie es sich nicht vorstellen, spä-

ter bei ihrem Sohn zu wohnen.

Das deutsch-türkische Ehepaar ist sich bei dieser Frage auch einig, auch wenn es um die 

eigenen Eltern geht.

Ender: „Das ist nicht mehr zeitgemäß. Denn die Zeiten haben sich schwer verändert. Ist 

Stress im Moment, mit Kindern, mit Schule, mit Arbeit. Ist so viel Stress, also, da kannst 

du nicht mehr so eine Großfamilie besitzen, dass da Oma und Opa sitzt und Brot backen 

tut und du sitzt daneben und hast nichts zu tun. Die Zeiten sind vorbei. Das ist jetzt alles 

so schnell geworden. Computeralter. Alles ist vorbei.“

Claudia: „Es ist schon ein Problem, würde ich sagen. Es ist von beiden ein Problem.

Also, ich könnte mit meinen Eltern nicht mehr unter einem Dach wohnen und ich muss 

ganz ehrlich sagen, auch mit Enders Eltern nicht. So besuchen und kommen und gehen 

und so, gar kein Thema, aber wenn man sich vorstellen würde, man würde mit denen so 

zusammen leben ...“

Doch die Vorstellung, dass seine Eltern in einem Altenheim wohnen, lehnt er ab.
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Ender: „Dann nicht. Altersheim nicht. Dann lieber hier. Das, das mach ich nicht.“

Diese strikte Ablehnung ist vermutlich auf eine bei ihm noch rudimentär vorhandene tür-

kische Tradition zurückzuführen, die besagt, dass die Kinder die Altersvorsorge der Eltern 

sind. Die früher eher selten anzutreffende Situation, dass die Eltern von türkischen Fami-

lien in einem Altenheim wohnten, wurde von der Gesellschaft nicht gebilligt. Die Kinder 

wurden für diese Situation verantwortlich gemach und als schamlos beschimpft. Dieser 

Tradition, sich im Alter um die Eltern zu kümmern, fühlen sich zwei weitere Ehepaare 

verpflichtet. Doch würden sie dies nur tun, weil sie sich dazu verpflichtet fühlen und 

nicht, weil sie es gerne wollen.

Atilla: „Wir fühlen den Zwang, die Notwendigkeit. Das ist kulturell bedingt. Bei unseren 

Kindern, weiß ich es nicht, aber wie wir dieses Problem angehen, weiß ich noch nicht.

Natürlich, die Zeit vergeht, normal. Mein Vater ist jetzt 73/74. Natürlich verlangsamen

sich die Bewegungen. Diese Situation wird eintreten, natürlich. Aber wir wissen nicht, 

was wird, wenn es so weit ist. Wirklich, wir wissen es nicht. Natürlich, die Verpflichtung 

sich zu kümmern wird kommen.

Bei den Deutschen gibt es dieses Problem nicht, glaube ich. Bei den Türken schon. Die 

Türken haben eine andere Kultur, also, die Tradition und die Ansichten. In der Türkei 

kümmern sich die Kinder um die Alten, dies wurde von Generation zu Generation weiter-

geführt. Hier in Deutschland wird es weitergeführt. Aber die Generation nach uns, glaub 

ich, die verdeutscht.“

Für ihre eigene Zukunft können sie sich nicht vorstellen, bei den Kindern zu wohnen, da 

sie sie nicht belasten wollen und ihnen die Freiheit lassen, so zu leben, wie sie möchten.

Die Verpflichtung bei der zweiten Generation sich um die Eltern im Alter zu kümmern ist 

zwar bei den meisten Befragten vorhanden, jedoch werden sich nicht alle der Tradition 

entsprechend verhalten. Der Bruch mit der Tradition in diesem Themenbereich vollzieht 

sich in dieser Generation langsam und wird wahrscheinlich bei der nächsten Generation 

schon vollendet sein.
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IV.2.15. Typen der zweiten Generation

Wie bei der ersten Generation sind auch bei der zweiten Generation zwei verschieden 

Typen erkennbar. Genauso unterscheiden sie sich in ihrer Vorstellung des zukünftigen

Wohnortes. Die ‚Sesshaften’ haben in Deutschland ihre Heimat und Identität gefunden. 

Die ‚Wankelmütigen’ können sich durchaus vorstellen, Deutschland zu verlassen und in 

der Türkei zu wohnen. Die Gruppe der ‚Sesshaften’ ist fast doppelt so groß wie die der 

‚Wankelmütigen’ und soll hier zuerst vorgestellt werden.

IV.2.15.1. Die ‚Sesshaften’

Die Gruppe der zweiten Generation, die sich für Deutschland als zukünftiges Lebens- und 

Wohnmittelpunkt entschieden hat, sind die ‚Sesshaften’. Die Befragten, die die Gruppe 

der ‚Sesshaften’ bildet, haben alle, bis auf einen Sonderfall, Wohneigentum. Der Sonder-

fall ist eine Frau, die noch in der Mietwohnung ihrer Eltern wohnt, aber, wenn es sich zu-

künftig finanziell ergeben sollte, eine Wohnung besitzen möchte.

Can: „Im Endeffekt werden wir hier weiterleben, weil das wird unsere Heimat, das ist 

unsere Heimat jetzt. Weil wir hier schon ein Haus gekauft haben, ein Grundstück gekauft 

haben. Da mein Sohn jetzt auch hier in die Schule gehen wird. Und ich denke auch mal, 

dass ich hier auch irgendwann sterben werden.“

Die Entscheidung zum Kauf einer Wohnung oder eines Hauses wird meistens mit der 

Entscheidung für Deutschland als zukünftigem Wohnstandort begründet bzw. umgekehrt:

Die Entscheidung, Deutschland als seine Heimat anzuerkennen wird mit dem Kauf von 

Wohneigentum bekräftigt. Die Entscheidung für Deutschland ist eine Entscheidung gegen 

die Türkei. Die Gruppe der ‚Sesshaften’ der zweiten Generation, die so denkt und handelt, 

ist, betrachtet von der Migrationsgeschichte ihrer Familie, in Deutschland angekommen

und sesshaft geworden.
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Mithat: „Das wurde uns bewusst und deswegen haben wir uns gesagt, o.k., also wir kau-

fen nicht mehr ein Haus in der Türkei, wie die erste Generation das gemacht hat. Da ha-

ben wir gedacht, o.k., dann kaufen wir das hier, denn Urlaub können wir immer noch ma-

chen in der Türkei. Aber wir leben hier, deswegen wollen wir so weit es möglich ist, unser 

eigenes Leben haben. Weil wir unsere Existenz hier aufgebaut haben, hier leben und le-

ben werden. Wir haben ja vier Kinder. Wir werden zu diesem Land, wo wir herkommen

oder stammen wahrscheinlich überhaupt nicht mehr dieses Gefühl haben. Also, meine 

Eltern haben ein anderes Gefühl zu diesem Land, wo sie geboren sind, also zur Türkei,

als ich und meine Kinder werden natürlich ganz andere Gefühle für dieses Land entwi-

ckeln. Also, davon gehe ich aus. Und deswegen war das im Grunde gewesen, wo wir ge-

sagt haben, wir investieren nicht in der Türkei, wo wir nur vier, fünf Wochen da unten 

sind, sondern wo wir leben, arbeiten. Da bleiben wir. Das ist hier in Deutschland, das ist 

unser Mittelpunkt.“

In beiden Kommentaren wird auf die folgende Generation hingewiesen. Die Kinder, die 

hier in Deutschland geboren sind, hier aufwachsen bzw. aufgewachsen sind und hier le-

ben, sind zudem ein Grund, sich hier zu binden und ihnen eine gesicherte Zukunft zu bie-

ten.

Auch das deutsch-türkische Ehepaar, welches sich noch Anfang der 1990er Jahre in der 

Türkei ein Haus gekauft hatte, um eventuell zukünftig in der Türkei zu wohnen, ist sich 

mittlerweile einig, hier zu bleiben. Der Grund dafür sind die Kinder, die sich hier eine 

Zukunft aufbauen.

Ender: „Irgendwann, als die Kinder älter  geworden sind, dann hat man sich sowieso 

gedacht, das hat sich erledigt mit der Türkei.“

Bei einem Befragten sind es nicht die Kinder, die ihn an dieses Land binden, sondern 

ganz persönliche Gründe.

Timur: „Wenn ich im Urlaub in der Türkei bin, nach drei, vier Wochen fühl ich mich un-

behaglich. Ich kann dort nicht bleiben. Wahrscheinlich, weil ich hier geboren und aufge-

wachsen bin.“
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Ein Leben in der Türkei wäre für ihn mit Schwierigkeiten in der Anpassung verbunden 

und er könnte es sich einfach nicht vorstellen.

Hier spielt sicherlich auch die Bewertung des täglichen Lebens in der Türkei eine Rolle. 

Ein weiterer Befragter machte auf die wirtschaftlichen Schwierigkeiten in der Türkei 

aufmerksam und dass man dort keine Perspektive, keine Zukunft habe. Die Verwurzelung 

in Deutschland bewertet er als unumkehrbar.

Atilla: „Wir können nicht gehen, die Kinder können erst recht nicht mehr zurückkehren. 

Diese Gedanken sind gestorben. Ich denke, in der ersten Generation gab es diese Gedan-

ken öfters.“

Zwei Frauen, die durch Heirat nach Deutschland gekommen sind, gehören nur zu der 

Gruppe der ‚Sesshaften’, weil sie aus Liebe zu ihren Männern sich für ein Leben in 

Deutschland entschieden haben. Doch wenn es nach ihnen ginge, wäre es anders. Eine 

von ihnen ist schon seit 25 Jahren in Deutschland, doch würde sie lieber heute als morgen 

in die Türkei zurückkehren und dort wohnen. An das Leben hier in Deutschland habe sie 

sich nicht gewöhnen können. Die andere Frau ist seit ca. 12 Jahren hier und erklärt ihre 

Situation.

Aylin: „Als ich zuerst kam, dachte ich an Rückkehr. Wenn man jetzt realistisch ist, ist es 

etwas schwierig. Aber wenn es bei mir liegen würde, würde ich gern zurück. Es scheint 

mir auch ziemlich leicht, dies zu tun. Dort ist das Leben besser, das soziale Leben ist bes-

ser. Zudem ist meine ganze Familie dort, deswegen kann man sich auf das Leben hier 

nicht so konzentrieren.“

IV.2.15.2. Die ‚Wankelmütigen’

Die ‚Wankelmütigen’ setzten sich aus den Menschen der zweiten Generation zusammen, 

die sich vorstellen können bzw. vorhaben und planen ihr zukünftiges Leben, wenn auch 

teilweise, in der Türkei zu verbringen.

In Anbetracht ihres vergangenen Lebens gibt es keine speziellen Anhaltspunkte, die sie 

von der Gruppe der ‚Sesshaften’ unterscheiden könnte. Auch sie sind Kinder von ehema-
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ligen Gastarbeitern, die entweder als Kleinkind nach Deutschland gekommen sind oder 

sogar hier geboren wurden oder durch Heirat ihren Wohnsitz zu ihrem Ehegatten nach 

Deutschland verlegt haben. Was sie unterscheidet liegt in ihrer Zukunftsperspektive.

In der Gruppe der ‚Wankelmütigen’ besitzt nur eine Befragte Wohneigentum, eine Woh-

nung, in Deutschland. Die anderen Befragten sind gegen Wohneigentum nicht abgeneigt.

Zum einen, wenn sich die Gelegenheit ergeben würde, zum anderen wenn sich die finan-

zielle Situation festigen würde, würden sie sich auch eine Wohnung oder ein Haus kaufen 

wollen. Diese Bestrebungen sind aber den Wünschen, in der Türkei zu wohnen, nicht ent-

gegengesetzt. Die Wohnungseigentümerin hat dies für ihren Ruhestand sogar fest geplant.

Berin: „Wenn ich Rentnerin bin, was soll ich denn hier machen. Mit der Rente, die ich 

bekomme, kann ich dort besser leben, denke ich.“

Diese Befragte findet, dass es nicht nur ein finanzieller Anreiz ist in der Türkei zu leben, 

sondern auch das soziale Leben würde sie mehr schätzen. Sie könnte ohne weiteres in der 

Türkei leben, da sie auch in Deutschland in ähnlichen Strukturen lebt. Ob es nun die Be-

ziehung zu ihren zahlreichen türkischen Nachbarn ist oder auch ihre Freundschaften, 

hauptsächlich zu Türken. Und dies, obwohl sie in Deutschland geboren und aufgewachsen 

ist und nur in Urlaubszeiten in der Türkei war. Der Einfluss ihres Ehemannes, der erst 

nach der Eheschließung nach Deutschland gekommen ist, ist natürlich nicht zu unter-

schätzen.

Bei Izel und Ataman liegt der Fall eher umgekehrt. Ataman möchte schon gerne wieder in 

der Türkei leben und Izel, die als junge Braut nach Deutschland gekommen ist, sieht die 

Sache etwas skeptischer.

Ataman: „Die ersten Zeiten dachte ich hier zu bleiben. Jetzt denke ich etwas anders und 

plane in die Türkei zurückzukehren. Meiner Ansicht nach ist es heute wirklich so, dass in 

letzter Zeit die Zukunft in der Türkei besser sein wird als hier. Die Klimafrage muss so-

wieso nicht diskutiert werden. Auch das Zwischenmenschliche sehe ich in der Türkei an-

ders. Nachdem man aus dem Urlaub zurückkommt, wirklich, dann fällt es mir mehr auf, 

die Angelegenheiten, die man dort mit freundlichen Gesichter erledigt, werden hier mit 

kalter und mürrischer Miene gemacht. Da merkst du es wirklich sehr. Das beunruhigt 
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mich sehr. Das ist das eine. Und das andere ist, ich weiß nicht, die Türkei hat für mich 

eine stärkere Anziehungskraft.“

Für Izel ist die finanzielle Absicherung wichtig. Wenn dies in der Türkei gegeben wäre, 

würde sie wahrscheinlich pendeln wollen, da ihre Tochter in Deutschland verheiratet ist 

und auch hier bleiben wird. Den engen Kontakt zu ihren Kindern möchte sie nicht missen.

Ein anderes Ehepaar ist gegen einen Immobilienkauf in der Türkei nicht abgeneigt, sofern

sie es sich finanziell leisten könnten. Die Gründe sind für die Eheleute verschieden, aber 

im Ziel sind sie sich einig.

Ekrem: „Nicht nur, auch die Option Ferien, aber auch dann die Freiheit zu haben. Mir 

stinkt es hier mittlerweile, ich ziehe dann weg. Wenn ich dann dort bin und dann kann ich 

dann immer noch sagen, mir stinkt’s hier und ich kehr dann wieder zurück. Jetzt haben 

wir sozusagen die Möglichkeit.“

Rana: „Also, ich kann es mir auch vorstellen, weil ich das Gefühl habe, ich brauche die 

Sonne. Ich brauche auch mal den Sommer und grad dieses Jahr, wo es so verregnet ist 

und so schlechtes Wetter ist, hat man ja so richtig Sehnsucht nach Sonne und einfach so. 

Es kann was kleines sein, muss auch nicht was chices oder luxuriöses sein, was ganz ein-

faches. Aber dass du einfach ein anderes Lebensgefühl bekommst.“

Da es zurzeit finanziell nicht möglich ist, ihre Tochter noch zu klein ist und in die Schule

geht, müssen diese Pläne auf später verschoben werden.

Ekrem: „Wir werden auch irgendwie dazu gehören, die, wenn es dazu kommt, pendeln 

werden. Ich finde das gar nicht so schlecht. Die Möglichkeit zu haben, das finde ich sehr 

gut. Sechs Monate da zu leben und dann für ein paar Monate hierher zu kommen. Und 

irgendwann entdeckt man, erfahre ich immer wieder von älteren Mensche, dass die Ver-

hältnisse in einem der beiden Orte einem dann doch lieber sind. Ob es da Versorgungs-

möglichkeiten sind oder Witterungsverhältnisse.“

Rana: „Ich mein, für uns ist es nicht so einfach wie für unsere Eltern. Wenn wir in der 

Türkei leben würden, brauchen wir dann auch eine Aufenthaltsgenehmigung. Wir haben 

ja nur die deutsche Staatsbürgerschaft. Das musst du auch bedenken. Also, wir müssen 
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dann mal kucken, wie das dann auch ist. Es wäre eigentlich ganz schön und nett, wenn 

man da ein Häuschen hätte oder so.“

Für diese Eheleute ist es wichtig, eine Alternative zu ihrem jetzigen Wohnort und ihrer 

momentanen Lebensweise zu haben. Die Türkei bietet sich da natürlich an, da Kultur und 

Sprache bekannt sind, und der gewünschte Ort am Meer ließe sich sicherlich auch finden.

Einer anderen Befragten ist die Türkei ausschließlich als Alternative nicht so wichtig. Sie 

könnte sich ein Leben in der Türkei vorstellen, aber eben auch woanders im Ausland. Sie 

möchte sich die Freiheit bewahren, dorthin zu gehen, wohin sie möchte. Aus diesem 

Grund lehnt sie auch Wohneigentum ab. Sie ist – zumindest hinsichtlich ihrer Wohnbe-

dürfnisse – eine moderne Nomadin.

Nüket: „Ich glaube, ich hätte das Gefühl, es würde mich binden. An einen Ort, an eine 

Stadt. Und das Gefühl möchte ich nicht haben, gebunden zu sein an ein Haus oder eine 

Wohnung.“
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IV.2.16. Zusammenfassung der Aussagen zur zweiten Generation

Die zweite Generation von Migranten aus der Türkei setzt sich aus den Kindern der ehe-

maligen Gastarbeiter, durch Heirat mit Menschen der zweiten Generation nach Deutsch-

land Gekommene und den aus der Türkei Anfang der 1980er Jahre kommenden und hier 

gebliebenen Studenten zusammen.

Für die Kinder der ersten Generation war der Rückkehrgedanke immer präsent. Er prägte

ihre Erziehung und auch ihre Berufswahl. Dies änderte sich allmählich mit der Länge des

Aufenthaltes.

Unter den Befragten befinden sich sechs Arbeiter, zwei Selbständige, vier Akademiker

und fünf Hausfrauen.

Die Befragten, die im Kindes- oder Jugendalter nach Deutschland gekommen sind, kön-

nen sich gut an die Wohnverhältnisse und Lebensart in der Türkei erinnern. Es wird von 

ländlichem und städtischem Wohnen erzählt. Viele lebten nur mit ihrer Mutter zusammen 

bzw. bei den Großeltern, weil der Vater bzw. beide Elternteile in Deutschland arbeiteten 

und sie die Kinder noch nicht nach Deutschland geholt hatten.

Die ersten Wohnerinnerungen aus Deutschland sind geprägt von Wohnungseinrichtungen, 

die sie in der Art und Weise aus der Türkei nicht kannten und von der ungewohnten Um-

gebung.

Auch der Rückkehrgedanke gehörte zu den ersten Erinnerungen. Dies machte sich in Wa-

reneinkäufen (hauptsächlich elektrische Geräte) der Eltern bemerkbar, die für die Nutzung 

in der Türkei gedacht waren. Anschaffungen wurden für das spätere Leben in der Türkei 

gemacht und in die Wohneinrichtung in Deutschland wurde als Übergangsnutzung kaum 

investiert. Das provisorische Wohnen wurde den meisten Kindern und Jugendlichen erst 

im Vergleich mit den Wohnungen ihrer deutschen Freunde bewusst.

Traditionell leben türkische Kinder bis zur Heirat und bei den Jungen auch darüber hinaus

bei ihren Eltern. Dies wurde in Deutschland weitergeführt und weder von den Eltern noch 

von den Kindern in Frage gestellt. Unter den Befragten gibt es Eheleute, die nach der Hei-

rat weiterhin bei den Eltern wohnten und Ehepaare, die nach der Hochzeit in eine eigene 

Wohnung zogen. Im seltenen Fall wurde wegen des Studiums ohne zu heiraten die elterli-

che Wohnung verlassen und in eine andere Stadt gezogen.



156

Umzüge waren durch den Wohnungsmangel in Kassel in den 1980er Jahren für die zweite 

Generation oftmals mit jahrelangem Suchen verbunden. Erst bei steigendem Angebot

konnte bei Umzügen mehr auf eigene Wohnwünsche geachtet und dementsprechend aus-

gewählt werden.

Als Umzugsgründe wurden Ausländerfeindlichkeit und Verbesserung des Wohnstandarts,

wie z.B. Heizung statt Ofen, größere Wohnungen und weniger Straßenlärm genannt, des

Weiteren auch der Umzug in ein Eigenheim.

Die Auswahlkriterien für den Wohnstandort sind folgende: Bezirk, Bevölkerungsstruktur, 

Baujahr des Hauses, Wohnungsgröße und Nähe zum Arbeitsplatz. Für Ehepaare mit 

Kindern war die Bevölkerungsstruktur meistens ausschlaggebend. Das Aufwachsen der 

Kinder sollte nicht in einem Bezirk mit hohem Ausländeranteil erfolgen.

Dass Freunde und Verwandte in der Nähe wohnen war vielen zwar wichtig, doch wurde

ihre Wohnstandortfrage nicht davon abhängig gemacht.

Im Gegensatz dazu zeigt sich, dass viele gerne in der Nähe der Kernfamilienmitglieder 

wohnen und vereinzelt auch mit ihnen zusammen. Ob es nun die Eltern oder die 

Geschwister sind.

Bei den Nachbarschaftsverhältnissen kann festgestellt werden, dass die Befragten in 

intakten Nachbarschaften mit vereinzelten Freundschaftsbeziehungen wohnen. Fast alle

sind mit den vorherrschenden Beziehungen zu ihren Nachbarn zufrieden, wobei die Nati-

onalität der Nachbarn nicht von Interesse ist.

Die Inneneinrichtung orientiert sich nach dem marktüblichen Angebot, aus dem je nach 

individuellem Geschmack ausgesucht wird. Traditionelle Einrichtungsgegenstände aus 

der Türkei sind vereinzelt als Versatzstücke anzutreffen.

Die Ausnahme bilden zwei Familien. Eine Familie hat ein Zimmer ihres Hauses im tradi-

tionell ‚türkischen Landhausstil’ eingerichtet. Eine andere Familie hat die moderne Ein-

richtung für Salon, Ess-, Wohn- und Schlafzimmer komplett aus der Türkei importiert.

Von einigen Befragten wurde auch bemerkt, dass das Wohnzimmer im türkischen Haus-

halt, auch in der zweiten Generation, immer noch als ein Repräsentationszimmer angese-

hen wird, welches immer überaus sauber und ordentlich gehalten wird. Diese Wohntradi-

tion gilt als anerzogen und wird von vielen weitergeführt.

Bei der Frage nach typisch türkischen Wohntraditionen wurde meistens das erlebte Woh-

nen aus der Kindheit wiedergegeben. Neben Wohngegenständen und dem Umgang damit 
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wurden auch immaterielle Werte aufgezählt. Zu ihnen gehören Nachbarschaft, Gast-

freundschaft, Zusammengehörigkeitsgefühl in den Familien, Respekt gegenüber Älteren

und auch das gegenseitige Besuchen ohne Anmeldung.

Viele von den Befragten aufgezählte Punkte wurden nicht mehr in der traditionellen Wie-

se fortgeführt, nur bei einer Tradition sind sich alle einig: dem Ausziehen der Schuhe 

beim Betreten der Wohnung.

Der Wandel von Wohntraditionen wird von allen als Tatsache empfunden. Ursachen da-

für seien der Wandel der Gesellschaft und finanzielle Nöte in der Türkei, aber auch die 

Lebensbedingungen in Deutschland. Mischformen aus traditionell türkischen Elementen 

und der deutschen Wohnweise haben sich ergeben, mit denen die meisten zufrieden sind 

und in denen sie sich wohl fühlen.

Selbst die Entscheidung eines erwachsenen Sohnes, ohne zu heiraten alleine in eine Woh-

nung zu ziehen, wird akzeptiert. 

Die zweite Generation hat von ihren Eltern die Investitionsmöglichkeiten in der Türkei 

übernommen. Auch von ihnen wurden Grundstücke, Wohnungen und Häuser gekauft. 

Zum Teil leisteten sie auch finanzielle Hilfe für Investitionen ihrer Eltern. Dies wurde aus 

traditionellen Beweggründen hauptsächlich von den Söhnen geleistet, da sie als potentiel-

les Familienoberhaupt angesehen werden.

Unsicherheiten für Ausländer in den politischen und gesellschaftlichen Bereichen 

Deutschlands ließen eine neue Aktualität des Eigentums in der Türkei Anfang der 1990er 

Jahre aufkommen. Rechtliche Unsicherheiten und eine erhöhte Ausländerdiskriminierung

ließen viele an einen möglichen Zufluchtsort in der Türkei denken.

Doch hat sich auch hier der Trend mittlerweile wieder geändert. Wohneigentum ist nicht

mehr in der Türkei, sondern in Deutschland gefragt.

Wohneigentum in Deutschland zeigt eine steigende Akzeptanz bei der zweiten Generati-

on. Die Befragten besaßen Eigentumswohnungen als auch Einfamilienhäuser, die entwe-

der gekauft oder gebaut wurden.

Die Gründe dafür sind unterschiedlich, doch wurden hauptsächlich folgende Aspekte ge-

nannt: Deutschland ist die Zukunftsperspektive, anstatt Miete zu zahlen wird in Eigentum 

investiert, eine Absicherung fürs Alter und ein Heim für die Kinder.

Generell ist ein steigendes Interesse am Hauskauf zu beobachten.
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Die Befürworter des Mehr-Generationenwohnens überwiegen bei den Befragten der zwei-

ten Generation. Die Großfamilienbefürworter stellen den Zusammenhalt und das Zusam-

mengehörigkeitsgefühl in den Vordergrund. Doch wird diese Vorstellung nur von einer 

der befragten Familien gelebt, in der die Eltern, Tochter, Sohn und seine Familie zusam-

men in einem Haus wohnen. Andere wohnen in räumlicher Nähe zu ihren Eltern, zu de-

nen auch ein enger Kontakt besteht.

Das traditionelle Zusammenleben mit den Eltern, wenn sie nicht mehr in der Lage sind 

alleine zu wohnen, wird von den Befürwortern nicht problematisiert.

Diejenigen, die das Generationenwohnen aus Gründen der individuellen Freiheit nicht 

befürworten, haben damit mehr Probleme. Bei ihnen ist die Verpflichtung der Aufnahme 

der Eltern vorhanden, doch würden einige dies nur aus Pflichtgefühl verwirklichen. Ande-

re wiederum können sich dies nicht vorstellen und würden dies mit Pflegekräften ausglei-

chen.

Insgesamt ist in dieser Generation die Verantwortung für die Eltern im Alter noch vor-

handen. Es vollzieht sich jedoch ein langsamer Wandel, der in der nächsten Generation 

weitergeführt werden wird.

Die Typisierung der zweiten Generation konnte auf zwei Hauptgruppen begrenzt werden. 

Wie bei der ersten Generation bezieht sich das Hauptmerkmal auf die Vorstellung der 

Befragten in Bezug auf ihren zukünftigen Wohnort. Benannt wurden die Typen als ‚Sess-

hafte’ und ‚Wankelmütige’.

Die ‚Sesshaften’ haben sich für Deutschland als ihren momentanen und zukünftigen Le-

bens- und Wohnmittelpunkt entschieden. Die ‚Sesshaften’ bewohnen bis auf einen Son-

derfall ihre eigenen Wohnungen bzw. Häuser. Die Kaufentscheidung wurde auf der 

Grundlage der Überzeugung getroffen, dass Deutschland ihre Heimat sei und sie nicht wie 

in ihrer Kindheit zwischen zwei Ländern stehen wollen.

Die eigenen Kinder bilden einen weiteren Bindungspunkt an dieses Land. Sie sind hier 

geboren und kennen die Türkei mehr oder weniger nur aus Erzählungen und von Urlau-

ben. Die Eltern sehen die Zukunft ihrer Kinder in Deutschland und versuchen, ihnen dem-

entsprechend mit einem Eigenheim einen guten Start ins Leben zu leisten.

Die ‚Sesshaften’ können sich zudem auch selber nicht (mehr) vorstellen, in der Türkei zu 

leben. Zu sehr haben sie sich an das Leben und die Kultur in Deutschland gewöhnt und 

hätten Anpassungsschwierigkeiten in einem evtl. Leben in der Türkei.
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Bei den eingeheirateten Frauen überwiegt die Sehnsucht an die in der Türkei verbliebenen 

Familien. Doch die in Deutschland gegründete Familie und die Zukunftsperspektive der 

Kinder lässt sie in Deutschland verbleiben.

Die ‚Wankelmütigen’ stellen gegenüber der Gruppe der ‚Sesshaften’ eine Minderheit dar.

Sie können sich nicht nur vorstellen, in der Türkei zu wohnen, einige planen dies bereits. 

Ihre Zukunftsperspektive liegt in einem Leben, welches ganz oder teilweise in der Türkei 

verbracht wird.

Die ‚Wankelmütigen’ bewohnen bis auf einen Sonderfall Mietwohnungen.

Einige sehen in der Türkei bessere Zukunftsaussichten und ein freundlicheres Zusammen-

leben als in Deutschland. Andere wiederum würden wegen des besseren Klimas und des 

leichteren Lebensgefühls wegen die Türkei bevorzugen.

Die hier verbleibenden Kinder sind auch für die ‚Wankelmütigen’ der hauptsächliche

Grund, sich nicht für immer in der Türkei anzusiedeln, sondern im Ruhestand zwischen 

beiden Ländern zu pendeln.
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V. Zusammenfassung der Ergebnisse

V.1. Die erste Generation

V.1.1. Wohnhintergrund

Der Wohnursprung der ersten Generation liegt im traditionellen dörflichen Leben in der

Türkei. Die Wohnweise im typischen Landhaus und im türkischen Haus ist hierfür spezi-

fisch. Gemeinsam sind beiden Haustypen das Wohnen in einem Mehrzweckzimmer und 

der gleichwertige Aufenthalt im Innen- und Außenbereichs des Hauses. Diese Gemein-

samkeiten prägen auch die traditionellen Gewohnheiten jedes Bereiches des täglichen Le-

bens.

Folgender kulturelle Wertekanon materieller und immaterieller Wohnwerte bildet den 

menschlich-sozialen Hintergrund der Menschen der ersten Generation.

Die Traditionen können in materielle und immaterielle Werte unterteilt werden.

Die Wohntraditionen im materiellen Bereich beziehen sich auf die Immobilie und das 

Mobiliar. Die traditionelle Bauweisen in den Regionen sind zwar unterschiedlich, doch 

Mobiliar und Nutzung unterliegen einer gemeinsamen Tradition. Das Mobiliar ist zum 

einen fest in das Haus integriert, wie zum Beispiel Sitzmöglichkeiten, Einbauschränke 

und in die Wände eingelassene Nischen und Regale. Alles andere sind mobile Gegenstän-

de, die im Bedarfsfall genutzt werden, wie Matratzen und Decken, Tische und Waschge-

legenheiten.

Zu dem immateriellen Bereich gehören die Raumnutzung, das Zusammenleben der Fami-

lie, die Gastfreundschaft, das Nachbarschaftsverhältnis und ein festgelegtes Respektver-

ständnis.

Alle Räume in einem Haus sind gleichwertig. In einem Raum findet das tägliche Leben 

mit all seinen verschiedenen Phasen statt und - falls vorhanden - wird in den anderen 

Räumen nur geschlafen, wobei versucht wird, für Jungen und Mädchen ab der Pubertät

getrennte Schlafstätten einzurichten. Oft ist ein Gästeraum, auch Salon genannt, anzutref-

fen. Dieser Raum wird speziell für den Aufenthalt von Gästen benutzt. Das Zimmer ist 

komplett mit dem Besten eingerichtet, das sich die Bewohner leisten können. Dieser 
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Raum wird immer sauber und ordentlich gehalten und gilt als Repräsentationsraum der 

Familie gegenüber Außenstehenden.

Diese Raumnutzung im Haus definiert das Zusammenleben in der Familie. Die Ar-

beitsaufteilung in der Familie ist für die einzelnen Familienmitglieder fest bestimmt, doch 

wirkt sich diese nicht auf eine Individualisierung der Räume aus.

Die Menschen einer Familie sind Glieder einer geschlossenen Kette, die für das Funktio-

nieren dieser Einheit gemeinsam verantwortlich sind. Daher gibt es kein Auftreten von 

Individualisierung durch Separierung aus der Gruppe. Die gemeinsame Wohn- und Le-

bensführung wird in der ersten Generation im Allgemeinen als Familienzusammenhalt 

bezeichnet.

Zur Gastfreundschaft gehören bestimmte verbale und nonverbale Riten, die vom Gastge-

ber als auch vom Gast zu befolgen sind.

Der Eintretende wird an der Tür empfangen. Bevor er das Haus betritt, zieht er seine 

Schuhe aus. Damit zollt er Respekt gegenüber der Reinheit des Hauses. Es ist ein Über-

gang von Draußen nach Drinnen, in dem sich der Eintretende in den Bereich des Gastge-

bers begibt. Dem Eintretenden wird nun Respekt gezollt, indem er in den Gästeraum ge-

führt und ihm der beste Platz angeboten wird. Dem Gast wird Kölnisch Wasser angebo-

ten, mit dem er seine Hände reinigt und sich erfrischt. Dies ist eine zweite, symbolische 

Reinigung. Gleich im Anschluss werden dem Gast Süßigkeiten angeboten, um sein 

Wohlbefinden nach der Erfrischung zu steigern. Erst danach beginnt eine verbale Kom-

munikation, in der sich gegenseitig nach dem Wohlbefinden der eigenen Person und der 

Personen der Familie erkundigt wird. Danach werden dem Gast in verschiedenen Abfol-

gen Getränke und Mahlzeiten serviert. Wenn der Gast sein Aufbrechen bekundet, wird er 

mehrmals vom Gastgeber zum Bleiben aufgefordert. Erst nach einer begründeten Antwort 

kann sich der Gast auf seinen Weg machen, indem er vom Gastgeber an die Tür, oftmals 

auch darüber hinaus, geführt und verabschiedet wird.

Die Nachbarschaftsbeziehungen zeichnen sich durch ein sehr enges und freundschaftli-

ches, fast schon familiäres Verhältnis ab. Nachbarn können zur jeder Zeit kommen und

gehen, viele alltägliche Arbeiten werden zusammen gemacht und erfreuliche wie auch 

schwierige Situationen werden zusammen bewältigt. Da sich die nachbarschaftlichen Be-

ziehungen auf jeden Lebensbereich auswirken, wird eine gute Nachbarschaft außerordent-

lich geschätzt und als eine Bereicherung der Wohn- und Lebensqualität angesehen.
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Nicht umsonst heißt es in einem türkischen Sprichwort „Nimm kein Haus, nimm einen 

Nachbarn“. Dies heißt so viel wie, dass eine gute Nachbarschaft wichtiger als das Haus 

ist.

In allen bisher genannten Beziehungen wie Familie, Gäste und Nachbarn wird auf 

Respekt viel wert gelegt.

In der Familie haben die Familienmitglieder Respekt gegenüber dem Familienoberhaupt 

zu zollen und im Gäste- und Nachbarschaftsverhältnis wird auf gegenseitigen Respekt 

geachtet. Jüngere Menschen haben generell respektvoll gegenüber Älteren zu sein. Dies 

bezieht sich nicht nur auf verbale Aussprüche, sondern auch auf festgelegte Verhaltens-

kriterien. So darf zum Beispiel der Sohn in Anwesenheit des Vaters nicht Rauchen oder 

Familienmitglieder Widerworte gegenüber dem Familienoberhaupt äußern. Dies würde 

als respektlos gewertet werden und das Ansehen des Familienoberhauptes innerhalb und 

außerhalb der Familie mindern.

V.1.2. Materielle Wohnwerte

V.1.2.1. Wohnunterkunft

Der kulturelle Wertekanon wurde in der nächsten Wohnstation, der Großstadt, weiterge-

führt. Während die jungen Männer in der Anfangszeit des Pendelns zwischen Dorf und 

Stadt in der Stadt alleine auf sich gestellt waren und teilweise auf Baustellen und teilweise 

bei Verwandten wohnten, lebten die Frauen mit den Kindern die eben genannten Traditi-

onen im Dorf weiter. Doch auch bei der Übersiedlung vom Dorf in die Stadt wurde an 

diesen Traditionen festgehalten.

Die äußeren Umstände änderten sich insofern, dass sie jetzt nicht mehr in ihren gewohn-

ten Landhäusern wohnten, sondern in Wohnungen in Mehrfamilienhäusern oder auch in 

den schon beschriebenen gecekondus. Das Wohnen in einem gecekondu kann mehr oder 

weniger mit den gewohnten Verhältnissen auf dem Land verglichen werden, während das 

Leben in Wohnungen den Bewohnern eine Umstellung abverlangte. Die Nutzung des In-

nen- und Außenbereichs war davon am meisten betroffen.
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In Deutschland waren im Allgemeinen Gemeinschaftsunterkünfte die ersten Wohnstatio-

nen für ausländische Arbeitnehmer, die überwiegend von den Arbeitgebern gestellt 

wurden.

Diese Unterkünfte, wo die Bewohner meist in Mehrbettzimmern mit gemeinsamer Nut-

zung der sanitären Anlagen und Küche untergebracht waren, befriedigten zum größten

Teil die Erwartungen bzw. Anforderungen der Arbeitnehmer. Ihre Beweggründe des ho-

hen Verdienstes waren oftmals nicht gekoppelt an einen bestimmten Wohnkomfort, son-

dern der Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse, wie einem Platz zum Schlafen und 

zum Aufenthalt.

Für einige war der Standart der Gemeinschaftsunterkünfte eine Verbesserung des Stan-

dards in der Türkei, für einige war er annehmbar und weder schlechter noch besser und 

für einige war er unannehmbar. Diese Minderheit zog in Wohnungen des privaten Woh-

nungsmarktes, entweder allein oder in Wohngemeinschaften mit anderen ausländischen 

Arbeitnehmern.

Ein oft genannter Vorteil der Gemeinschaftsunterkünfte war die niedrige Miete. Die meis-

ten Arbeitnehmer wohnten in Gemeinschaftsunterkünften, weil sie dadurch ihr Ziel der 

Maximierung der Ersparnisse besser verfolgen konnten. Hinzu kommt, dass sie sich

anfangs in einem neuen Umfeld orientieren konnten ohne sich um eine Unterkunft und 

soziale Beziehungen kümmern zu müssen.. Fremde Werte, Einstellungen und Verhaltens-

normen konnten sie so aus der Ferne betrachten. Die deutsche Bevölkerung haben sie 

dadurch allerdings oftmals nur in den Arbeitsbeziehungen kennen gelernt. In ihrer Freizeit 

waren sie überwiegend unter sich und konnten keinen privaten Kontakt zu Deutschen 

aufbauen.

Im Nachhinein betrachtet, waren die erste Unterbringung und die Folgen, die sich daraus 

ergaben, ein integrationshemmender Faktor in der Abfolge der Aufenthaltsgeschichte der 

ausländischen Arbeitnehmer in Deutschland.

Doch schien diese Situation subjektiv ausreichend, um sich in der neuen Umgebung so

sicher zu fühlen, die Familien nachkommen zu lassen.

Für den Nachzug ihrer Familien mieteten sie Wohnungen, die zumeist eine geringe Zim-

meranzahl besaßen und zudem auch klein in der Wohnfläche waren.

Zum einen sollte dadurch die Miete niedrig gehalten werden. Zum andern waren aus 

traditionellen Gewohnheiten heraus Ein- bis Zweizimmerwohnungen für die alltäglichen 
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Bedürfnisse ausreichend. Die räumliche Enge wurde nicht als solche empfunden, da das 

Verlangen nach persönlichen Rückzugsmöglichkeiten noch nicht vorhanden war.

Die Wohnungen befanden sich zumeist in Altbauten oder in Sozialwohnungsbauten und 

in Gebieten mit niedrigen sozialen Status, geringer Wohnumfeldqualität und erhöhtem

Ausländeranteil.

Nicht gebunden an Wohnungen wegen der Eigentumsverhältnisse konnten die ausländi-

schen Mieter öfter als wie in der Türkei gewohnt ihre Wohnungen wechseln.

Umzüge waren oft mit der Verbesserung der Wohnqualität verbunden. Nach den ersten 

kleinen Wohnungen wurden größere Wohnungen bevorzugt, d.h. Steigerung der Räume 

und der Wohnfläche.

Wobei dies nicht auf alle Familien übertragbar war. Es gab Familien, die seit 20 oder 30 

Jahren unverändert in der gleichen Wohnung wohnten. Die Größe der Wohnung hatte sich 

zwar nicht geändert, doch wurden zumeist die Häuser modernisiert und das Wohnumfeld 

wurde dadurch aufgewertet. Auch durch die Beibehaltung der Bevölkerungsstruktur wur-

de die Vertrautheit mit dem Wohnumfeld beibehalten.

Heute wohnen die türkischen Migranten der ersten Generation in Wohnungen, die hin-

sichtlich der Sanitäranlagen und der technischen Gebäudeausrüstung dem durchschnittli-

chen Standard in Deutschland entsprechen.

Das Verhältnis zwischen Personenzahl und Wohnungsgröße in türkischen Haushalten der

ersten Generation, welches im Gegensatz zu deutschen Haushalten früher als Überbele-

gung interpretiert wurde, ist mittlerweile durch Umzüge in größere Wohnungen und die 

veränderten Familienzusammensetzungen ausgeglichener. Die Veränderung der Familien-

struktur hing mit dem Auszug der Kinder aus der elterlichen Wohnung zusammen. Die 

Personenanzahl eines Haushaltes der ersten Generation beläuft sich mittlerweile auf etwa

zwei Personen.

Die Eigentumsverhältnisse an Wohnunterkünften unterliegen Veränderungen, die von den 

äußeren und finanziellen Umständen abhängig waren und sind.

Die Eigentumsverhältnisse im Bezug auf die Wohnhäuser in den türkischen Landregionen

waren klar definiert. Die Familien wohnten in ihren eigenen Häusern und konnten, wenn

nötig, Erweiterungen und Umbauten nach eigenem Bedarf realisieren. Wohneigentum

wurde als natürlich empfunden.
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In den türkischen Städten ergaben sich für die Binnenmigranten mehr als eine Art der Be-

sitzverhältnisse. Zum einen konnten Mietverhältnisse für Wohnungen in Mehrfamilien-

häusern oder für Gecekondus eingegangen werden. Zum anderen konnte auch Eigentum 

erworben werden, wie zum Beispiel der Erwerb eines Grundstückes zum Bau eines Hau-

ses oder, wie schon beschrieben, die Erbauung eines gecekondus auf einem staatlichen 

Grundstück.

Wünschenswertes Ziel der Binnenmigranten in der Stadt war die Wiederherstellung des 

„Natürlichen“, also ein eigenes Haus zu bewohnen und zu besitzen. Viele die sich diesen

Wunsch aus finanziellen Gründen nicht erfüllen konnten, gingen zum Gelderwerb in 

Ausland.

In Deutschland wohnten die Gastarbeiter aus der Türkei zu Miete. Dies wurde von ihnen 

auch als normal angesehen, da es selbstverständlich für sie war, in Deutschland nur solan-

ge zu bleiben bis sie ihre angestrebten Ziele in der Türkei erreichen konnten.

Ein Ziel war, mit dem verdienten und gesparten Geld aus Deutschland ein Haus oder zu-

mindest eine Wohnung in der Türkei zu kaufen. Viele der ehemaligen Gastarbeiter haben

dieses Ziel erreicht und oftmals sogar mehr als nur eine Immobilie. Nicht nur für den Ei-

gengebrauch wurden Wohnungen und Häuser gekauft, sondern auch zum Vermieten.

Die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage in der Türkei und die finanzielle Absicherung

für das Alter, die für diese Generation eine große Rolle spielt, waren damit erreicht. 

Zugleich änderte sich ihr Status in der Türkei vom einst eher mittellosen Binnenmigranten

zum Wohneigentümer mit gesicherter Zukunft.

In Deutschland hatte sich aber an ihrer Lage, aufgrund der in der Türkei gemachten Inves-

titionen, im Wesentlichen nichts verändert. Erst mit der Perspektive in Deutschland zu 

bleiben wurde auch eine Verbesserung der Lebensbedingungen in diesem Land ins Auge 

gefasst. Dazu gehörte der Erwerb von Wohneigentum, um auch hier die Wiederherstel-

lung des „Natürlichen“ und auch eine Gleichstellung der materiellen Güter mit der deut-

schen Bevölkerung zu erleben.

Zurzeit besitzen über die Hälfte der Migranten der ersten Generation aus der Türkei 

Wohneigentum in Form von Wohnungen, apartmants und Ferienhäuser in der Türkei und 

zu einem kleineren Teil Wohnungen und Häuser in Deutschland.
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V.1.2.2. Einrichtung

Die Inneneinrichtung, die die Binnenmigranten in ihren Häusern auf dem Land gewohnt 

waren, änderte sich langsam, da sich an die Verhältnisse der Stadt zum Teil angepasst 

wurde. Anstatt auf niedrigen Tischen auf dem Boden zu essen, wurden Tische und Stühle 

und anstatt in Bodenbetten zu schlafen, wurden Betten angeschafft. Dies wurde von den 

Familien durchgeführt, die sich dem „modernen“ Leben in der Stadt anpassen wollten. Sie 

wurden in ihren Subgesellschaften zur tonangebenden Schicht, die neue Werte setzte.

In das Vokabular der Binnenmigranten wurde der Begriff „modern“ eingeführt, der je 

nach Betrachter als positiv, im Sinne von ‚zeitgenössisch’ und ‚fortschrittlich’, oder nega-

tiv, im Sinne von ‚unreligiös’ und ‚anstandslos’, bewertet wurde. Der Begriff wurde auf 

viele Bereiche des Lebens angewandt, wie zum Beispiel auf die Wohnungseinrichtung

und Kleidung.

Die materiellen Wohnwerte unterlagen schon in der ersten Migration einem Wandel und 

dieser Wandel wurde in der zweiten Migration fortgeführt. Jetzt war der Wandel nicht 

unbedingt eine Anpassung an das ‚moderne’ Leben wie in der Türkei, sondern vielmehr

eine Minimierung der Einrichtungsausgaben. Priorität war die Verbesserung der Gesamt-

situation in der Türkei. Dafür waren die Art und Weise des Wohnens und des Lebens in 

Deutschland nicht ausschlaggebend. Die Wohnung konnte primitiv und provisorisch aus-

gestattet und das Leben ohne unnötige Ausgaben verbracht werden, weil die Mehrheit der 

türkischen Arbeitnehmer in Deutschland sich genauso verhielt und der sparsame Wohnstil

von der türkischen Gesellschaft in Deutschland akzeptiert war. Es gab eine stillschwei-

gende Vereinbarung, in Deutschland sparsam zu leben und über diese Verhältnisse in der 

Heimat nicht zu sprechen. Denn in der Türkei sollte, wenn möglich, niemand von den 

Wohnverhältnissen und Lebensumständen erfahren. Dort sollte das Bild des „reichen 

Deutschlandtürken“, der sich von allem das Beste leisten kann, bewahrt bleiben.

Dieses Bild des „reichen Deutschlandtürken“ wurde von den Migranten selber genährt.

Die von ihnen in die Türkei eingeführten Waren, die für die Ausstattung ihrer Wohnun-

gen gedacht waren, waren zum größten Teil Elektrogeräte, die in der Türkei für die breite 

Masse nicht erschwinglich waren. Zum Teil handelte es sich um Waren, die zu diesem

Zeitpunkt in der Türkei noch nicht auf dem Markt waren oder zu den Luxusgütern gehör-

ten.
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Der Kauf von teuren Einrichtungsgegenständen bezog sich allerdings nur für den 

Gebrauch in der Türkei. Die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage, die mit diesen mo-

dernen Geräten symbolisiert werden sollte, war für die Türkei vorgesehen und wurde dort 

zum größten Teil auch erreicht.

Dagegen wurde das aktuelle Leben in Deutschland provisorisch weitergeführt. Als Bei-

spiel dafür kann genannt werden, dass einige Familien für den Gebrauch in der Türkei 

Waschmaschinen oder Geschirrspüler kauften. Diese wurden original verpackt in der 

Wohnung gelagert, bis sich eine Gelegenheit für den Transport in die Türkei ergab. In 

Deutschland reinigten sie ihre Wäsche und das Geschirr aber immer noch per Hand.

Nicht nur Geld und Geräte, sondern auch das angenehme und gute Leben wurde auf spä-

ter, auf ein Leben in der Türkei projiziert.

Aus heutiger Sicht beurteilen die Menschen der ersten Generation diesen Gütertransport

und ihre Einstellung aus den genannten Gründen als verständlich. Doch würden sie jetzt 

anders handeln. Sie sind der Meinung, dass es mittlerweile alles auch in der Türkei zu 

kaufen gibt.

Der langsame Veränderungsprozess dieser Wohneinstellung konnte erst beginnen mit der 

Kenntnis und der Annäherung an die deutsche Gesellschaft und dem westeuropäischen

Lebensstil.

Dieser Veränderungsprozess machte sich in den ersten Umzügen bemerkbar, die mit stei-

gender Aufenthaltsdauer und einer Perspektive, länger in diesem Land zu bleiben, geför-

dert wurden und die Aufhebung der provisorischen Wohnungseinrichtungen zur Folge 

hatte.

Eine Annäherung an die deutsche Gesellschaft mit ihrer Wohnform wurde zum Teil be-

wusst angestrebt und mit der Zeit als akzeptierter Standard. Dieses machte sich in der

Wohnungseinrichtung bemerkbar. Üppige Polstergarnituren, Vitrinenschränke und elek-

tronische Geräte, die zuvor immer nur für den Gebrauch in der Heimat angeschafft 

wurden, fanden Einzug in den größeren Wohnungen der türkischen Migranten.

Die Einrichtungsgegenstände orientierten sich an dem marktüblichen Angebot und daran

hat sich bis heute nichts verändert. Traditionelle Einrichtungsgegenstände aus der Türkei 

wurden so gut wie kaum nach Deutschland gebracht, und wenn, dann nur in Form kleiner

Accessoires für die Wohnungsdekoration.



168

Dies gilt jedoch nicht für zeitgenössische Einrichtungsgegenstände. Vor allem maßgefer-

tigte Gardinen und Teppiche wurden aus der Türkei importiert. Begründet wurde der 

Massenimport von Einrichtungsgegenständen mit den günstigen Preisen in der Türkei.

Dies zeigt gleichzeitig, dass die Wertschätzung der Wohnungseinrichtung in Deutschland 

gegenüber früher nicht nur erheblich gestiegen ist, sondern auch die Verlagerung des zu-

künftigen Wohnsitzes von der Türkei nach Deutschland denkbar und praktiziert wurde.

Ein besonderer Trend, der in den Städten der Türkei begonnen hat und der mittlerweile 

auch in Deutschland anzutreffen ist, besteht darin, Bereiche des Wohnzimmers oder ge-

trennte Räume mit den traditionellen Einrichtungselementen des ‚Landhausstiles’ auszu-

statten; an der Wand entlanglaufende niedrige Sitzelemente und Kissen, bezogen mit tra-

ditionellen Stoffen, niedrige mobile Tische und spezielle Wohnaccessoires.

Eine Rückbesinnung auf die traditionellen Wohnweisen und damit natürlich auch auf die 

immateriellen Werte von damals, soll zum einen die Verbundenheit zu den kulturellen

Wurzeln aufzeigen und zum anderen eine Sehnsucht nach der „guten, alten Zeit“ stillen.

Im Allgemeinen ist festzustellen, dass sich die Einrichtung der ersten Generation von den 

Anfängen auf dem Land über die Stadtwohnungen bis zu den Wohnungen in Deutschland 

komplett geändert hat. Es fand eine Anpassung an die jeweils lokal vorherrschende

Wohnform statt.
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V.1.3. Immaterielle Wohnwerte

V.1.3.1. Freunde und Verwandte in Nähe des Wohnumfeldes

Die Binnenmigranten orientierten sich bei der Wohnstandortsuche in den türkischen Städ-

ten an den Verhältnissen, die sie aus dem Dorf kannten. Das heißt, sie bevorzugten einen 

Wohnort in der Nähe von Verwandten und ehemaligen Angehörigen der Dorfgemein-

schaft. Denn dies erlaubte ihnen, in der fremden Umgebung ihr eigenes Wertesystem zu 

erhalten.

Bevor es dort zu Veränderungen kommen konnte, gingen die meisten Männer zur Ar-

beitsaufnahme nach Deutschland. Dieser Schritt konnte von ihnen ohne weitere Überle-

gungen getroffen werden, da sie ihre Familie nicht in einer fremden Umgebung lassen

würden, sondern in der Obhut der in räumlicher Nähe wohnenden Verwandten und 

Freunde.

Bei dem Nachzug ihrer Familien nach Deutschland änderte sich nichts an dieser Auffas-

sung. Sie mieteten Wohnungen auf dem privaten Wohnungsmarkt, die zumeist in der Nä-

he von Verwandten, Freunden und Bekannten oder generell in der Nähe von Türken la-

gen, weil versucht wurde, die in der Türkei gewohnten Strukturen aufzubauen bzw. weiter 

zu führen. Die ihnen fremde Kultur und Sprache der deutschen Bevölkerung konnte ihrer 

Meinung nach diesen Aufbau nicht gewährleisten.

Aus der Sicht der ausländischen Bevölkerung ist es verständlich, ihre Sehnsucht an die 

Heimat mit ihnen bekannten Strukturen zu stillen und das ‚Bekannte’ und ‚Gewohnte’ in 

ihren Alltag in Deutschland zu integrieren. Die daraus zum Teil entstandenen ethnischen

Ghettos wurden im Nachhinein von Teilen sowohl der türkischen als auch der deutschen

Bevölkerung kritisiert und als integrationshemmend beurteilt. Die Standpunkte für und 

gegen diese Separierungstendenzen können im Kapitel Wohnungsmarkt nachgelesen

werden. 

Der Wunsch nach der Nähe der Wohnung zu Verwandten und Freunden ließ mit der Zeit 

nach. War dieser Aspekt während der ersten Migration und auch am Anfang der zweiten 

Migration noch von Wichtigkeit, lässt er mit steigender Vertrautheit der deutschen Kultur 

und der Selbstsicherheit im deutschen Alltag stark nach.



170

Hier kann von einem einfachen Evolutionsprozess gesprochen werden, der sich schon in 

den 1980er Jahren abzeichnet.

V.1.3.2. Nachbarn

Die nachbarschaftlichen Beziehungen wurden von den Binnenmigranten in der Stadt wie-

tergeführt. Bewohnten sie in den Städten Mehrfamilienhäuser, dann wurden die engen 

Nachbarschaftsbeziehungen, die im Dorf in der horizontalen Ebene angesiedelt waren, auf

die vertikale Ebene eines Hauses übertragen.

Das Weiterführen der Nachbarschaftsverhältnisse in Deutschland muss jedoch differen-

zierter betrachtet werden. Die Distanz zu den deutschen Nachbarn, die zum einen auf die 

sprachliche Barriere und zum anderen auf das verschiedene Verständnis von Nachbar-

schaft zurückzuführen ist, konnte nicht dadurch gelöst werden, dass die türkischen Ge-

wohnheiten auf die deutschen Nachbarn übertragen werden. Dies war für die Türken der 

ersten Generation eine unbefriedigende Wohnsituation, weil bisher ihre Nachbarn immer 

in das alltägliche Leben eingebunden waren.

Im Grunde genommen hatten sie sich mittlerweile an diese Umstände gewöhnt, doch kann 

nicht behauptet werden, dass es zu einer Verhaltensänderung gekommen ist. Denn wenn

sie die Möglichkeit hätten, würden sie ihre Nachbarschaftsverhältnisse in gewohnter Wie-

se im Status quo ante weiterführen. Dies ist daran zu erkennen, dass, wenn türkische 

Nachbarn vorhanden sind, diese traditionellen Beziehungen weitergeführt werden und ist

auch bei den Migranten zu beobachten, die in der Türkei das gewohnte Nachbarschafts-

verhältnis weiterleben.

V.1.3.3. Raumnutzung

Die Raumnutzung des ländlichen Lebens wurde auf das städtische Leben übertragen und

zwar nicht nur auf das städtische Leben in der Türkei, sondern auch auf die Wohnungen 

in Deutschland. Dies ist damit zu begründen, dass die vom Lande kommende nun mehr
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städtische Gesellschaft immer noch dem immateriellen Wertesystem der Gesellschaft auf 

dem Land, dem die traditionellen Gewohnheiten zugrunde lagen, entsprach.

Der Rückkehrgedanke in die Heimat war in der ersten Generation immer noch vorhanden.

Doch waren sich die Menschen auch bewusst, dass ein Umzug nicht in der nahen Zukunft 

geschehen würde. Die deutsche Wohn- und Lebensweise war der türkischen Bevölkerung 

mittlerweile bekannt und eine Annäherung begann nicht nur in der Wohnungseinrichtung,

sondern auch in der Art, die Räume zu nutzen.

Eine Individualisierung der Räume wurde in der Art angestrebt, dass die Wohnungen, wie 

in deutschen Haushalten, etwa drei Zimmer haben sollten, nämlich eines für die Eltern,

eines für die Kinder und ein Wohnzimmer. Die Nutzung war jedoch noch nicht in das 

alltägliche Leben übernommen worden.

Obwohl den Kindern mittlerweile eigene Räume zugeteilt wurden, fand das Familienle-

ben doch wieder zusammen in einem Raum statt, in dem das Essen verzehrt, die Hausauf-

gaben gemacht und beisammen gesessen wurde. Dies konnte, wenn möglich, in der Kü-

che oder in einem der Zimmer stattfinden.

Ein Kinderzimmer war zumeist auch der Aufenthaltsraum der Familie oder der Aufent-

haltsraum war umgekehrt zugleich eine Schlafstätte der Kinder.

Das Elternschlafzimmer und auch das Gästezimmer wurden eher separiert behandelt. Das

Elternschlafzimmer war kein Aufenthaltsort für den Tag, da wichtige Dokumente und 

Wertgegenstände, wie Schmuck und Geschenke für die Angehörigen in der Türkei, hier 

aufbewahrt wurden und somit für die Kinder unzugänglich sein sollten. Ähnliches galt 

auch für das Gästezimmer. Das Gästezimmer war, wie aus der Türkei gewohnt, mit den 

schönsten und teuersten Gegenständen eingerichtet, die man sich leisten konnte. Wegen 

der Schonung dieser Gegenstände und der Sauberhaltung hielt man sich in diesem Raum 

nur in Anwesenheit von Gästen auf.

Heiratete ein Kind und verblieb in der elterlichen Wohnung, wurde dem jungen Ehepaar 

ein Zimmer zur Verfügung gestellt und dieses mit einer neuen Schlafzimmereinrichtung 

ausgestattet. Wenn nicht genügend Zimmer vorhanden waren, war es auch möglich, dass 

die Eltern ihr eigenes Zimmer zur Verfügung stellten und selber im Wohnzimmer oder bei 

den anderen Kindern schliefen.

Diese Muster der Raumnutzung änderten sich mit der Zeit. Das Gästezimmer wurde zum 

Wohnzimmer und die verheirateten Kinder wohnen auch nicht mehr bei den Eltern.



172

Zu erklären ist dies mit veränderten Wertvorstellungen. Wenn früher immer das ‚Beson-

dere’ und das ‚Gute’ für später aufgehoben wurde, scheint nun der Zeitpunkt gekommen, 

auch zu genießen und zu erleben. Das Besondere ist zum Alltäglichen und damit zum 

Gewohnten geworden.

Aber auch wenn die Kinder ausgezogen sind und das Gästezimmer als Wohnzimmer ge-

nutzt wird, haben sich die Vorstellungen der Raumnutzung in der ersten Generation nicht 

wirklich geändert.

Das Verhältnis der kulturellen Identität zu ihrem persönlichen Bewusstsein ist in Bezug

auf die Raumnutzung gleich geblieben. Eine Identitätsfindung durch die Separierung aus 

der Familiengemeinschaft hat bei ihnen nicht stattgefunden. Eher identifiziert sich die

erste Generation durch die Gemeinschaft.

V.1.3.4. Gastfreundschaft

Die Gastfreundschaft gilt in der türkischen Kultur als wichtigste Tradition, die sowohl bei

Landbewohnern als auch bei Städtern einen extrem hohen Stellenwert hat. Dazu hat si-

cherlich die verbale und nonverbale Kommunikation zwischen Gast und Gastgeber beige-

tragen, die einer festgelegten Ordnung folgt.

Diese Tradition hat sich während der Binnenmigration nicht verändert. Der Ortswechsel

konnte sich nicht auf den zu Grunde liegenden Ritus auswirkten, da er auch in der Stadt

befolgt wurde.

Anders sieht es bei der zweiten Migration aus. Durch den neuerlichen Ortswechsel kamen 

die Migranten nicht nur in eine fremde Umgebung, sondern sahen sich zudem einer frem-

den Kultur gegenüber.

Aber auch hier befolgen sie ihren hohen Standart der Gastfreundschaft. Insbesondere ge-

genüber Fremden, also den Deutschen, die zu ihnen in die Wohnung kommen. Bald wur-

de den Migranten bewusst, dass die Deutschen eine andere Art der Gastfreundschaft leb-

ten, jedoch änderten sie ihre eigenen Vorstellungen nicht dementsprechend. Die Gast-

freundschaft der Deutschen betrachten die meisten als nicht erstrebenswert. Sie sind stolz

auf ihre Gastfreundschaft und fühlen sich verpflichtet, diese so weiter zu führen, wie sie 

sie kennen.
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Das augenfälligste Merkmal der Gastfreundschaft in Häusern, die von türkischen Migran-

ten bewohnt werden, war die Schuhanhäufung vor den Wohnungen in den Hausfluren.

Dieser Anblick wurde mit der Zeit seltener, obwohl der Respekt gegenüber der Reinheit 

des Hauses nicht aufgegeben wurde. Der Platz des Schuheausziehens wurde nur von vor 

der Tür hinter die Tür verlegt. Dies wird als kleine Veränderung betrachtet, die dem äs-

thetischen Verständnis eines Hausflures der Deutschen Respekt zollt.

An den Verhaltensstrukturen in Bezug auf die Gastfreundschaft hat sich bei der ersten 

Generation über die ganze Aufenthaltszeit in Deutschland nichts verändert.

Das Gästezimmer ist zwar zum Wohnzimmer geworden, doch hat dies nicht zu Änderung

der Verhaltensweise gegenüber ihren Gästen geführt. Ihnen wird immer noch der beste 

Platz angeboten und der ‚gebührende’ Respekt gezollt.

V.1.3.5. Kohäsion der Familie

Die traditionell sehr engen Beziehungen zu den Familienmitgliedern, die am Anfang des 

Kapitels beschrieben wurden, sind zwar nach der Migration noch vorhanden, doch werden 

sie nicht mehr in der Art und Weise wie in den Heimatdörfern gelebt.

War dort die wirtschaftliche und räumliche Einheit intakt, erfährt die räumliche Einheit 

während der ersten Migration eine Trennung. Die Eltern der jungen Familien verblieben 

oftmals in den Heimatdörfern. Die in der Stadt lebenden Kinder unterstützten so gut wie 

möglich ihre Eltern und diese wiederum schickten ihnen Naturalien aus dem Dorf. Die 

wirtschaftliche Einheit war zwar räumlich getrennt, doch noch nicht gebrochen. Ein ge-

genseitiges Verantwortungsgefühl bestand weiterhin.

Während der zweiten Migration vergrößerte sich die räumliche Entfernung und die wirt-

schaftliche Einheit wurde meistens nur in der Form unregelmäßiger Geldzuwendungen

beibehalten.

In der Türkei wohnten die Kinder mindestens bis zu ihrer Heirat mit den Eltern zusam-

men. Diese türkische Wohnpraxis unterscheidet sich sehr von den deutschen Gewohnhei-

ten, in der die Kinder in der Regel nach Vollendung des 18. Lebensjahres selber über ich-

ren Wohnort entscheiden können. Trotzdem wurde die traditionelle Regel von den türki-

schen Jugendlichen in Deutschland befolgt und nicht in Frage gestellt.
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Die Konzentration auf die Kernfamilie und die eben genannte Weiterführung der türki-

schen Tradition bringt mit sich, dass die Kinder häufiger als in den türkischen Städten 

auch nach der Heirat in der elterlichen Wohnung bleiben.

Doch unterliegt diese Einstellung mit der Zeit einer Veränderung. Wohnten anfangs noch 

viele Kinder mit ihren eingeheirateten Ehepartnern in der Wohnung der Eltern und zogen 

erst später aufgrund von Geburten und dem daraus resultierenden Platzmangel aus, be-

wohnten später junge Eheleute von Anfang an eigene Wohnungen.

Eigene Wohnungen der Kinder, die in räumlicher Nähe zu den Eltern stehen, symbolisie-

ren heute den traditionellen Familienbezug. Untermauert wird dies, mit regelmäßigen, 

unter Umständen täglichen Besuchen.

Die Tradition des Familienzusammenhalts ist demnach nicht verloren gegangen, doch hat 

sie sich den Umständen und den sich wandelnden Wertvorstellungen der nachfolgenden 

Generation angepasst.

Diese Veränderung wirkt sich auch auf eine weitere türkische Tradition aus und zwar auf

die Alterssicherung der Eltern durch die Kinder.

Sie selber haben es in ihrem ländlichen Leben nicht anders kennen gelernt. Ihre Eltern 

kümmerten sich um die Großeltern und sie selber konnten zwar wegen der Entfernung 

sich nicht um ihre Eltern kümmern, doch unterstützten sie die Geschwister finanziell, die 

sich dieser Aufgabe widmeten.

Ihre eigene finanzielle Absicherung für das Alter ist zwar durch die während der Arbeits-

zeit angesparte gesetzliche Rente und den getätigten Investitionen gesichert, doch geht es 

ihnen mehr um die immateriellen Werte der Alterssicherung, wie Geborgenheit, Gesell-

schaft und Pflege. Sie können den Wunsch, bei ihren Kindern alt zu werden und zu ster-

ben nicht ohne weiteres ablegen. Dennoch möchte eine Minderheit ihren Kindern nicht 

zur Last fallen und würde aus diesem Grund in ein Seniorenheim ziehen. Die Mehrheit 

der Migranten der ersten Generation hat sich diese Gedanken nicht gemacht. Sie überle-

gen zwar, was sein wird, sehen jedoch keinen Handlungsbedarf und überlassen es mehr 

oder weniger ihren Kindern, im Ernstfall die Entscheidung zu treffen.
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V.1.4. Typen der ersten Generation

Die Gruppe der ‚Wanderer’ (s. S. 99) führt ihr Nomadensein, welches sie das ganze Le-

ben lang begleitet hat, verstärkt im Ruhestand weiter. Das erste Pendeln zwischen zwei 

Orten begann für sie mit der Arbeitsmigration vom Dorf in die Stadt. Nachdem eine ge-

wisse Vertrautheit in der neuen Umgebung geschaffen wurde, wurden sie in den Städten 

sesshaft. Diese Art von Migration wiederholte sich dann zwischen der Türkei und 

Deutschland. Bis sie in Deutschland sesshaft wurden. Jetzt wird diese Entscheidung zwar 

nicht rückgängig gemacht, doch durch das ständige und regelmäßige Wandern zwischen 

beiden Ländern zum Teil aufgehoben.

Hier kann auch ein Bezug zu den nomadischen Vorfahren der Türken hergestellt werden.

Für die Nomaden war ihr Zelt das Zuhause, gleichgültig wo es stand. Für die ‚Wanderer’

scheint dies auch zuzutreffen. Sie fühlen sich in beiden Ländern Zuhause.

Die erste Generation der türkischstämmigen Migranten in Deutschland hat Deutschland 

als Heimatland akzeptiert. Diese Feststellung gilt sowohl für die ‚Wanderer’, als auch für 

die ‚Bleibenden’.

Bei den ‚Wanderern’, die in Deutschland in Mietwohnungen leben, aber sich in ihren Ei-

genheimen in der Türkei wohler fühlen, stellt sich die Frage, ob sie, wenn sie Wohneigen-

tum auch in Deutschland hätten, sich genauso wohl fühlen würden, wie in der Türkei. Da 

die ‚Wanderer’ mit Doppeleigentum keine Präferenz der Länder in Bezug auf ihr Wohl-

fühlgefühl legen, könnte diese Frage mit ja beantwortet werden. Deshalb könnte davon 

ausgegangen werden, dass Wohneigentum automatisch zu einem Wohlfühlgefühl führt.

Diesen Schluss haben allerdings die ‚Bleibenden’ widerlegt. Trotz Doppeleigentums stell-

te sich bei ihnen in der Türkei kein Wohlfühlgefühl ein, sondern der Drang ‚wieder nach 

Hause’, also wieder nach Deutschland, zu kommen, wird zunehmend stärker.

Die Gruppe der ‚Bleibenden’ (s. S. 103) hat ihr Zuhause in Deutschland gefunden. Der 

einst fremde Ort mit Menschen einer anderen Kultur und unbekannten Gewohnheiten ist 

ihnen mittlerweile vertrauter geworden als ihre einstige Heimat. Der hier über Jahrzehnte 

aufgebaute und stabile Freundes- und Bekanntenkreis, die Umgebung und natürlich die 

hier entstandene Familie, die mit jeder Generation anwächst, bietet ihnen eine Attraktivi-

tät und ein Wohlbefinden, welches sie aus ihrer alten Heimat kennen, dort aber nicht mehr 
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finden. Der Anziehungspunkt hat sich verlagert von den Freunden und Verwandten der 

damaligen Türkei zu den Freunden und Familienmitgliedern des heutigen Deutschlands.

Das Land, in dem die ‚Wanderer’ und auch die ‚Bleibenden’ leben, scheint kaum eine

Rolle zu spielen. Wichtiger ist, dass die Migranten die Wohnform und Lebensart gefun-

den haben, die sie sich vorgestellt haben, nämlich die ‚Wanderer’ in Miet- bzw. Eigen-

tumswohnungen in Deutschland und Wohnungen und Häusern in türkischen Städten und 

in Erholungsgebieten am Meer und die ‚Bleibenden’ in eigenen Häusern in Deutschland.

Die Wohnumgebung, die Besitzverhältnisse, das Klima und vor allem Freundes- und

Familienbeziehungen spielen eine große Rolle für die Wohnentscheidung. Die 

‚Bleibenden’ haben ihr Zuhause in Deutschland und die ‚Wanderer’ in Deutschland und 

in der Türkei gefunden.
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V.2. Die zweite Generation

V.2.1. Wohnhintergrund

Der Wohnhintergrund der zweiten Generation ist weniger klar definiert wie der der ersten

Generation und muss daher differenzierter betrachtet werden.

Die Personen der zweiten Generation sind in der Zusammensetzung weniger homogen in 

Bezug auf den Wohnhintergrund und können in drei Gruppen unterteilt werden, nämlich 

erstens im älteren Alter eingereiste Kinder, zweitens eingereiste Kleinkinder und in 

Deutschland Geborene und drittens eingereiste Studierende und später eingeheiratete 

Ehepartner.

Eine erste Gruppe bilden die Kinder der ersten Generation, die in der Türkei geboren wur-

den und sich zudem gut an die damaligen Wohnumstände erinnern können. Sie wurden 

als Kinder nach Deutschland geholt, nicht, damit sich die Familie, wie bei der ersten 

Migration, in Deutschland eine gemeinsame Zukunft aufbauen kann, sondern zur Zu-

sammenführung de getrennt lebenden Familienmitglieder. Das Ziel der Verbesserung der 

wirtschaftlichen Lage in der Türkei wurde nicht aus den Augen verloren und galt als

oberste Priorität. Der Rückkehrgedanke war für die Kinder immer präsent.

Sie kannten die materiellen und immateriellen Aspekte des Wohnens der letzten Wohnsta-

tion und mussten sich in Deutschland an eine neue Wohnumgebung gewöhnen.

Bei der ersten Migration hielten ihre Eltern an den immateriellen Wohnwerten der traditi-

onell türkischen Gesellschaft auch hier in Deutschland fest. Zum einen aus Gründen der 

Identitätsbestimmung und zum anderen, weil der Wertekanon der Deutschen ihnen nicht 

bekannt und dadurch fremd war.

Die materiellen Wohnwerte waren die, die schon bei der ersten Generation beschrieben 

wurden.

Beide Aspekte des Wohnens werden für alle Gruppen in den folgenden Kapiteln in ihrer 

Entwicklung analysiert.

Eine zweite Gruppe sind die Kinder der ersten Generation, die im Kleinkindalter nach 

Deutschland gekommen sind und sich nicht mehr an die Wohnformen in der Türkei erin-

nern können. Zu dieser Gruppe gehören auch die Kinder, die hier in Deutschland geboren 

sind und dadurch keinen direkten Bezug zu dem Leben in der Türkei besitzen.
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Für sie gilt zunächst derselbe Wohnhintergrund, den die erste Gruppe in Deutschland er-

lebt hat. Da sie keine Wohnerinnerung an die Türkei hatten, können sie keinen Vergleich 

herstellen. Die Zukunftsperspektive Türkei, die ihnen von ihren Eltern vermittelt wurde,

muss ihnen eher nebulös und unwirklich vorgekommen sein.

Eine dritte Gruppe wird von jungen Erwachsenen gebildet, die zum Studieren nach 

Deutschland kamen und hier geblieben sind und die durch Heirat mit den Personen der 

zweiten Generation nach Deutschland kamen. Sie haben ihre Kindheit und Jugend in der 

Türkei verbracht und haben dadurch einen konkreteren Bezug zu dem Leben in der Tür-

kei.

Sie kamen aus einer Türkei der 1980er und 90er Jahre, die mit der Türkei der 1960er und 

1970er Jahre und damit auch dem Wohnhintergrund der ersten Generation nicht mehr viel 

gemein hat. Die materiellen Werte der türkischen Gesellschaft in der Türkei unterlagen 

gerade in diesen beiden Jahrzehnten einem starken Wandel.

Der Wohnhintergrund dieser Gruppe ist zumeist städtisch geprägt und ihr Leben ist nicht 

nur in der Außenwelt, sondern auch im privaten Umfeld durch westeuropäische Aspekte 

des modernen Lebens bestimmt, die die traditionellen Gewohnheiten beeinflussen. Sie 

wohnen zumeist in modern eingerichteten Apartman-Wohnungen, die mit dem in

Deutschland üblichen Standard verglichen werden können.

Die immateriellen Werte sind im Ursprung die der ersten Generation, doch je später die 

Angehörigen dieser Gruppe nach Deutschland kamen, desto mehr Differenzen gibt es 

zwischen ihren Traditionen und denen der ersten Generation, die ihre Wohnformen der

1960er und 1970er Jahre weiterleben.

V.2.2. Materielle Wohnwerte

V.2.2.1. Wohnunterkunft

Der ältere Jahrgang der ersten und zweiten Gruppe wohnte in solchen Wohnungen, die 

schon in der Analyse der ersten Generation erläutert wurden. Es waren zumeist Ein- bis

Zweizimmerwohnungen in Alt- oder Sozialwohnungsbauten in Gebieten mit niedrigem
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sozialem Status, geringer Wohnumfeldqualität und erhöhtem Ausländeranteil. Mit stei-

gender Aufenthaltsdauer nahmen auch Umzüge zur Verbesserung der Wohnqualität zu.

Jüngere Personen dieser Gruppe haben oftmals die ersten Wohnungen nicht miterlebt oder 

können sich kaum daran erinnern, so dass sie mit einem höheren Wohnstandart aufge-

wachsen sind als zum Beispiel ihre älteren Geschwister.

Eingeheiratete Personen aus der Türkei haben je nach dem Zeitpunkt ihrer Ankunft in 

Deutschland die jeweilige Wohnsituation der Familie kennen gelernt. Diese Wohnsituati-

on wurde je nach dem Wohnstandart in der Türkei als gut oder schlecht empfunden.

Eingeheiratete, die Anfang der 1980er Jahre aus einer modern eingerichteten Wohnung in

Istanbul kamen, konnten, wenn sie in eine kleine, unsanierte, überbelegte Altbauwohnung 

mit Kohleofen, keinem Heißwasseranschluss und ohne Bad, sich kaum vorstellen, dass sie 

in dem viel gepriesenen modernen Deutschland angekommen seien.

Dieses Beispiel spiegelt die verschiedenen Wertvorstellungen der ersten Generation in 

Bezug auf die Wohnungen in Deutschland und ihre Wohnungen in der Türkei wieder. 

Später Eingereiste wohnten zumeist in Wohnungen mit einem Mindeststandart an sanitä-

ren Einrichtungen und die äußeren Umstände der Wohnung.

Viele der verheirateten Ehepaare der zweiten Generation bewohnten noch ein Zimmer in 

der elterlichen Wohnung des einen Ehepartners. Dem neu verheirateten Paar wurde, auch 

wenn Raummangel herrschte, ein Schlafzimmer zur Verfügung gestellt. Nach einer ge-

wissen Zeit des Zusammenlebens und meistens der Geburt eines Kindes wurde eine

eigene Wohnung gemietet.

Die ersten eigenen Wohnungen der zweiten Generation waren generell mit genügend 

Wohnraum für zwei Personen bzw. eine kleine Familie und einem zeitgemäßen Standard

an Sanitär- und Haustechnik ausgestattet. Wohnungsumzüge sind mit einer Erhöhung des 

Wohnkomforts begründet. Er bezieht sich hauptsächlich auf die Größe der Wohnung. Mit 

steigender Kinderanzahl wuchs auch das Bedürfnis, den Kindern eigene Räume zuzuge-

stehen. Dies ist ein Zeichen dafür, dass sich die Raumnutzung, also ein immaterieller 

Wohnwert, geändert hat und sich auf den materiellen Wohnwert, nämlich der Größe der 

Wohnung, auswirkt.

Zunehmend verwirklichen Familien der zweiten Generation ihren Wunsch in einem Ei-

genheim zu leben. Neben Eigentumswohnungen sind es auch Einfamilienhäuser. Die

Häuser bieten eine Anzahl von Zimmern, die jedem Kind ein eigenes Zimmer ermöglicht.
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Auf ein großes Wohnzimmer, eine Wohnküche und genügend Lagerräume im Keller wird 

von den Bewohnern Wert gelegt.

Im Allgemeinen bewohnen Angehörige der zweiten Generation Wohnungen und Häusern 

mit genügend Wohnraum für alle Familienmitglieder und mit einem durchschnittlichen

Standard an Sanitäranlagen und Haustechnik. Dieser Standard wird bei Erwerb zumeist

auf den modernsten Stand gebracht.

Dieser Umstand erweckt den Anschein, als ob diese Gruppe der in der Kindheit und Ju-

gend erlebten räumlichen Enge und der geringen Wohnqualität nun einen Gegenpol set-

zen will.

Dies spiegelt sich auch in der zunehmenden Anzahl von Wohneigentum wider. Die Ei-

gentumsverhältnisse an Immobilien haben in der zweiten Generation unterschiedliche

Phasen durchgemacht. Als Kinder bewohnten die Menschen der ersten und zweiten 

Gruppe Mietwohnungen. Es ist davon auszugehen, dass die Menschen der dritten Gruppe 

zumeist in eigenen Häusern wohnten, da der Eigentümeranteil auf dem Wohnungsmarkt

in der Türkei höher liegt als in Deutschland. Viele der Befragten bewohnten eine Woh-

nung im eigenen apartman.

In ihren ersten eigenen Wohnungen in Deutschland wohnten alle Gruppen zunächst zur

Miete.

Während ihres Mieterdaseins in Deutschland kauften einige von ihnen Immobilien in der 

Türkei. Zum einen tätigten sie den Kauf als Kapitalanlage und zum anderen waren sie es 

vom Investitionsverhalten ihrer Eltern gewohnt, in der Türkei zu investieren mit der Per-

spektive, auch dorthin zurückzukehren. Es sollte ihnen als Unterkunft in der Not dienen, 

wenn sie aus Deutschland ausreisen müssten. Diese Zweifel an der rechtlichen und vor 

allem gesellschaftspolitischen Unsicherheit hielten bis in die 1990er Jahre an.

Die Gewissheit in Deutschland zu bleiben wuchs bei der zweiten Generation zum größten

Teil in Anbetracht der Lebensweise ihrer Eltern und nachdem ihre Eltern in den Ruhe-

stand eintraten und trotzdem nicht für immer in die Türkei zurückkehrten. Es wurde auch

den letzten Zweiflern bewusst, dass auch sie selber ihre Zukunft in diesem Land sehen 

und dementsprechend ändert sich ihre Einstellung zu Eigentum in Deutschland. Immer 

mehr Menschen der zweiten Generation kaufen Wohnungen und Häuser und bauen an 

ihren Eigenheimen. Die Tendenz zum Eigentum ist steigend.
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V.2.2.2. Einrichtung

Die Personen der ersten und zweiten Gruppe sind in Einrichtungen aufgewachsen, die von 

ihren Eltern notdürftig zusammengestellt wurden. Ihnen wurde vorgelebt, dass die Ein-

richtung einer Wohnung in Deutschland keine Bedeutung hat, sondern alles Qualitätvolle, 

Bequeme und Wohnenswerte für eine Zukunft in der Türkei aufgehoben werden sollte.

Diese Haltung wurde auch von den frühzeitig nach Deutschland Gekommenen der dritten

Gruppe miterlebt.

Im Gegensatz zu ihren Eltern hatten aber die Kinder oftmals über ihre deutschen Freunde 

die Möglichkeit, deutsche Wohnungseinrichtungen zu erleben, wie zum Beispiel Einbau-

küchen, bequeme Couchgarnituren und vor allem Kinder- bzw. Jugendzimmereinrichtun-

gen, die sie vorher nicht kannten. Diese Einstellung zum Wohnen und zur Einrichtung

stand im krassen Gegensatz zu der ihrer Eltern. Da die Rückkehr feststand wurde von den 

Kindern und Jugendlichen die ihnen vorgelebte Form des Wohnens akzeptiert. Sie wurde 

als temporär betrachtet und sie rechneten damit, dass man den gehobenen Standard später

in der Türkei genießen konnte.

Der von den Eltern langsam durchgeführte Veränderungsprozess in Bezug auf die Woh-

nungseinrichtung in Deutschland, der eine Orientierung am deutschen Einrichtungsange-

bot als Basis hatte, wurde von den Jugendlichen übernommen und in ihren ersten eigenen 

Wohnungen weitergeführt. Wohnungseinrichtungen von Jungverheirateten waren in den 

1980er Jahren von denen ihrer Eltern kaum zu unterscheiden. Auch sie richteten sich nach 

dem Wertekanon der türkischen Gesellschaft ein, die eine üppige Polstergarnitur, Vitri-

nenschränke und hochwertige Elektrogegenstände vorsah. Individualisierungstendenzen

in Bezug auf die Wohnungseinrichtung bezogen sich nur auf die eigene Farbvorliebe und 

die verwendeten Wohnaccessoires.

Bewohnten jungverheiratete Paare eine eigene Wohnung, so wurde diese schon vor der 

Hochzeit angemietet und ausgestattet. Die Finanzierung der Einrichtung wurde zwischen

den Eltern aufgeteilt.

Einbauküchen, Kinder- und Jugendzimmereinrichtungen gemäß des Kindesalters und Ein-

richtungen als Komplettset, also keine ausgesuchten Einzelteile, sind mittlerweile akzep-

tierter Standard und werden nach persönlichem Geschmacksverständnis ausgesucht.
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Traditionelle Einrichtungsgegenstände aus der Türkei sind in den Wohnungen der zweiten 

Generation kaum anzutreffen. Zum einen waren sie aus den Einrichtungen ihrer Eltern 

nicht bekannt und zum anderen würde es wahrscheinlich ihrer Einschätzung von Moder-

nität nicht entsprechen. Denn zeitgenössische Gegenstände werden im Gegensatz zu den 

traditionellen aus der Türkei für die Wohnungseinrichtung in Deutschland gekauft. Hier-

bei handelt es sich wie bei der ersten Generation ebenfalls um maßgefertigte Gardinen 

und Teppiche mit modernen Mustern.

Brachte die erste Generation noch Einrichtungsgegenstände von Deutschland in die Tür-

kei und wollte auf diese Weise Modernität demonstrieren, wendet sich dieser Trend nun

in sein Gegenteil um. Diejenigen, die etwas mehr auf Exklusivität bedacht sind und sich

von dem üblichen Angebot absetzen möchten, bestellen ihre Einrichtung mittlerweile 

nach ihren individuellen Wünschen bei Möbelanbietern in der Türkei und lassen sie dann 

nach Deutschland transportieren. Dieser Trend wird mit langsam ansteigender Beliebtheit

fortgesetzt und zeigt die zunehmende Wertschätzung der perfekt eingerichteten Wohnung, 

in der alles aufeinander abgestimmt ist. Diese Einrichtungen lassen sich in keiner Weise 

mit den zusammengestellten Secondhand-Gegenständen der Wohnungen ihrer Kindheit

vergleichen.

Es ist festzustellen, dass die Einrichtung der Wohnung für die zweite Generation einen 

hohen Stellenwert besitzt. Die in ihrer Kindheit und Jugend gemachten Erfahrungen mit 

provisorischen und minderwertigen Einrichtungen haben sich zunehmend ins Gegenteil 

gewandelt. Einrichtungen mit Komplettlösungen für die gesamte Wohnung werden be-

vorzugt. Anhand der Wohnungseinrichtung sind keine Anzeichen auf den kulturellen Hin-

tergrund der Bewohner ersichtlich.

V.2.3. Immaterielle Wohnwerte

V.2.3.1. Freunde und Verwandte in Nähe des Wohnumfeldes

Der Standort der Wohnung in Bezug auf die Nähe von Freunden oder Verwandten wird 

von der zweiten Generation zwar als wünschenswert eingestuft, wird davon jedoch nicht 

abhängig gemacht.
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Der ältere Jahrgang der ersten und zweiten Gruppe hat seine Kindheit größtenteils noch in 

Wohngegenden verbracht, in der viele Freunde und auch Verwandte der Eltern gewohnt 

haben. Dieser Wohnumfeldaspekt verlor nach steigender Vertrautheit mit dem Alltag in 

Deutschland für die erste Generation immer mehr an Bedeutung. Sie zogen in Wohnun-

gen, die mit nun nach ihrer Meinung wichtigeren Vorzügen ausgestattet waren, wie zum 

Beispiel Größe und Komfort. Ihre Jugend verbrachten diese heute ca. 45 Jahre alten Men-

schen in der neuen Umgebung, die wohlmöglich die vorherige Dichte von Freunden und 

Verwandten nicht mehr aufwies. Und diese war für die nachfolgende Generation die

Grundlage ihres Erlebten.

Sie ist demzufolge mit einem anderen Verständnis zu Freunden und Verwandten im 

Wohnumfeld aufgewachsen als ihre Eltern. Die Endphase des Veränderungsprozesses der 

Eltern wurde von ihnen als Ausgangspunkt genommen und bei ihnen hat keine Verände-

rung an dieser Ansicht stattgefunden.

Die räumliche Nähe wird von vielen zwar als Vorteil betrachtet, doch hindert sie ihre 

Mobilität nicht daran, in weiterer Entfernung von einander zu wohnen und sich trotzdem 

öfter zu sehen.

V.2.3.2. Nachbarn

Die nachbarschaftlichen Beziehungen der zweiten Generation sind im Allgemeinen gut 

und zum Teil sogar freundschaftlich. Die Aussagen der Befragten, dass die nachbarschaft-

lichen Beziehungen als ausreichend bewertet werden, zeigt eine Zufriedenheit mit dem

Status quo.

Die traditionell sehr engen, freundschaftlichen und fast schon familiären Nachbarschafts-

beziehungen kennen sie überwiegend aus ihrer Kindheit und von Urlaubseindrücken bei 

Verwandten in der Türkei.

Die Verhaltensprägung gegenüber Nachbarn entstand durch die Beziehung der Eltern zu 

den Nachbarn. Wie bei der ersten Generation erläutert, beschränkten sich ihre Beziehun-

gen zu den Nachbarn auf Begrüßungen und kleinere Gespräche im Hausflur. Dieses, von 

ihnen als distanziertes und unbefriedigendes betrachtetes Verhältnis, haben sie wohl oder 
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übel ihren Kindern vorgelebt. Sie konnten in Deutschland nicht das gewohnte Maß an 

Vertrautheit und Herzlichkeit unter Nachbarn als Vorbild den Kindern weitergeben.

Doch ist dieses Verhältnis den Gegebenheiten in Deutschland angepasst und wurde von 

der zweiten Generation vollkommen adaptiert.

Das Verhältnis von Türken der zweiten Generation zu ihren Nachbarn entspricht den

Verhaltensnormen im heutigen Deutschland.

V.2.3.3. Raumnutzung

Die Raumnutzung ist im Gegensatz zu den vorher genannten Wohnparametern in allen 

drei Gruppen der zweiten Generation überwiegend mit dem gleichen Hintergrund behaf-

tet. Die ländlich geprägte Raumnutzung wurde von den Binnenmigranten in das städtische 

Leben in der Türkei und danach auch auf die Wohnungen in Deutschland übertragen. 

Nicht nur die Kinder der ersten Generation, sondern zum großen Teil auch die 

Eingeheirateten aus der Türkei sind mit dieser Raumaufteilung, die bei der ersten 

Generation erläutert wurde, aufgewachsen. Exemplarisch für diese Raumnutzung sind ein 

Aufenthaltsraum, der als Mehrzweckraum genutzt wird, ein Gästezimmer, welches nur in 

Anwesenheit von Gästen genutzt wird, und ein Schlafzimmer der Eltern, das für die 

Kinder kein Aufenthaltsraum war.

Diese Raumnutzung wurde überwiegend bis zum Auszug in eine eigene Wohnung beibe-

halten. Die jüngeren Menschen der zweiten Generation konnten in bestimmten Grenzen 

Individualisierungstendenzen auch in der elterlichen Wohnung ausleben, in dem sie zum 

Beispiel ihre Schulaufgaben in ihren Zimmern gemacht oder sich auch alleine dort auf-

gehalten haben. Dies war möglich, weil sich die Familien schon geänderten Nutzungsten-

denzen angepasst hatten und kleinere Ausnahmen zuließen.

Die Raumnutzung in ihren eigenen Wohnungen ist nicht nur durch Zuschreibungen defi-

niert, wie bei ihren Eltern, die zwar per Definition ein Kinder-, Schlaf- und Wohnzimmer 

hatten jedoch diese anders nutzten, sondern diese Raumdefinitionen werden auch gelebt. 

Unterteilt wird in die üblichen Funktionsbereiche eines westeuropäischen Haushaltes mit 

Wohnen, Kinder, Schlafen, Arbeiten, Essen und Kochen. Dabei kommt es auch zu Über-

lagerungen, nicht nur im Wohnzimmer wird mit Freunden gesessen, sondern auch in der 
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Küche. Es zeigen sich aber auch deutliche Separierungen, zum Beispiel, dass die Kinder 

ihre Hausaufgaben in ihrem Zimmer machen oder auch nur dort spielen sollen.

Individuelle Rückzugsmöglichkeiten werden mit der Raumaufteilung angeboten und sie 

werden von den Bewohnern auch genutzt. Hinzu kommt, dass durch die Raumaufteilung

auch individuelle Besitzverhältnisse an den Räumen nahe gelegt werden. Dies wäre für

die Elterngeneration undenkbar gewesen, wo zum einen eine gemeinsame Nutzung der 

gesamten Wohnung im Vordergrund stand und es unannehmbar gewesen wäre, wenn ein 

Kind auf einen Raum seinen Besitzt angemeldet hätte.

Bei der zweiten Generation hat eine Individualisierung der Räume begonnen, die nicht 

von allen im selben Maß verwirklicht wird. Doch reichen diese Tendenzen aus, um der 

nachfolgenden Generation das Raumverständnis des westeuropäischen Wohnens zu ver-

mitteln.

V.2.3.4. Gastfreundschaft

Die traditionellen Riten der Gastfreundschaft werden in der ursprünglichen Art und Weise 

nicht mehr weitergeführt. Einige Verhaltensweisen sind kaum mehr anzutreffen, wie zum 

Beispiel das Anbieten von Kölnisch Wasser und Süßigkeiten. Auch ist die verbale Kom-

munikation zu Anfang eines Besuches nach den festgelegten Gesprächsmustern nicht 

mehr üblich. Dies ist zum Teil durch die überwiegende Benutzung der deutschen Sprache 

durch die zweite Generation zu erklären.

Eine Verhaltensweise wird jedoch bewusst von der großen Mehrheit fortgeführt, nämlich 

das Ausziehen der Schuhe beim Betreten der Wohnung. Diese traditionelle Verhaltens-

weise wird von der zweiten Generation jedoch nicht mit den türkischen Traditionen, son-

dern mit logischen Betrachtungen ‚modern’ begründet. Dabei spielt der Respekt, der dem 

Gastgeber gezollt wird, keine Rolle, sondern nur die Sauberkeit des Wohnraums und das 

eigene Wohlbefinden darin.

Ein weiterer Punkt, der sich erhalten hat, ist, dass der Gast zur Tür geführt und dort verab-

schiedet wird. Diese Verhaltensweise, mit der dem Gast Respekt vermittelt wird, ist bei 

der zweiten Generation anerzogen und somit automatisiert und wird im Grunde genom-
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men nicht als ein Gastfreundschaftsritual angesehen, welches hinterfragt oder abgelegt 

werden müsste.

In der Zeit zwischen Ankunft und Abschied des Gastes werden ihm je nach Art und Dauer 

des Besuches ohne Aufforderung Getränke und Mahlzeiten angeboten. Dies wird als 

Gastfreundschaft definiert und ist für die Menschen der zweiten Generation auch selbst-

verständlich.

Nicht als selbstverständlich wird es dagegen angesehen, wenn Gäste ohne Vorankündi-

gung erscheinen, ausgenommen sehr gute Freunde und Familienmitglieder. Begründet

wird diese Meinung mit der Orientierung an festen Arbeitszeiten und Terminabsprachen

im öffentlichen Leben. Das private Leben ist durch die knapp bemessene Zeit wertvoller 

geworden und die Regeneration der Arbeitskraft erfolgt bei der zweiten Generation nicht 

mehr unbedingt in der Gemeinschaft. Die Zeit wird meist für sich selber und die eigenen 

Wünsche und Belange beansprucht.

Dies ist eine Folge der Individualisierung und der räumlichen Separierung in der türki-

schen Gesellschaft.

Verallgemeinert kann behauptet werden, dass die zweite Generation sich in Bezug auf die 

Gastfreundschaft ihre eigenen Regeln geschaffen haben, die zum einen auf den traditio-

nell türkischen und zum anderen auf zeitgemäß deutschen Gewohnheiten beruhen.

V.2.3.5. Kohäsion der Familie

Die zweite Generation ist überwiegend in einer Kernfamilie aufgewachsen. Die in

Deutschland Lebenden haben zudem einen sehr engen Familienzusammenhalt von ihren 

Eltern vermittelt bekommen. Oftmals waren die Familien auf sich gestellt und der Fokus 

der Eltern orientierte sich an der Beibehaltung der türkischen Identität, die sie ihren Kin-

dern mitgeben wollten. Die türkische Identität wurde von den Kindern mit der Familie 

gleichgesetzt und um diese zu wahren, wie ihnen anerzogen wurde, musste der Zusam-

menhalt in der Familie und unter Umständen eine Abgrenzung nach außen zur deutschen

Umwelt erfolgen. Die einzelnen Familienmitglieder sind eng miteinander verbunden und 

die Familienmitglieder sind wichtiger als die besten Freunde.
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Dieser Familienzusammenhalt bewirkte, dass die Jugendlichen nicht wie ihre deutschen 

Freunde oftmals schon mit 18 Jahren aus der elterlichen Wohnung auszogen. Sie wohnten

bis zu ihrer Hochzeit mit der Familie zusammen. Von den Eltern wird es als natürlich und 

normal angesehen und von den Kindern ebenso, obwohl sie die Gewohnheiten der deut-

schen Kultur kennen. Dies unterstreicht die Verbundenheit mit der Familie. Diese Aus-

wirkung könnte heute modern begründet werden, denn auch in deutschen Familien wächst 

die Tendenz, dass die Kinder länger, als wie früher in der elterlichen Wohnung leben.

Viele der ersten jungen Ehepaare der zweiten Generation wohnten anfangs weiterhin bei 

den Eltern eines Ehepartners. Oftmals war es die Wohnung der Eltern des Mannes. Dass 

der Bräutigam zu der Braut zog, kam eher selten vor, wie zum Beispiel in Ausnahmefäl-

len, wenn der Bräutigam bis vor kurzem noch in der Türkei gelebt hatte.

Dennoch lebten nicht alle Eheleute bei den Eltern. Es gabt auch Ehepaare, die gleich eine 

eigene Wohnung bewohnten. Beide Wohnformen wurden von der türkischen Gesellschaft 

akzeptiert, d. h. von Menschen der ersten als auch der zweiten Generation.

Nach einer gewissen Zeit des Zusammenlebens suchten sich die verheirateten Kinder ei-

gene Wohnungen. Ein festgelegter Zeitraum und bestimmte Gründe für den Auszug gab 

es nicht, doch war der beengte Platz, wenn Nachwuchs kam, die häufigste Auszugsbe-

gründung.

Mittlerweile ist es üblich, dass junge Ehepaare eine eigene Wohnung bewohnen. Es wird 

als zeitgemäß begründet, dies hat jedoch nichts mit einem geminderten Familienzusam-

menhalt zu tun.

Die verheirateten Kinder bevorzugen Wohnungen, die in räumlicher Nähe zu den Eltern 

liegen. Für die zweite Generation ist dieser Umstand nicht nur Ausdruck eines engen Fa-

milienbezuges, sondern er weist auf ein tief liegendes Bedürfnis hin, die gegenseitige Nä-

he zu spüren und die alltäglichen Belange des Lebens gemeinsam angehen zu können. Die

erwachsenen Kinder fühlen sich zwar als Individuen, die sich nicht unbedingt über die 

Familien identifizieren, doch ist für die meisten ein Leben getrennt von der Familie nicht 

wünschenswert.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die räumliche Trennung von Eltern und 

verheirateten Kindern mittlerweile von den meisten Familien gelebt wird. Das ist die Fol-

ge einer Individualisierung der zweiten Generation gegenüber der ersten. Diese Individua-

lisierung ist meistens jedoch noch nicht so weit entwickelt, dass die Trennung einer weite-
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ren räumlichen Entfernung bzw. einer Schwächung des Familienbezuges andeuten könn-

te.

Bei dem Aspekt der Alterspflege der eigenen Eltern sind in der zweiten Generation zwei 

Gruppen mit unterschiedlichen Ansichten festzustellen:

Eine Gruppe würde ihre Eltern, sofern sie es wünschen, bei sich aufnehmen und für sie 

bis zu ihrem Tod sorgen. Diese emotionale Entscheidung beruht zum einen auf dem en-

gen Familienverhältnis und zum anderen auf dem Verantwortungsbewusstsein gegenüber 

den Eltern, das auf den türkischen Traditionen der Alterssicherung basiert. Die Aufnahme

der Eltern in ihre Wohnung bzw. ihr Haus ist meist ohne Umstände möglich, wobei einige

Hauseigentümer für diesen Fall schon vorgesorgt und es ihren Eltern zudem frühzeitig

angeboten haben.

Die andere Gruppe hat auch die materiellen Voraussetzungen zur Aufnahme ihrer Eltern, 

doch können sie sich emotional nicht eindeutig dazu bekennen. Sie fühlen das Pflichtbe-

wusstsein diese kulturelle Vorgabe erfüllen zu müssen, doch würden sie es lieber unter-

lassen. Eine Möglichkeit sehen sie in der Beauftragung von Pflegen, die die Eltern in ihrer 

Wohnung pflegen, doch genauere Überlegungen haben sie noch nicht angestellt. Viele, 

die zu dieser Gruppe gehören, denken zwar daran, dass sie irgendwann selbst vor dieser 

Situation stehen werden, aber was dann geschehen wird, wissen sie nicht.

Bei der ersten Gruppe sind die traditionellen Verhaltensstrukturen bei diesem Aspekt in-

takt geblieben. Bei der zweiten Gruppe sind diese Verhaltensstrukturen rudimentär vor-

handen und es zeigt sich ein Wandel in den traditionellen und sozialen Beziehungen.

V.2.4. Typen der zweiten Generation

Die ‚Sesshaften’ (s. S.149) haben Deutschland als ihre Heimat akzeptiert. Sie richten sich 

darauf ein, ihr ganzes Leben hier zu verbringen. Demzufolge versuchen sie ihr Leben 

nach ihren Vorstellungen und Wünschen zu gestalten. Dazu gehört der Kauf einer Woh-

nung oder eines Hauses. Wohneigentum sehen sie nicht nur als eine Kapitalanlage oder 

eine Absicherung fürs Alter, sondern es bedeutet für sie auch die Einforderung der Ak-

zeptanz der Zugehörigkeit zu dieser Gesellschaft und diesem Land.
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Der Erwerb von Wohneigentum symbolisiert wie kein anderer Aspekt des Lebens den 

Willen in diesem Land zu bleiben. Damit wird oftmals eine Abgrenzung zu den eigenen 

Eltern gezogen, die zwischen zwei Ländern standen und sich hier in Deutschland kein 

richtiges Zuhause leisten konnten oder wollten. Diesen Zwiespalt, den sie in ihrer Jugend 

unter Umständen erlebt haben, heben sie durch diese Entscheidung auf. Außerdem ver-

hindern sie damit, dass ihre eigenen Kinder in einem Umfeld aufwachsen, welches sie 

nicht als ihr eigenes ansehen sollen oder können. Den Kindern wird eine Zukunft in die-

sem Land aufgezeigt, das sie als ihre Heimat wahrnehmen sollen.

In der Türkei sehen sie für ihre Kinder und sich selber keine Zukunftsperspektive und es 

ist für sie nicht mehr der Inbegriff für Heimat. Die Verwurzelung mit Deutschland ist für 

sie an einen Punkt gekommen, an dem es nur noch ein Für Deutschland gibt.

Die Entscheidung für die ‚Sesshaftigkeit’ in Deutschland beendet damit aus heutiger Sicht 

die Migrationsgeschichte ihrer Vorfahren.

Die Migrationsgeschichte der ‚Wankelmütigen’ (s. S. 151) scheint noch nicht abgeschlos-

sen zu sein. Sie befinden sich zurzeit in einer ruhenden Position, doch sind der Wille und 

die Absicht Weiterzuziehen in ihrem Bewusstsein und ihren zukünftigen Plänen vorhan-

den.

Sie bewohnen größtenteils Mietwohnungen, doch sind sie einem Kauf von Wohneigen-

tum in Deutschland oder auch in der Türkei nicht abgeneigt. Sie sehen einen Kauf als Ka-

pitalanlage an, auf einen Wert zum kalkulieren. Ihnen ist es nur wichtig, die Möglichkeit 

des Wanderns, des Auswählens und der freien Entscheidung zu besitzen. Daraus resul-

tiert, dass sie sich zwangsläufig nicht auf ein Land konzentrieren werden.

Einer Entscheidung für bzw. gegen ein Land hat es zu keinem Zeitpunkt gegeben. Sie le-

ben die frühere Unentschlossenheit ihrer Eltern und die von ihnen für sie in Aussicht ge-

stellte Zukunftsperspektive der Türkei weiter. Sie sehen in dieser Situation keinen Zwie-

spalt, sondern eine Möglichkeit eines anderen Lebens. Diese Möglichkeit werden sie aber 

erst dann nutzen, wenn ihre eigenen Kinder auf eigenen Füssen stehen und nicht mehr von 

ihnen abhängig sind. Eine endgültige Rückkehr wurde von keinem der Befragten geäu-

ßert.

Ihnen steht die Möglichkeit des Wohnens in beiden Ländern offen und sie werden viel-

leicht, wie die ‚Wanderer’ der ersten Generation, zwischen den Ländern pendeln. Mindes-
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tens in einem der beiden Länder werden sie Wohneigentum besitzen, welches ihnen in der 

Regel mehr wert sein wird als nur eine Kapitalanlage.

V.3. Schlussfolgerungen

Abschließend soll die Gesamtentwicklung der Wohnformen der Migrantengruppe 

zusammenfassend charakterisiert werden. Die Ergebnisse der Zusammenfassung der

ersten und zweiten Generation werden zusammengeführt. Die Gesamtentwicklung

beginnt mit dem Wohnhintergrund der ersten Generation als Ausgangsposition und endet

mit der heutigen Wohnweise der zweiten Generation als vorläufigen Abschluss der 

Entwicklung. Der Zeitrahmen von ungefähr 60 Jahren wurde gewählt, weil bei der ersten 

Generation, die ihren Wertehintergrund in den gefestigten traditionellen Strukturen hat,

durch die Migration ein Veränderungsprozess beginnt, der durch die zweite Generation 

weitergeführt wird und eine Komplementierung erfährt.

Wenn hier von einer „Auflösung“ traditioneller Strukturen gesprochen wird, bezieht sich

dieser Begriff auf den Wertewandel, der sowohl in der Türkei, als auch bei den Migranten 

in Deutschland zu beobachten ist. Ausgangspunkt sind die Lebensformen der ersten Ge-

neration der Türkei der 1960er und 70er Jahre. Diese „traditionellen“ Werte lassen sich 

selbst in der heutigen Türkei nicht mehr finden.

Die soziokulturellen Parameter, die in dieser Arbeit verwendet werden, befinden sich in 

einem ständigen Wandel und die Verhaltensweisen werden sich auch weiterhin ändern.

Ein Endpunkt des Wandels ist nicht auszumachen.

Werden die hier vorgestellten Entwicklungen im Ganzen betrachtet, wird offensichtlich,

dass es in allen Bereichen zu Veränderungen gekommen ist. Dabei sind drei verschiedene 

Modelle festzustellen.

Das erste Modell zeigt, dass die ehemaligen Gastarbeiter eine Entwicklung begonnen ha-

ben, die sie in ihrer Generation auch abgeschlossen und als Ausgangssituation als neuen

status quo ihren Kindern mitgegeben haben. Das zweite Modell zeigt Entwicklungen, die 

von der ersten Generation begonnen und von der zweiten fortgesetzt wurden. Bei dem

dritten Modell hat es keine Entwicklung bei der ersten Generation gegeben. Die Verände-

rungen haben erst in der zweiten Generation begonnen.
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I. Wohnwerte

Die Entwicklung der materiellen Wohnwerte folgt äußeren Umständen und Anreizen. Die 

immateriellen Wohnwerte sind geprägt durch einen ländlich geprägten Wertekanon, des-

sen Entwicklung aus der eigenen Person bzw. einer Gesellschaft entsteht. Die Person oder 

Gesellschaft kann sich zwar von außen inspirieren lassen, zum Beispiel von dem kulturel-

len Hintergrund des Herkunftslandes oder des Aufnahmelandes, doch muss sie über das 

Resultat selber entscheiden.

II. Wohnunterkunft

Die Veränderungen im Bereich der Wohnunterkunft sind Teil der Migration: Ein Wechsel

des Wohnortes vom Land in die Stadt und von der Türkei nach Deutschland ist verbunden 

mit einem Wechsel der Wohnform. Dieser Wechsel wurde typischerweise von der ersten 

Generation vollzogen.

In Deutschland haben die Kinder beim Auszug aus der elterlichen Wohnung die vorherr-

schende Endwicklungsphase der Eltern übernommen und weiter entwickelt. Dabei ist es

bei der Elterngeneration nicht zwangsläufig zu einem Stillstand gekommen. Dies war zum 

größten Teil der Zeitpunkt, an dem die Eltern in mittlerweile besser ausgestatteten Miet-

wohnungen wohnten und Wohneigentum in der Türkei besaßen und die ausziehenden 

Kinder sich Wohnungen mit Normalstandard suchten. Mittlerweile bewohnt die erste Ge-

neration partiell auch Wohneigentum in Deutschland und die zweite Generation wohnt 

zum größten Teil zur Miete, doch nimmt der Eigentumanteil an Wohnungen und Häusern

ständig zu.

III. Wohnungseinrichtung

Das Wertesystem, dem die Wohnungseinrichtung folgt, wurde von der sozialen Struktur

der ersten Generation maßgeblich geprägt. Die Sozialstruktur unterlag ständigen Verände-

rungen, die an einer sich ändernden Einrichtungsform abgelesen werden kann.

Die traditionelle Einrichtung in ihren Heimatorten entsprach einer ländlichen Sozialstruk-

tur, die städtische Einrichtung der ersten Migrationswelle wurde von nach Modernität und 

Statuserhöhung strebenden Menschen bestimmt. Die ersten Wohneinrichtungen in 

Deutschland wurden von einer in der Fremde lebenden Gruppe geprägt, deren oberste 

Ziele einerseits Sparsamkeit in Deutschland und andererseits der Aufbau einer Zukunft in 
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der Türkei durch finanzielle Absicherung und Erwerb von Immobilien und neuartigen

Gebrauchsgegenständen waren. Als letztes Stadium spiegelt die darauf folgende und ak-

tuelle Einrichtung eine Sozialstruktur wieder, die in der „Fremde“ angekommen zu sein 

schein und ein inneres Gleichgewicht erlangt hat. Aktuell lassen sich in der zweiten Gene-

ration keine großen Einrichtungsunterschiede zu der ersten Generation erkennen. Bis auf 

zwei Unterschiede sind sie gleich.

1. Der erste Unterschied ist folgender: Die vereinzelt in Wohnungen der ersten Gene-

ration und in der Türkei anzutreffenden Ausstattungen von Wohnbereichen bzw. 

Räumen mit traditionellen Einrichtungselementen des türkischen Landhausstils 

sind in der zweiten Generation nicht anzutreffen. Die erste Generation besinnt sich

auf ihre traditionelle Wohnweise zurück und bringt eine Verbundenheit mit ihren

kulturellen Wurzeln zum Ausdruck. Für die zweite Generation ist eine gewisse 

Modernität der Einrichtung gewünscht, die eine Etablierung in Deutschland signa-

lisiert.

2. Der zweite Unterschied zu der ersten Generation bezieht sich auf den Import von 

Wohnmöbelprogrammen aus der Türkei, die auf Wunsch gefertigt werden. Der

Warentransport, der vorher von der ersten Generation von Deutschland in die Tür-

kei unternommen wurde, wird mit steigender Tendenz von der zweiten Generation 

umgekehrt. Die Bedeutung, die die erste Generation ihrer früheren Einrichtung in 

der Türkei beigemessen hatte, wird von der zweiten Generation auf ihre Wohnun-

gen in Deutschland übertragen. Dies kann als eine Kompensation der zweiten Ge-

neration der in ihrer Kindheit entbehrten Einrichtungsqualität und zugleich als eine 

Fortführung der elterlichen Einstellung zur Einrichtung gewertet werden.

IV. Freunde und Verwandte in Wohnungsnähe

Das Merkmal in der Nähe zu Freunden und Verwandten zu wohnen, hat mit der Zeit an 

Wichtigkeit verloren. Diese Entwicklung begann in der ersten Generation und wurde 

zugleich von ihr abgeschlossen.

Während es bei der Elterngeneration im Laufe der ersten und am Anfang der zweiten 

Migration noch von fast essentieller Wichtigkeit gewesen war Freunde und Verwandte in 

der Nähe zu haben, ging dieses Bedürfnis mit steigender Vertrautheit der deutschen Kul-

tur und zunehmender Selbstsicherheit im deutschen Alltag zurück.
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Dieser Prozess, der in den 1980er Jahren begann, ist bei der zweiten Generation endgültig 

vollzogen.

Für die ersten Wohnungen der zweiten Generation hatte dieses Merkmal schon keine Be-

deutung mehr. Diese Generation hat sich an die Gegebenheiten in Deutschland angepasst 

und fühlt sich in einem Wohnumfeld ohne Freunde und Verwandte ebenso wohl.

Bei diesem und den zwei folgenden Wohnparametern kann unter Umständen auf eine

Auflösung traditioneller Strukturen hingewiesen werden. Vermutlich ging eine Akkultura-

tion mit dem Verlust von traditionellen Werten einher.

V. Verhältnis zu Nachbarn

Die Entwicklung im Bezug auf das Nachbarschaftsverständnis hat über zwei Generati-

onen hinweg stattgefunden. Obwohl es in der ersten Generation zu keiner grundsätzlichen 

Einstellungsveränderung gekommen ist, hat die erste Generation ihr Verhaltensmuster, 

die mit ihrer Einstellung nicht konform war, ihren Kindern weitergegeben. Das Verständ-

nis von Nachbarschaft ist bei beiden Generationen dadurch unterschiedlich ausgeprägt.

Die Elterngeneration behielt ihr traditionelles Verhaltensmuster gegenüber Nachbarn, 

auch wenn sie es nicht gelebt hat. Die nachfolgende Generation hat sich an das landesüb-

liche nachbarschaftliche Verhaltensmuster angepasst.

VI. Nutzung der Wohnung

Die Art und Weise, Räume einer Wohnung zu nutzen ist bei beiden Generationen unter-

schiedlich definiert. Während die erste Generation überwiegend noch an ihren Gewohn-

heiten aus ihrem Leben in der Türkei festhält, hat sich die zweite Generation den deut-

schen Funktionszuweisungen einzelner Räume und deren Nutzung angenährt und diese 

größtenteils übernommen. Die Individualisierung der Räume und ihre Nutzung, die im 

Gegensatz zu dem Mehrzweckzimmers steht, die von der zweiten Generation ihren Kin-

dern vorgegeben wird, hat wahrscheinlich einen Einfluss auf die Identitätsfindung der 

dritten Generation. Durch Rückzugsmöglichkeiten der einzelnen Familienmitglieder in 

ihre eigenen Bereiche wird die persönliche Identitätsfindung beeinflusst. Dieser Aspekt

wird sich unter Umständen auch auf die verschiedenen immateriellen Wohnwerte auswir-

ken.
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VII. Gastfreundschaft

Die Einstellung zur Gastfreundschaft mit ihren festgelegten Ritualen hat sich in der zwei-

ten Generation verändert. Die erste Generation lebt ihre Tradition der Gastfreundschaft

unbeirrt weiter. Obwohl die zweite Generation in dieser Tradition aufgewachsen ist, hat

sie bewusst und/oder unbewusst Veränderungen der Rituale vorgenommen.

Ihr heutiges Verständnis von Gastfreundschaft ist von dem ihrer Eltern, aber auch von

dem der deutschen Gesellschaft verschieden. Eine Mischform von den Gewohnheiten der 

Türken und der Deutschen hat sich etabliert, mit dem die Kinder den Anspruch ihrer El-

tern gerecht werden, aber auch ihrem Freundeskreis und ihren eigenen Wertvorstellungen.

VIII. Kohäsion der Familie

Der Familienzusammenhalt in türkischen Familien wird von jedem sehr hoch eingeschätzt 

und hat viel mit der Definition der eigenen Person in der Familie zu tun.

Die erste Generation war es gewohnt, in der familiären Gemeinschaft aufzugehen und 

sich über diese zu identifizieren. Im Gegensatz zur ersten Generation definieren sich Tür-

ken der zweiten Generation als Individuen, die zwar zu einer Familie gehören, sich aber 

nicht ausschließlich über diese identifizieren. Eine Wandlung der Identitäten der Famili-

enmitglieder ist erfolgt, die sich in zunehmendem Maße in getrennten Haushalten be-

merkbar macht. Doch hat die räumliche Trennung keinen großen Einfluss auf das Verhal-

ten der einzelnen Familienmitglieder untereinander; die enge Familienbindung wird da-

durch nicht aufgegeben. Eine Aufgabe bzw. Verminderung dieser engen Beziehung wird 

weder von der ersten noch von der zweiten Generation angestrebt. Es entstehen lediglich 

neue Interpretationen, die aber auch mehr Entfernung im räumlichen und mentalen Sinne 

erlauben.

Dies hat auch Auswirkungen auf die traditionelle Alterssicherung der Eltern durch die 

eigenen Kinder. Immer noch nehmen diese ihre Eltern im traditionellen Regelfall im Alter

bei sich auf und kümmern sich um sie. Die erste Generation ist dieser Tradition noch stark

verbunden, doch machen die ‚Senioren’ es von der Entscheidung ihrer Kinder abhängig, 

ob sie weitergeführt wird. Hier hat ein Umdenken begonnen, diese Tradition wird nicht 

mehr als selbstverständlich betrachtet. Es ist eine Trennung von emotionalen Wünschen 

und realen Gegebenheiten durch das Leben in einer Kultur mit einer institutionalisierten

Altersicherung entstanden.
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Dennoch kann von einer gänzlichen Auflösung der traditionellen Strukturen nicht die 

Rede sein, da die zweite Generation sich ihrer Verantwortung und ihrer Pflicht immer

noch verbunden fühlt. Die zweite Generation kann die ihnen vermittelten Verhaltenswei-

sen nicht ohne weiteres ablegen. Ein schleichender Veränderungsprozess ist in Gang ge-

kommen, der in der dritten Generation seinen Fortgang findet.

IX. Perspektive

Zwischen den Typen der ersten und zweiten Generation lassen sich keine Disparitäten in

Bezug auf den zukünftigen Wohnort erkennen. Die ‚Wanderer’ der ersten Generation sind 

mit den ‚Wankelmütigen’ der zweiten zu vergleichen. Beide Gruppen haben die Vorstel-

lung in der Türkei zu leben und einige von ihnen verwirklichen diese Vorstellung bereits.

Die ‚Bleibenden’ sind mit den ‚Sesshaften’ zu vergleichen, da ihre Vorstellung vom heu-

tigen und vom zukünftigen Leben sich ausschließlich auf Deutschland bezieht.

Die Beweggründe und Zielvorstellungen der gemeinsamen Typen mögen zwar variieren, 

doch sind sie sich in ihrer Einstellung zu ihrem Wohnort einig. Im Endeffekt führen die 

‚Wankelmütigen’ das „Nomadenleben“ ihrer Eltern weiter und die ‚Sesshaften’ haben

eben dieses abgeschlossen.

Es ist zu erkennen, dass bei der ersten Generation stärkere Veränderungen der äußeren 

Wohnumstände zu beobachten sind, als bei der zweiten Generation. Die in den 1960er 

und 1970er Jahren eingereisten Türken besaßen in der Mehrheit einen agrikulturellen 

Wohnhintergrund und im industrialisierten Deutschland mussten sie ihre Wohngewohn-

heiten zum Teil ablegen bzw. ändern. Im Bezug auf Wohnunterkunft und –einrichtung

mussten sie sich den Gegebenheiten anpassen. Bei allen anderen Punkten ist zu erkennen, 

dass Gewohnheiten nicht so schnell abgelegt werden können und sich nur langsam entwi-

ckeln. Die Entwicklung der immateriellen Wohnwerte sind in der zweiten Generation 

schon im Ansatz zu erkennen und werden sich in den nachfolgenden Generationen wahr-

scheinlich so weit entwickeln, dass es zu der deutschen Bevölkerung kaum noch Unter-

schiede geben wird. Doch wird es sicherlich auch weiterhin ‚Traditionalisten’ geben, die 

versuchen, an Traditionen und Sitten des Ursprunglandes festzuhalten. Wobei dieses 

Festhalten aller Überzeugung nach keinen wesentlichen Einfluss mehr auf das Wohnen 

ausüben wird.
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An dieser Stelle ist zu bedenken, dass es auch in der Türkei zu einer Entwicklung der 

Menschen mit ihren Wohntraditionen gekommen ist. Während die ehemaligen Gastarbei-

ter von einem Tag auf den anderen sich mit einer industrialisierten und technisierten Welt 

auseinander setzten mussten und sie sich aufgrund dieses äußeren Einflusses an ihren ge-

wohnten Werten und Traditionen festklammerten, haben die Menschen in der Türkei die-

se Veränderung mit einer langsameren Entwicklung im eigenen Land erlebt und es als 

‚moderne Entwicklung’ angesehen. Industrialisierung und Verbreitung neuester Techni-

ken in allen Bereichen des Lebens haben einen enormen Einfluss auf den Wandel von 

Traditionen und Wertvorstellungen. Dieser Wandel wurde von den Menschen in der Tür-

kei offener aufgenommen als von der ersten Generation der Türken in Deutschland.

Alle Menschen sind den Einflüssen einer globalisierten Welt ausgesetzt, doch werden sie 

von ihnen unterschiedlich wahrgenommen und wirken sich deshalb auch unterschiedlich 

aus. Wie türkische Migranten darauf reagiert haben und weiterhin reagieren ist von Her-

kunft und Lebenseinstellung der einzelnen Personen abhängig. Letztere kann sowohl reli-

giös und konservativ sein oder weltoffen und tolerant.

Prägend für die zweite Generation ist nicht nur die Herkunft, sondern auch die Atmosphä-

re, die von der leitenden deutschen Gesellschaft in Bezug auf Migranten erzeugt wird. 

Mittlerweile leben über 60 % der in Deutschland lebenden türkischen Staatsbürger mit 

sicherem Aufenthaltsstatus (Aufenthaltsberechtigung oder –erlaubnis) und ein Drittel

wurde in Deutschland geboren. In Bezug auf das Wohnverhalten wird es ab der vierten 

oder schon ab der dritten Generation keine Unterschiede mehr zu deutschen Haushalten 

geben. Doch die Lebenszufriedenheit der Migranten ist abhängig von der Einstellung der 

deutschen Gesellschaft zu den Themen Einwanderung, Integration und Diskriminierung.

Zum Abschluss sind in der folgenden Tabelle die Ergebnisse übersichtlich und stichwort-

artig zusammengefasst.



197

Entwicklungsphasen in Generationen

Entwicklungsphasen

Merkmal

Von der ersten 
Generation
begonnen und 
abgeschlossen.

Von der ersten 
Generation
begonnen und von 
der zweiten 
Generation
fortgeführt.

Von der zweiten 
Generation begonnen

Wohnunterkunft Türkei
Dorf � Stadt
Deutschland
Wohnheim �
Mietwohnung �
Eigenheim

Wohnungseinrichtung agrikulturell �
städtisch �
günstig,
secondhand � dt.
Standart

Import von 
Wohnmöbelprogrammen
aus der Türkei

Nähe zu Freunden / 
Verwandten

Essentielle
Wichtigkeit
während der ersten 
Migration und zu 
Begin der zweiten 
Migration. Heute 
nicht mehr wichtig.

Nachbarschaftsverhältnis Übernahme der 
Verhaltensweisen
(nicht der Tradition)
der Eltern, somit den 
deutschen
Verhaltensmustern
angepasst.

Raumnutzung Individualisierung der 
Räume erst in der 
eigenen Wohnung
vorgenommen.

Gastfreundschaft Die elterlichen Rituale 
wurden der eigenen, der 
deutschen Realität 
angepasst.

Familienzusammenhalt Identifizierung der 
Familienmitglieder
erfolgt nicht mehr 
ausschließlich über die 
Familie.
Alterssicherung der 
Eltern wird z.T.
problematisch
empfunden.
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VI. Anhang
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VI.1. Anhang 1: Fallstudien
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VI.2. Anhang 2: Interviewleitfaden

Name, Alter, Geburtsort, Familienstand, Kinder, Nationalität ggf. Aufenthaltsstatus, seit 

wann in Deutschland, Beruf, Adresse

1. Wie haben Sie in der Türkei gewohnt? Beschreiben Sie doch bitte Ihre 

Wohnstationen in der Türkei und Ihr Wohnumfeld.

2. Warum wollten Sie in Deutschland arbeiten und wie lange wollten Sie bleiben?

3. Als Sie nach Deutschland kamen, wo haben Sie gewohnt? Könne Sie von Ihren 

Wohnstationen bis heute erzählen?

4. Wie haben Sie Ihre jetzige Wohnung / Ihr jetziges Haus gefunden?

5. Könnten Sie mir über Ihre jetzige Wohnung / Ihr jetziges Haus Informationen

geben? (Miete/Eigentum, Anzahl der Zimmer, Größe, Anzahl der Personen die hier 

wohnen, Raumnutzung)

6. Haben Sie Wohnungsgegenstände aus der Türkei in Ihrer Wohnung?

7. Können Sie erzählen warum Sie Sich für diesen Standort entschieden haben?

8. Was für Erwartungen, Zufriedenheiten oder Unzufriedenheiten haben Sie von 

Ihrem Wohnumfeld?

9. Wohnen Verwandte/Freunde in der Nähe und wie wichtig ist dies für Sie?

10. Warum haben Sie sich für Eigentum entschieden?

11. Was sind für Sie typisch türkische Wohntraditionen, welche finden Sie gut und 

welche führen Sie weiter?

12. Sehen Sie Unterschiede zwischen Wohnformen von Deutschen und Türken?

13. Besitzen Sie Wohneigentum in der Türkei? Wenn ja, warum?

14. Warum sind Ihre Kinder ausgezogen bzw. wie lange haben Sie in Ihrem Elternhaus 

gewohnt? / Wann sind Sie aus der elterlichen Wohnung ausgezogen und warum?

15. Wie beurteilen Sie Generationenwohnen und wäre es für Sie eine geeignete 

Wohnform? Wie möchten sie im Alter wohnen? / Würden sie Ihre Eltern im Alter 

bei sich aufnehmen?
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