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Einleitung
Die Identität ist in der westeuropäischen und anglosächsischen wissenschaftlichen Tradition
ein zentrales Forschungsthema. Philosophie, Medizin, Tiefen-, Entwicklungs- und Sozialpsychologie, Ethnopsychoanalyse, Soziologie und Pädagogik haben ihr zahlreiche Reflexionen
und Untersuchungen gewidmet. Trotz weitreichender Veränderungen der sozialen Realität
gelten jedoch vielfach immer noch überholte Vorstellungen und Theorien. Diese Tatsache
erschwert das Verständnis der Identität moderner und postmoderner Subjekte und
verhindert neue Erkenntnisse im Hinblick auf die Entwicklung ihrer Identität im Erwachsenenalter. Hierzu zwei Beispiele:
1. Integrative Sozialisationstheorien nehmen an, dass Identität auf ‘Grundsteinen’ basiert,
die in Sozialisationsprozessen in der Kindheit gelegt und bis in die Jugend entwickelt
werden. Im mittleren und späteren Erwachsenenalter erfährt diese bereits festgelegte
Grundlage demnach nur qualitative Veränderungen. Dieser Auffassung nach wird das
Individuum zum ‘Subjekt’, wenn es als Träger bzw. Erfüller von eigenen und fremden
Erwartungen innerhalb der Struktur seines sozialen Systems erfolgreich ist. Strukturelle
Veränderungen dieser Grundlage werden ansonsten als Anzeichen irgendeiner mehr
oder weniger ‘krankhaften’ Abweichung betrachtet und entsprechend behandelt. Nach
dieser Auffassung wird Identität im Laufe eines kulturell unterschiedlichen aber universell ähnlichen unilinearen, prozesshaften und phasenspezifischen Anpassungsvorganges entwickelt.
2. Pychogenetische Theorien und Theorien über der Ich-Entwicklung behandeln das Individuum immer noch als geschlechtsloses oder männliches Wesen, ungeachtet der
Erkenntnisse der subjektivistischen und konstruktivistischen Sozialisationstheorien
sowie der Gender Studies.
Als sich die Soziologie mit dem Themenkomplex Identität, ihrer Bildung und Entwicklung
entlang der Biographie befasst hat, hat sie Erkenntnisse aus Medizin, Tiefen-, Entwicklungsund Sozialpsychologie übernommen und Postulate aus der Philosophie kritisch beleuchtet.
Der Soziologie der 70er und 80er Jahre ist es dabei gelungen, das Paradigma eines sozialen unilinearen, prozesshaften und phasenspezifischen Prägungsprozesses und einer vertikal gegliederten Stufenfolge mit Rangordnungen zu überwinden. Sie hat den Menschen als
subjektive Konstruktion erfasst und Identität als ein komplexes System von Fähigkeiten des
modernen und postmodernen Subjekts definiert.
Das soziologische Subjekt entwickelt sich aus einer kulturellen Nulllage heraus zu einem
Subjekt in der Interaktion mit seiner sozialen Umwelt. Dafür muss es erst die Strukturen
seiner Innen- und Aussenwelt ausbilden. Die Integration dieser Strukturen konstituiert gesellschaftliche Prozesse. Sinne, Emotionen, Gefühle und soziale Interaktionen ermöglichen

die Entwicklung seiner Identität im Sozialisationsprozess. Dieser Prozess beginnt mit der
Geburt und ist mit fördernden wie auch einschränkenden Einflüssen, Rückentwicklungen
und Deformationen wirksam. Schnitt- und Nahtstellen in dieser Verkettung sind die kommunikativen und subjektiven Konstruktionen des Subjektes. Die Übernahme und Internalisierung von soziokulturellen Werten, Verhaltenserwartungen und sozialen Rollen tragen zur
Entwicklung und Entfaltung seiner Persönlichkeit bei. Bindungsbedürfnisse und wirtschaftspolitische Interessen bestimmen die Weiterentwicklung seiner Identität und der sozialen
Konstruktionen. Konstruktive Prozesse erzeugen qualitative Sprünge. Diese Entwicklung hat
eine komplexere und differenziertere Intelligenz gefördert, welche eine auf multiplen Ebenen
und in multiplen sozialen Dimensionen effizientere Handlungsfähigkeit mit komplexeren
soziopolitischen Problemlösungsansätzen ermöglicht. Dieses Wissen, zusammen mit der
Erkenntnis, dass Sozialisation ein unabschließbarer, lebenslanger, kommunikativer und
interaktiver Konstruktionsprozess unter individueller Selbstbestimmung und sozialer
Selbstverwirklichung ist, begleitet die migratorischen Erfahrungen von Abgrenzung und
Integration der tertiären Sozialisation der in Deutschland lebenden Ausländer, Ausländerinnen und ihrer Kinder.
Diese Dissertation soll zeigen, ob und ggf. inwieweit der begriffliche Umgang mit diesen
Menschen und ihrer migratorischen Erfahrungen Ergebnis einer semantischen und soziopolitische Konstruktion eines ausgegrenzten Subjekts und einer Migrationsgesellschaft innerhalb Deutschlands ist. Dies wird am Beispiel der spanischen Gastarbeitermigration zwischen den 50er und den 70er Jahren aufgezeigt werden. Die Gastarbeitermigration ist ein
soziales und wirtschaftliches Phänomen, gekennzeichnet durch zwei sich ergänzende wirtschaftspolitische Interessen: einerseits Erwägungen der spanischen Regierung über eine
Stabilisierung der spanischen Wirtschaft und des spanischen Arbeitsmarktes durch die Förderung einer Auswanderung von Arbeitskräften in Richtung Mitteleuropa bzw. Deutschland;
andererseits den erhöhten Bedarf der deutschen Wirtschaft an Arbeitskräften, verursacht
durch den starken Wirtschaftsaufschwung. Überlegungen zu den Lebensbedingungen der
Menschen während ihres Arbeitsaufenthaltes erfolgen im Nachhinein und nur nach einer kritischen Mängelanalyse ihrer Situation. Die meisten spanischen Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen, die in diesem Zeitraum nach Deutschland kamen, wollten möglichst schnell Geld
verdienen, um sich in ihrer spanischen Heimat eine Existenz aufzubauen. Einigen ging es
darum, ihren beruflichen und sozialen Horizont zu erweitern oder den eigenen Kindern eine
bessere Ausbildung und damit eine erfolgreichere Zukunft zu ermöglichen. Meistens jedoch
war der Weg zu diesen Zielen länger als erwartet oder die ursprünglichen Ziele wurden
fallengelassen - vor allem dann, wenn die Kinder eine eigene Familie in Deutschland
gründeten. Konstruktions- und Integrationsprozesse fanden für beide Generationen ungehindert durch ‘primäre’, ‘sekundäre‘ und ‘tertiäre’ Sozialisationsprozesse statt. Diese
Prozesse wurden durch alltägliche Kontakte gefördert. Es ist anzumerken, dass die Qualität

dieser Kontakte dabei keine große Rolle spielte. Integrationsprozesse, verstanden als ‘Teilhabe und Teilhabenlassen’ bzw. als Gegenseitigkeiten im politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Sinne, fanden jedoch selten statt.
Vorliegende Arbeit befasst sich beispielhaft mit den Auswirkungen der Erfahrungen der seit
mehreren Jahrzehnten in Deutschland lebenden ehemaligen Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen aus Spanien und deren Nachkommen. Sie folgt einer Voruntersuchung über die spanische Migration und Präsenz in Freiburg seit den 60er Jahren (BENETO und RECK-HOG,
1995). Ein Ziel dieser Voruntersuchung war es, die migratorischen Erfahrungen dieser
Spanier und Spanierinnen zu dokumentieren. Diese Erfahrungen sollten darüber hinaus in
die aktuelle Diskussion über Multikulturalismus miteinbezogen werden. Außerdem sollten
Beispiele wissenschaftlicher und kultureller Zusammenarbeit zwischen Freiburger und Spanischen Institutionen aufgespürt werden. Die Ergebnisse dieser Voruntersuchung wurden
1995 im Rahmen der 875-Jahrfeier der Stadt Freiburg in Form einer Ausstellung und eines
Begleitbandes vorgestellt.
Wissenschaftlich knüpft die Dissertation an die Arbeiten von DÖBERT und NUNNER-WINKLER (1982) an. Diese stellten in Anlehnung an HABERMAS (1974) fest, dass Identitätsformationen keine ahistorischen Konstanten sind, sondern historischen Veränderungsprozessen unterliegen. Im Laufe dieser Prozesse soll das traditionelle Verständnis der Identität des
Subjekts seinen Charakter als etwas Stabiles und Dauerhaftes verloren und unterschiedliche Identitätsformationen ausgebildet haben.
Ein Hauptziel dieser Untersuchung ist die Überprüfung der These, ob sich die ‘Identitätsformationen’ von DÖBERT und NUNNER-WINKLER prinzipiell auf in Deutschland lebende
Ausländer und Ausländerinnen übertragen lassen. Dies soll in den Bereichen moralisches
Bewusstsein, Werteorientierung, Verhältnis zu Institutionen, Interaktionskompetenz, Lebensziele und Selbstdefinition gezeigt werden. Der Rückgriff der Fragestellung auf diese
Theorie ist wissenschaftlich wichtig und systematisch richtig, weil derartige ‘Generationserfahrungen’ wissenschaftlich bilanziert werden sollen, um daraus neue Erkenntnisse abzuleiten. Die Überlegungen zur Weiterentwicklung der Identität im mittleren und späteren Erwachsenenalter und die Verknüpfung dieser Überlegungen mit der Empirie der Sozialarbeit
und Sozialpädagogik sind weitere Ziele dieser Arbeit. Diese Generationserfahrungen sind
von besonderem Interesse im Hinblick auf das Zusammenleben von Einheimischen und
Nicht-Einheimischen in Deutschland. In diesem Zusammenhang soll den Bindungen der
Nicht-Deutschen an Deutschland besondere Beachtung geschenkt werden. Außerdem können diese Erfahrungen den Diskurs um die europäische Identität bereichern.
Die zentrale Arbeitshypothese beruht auf der Annahme der Weiterentwicklung bzw. einem
neuen Verständnis der eigenen Identität Ausländer und Ausländerinnen als Ergebnis einer
Neuorientierung in ihren Wertevorstellungen und ihrem Verhalten. Kern der Arbeitshypothese und hypothetische Erklärung ist die Verarbeitung von ‘thematischen Nischen’ nach

NOAM, CHANDLER und La LONDE (1995). Diese thematischen Nischen, die Bezug nehmen auf migratorische Erfahrungen in Zusammenhang mit politischen, ökonomischen,
sozialen-, Bildungs- und Persönlichkeitstrukturen, wirken als eigenständige Organisationsprinzipien im Sinne von PIAGET (1975) und sind damit Motor der Weiterentwicklung der
Identität. Vor diesem Hintergrund und persönlich vom Ausländersein betroffen wird versucht, eine theoretische Brücke zwischen den Theorien von PIAGET, DÖBERT und NUNNER-WINKLER sowie NOAM, CHANDLER und La LONDE zu schlagen. Dazu soll zunächst
festgestellt werden, inwieweit die Theorie der Identitätsformationen nach DÖBERT und
NUNNER-WINKLER auf den untersuchten Personenkreis übertragbar ist. Anschließend soll
geprüft werden, ob neue Mischformen der Identitätsformationen existieren, ob die ‘thematischen Nischen’ nach NOAM, CHANDLER und LALONDE in diesem Zusammenhang anwendbar sind und welche Rolle sie in der Entwicklung der Identität im Erwachsenenalter
spielen.

1. Selbst und Identität als Konstruktionsprozesse
Von einem handlungstheoretischen Standpunkt aus gründet diese Dissertation in der historisch-genetischen Erklärung sozialer Phänomene. Wie der konstruktive Realismus zeigt,
ermöglichen die Instinktreduktion der biogenetischen Organisation des Menschen und die
sozialen Interaktionen die Ausbildung der Strukturen seiner Innen- und Außenwelt sowie
das Lernen aus Erfahrungen. Dieses differenzierte geistig-kulturelle Prinzip funktioniert im
Rahmen von kommunikativen interpersonalen Prozessen über spezifische Erlebnis- und
Handlungsstrukturen (DUX, 1982). Deshalb werden Selbst, Identität, Sprache, Reflexivität,
Subjektivität und Intersubjektivität als Ergebnisse dieser Prozesse betrachtet. Emotionen,
Gefühle, Bindungsbedürfnisse sowie wirtschaftliche und politische Interessen bestimmen
ihre Entwicklung.
Zu den Themen ‘Selbst’ und ‘Identität’ sind bereits zahlreiche Arbeiten veröffentlicht worden
(vgl. Kap. 1.). Unter anderem wurden Stadientheorien entwickelt, die Selbst und Identität als
beständige ahistorischen Konstanten mit universaler Gültigkeit behandeln. Die Stadien sollen sich aufeinander aufbauend von der Kindheit an entwickeln und vom mittleren Erwachsenenalter an lebenslang nur noch qualitativ verändern (vgl. Kap. 1.1.1., 1.1.2., 1.2.2. und
1.2.3.). Davon ausgehend, dass Selbst und Identität soziale Konstruktionen sind, die historischen Veränderungsprozessen unterliegen, soll in dieser Arbeit gezeigt werden, dass migratorische Erfahrungen die Weiterentwicklung der Identität im Erwachsenenalter nach
DÖBERT und NUNNER-WINKLER (1982) mitbestimmen. Unter diesen Erfahrungen spielen
nicht nur fördernde sondern auch einschränkende Einflüsse, Rückentwicklungen und Deformationen eine entscheidende Rolle. Diese sozialen Erscheinungen, gebündelt in ‘thematischen Nischen’, sind Bestandteile des ‘biographischen Selbst’, ein Konstrukt von NOAM et
al. (1995), welches die persönliche Biographie als verlorene Dimension der sozialen
Kognition betrachtet. Anhand dieser These soll die Übertragbarkeit des Stufenmodells der
‘Identitätsformationen’ nach DÖBERT und NUNNER-WINKLER sowie die Weiterentwicklung der Identität als Ergebnis der Verarbeitung der ‘thematische Nischen’ nach NOAM et al.
geprüft werden (vgl. Kap. 1.2.5., 1.2.6. und Kap. 5.1.). Aus dieser Perspektive bekommt die
Frage nach dem Selbst und der Identität eine neue Gewichtung und einen sehr aktuellen
Bezug: sie hilft bei der Orientierung im Zusammenleben von Deutschen und NichtDeutschen.
Dieses Kapitel bietet eine kurze Übersicht über einige der bedeutendsten Konzeptionen, die
im Laufe der Geschichte der Geistes-, Natur- und Sozialwissenschaften in den westeuropäischen und den anglosächsischen Wissenschaften zur Definition der Begriffe ‘Selbst’ und
‘Identität’ geführt haben. Beispielhaft sollen der historische Wandel aufgezeigt werden,
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welcher das Verständnis der Existenz eines ‘stabilen Selbst’ bzw. einer ‘stabilen Identität’ in
Frage stellt, sowie die Neuorientierung in den Vorstellungen von Sozialisation. Wie die Analyse von Abgrenzungs- und Integrationsphänomenen zeigen soll (vgl. Kap. 2.2.), leben wir
längst in einer Welt, in der neue Wertevorstellungen und Verhaltensweisen die Aufrechterhaltung bzw. Neuformung der Identität bestimmen. In Kapitel 2 soll ein kurzer Abriss der Migration von spanischen Gastarbeitern und Gastarbeiterinnen in Deutschland zwischen den
50er und den 70er Jahren zeigen, welche einschneidenden Faktoren die Entwicklung neuer
Wertevorstellungen und Verhaltensweisen bei diesen Menschen ausgelöst haben.

1. 1. Das Selbst
Die Diskussion der folgenden Theorien setzt das Alltagsverständnis der Begriffe Selbst und
Identität voraus. Demnach ist Selbst “die eigene Person, das Ich” (WAHRIG, 1980, S. 3392)
bzw. “das seiner selbst bewusste Ich” (18. Jh., nach dem Vorbild von engl. the self; zuerst
im religiös-moralischen Sinn; DUDEN, 1989, S. 666). Identität wird definiert als “völlige
Übereinstimmung, Gleichheit, Wesensgleichheit (WAHRIG, 1980, S. 1916) bzw. “vollkommene Übereinstimmung zweier Dinge oder Personen” (DUDEN, 1989, S. 299).
Der Begriff ‘Selbst’ ist wie der Begriff ‘Identität’ ein westeuropäischer Erklärungsansatz, um
die menschliche Existenz, den Geist und die schöpferischen Leistungen auf eine ‘natürliche’
körperbezogene Art fassbar zu machen. Die Wurzeln dieser Reflexionen gründen in den
Aussagen zur Ähnlichkeit der griechischen Philosophie. Für sie bedeutet Identität die
Gleichstellung zur Allgemeinheit (MARQUARD, 1979). Veränderungen wurden in dieser Tradition negiert. Erst die biblische Theologie brach mit dieser Interpretation der Welt und postulierte eine Identität, die von den Unterschieden lebte. Gott wurde zum Handelnden und der
Mensch bekam durch seine vom Schöpfer vorgeschriebenen ‘Essentia’ ein festgelegtes Wesen. Nach dieser traditionellen Auffassung verfügt das Selbst über einen Seins-Mehrwert
gegenüber seiner Selbstdarstellung. Überbleibsel dieses Prozesses der Transformation ist
der Begriff des ‘Selbst’, verstanden als Ersatzbegriff für ‘Essentia’. Für die Reflexionsphilosophie war das ‘Selbst’ Kern der Individualität. Es war der Ort, an dem die Triebe, die dem
Bewusstsein zugänglich sind, enthalten sind. Descartes sprach von einem ‘vernünftigen
Selbst’ und die Aufklärung, die den Individualismus entworfen und universalisiert hat, von
einem ‘aktiv-bewussten Selbst’ ohne unbewusste Gehalte. NIETZSCHE postulierte den biologischen Ursprung des Selbst mit seinem elementaren Drang und Willen zum Leben (vgl.
BENETO, 1990).
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1.1.1. Psychogenetische Sicht des Selbst
Als FREUD (1923) vom einem Selbst spricht, findet er dessen Grundlage im Körper. Die
Psyche betrachtet er als einen Apparat, eine reagierende Maschine, die sich phasenweise
und altersgemäß organisiert und innerhalb eines hypothetischen Rahmens biologische
Triebe verarbeitet. Die psychologischen Aktivitäten des Menschen folgen demnach den Gesetzen der klassischen Physik. Analog zu den Prozessen in der äußeren Welt bzw. in der
Natur sind sie vom Determinismus geprägt. Das ‘Ich’ ist für FREUD nicht Herr im eigenen
Haus. Es sind vielmehr die Kräfte des ‘Es’ mit einem sexuellen und destruktiven Charakter,
sowie die hemmend-verbietenden Kräfte des ‘Über-Ichs’.
Diese Theorie der Triebentwicklung von FREUD ist individualistisch und weist einen bürgerlichen und patriarchalischen Charakter auf. Ihr fehlt das konstitutive Moment der aktiven
Auseinandersetzung des Organismus mit der sozialen Umwelt bzw. die soziale Interaktion.
Sein genetisches Strukturmodell ist ein Stufenmodell mit einer Entwicklungslogik. Das Modell lässt sich in Tabellenform darstellen (s. Tab. 1). Methodologisch ermöglicht dies die
Vergleichbarkeit mit anderen Modellen, die Bewertung seiner Entwicklungsabläufe in Form
von ‘Soll-Ist-Vergleichen’ sowie den Kontrast mit anderen Modellen. Die Altersangaben definieren keine festen Grenzen sondern sind nur Anhaltspunkte. Kern des Modells bilden Vorstellungen von Reifung innerhalb eines strukturierten Ganzen.

Tabelle 1: Genetisches Strukturmodell (nach FREUD, 1923)
Lebensalter

Phasen

1. Jahr

Oral

2. - 3. Jahre

Anal

4. - 5. Jahre

Phallisch

6. - 12. Jahre

Latenz

13. - 18. Jahre

Genital

PIAGET kannte die psychoanalytische Theorie von FREUD. Er hatte selbst eine Psychoanalyse gemacht. Er erkennt den Zusammenhang zwischen dem Hineinwachsen des Individuums in die Gesellschaft und der Entfaltung seines psychologischen Apparates. Seine Forschungsarbeiten widmen sich jedoch nicht der Selbst- und Fremdbezugsebene sondern der
Sachbezugsebene. Seine konstruktivistische Entwicklungstheorie ist, wie die von FREUD,
genetisch. Sie geht von einer Natur ohne geistige Vorgaben aus. PIAGET analysiert die
Bildung von geistigen Strukturen und beschreibt ihre Verknüpfungen. Die wechselseitige Be-3-

ziehung zwischen Kind und Umwelt wird von ihm jedoch nicht gedacht. Die Objektpermanenz ergibt die erste geistige Konstruktion eines Objektes. Ihre Entwicklung ermöglicht
später unterschiedliche Beziehungen wie Imitation, Raumbeziehung, Mittel-Zweck-Beziehung und Kausalität. Handlung ist für ihn eine Determinante der Entwicklung, Entwicklung
ein Aufbau von immer komplexeren, flexibleren und effizienteren Strukturen des menschlichen Denkens. Nur angemessene Problemlösungen fördern die Herausbildung der notwendigen Kompetenzen und führen zur nächsten Entwicklungsstufe. Der Einfluss der Mutter
oder weiterer wichtiger Bezugspersonen für die Ausbildung von sozialen Beziehungen gilt
für ihn dagegen nicht. Denn die Mutter ist für ihn Teil der Umwelt, die für PIAGET passiv
und als solche nur Katalysator der Veränderungen des aktiven Kindes ist. Veränderungen
führt PIAGET auf die selbständige Entdeckung und Lösung von Problemen zurück, entsprechend der jeweiligen Entwicklungsstufe des Individuums (s. Tab. 2, S. 5).
Wie jedoch spätere Untersuchungen PIAGET kritisch vorhalten, verfügen selbst jüngste
Kinder über eine rudimentäre Objektpermanenz sowie rudimentär vorgegebene Kategorien
von Raum, Zeit, Kausalität, Anzahl, Gewicht und Volumen.
Die von FREUD herausgearbeiteten Erkenntnisse, beispielsweise über die ‘orale Phase’
werden von SPITZ (1980) und MAHLER (1975, 1983) vertieft und im Hinblick auf die Entstehung, Entwicklung und ersten Stufen der Wahrnehmung des Selbst in der frühesten Kindheit erweitert. Mit den empirischen Belegen von SPITZ und MAHLER und ihren Untersuchungen über die Entstehung und Entwicklung des Selbst verlieren die metaphysischen
Erklärungen über den Ursprung des Selbst endgültig an Boden und der Interaktionsprozess
gewinnt an Bedeutung. Kommunikation und Interaktion werden unwiderruflich als Bedingung
für die Entwicklung des Ich anerkannt. SPITZ definiert das Selbst als Produkt der vom Ich
gesteuerten Wahrnehmung. Er postuliert die Entstehung eines ‘Ur-Selbst’ aus der Problemlösung zwischen dem, was gefühlt wird (‘Körper-Ich’ vom FREUD, 1923), dem, was
fehlt (die Brust der Mutter) und dem, was nach dem Entzug der Brust gesehen wird. Diese
erste Wahrnehmung eines anderen ist die Wahrnehmung eines ‘Nicht-Selbst’ und findet im
dritten Lebensmonat statt (SPITZ, 1980, S. 122). Zwischen dem sechsten und neunten
Monat organisiert sich die Wahrnehmung der Unlust und der Lust, sowohl an der Ungefügigkeit und Trägheit durch den Widerstand des unbelebten Anderen als auch am sinnerfüllten
Gegenspiel des belebten Anderen in einem mehr oder weniger einheitlichen Ganzen. Damit
werden zahlreiche Gedächtnisspuren niedergelegt und assoziativ miteinander verbunden.
Aus diesem ‘Ur-Selbst’ entwickelt sich etwa um den 15. bis 18. Lebensmonat die ‘Selbst-Identität’ weiter. Ihr soziologisches Äquivalent entspricht dem Stadium der ‘Natürlichen
Identität’ von HABERMAS und HEINRICH (1974).
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Tabelle 2: Entwicklung der Objektpermanenz (nach Piaget 1936, in RAUH, 1982)
Monat Merkmale

Interpretation

0-1

Kind verfolgt das Objekt langsam. Es
sucht das Objekt nicht.

Keine Trennung zwischen Objekt und
Handlung.

1-4

Kind folgt mit den Augen dem ver
schwindenden Objekt bis dort hin, wo
es verschwindet. Es sieht, wo das
Objekt auftaucht, und wiederholt
die Handlung.

Erste Vorstellungen/Konstruktionen
vom unsichtbaren Objekt und Hand
lungswiederholungen, um ‘Bilder’ vom
Objekt wieder einzufangen (Primäre
Kreisreaktionen).

4-8

Greifbewegung abgeschlossen. Erste
große Suchbewegungen mit antizipatorischem Charakter. Die Suche wird
beiMisserfolg abgebrochen.

Objekt entsteht aus der Handlung.
Seine Entstehung ist vorhersehbar.
Erkenntnis: die Positionen von Objekt
und Kind müssen koordiniert werden.

8 - 12 Aktive Suche erfolgreich, wenn nur ein Erste Trennung zwischen Objekt und
Ort zur Wahl steht. Bei mehreren Orten Handlung. Der Ort hat noch SignalSuche am ersten Ort.
funktion für das Objekt.
12 - 18 Beobachtung von Platzänderungen.
Probesuche an verschiedenen Positionen.

Erste Trennung von Objekt, Handlung
und Ort. Erfassung von Raumpositionen
in Sequenzen und in der gesehenen
Reihenfolge.

18 - 24 Suche von verdeckten Objekten in der Objekt hat Ding-Charakter. Es ist, wie
gesehenen Sequenz und in der umge- das Kind, Positionsänderungen unterkehrten Sequenz der Orte.
worfen, die koordiniert werden. Erste
Einheit von Handlung und Wirkung
(Sekundäre Kreisreaktionen).
Die genetische Konstruktion von MAHLER ist eine Ergänzung zur Konstruktion der genetischen Theorie der Triebentwicklung von FREUD und SPITZ. MAHLER spürt den Ursprung
des Selbst in der frühesten Kindheit auf und entschlüsselt den symbiotischen Ursprung der
menschlichen Existenz. Darauf soll ein normaler und universeller Loslösungs- und Individuierungsprozess folgen. Bedingung dafür ist die soziobiologische Nutzung der Mutter und ihre
emotionale Verfügbarkeit, denn die fehlende biologische Vorbereitung des Kindes fördert
die Mutter-Kind-Symbiose und diese interaktive Struktur ermöglicht das Lernen von Erfahrungen. MAHLER beobachtet die Mutter-Kind-Beziehung (‘Dyade’) während der ersten
Monate der kindlichen Entwicklung und folgt dabei dem Ablauf der Loslösung und dem
Individuierungsprozess des Säuglings. Dabei unterscheidet sie drei aufeinanderfolgende
Entwicklungsphasen des Säuglings (s. Tab. 3, S. 6).
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Tabelle 3: Entwicklungsphasen des Säuglings (nach MAHLER, 1975)
Lebensalter

Phasen

Ausbildung der Interaktionskompetenz

1. - 2.
Woche

präverbale

Mutter wirkt als Anregung für die sensorische Wahrnehmung. Damit werden die Wünsche nach Rückkehr und
des Sich-Selbst-Genügens entkräftet.

3. - 4.
Woche

normalautistische

Mutter dämpft Verlust der Homöostase und bildet mit
dem Säugling einen Schutzschild (‘autistische Schale’).
Damit fördert sie die physiologische Reifung der
Wahrnehmung des Kindes.

ab 2. - 3.
Monat

symbiotische

Polarisierung der Mutter-Kindbeziehung. Der Verlust der
Symbiose erzeugt Ängste (Verlassenheit, Selbstvernichtung). Lächeln als interaktive Bestätigung.
Eindrücke von Pflege und Entspannung tragen zur Bildung des "gutmütterlichen Prinzips" bei.

MAHLER ist wie SPITZ der Ansicht, dass sich der Kern des Selbst aus den inneren Empfindungen des Säuglings herausbildet. Dieser Kern soll einen ‘intrapsychischen Zustand der
Undifferenziertheit’ beschreiben, in dem es keine Unterscheidung zwischen dem ‘Ich’ und
dem ‘Nicht-Ich’ oder der Mutter und Anderen gibt. Durch die Interaktion mit der Außenwelt
wird erst allmählich zwischen Innen und Außen unterschieden. Im Laufe dieser Prozesse,
in denen regelmäßig Frustrationen überwunden werden, lernt das Kind, verschiedene Verbindungen wahrzunehmen: zwischen seiner eigenen Aktivität und seinem Verhalten sowie
zwischen seinem Verhalten und den durch Frustration in ihm erzeugten Hemmungen.
Die erste Wahrnehmung der Verbindung zwischen Aktivität und sozialem Verhalten fördert
die Beobachtung des Kindes im Hinblick auf das eigene Verhalten und seine Fähigkeit, sich
von sich selbst zu distanzieren. Dieses reflexive Verhältnis zu sich selbst versucht ERIKSON (1981) in seiner Theorie des Selbst weiterzuverfolgen, um die Entstehung komplexer
Phänomene der sozialen Kognition wie Selbstreflexion, Rollen- und Perspektivenübernahme
verständlich zu machen. Seine Konzeption des ‘Selbst’ genügt jedoch nicht dem theoretischen Anspruch, denn sie beschränkt sich auf einen Vergleich mit einem Bild, das sich
der Mensch von seiner Person macht.
Auch STERN beobachtet das reflexive Verhältnis des Kleinkindes zu sich selbst. 1985 stellt
er die Existenz verschiedener Zugänge zur Innenwelt des Kleinkindes fest und spricht über
ein ‘Emerging self’, eine anfängliche Wahrnehmung über die Entwicklung der eigenen
Innenorganisation. Zwischen dem zweiten und dem siebten Monat soll sich diese Wahrnehmung durch das ‘Core self’ manifestieren, eine Art Erlebnis der Entwicklung der eigenen
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Innenorganisation als einer distinkten Einheit. Das ‘Core self’ soll dem Kind Ausdruck in den
Grenzen seiner Möglichkeiten verschaffen.
Die bisher genannten Interaktionen und intrapsychischen Grundlagen sind Voraussetzung
für die Fähigkeit zu sozialen Bindungen. Sie fallen zusammen mit den Ursprüngen eines
Selbstgefühls und dem Erkennen der Realität einer Aussenwelt. Ausserdem ermöglichen
sie, die Ambivalenz bei Abwesenheit des geliebten Objektes zu erleben und durch Aufspaltung abzuwerten. Aufspaltungen im Verlauf der Biographie machen viele Formen des sozialen Verhaltens erklärbar, wie u.a. NOAM et al. (1995) aufzeigen, (vgl. Kap. 1.2.6.).
Die Beobachtungen von MAHLER bezeugen, dass das Kind in der symbiotischen Phase immer wieder versucht, sich von der Mutter zu trennen. Jeder Trennungsversuch wird von qualitativen Veränderungen begleitet. Sie unterscheidet zwischen drei Trennungs- oder ‘Differenzierungsphasen’ (s. Tab. 4).

Tabelle 4: Trennungs- oder Differenzierungsphasen des Säuglings (nach MAHLER,
1975)
Lebensalter Phasen Ausbildung der Wahrnehmung von Interaktionen
4./5. bis
7./8. Monat

Zwei- In der Phase der ‘Zwei-Einheit mit der Mutter’ treffen die aktiven
Einheit Versuche, sich von der Mutter zu distanzieren, mit der Wahrnehmung der Besonderheit ihrer Person zusammen.

12. bis
14. Monat

Psychi- Bewusstsein der Getrenntheit und Selbstwerdung durch körpersche liche Differenzierung und Autonomiebedürfnis. Verzicht der Mutter
Geburt als Besitzerin des Kindes als Voraussetzung für die Entwicklung
des Selbstwertgefühls. Vater wird als eigenes Objekt unterschieden. Interesse an unbelebten Objekten. Die begriffliche ergänzt
die sensomotorische Intelligenz und bildet die erste Stufe der
Selbstidentität. Ausbildung der intrapsychischen Fähigkeit, gleichzeitig eine Beziehung zu mehreren Personen zu führen und damit
das Selbst als Einheit durch Kontrast zu stabilisieren. Erste Internalisierungsprozesse des Ich.

18. bis
24. Monat

Wieder- Wiederannäherung an Mutter begleitet durch eine starke Ambiannähe- valenz zwischen dem Wunsch, Autonomie auszuüben und der
rung Neigung, sich zu klammern.

Der Individuationsprozess gilt als abgeschlossen, wenn das Selbstwertgefühl und das Bewusstsein des Kindes über die eigene Unabhängigkeit funktionieren. Die ‘psychische Geburt’ gilt als erfolgreich beendet, wenn die Verschiebung von Energie in die Peripherie statt-
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gefunden hat und sich der Charakter und das Niveau des Annäherungs- und Entfernungsverhaltens zwischen Kind und Mutter verändert bis zur unbegrenzten Phase libidinöser
‘Objektkonstanz’. Die ‘Objektkonstanz’ hängt von der allmählichen Verinnerlichung eines beständigen, positiv besetzten, innerlichen Mutterimago ab. Denn die Bewahrung der Repräsentanz des abwesenden Liebesobjekts und die Vereinigung von ‘gutem’ und ‘bösem’
Objekt führen zu einer Gesamtrepräsentation und zum ‘Ur-Vertrauen’ nach ERIKSON (s.
Tab 11, S. 25). ‘Selbstkonstanz’ erlangt das Kind, wenn ein Bewusstsein über die Losgelöstheit der individuellen Einheit sowie ein beginnendes Gewahrwerden der geschlechtsbestimmenden ‘Selbstidentität’ vorhanden sind.
Bedeutsam in diesem Zusammenhang sind die Ausbildung der Fähigkeit, gleichzeitig verschiedene Interesse zu pflegen und eine Beziehung zu mehreren Personen zu führen, ohne
die entsprechende Bindung zu unterbrechen. Diese Fähigkeit ermöglicht die Loslösung des
Kind aus seiner symbiotischen Beziehung mit Mutter, die ödipale ‘Triangulierung’ sowie die
Entstehung der ‘Vaterrepräsentanz’. Sie ist Voraussetzung für die Entwicklung der
Übergangsphänomene, der Beziehung zur ‘Objektwelt’, des Gebrauchs der ‘Objekte’ und
der ‘Kreuzidentifikation’ (ROTMANN, 1978).

EXKURS: Mit dem Begriff ‘Objektwelt’ werden in der Literatur die Adressaten der Wünsche des Kindes
in seiner Phantasiewelt bezeichnet (‘Triebobjekte’). Die Beziehung des Kindes zu seiner Phantasiewelt
(‘Objektbeziehung’), Ergebnis einer bestimmten Organisation seiner Persönlichkeit, entwickelt sich aus
dem kindlichen symbiotischen oder primären Narzissmus. Sie verändert sich parallel zum Erwerb von
Loslösung und Individuation, und entfaltet sich in der Matrix der narzisstischen und der späteren intrapsychischen Beziehung zu Mutter, Vater oder anderen Bezugspersonen. Die allmähliche Verinnerlichung
eines beständigen, positiv besetzen psychischen Bildes der Mutterfigur oder Bezugsperson (‘Mutterimago’), die Bewahrung der ‘Repräsentanz’ des abwesenden Liebesobjekts sowie der Vereinigung von
“guten” und “bösen” Komponenten dieses Objektes zu einer Gesamtrepräsentation intrapsychischen
Verfügbarkeit erzeugen die Festigung der Objektbeziehungen (‘Objektkonstanz’).
Der Begriff ‘Repräsentanz’ bzw. ‘psychische Repräsentanz ‘ stammt aus der Triebtheorie von FREUD. Er bezeichnet den psychischen Ausdruck endosomatischer Erregungen. Der Ausdruck ist nur in Beziehung zum
Begriff ‘Trieb’ zu verstehen, den FREUD als Grenzbegriff zwischen dem Somatischen und dem Psychischen
und in Zusammenhang mit dem ‘Unbewussten’ betrachtet. Der Begriff ‘Trieb’ beschreibt einen energetischen
und dynamischen Prozess im Organismus. Dieser Prozess besteht aus einer Ursache bzw. einem Reiz und
einem Ziel. Er ist jedoch nicht als kausal zu betrachten, denn der Reiz ist Ausdruck eines psychischen
Bedürfnisses. Ziel dieses Prozesses ist die Befriedigung des o.g. Bedürfnisses.

In den 70er und 80er Jahren häufen sich die Definitionsversuche von ‘Identität’. Sie werden
über Begriffe wie ‘Selbstkonzept’ und Selbstschemata’ behandelt. Diese Beschreibungen
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lassen sich als interne Selbstmodelle auffassen, in denen als Original jeweils das betreffende Individuum abgebildet ist. Es sind Versuche, die Lücken in den bis dahin postulierten
zentralen Strukturen des Selbst auszufüllen. Diese theoretischen Umrisse werden entwickelt
gemäß dem psychologischen Prinzip der Komplementarität in Anlehnung an die Psychologie des psychischen Apparates von FREUD und der Ich-Psychologie. Teilaspekte des
Selbstkonzeptes werden in der Forschung im Jugendalter untersucht. Eine umfassende Erklärung im Rahmen des Identitätsbegriffes lag damals jedoch noch nicht vor.
In dieser Zeit werden die Gesetze des psychischen Determinismus von FREUD in Frage
gestellt. KOHUT (1981) bemängelt beispielsweise unter anderem als selbst praktizierender
Psychoanalytiker, dass die Gesetze des psychischen Determinismus nur psychologische
Störungen und Konflikte wie strukturelle Neurosen und Schuld-Depressionen erklären.
Andere Phänomene im Bereich der menschlichen Psychopathologie sowie nicht pathologische komplexe psychische Zustände und Erlebnisse psychischer Gesundheit bleiben dagegen unerklärt: persönliche Erfahrungen von Sinn und Sinnlosigkeit, Wahl, Entscheidung,
freier Wille, Befriedigung, Freude an der eigenen Initiative und Leistung, der Lösung von
Konflikten oder der Entwicklung eigener Begabungen und Fertigkeiten. Moderne Subjekte
verändern sich ebenso, wie die Welt, in der sie leben. Ihr psychologisches Überleben ist
nach KOHUT nicht mehr von übergroßer Nähe, wie in der Zeit von FREUD, sondern von der
Ferne zwischen Eltern und Kindern und der emotionalen Ferne zwischen den Eltern bedroht. Der daraus entstandene Mangel an spiegelnden und idealisierbaren Selbstobjekten
erzeugt keine positiv übersetzten libidinösen Beziehungen mehr, sondern Lethargie und
Depression. Die Selbst-Fragmentierung, hervorgerufen durch die oftmals widersprüchlichen
Anforderungen der modernen Welt, verlangen nach neuen Lösungen, welche die Kohärenz
und die Kontinuität unter den sozial erzeugten Bestandteilen des Selbst sichern. Auf der
Suche nach einem tieferen Verständnis der Motivationen und des Verhaltens dieser Subjekte erweitert KOHUT die theoretische Konzeption des Selbst.
Er spricht über ein Selbst mit unterschiedlichen Bestandteilen und nicht von Funktionen wie
FREUD. Anders als der psychische Apparat von FREUD ist sein Selbst mit einem bipolaren
Charakter ausgestattet. Das ‘Es’ und das ‘Über-Ich’ bilden die Pole dieses Apparates. Das
Selbst stellt, wie das Ich in der Ich-Psychologie, ein Antriebszentrum bzw. eine psychische
Konfiguration dar. Es ist Mittelpunkt des psychologischen Universums und gleichzeitig Inhalt
des psychischen Apparates. Es ist eine Einheit, die versucht ihren eigenen Weg innerhalb
der veränderten sozialen Umwelt des Menschen zu finden. KOHUT entwickelt außerdem
eine neue Definition von Gesundheit und dem, was heute unter psychischer Gesundheit
verstanden wird. Dabei kritisiert er die bisher standarisierte und FREUD zugeschriebene Definition von psychischer Gesundheit (der Fähigkeit eines Menschen zu arbeiten und zu lie-9-

ben) als “von Analytikern häufig in Übereinstimmung mit einer FREUD zugeschriebenen Bemerkung (ERIKSON, 1950, S. 229) ziemlich freie und wissenschaftsferne” Aussage
(KOHUT, 1981, S. 278). Psychische Gesundheit bedeutet heute weit mehr als nur die
Freiheit oder Besserung von neurotischen Symptomen, Hemmungen, Ängsten oder
Schuldgefühlen, Lethargien oder Depressionen: es ist “die Fähigkeit eines stabilen Selbst,
sich der Begabungen und Fertigkeiten zu bedienen, die einem Individuum zur Verfügung
stehen, und den Menschen damit in die Lage versetzen, erfolgreich zu lieben und zu
arbeiten (KOHUT, s.o.).
Aussagen von Männern über die Frauen werden in dieser Zeit auch neu aufgenommen, untersucht und unter einem anderen Blinkwinkel überprüft. OLIVIER (1988) stellt die Aussage
von FREUD, dass die Person nach dem Ödipusmodell strukturiert werde und die Anwendbarkeit seiner These über den Ödipuskomplex für beide Geschlechter in Frage und widmet
sich einer neuen theoretischen Konzeption der Symmetrie zwischen den Geschlechtern. Kritisch merkt sie an, dass FREUD nur die männliche Seite der Ödipustragödie gelüftet hat.
Die Beziehung zwischen Mutter und Tochter in der präödipalen Phase der ausschließlichen
Mutterbindung und die entsprechende Asymmetrie zwischen den Geschlechtern habe er
nicht untersucht. Diese Asymmetrie gründe in der unterschiedlichen Haltung der Mutter
Töchtern und Söhnen gegenüber. Söhne würden liebevoll begehrt, Töchter hingegen mit
ambivalenten libidinösen Gefühlen geliebkost. Libidinös ausgehungerten Mädchen fehle daher “die Farbe und das Aroma des Begehrens” (OLIVIER, 1988, S. 80 + 97). Dieser Mangel,
der ein späteres erfülltes inneres Leben verhindere, soll die Strukturierung der weiblichen
Identität in hohem Maße prägen. Er soll sogar krankhaft wirken: Viele Töchter lebten in
einem ‘luftleeren Raum’, der sich später oft in Angst vor der Leere bis hin zu Anfällen von
Esssucht oder Anorexie ausdrücke. Denn die Entwicklung ihrer Identität charakterisiere
häufig nicht das ‘Sich-Selbst als Frau Authentisch-sein’ sondern die Entfremdung zu sich
selbst und das ‘So-Tun’ wie es die anderen Frauen tun (vgl. Kap. 1.1.2 und Kap. 51.2.).
Die bis heute ungebrochene Suche nach einem Paradigmawechsel in den Natur- und Sozialwissenschaften wird reflektiert in verschiedenen wissenschaftlichen Untersuchungen und
Vorträgen an deutschen Universitäten. In Freiburg forderte beispielweise der 2004 verstorbenen Nestor der Psychosomatik UEXKÜLL eine integrierte Psychosomatik sowie eine
Sichtweise und Behandlung des Menschen, welche Körper, Seele, sozialen- und Umwelteinflüssen berücksichtigt. 2003 nahm der in Bern und Berlin praktizierende Psychoanalytiker
ADLER den offiziellen Abschied von technischen Modellen zugunsten eines ‘biopsychosozialen Modells’. Diese neuen integrativen Modellen betrachten den Menschen in seiner
Ganzheit. Sie beziehen die somatische, psychische und soziale Komponente des Selbst
mitein sowie die biographischen Erfahrungen des Einzelnen. In diesen Modelle bleibt das
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Selbst als Instanz, die wahrnimmt, interpretiert und wirkt. Diese neue Betrachtung des Menschen geht Hand in Hand mit einer neue Definition von Gesundheit: Insbesondere die psychosomatische Medizin erkennt, dass soziale Bezüge, das Vorhandensein eines sozialen
Netzes und Ziele Anhaltspunkte sind, welche die Gesundheit eines Individuums maßgeblich
bestimmen.
Die Theorie des Selbst postuliert sowohl die Existenz eines ‘stabilen Selbst’ als auch eines
sogenannten ‘falschen Selbst’ und eines ‘gemeinsamen Selbst’. Letzteres findet seine Wurzeln “in dem unbewussten Zusammenspiel von Paaren” (WILLI, 1975, S. 162) oder Partnern bzw. in ihrer Hoffnung, die Verletzungen und Frustrationen der frühen Kindheit in der
Paarbeziehung zu bewältigen. Dieses ‘gemeinsame Selbst’ bildet “die emotionale Basis der
gegenseitigen Anziehung, der Intensität der Gebundenheit, aber auch die Basis des Paarkonfliktes”. Sie basiert auf “meist unbewussten Grundannahmen”..., “gemeinsamen Vorstellungen und unbewussten Phantasien”, die Paare verbinden (WILLI, 1975, S. 168). Wie die
Psychoanalyse aufzeigt, sind die Erfahrungen, in den ersten Lebensmonaten übermäßigen
Spannungen ausgesetzt zu sein oder als Kind von den Eltern ungenügend geliebt zu werden, Frustrationen, welche das Kind schlecht erträgt und im späteren Lebensalter zu verschmerzen versucht. Übermäßige Spannungen in den ersten Lebensmonaten zwingen das
Kind Funktionen der Mutter zu übernehmen und vorzeitig eigene Hilfsmittel zu entwickeln.
Es verhält sich “als ob” (WINNICOTT, 1965) oder setzt “als-ob-Mechanismen” ein (SPITZ,
1980). Die Liebesunfähigkeit der Eltern, von denen das Kind emotional abhängig ist, wird
von diesen geleugnet und vertuscht. Das Kind übernimmt die Verantwortung für die
Liebesunfähigkeit der Eltern und verhält sich ihnen gegenüber unterwürfig in der Hoffnung,
so ihre Liebe zu erreichen. Durch diese Unterwürfigkeit entwickelt es ein ‘falsches Selbst’,
das auf Gehorsam und Konformismus gebaut ist. Von da an werden die Liebe und liebevolle Menschen zum Feind bzw. Gegner, weil sie die früher zurückgewiesenen Bedürfnisse
nach Liebe und damit den alten Schmerz zu wecken drohen (GRUEN, 2003). Auf der
Grundlage dieser Struktur entsteht nach heutiger Auffassung die Disposition zu Abgrenzungsphänomenen (vgl. Kap. 2.2.1.), zur Gehorsam (PARIN et al., 1978, S. 137) oder zur
Verherrlichung von autoritären Führerpersönlichkeiten (ADORNO et al., 1964).
Die Untersuchung von ADORNO über die psychische Dynamik autoritärer Persönlichkeiten
und Sozialstruktur zeigt auf, dass Phänomene wie das ‘falsche Selbst’, Gruppenbezogenheit oder Anti-Schwäche-Einstellungen Kompensationen darunterliegender Angst und
Schwäche darstellen. Das Fehlen von innerer Sicherheit und Unabhängigkeit führt zugleich
dazu, sich an das ‘Starke und Mächtige’ zu klammern und sich mit dem Starken und dem,
was ‘oben’ ist, zu identifizieren. Diese Identifikationen negieren gerade das ‘Negative’,
welches das eigene Wesen bestimmt: die ‘Schwäche’, die Ambivalenzen und Konflikte in
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der eigenen Person. Diese Einstellungen und Gefühle werden verächtlich zurückgewiesen
bzw. in sich selbst ‘verdrängt’. Die Verdrängung erzeugt scharfe Dichotomien, welche die
Orientierung sowie Prozesse von Identifikation und Abgrenzung in den sozialen Beziehungen (z.B. ‘oben-unten’, ‘zugehörig-fremd’, ‘rein-unrein’ oder ‘gut-böse’) erleichtern (ADORNO et al.,1964). Diese Dichotomien begleiten Projektionen der eigenen unterschwelligen
Schwäche und werden Ersatzobjekten wie Feinden, Außenseitern oder Minderheiten unterstellt. DÖBERT und NUNNER-WINKLER haben die Erkenntnisse von ADORNO als Indikatoren für konventionelles Verhalten herangezogen (vgl. Kap. 1.2.5.).

1.1.2. Soziologische Sicht des Selbst
Der in der Medizin und der Tiefenpsychologie festgestellten sozialen Struktur des Selbst ist
MEAD (1968) nachgegangen. Er definiert diese Struktur als ein Verhältnis des Sich zu sich
selbst, als ein Produkt internalisierter Erwartungen des "generalisierten Anderen" im Hinblick
auf Referenzgruppen und Situationen im Laufe der Sozialisation. Dem Selbst ist es zu
verdanken, dass sich das Individuum zum Objekt seiner Reflexion macht und durch die
Sicht bzw. die Anerkennung des Anderen in Dialog mit sich selbst tritt. ‘Ich’, ‘Mir’ bzw. ‘Mich’
sind Bestandteile des Selbst. Das ‘Mich’ gilt als Kontrollinstanz der Persönlichkeit, während
das ‘Ich’ seine spontane Komponente darstellt.
Wie der symbolische interaktionistische Ansatz von MEAD zeigt, können individuelles Verhalten und menschliches Bewusstsein nur in Verbindung mit sozialen Prozessen erklärt und
verstanden werden. Symbole sind dabei von großer Relevanz, insbesondere die Sprache.
Ihre Internalisierung im Laufe der Sozialisation fördert die Fähigkeit zur Abstraktion und zu
zukunftorientiertem Handeln. Das Erlernen sozialer Rollen in Spielsituationen und die Übernahme von Rollen ermöglichen die Betrachtung des eigenen Selbst aus der Perspektive
dieser Rollen. Die Analyse der Fähigkeit zur Rollenübernahme bildet einen Forschungsschwerpunkt in der Soziologie der 60er und 70er Jahre (vgl. Kap. 1.2.4). Diese Forschung
verdeutlicht die Komplexität und die Bedeutung dieses kognitiv-emotionalen Prozesses:
Ohne das Verständnis der eigenen Rolle und der Rolle des Gegenübers kann kein koordiniertes Verhalten unter Subjekten stattfinden. In diesem Zusammenhang zeigt MEAD vor
allem die Bedeutung des Ausfüllens einer Rolle auf sowie der Rolle des Anderen für die
Ausbildung und Entwicklung der eigenen Identität. Rollen sind an Erwartungen geknüpft und
an Normen bzw. internalisierten Normen orientiert. Soziale Rollen beruhen auf sozialen
Typisierungen und beziehen sich auf komplementäre Sinnzusammenhänge, welche den
eigenen zugeordnet sind. Die Ausbildung der Fähigkeit, sich von sozialen Rollen zu distanzieren, beruht auf Triangulierungsvorgängen, in denen das Selbst autonom erscheint. Sie
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beinhaltet das Wissen der Handelnden, dass sie eine aktiv Rolle spielen und Handlungsalternativen vorhanden sind (LUCKMANN, 1979). Diese Handlungsalternativen eröffnen
dem Handelnde neue Möglichkeiten im Laufe seiner Biographie. MEAD kann als Vertreter
integrativer Sozialisationstheorien gelten, da er den Sozialisationsprozess für abgeschlossen hält, wenn Werte und Normen sich in der Generalisierung des Anderen verdichten und
als Handlungsorientierung für zukünftige Interaktionsprozesse dienen (vgl. Kap. 2.1.1.).
Zu den soziologischen Untersuchungen über das Selbst, die eine starke Aufmerksamkeit erregten, zählen die Untersuchungen von GILLIGAN (1983) über geschlechtspezifische Erfahrungen. Diese Untersuchungen bilden den Kern der Frauenforschung der 80er in den USA
und Europa. GILLIGAN stellt fest, dass der Verlauf der Entwicklung des Selbst bei Frauen
und bei Männern unterschiedlich ist. Die nach ihren Untersuchungen erarbeitete Skala der
moralischen Entwicklung verdeutlicht, dass beide Geschlechter unterschiedliche sozialisatorische Erfahrungen machen und demzufolge eine andere Moralentwicklung (Moral ‘der
Rechte und Gleichheit’ versus einer Moral ‘der Verantwortung und Fürsorge’) bzw. Entwicklung des Selbst durchmachen (s. Tab. 5).

Tabelle 5: Stufen der Entwicklung des Selbst bei Frauen (nach GILLIGAN, 1983)
Stufe

Verantwortung

Entwicklung des Selbst

Moral des Selbstfür Andere
konzeptes bzw. der
Selbstzerstörung

Abhängigkeit vom Anderen, eigenes Tun auf
gesellschaftliche Anerkennung gerichtet, Unterscheidung zwischen sollen und wollen, Bestätigung der eigenen Bedürfnisse.

Ende der Moral des für sich und
Selbstkonzeptes
Andere

Anerkennung der eigenen Bedürfnisse, Trennung
von Selbst und Anderen, Sorge um das eigenen
Überleben.

Gewaltlosigkeit als
Kern der Ethik der
Fürsorge

Gleichberechtigung von Selbst und Anderen,
Akzeptanz des eigenen Willens und der Entwicklung, situatives Denken mit Einbezug der
Auswirkungen von Verletzungen von Rechten
und von Sanktionen.

für die eigenen
Entscheidungen

Nachdem GEHLEN (1966) das Selbst als ein Bewusstsein der eigenen Innenwelt betrachtet, spricht die Freiburger Soziologie von einer realen Struktur der Innenwelt des Egos, einer
Aktionsstruktur, dank derer sich der Mensch als ein besonderes, von anderen unterschiedenes Objekt im Handlungsfeld wahrnimmt (DUX, 1979 und 2003). Wie HABERMAS
versuchte DUX, den Prozess der Ausbildung der Subjektivität mit einem integrativen Modell
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zu erfassen (s. Tab. 6, S. 14).

Tabelle 6: Prozess der Ausbildung des Selbst (nach DUX, 1985/86)
Kompetenzen
Kognitive
nach PIAGET

Interaktionsnach FREUD, ERIKSON,
SELMAN

Moralische
nach KOHLBERG,
HABERMAS

Symbolisches, intuitives
Denken

Orale Phase
Egozentrismus

Gut ist, was ich will und
mag

Konkret-operationales,
Anale Phase
performative Einstellung
kategorial klassifikatorisches subjektive Rollenübernahme Strafe und Gehorsam
Denken (Unterstufe 1)
Konkret-operationales,
reversibles und konkretes
Denken (Unterstufe 2)

Phallische Phase
selbstreflexive Rollenübernahme

rollengebundene
natürliche Identität
Instrumenteller Hedonismus, konkrete Reziprozität,
strategisches Handeln

formal-operationales,
relationales und reziprokes
Denken (Unterstufe 1)

Latenzphase
wechselseitige Rollenübernahme

neutrale Einstellung als
Außenseiter
interpersonelle Beziehungen der Gegenseitigkeit

formal-operationales
Denken (Unterstufe 2)

Adoleszenzphase

Konventionelle Identität
Erhaltung von sozialer Ordnung und Autorität mit strategischem Handeln

formal-operationales
Denken (Unterstufe 3)

-

Postkonventionelle IchIdentität
Sozialer Vertrag, danach
Orientierung an höheren
Gesetzen, Gewissen und
universellen ethischen
Prinzipien mit kommunikativem Handeln

Diese Struktur wird innerhalb eines interaktiven Stufenprozesses mit invarianten Entwicklungssequenzen konstruiert und ebenso für das Selbst des Interaktionspartners entwickelt.
Sie wird reflexiv eingeholt und schafft eine veränderte Ausgangsposition für weitere Erfahrungen, denn nur die Erfahrungen und der mit ihnen verbundene Erwerb von Kompetenzen
ermöglicht die Entwicklung des Selbst.
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1.1.3. Naturwissenschaftliche Erkenntnisse über das Selbst
Auch die Naturwissenschaften beschäftigen sich mit der Entwicklung, Integration und Neuorganisation des Selbst. In den 80er Jahren werden die aktiv-bewussten und die unbewussten Teile des Selbst sowie die biographischen Erfahrungen als Symbole für generalisierte
Verhaltensmuster erforscht. Sogar die Hirnforschung untersucht ein Selbst, das nur im Körper realisierbar ist. Nicht das Übernatürliche oder die Genetik prägen das menschliche Gehirn sondern das Lernen an Erfahrungen. Derartige Erkenntnisse sind für diese Dissertation
von Bedeutung, weil auch sie die zentrale Arbeitshypothese über die Weiterentwicklung der
Identität im Erwachsenenalter stützen können. Sie bestätigen die Annahme, dass die emotionale und kognitive Verarbeitung biographische Erfahrungen wie die der Migration eine
Neuorientierung in Wertevorstellungen anregen und entsprechende Verhaltensänderungen
fördern können.
Neuere Ergebnisse einer Forschungsgruppe der Universität Tübingen und des Institutes für
Hirnforschung der Universität Bremen untermauern diese Annahme. Wissenschaftler in Tübingen haben, dem Ansatz von ECCLES folgend, die für die Selbsterkennung bzw. das
Selbstbewusstsein verantwortlichen Hirnbereiche per Kernspintomographie entdeckt.

EXKURS: ECCLES entwickelt in Anlehnung an POPPER ein Drei-Welten-Modell, das alles Existierende
und alle Erfahrungen umfasst (ECCLES und ZEIER, 1980; POPPER und ECCLES, 1989). Nach diesem
Modell wird das Selbst als ‘einzigartige Einmaligkeit’ definiert, die kontinuierlich durch alle Lebenserfahrungen fortdauert. Dieses Selbst ortet er im Gehirn. Da er jedoch diese Einzigartigkeit biologisch
nicht zu erklären weiß, postuliert er, dass Menschen ‘Geschöpfe’ sind, die irgendeine übernatürliche Bedeutung haben und vielleicht Teil irgendeines großartigen Planes sind.

Auch der Göttinger Neurobiologe HÜTHER spricht in Lindau im Rahmen der 51. Psychotherapienwoche von einem Paradigmawechsel. Die aktuellen Ergebnisse der Hirnforschung
zeigen, dass das Gehirn plastisch ist und lebenslang entwicklungsfähig bleibt. Es ist ständig
in Bewegung, baut sich ständig um und bildet neue Synapsen an den Stellen, die vermehrt
genutzt werden. Seine Entwicklung ist von Erfahrungen abhängig, die buchstäblich ‘unter
die Haut’ gehen und dort als Signal Zellen verändern. Messungen von ROTH, Direktor am
Institut für Hirnforschung der Universität Bremen, haben ergeben, dass elektrische oder
chemische Reaktionen Wünsche in Regionen des Gehirns auslösen, bevor das ‘Ich’ sie ins
Bewusstsein übernimmt. HÜTHER betrachtet die Messungen von ROTH als eine Brücke
zwischen Neurobiologie und Psychotherapie. Neuerdings haben die Untersuchungen der
Hirnforscher BISCHOFBERGER und SCHMIDT-HIEBER (2004) im Physiologischen Institut
der Freiburger Universität bestätigt, dass junge Neuronen aktiv im ‘Netzwerk Gehirn’ sind.
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Obwohl diese Ergebnisse von Tierversuche nicht direkt auf den Menschen übertragbar sind,
lässt sich vermuten, dass bei Menschen ähnliche Ergebnisse hervorgebracht werden könnten. Die Annahme der Existenz einer Verbindung zwischen körperlicher Bewegung, geistiger
Anregung, Bewusstseinsphänomenen und neuronalen Prozessen ist nicht neu. Sie lässt
allerdings die Frage nach der Ursache bewusster Erlebnisse und Reflexivität unbeantwortet.
Auf dem Weg zur Klärung dieser Frage bestätigen jedoch die Untersuchungen der
Freiburger Forschungsgruppe für Psychophysiologie (SPITZER, 2002) sowie die Neurobiologie und die Freiburger psychosomatische Medizin (BAUER, 2004) die Vermutung von PIAGET, dass Assimilations- und Akkomodationsschemata nicht nur kognitiv sondern auch
affektiv bzw. emotional sind, und dass es so viele Erkenntnisstrukturen gibt, wie Erkenntnistätigkeiten und -bedürfnisse vorhanden sind. Unter positiven Emotionen werden erfolgreich
Informationen im Hippokampus eingespeichert, jenem Teil des Gehirns, der für das Gedächtnis zuständig ist. Unter negativen Emotionen oder Stresssituationen hingegen arbeitet
der Mantelkern, der Teil des Gehirns, der bei Gefahr Blutdruck, Puls und Muskelanspannung in die Höhe treibt und Fluchtreflexe fördert. Diese Reaktionen verhindern das Nachdenken und die Erinnerung und blockieren somit später das Zustandekommen kreativer
Problemlösungen.

1.2. Identität
Reflexivität ist für die moderne und postmoderne Identität das kennzeichnende Moment.
Dies belegen sogar lässige Alltagsäußerungen wie: “Das liebe Ich hat ihm mal wieder einen
Streich gespielt” (FRIEDERICH, 1976, S. 229) oder “Wir sind Individualisten, aber am liebsten unter Gleichgesinnten. Dort suchen wir Identität (ARNEGGER, 2005). Ungeachtet der
politischen, sozialen und wissenschaftlichen Brisanz des Themas bleibt der Begriff ‘Identität’
alles andere als klar. Er wird in vielen Diskursen unreflektiert mit dem Begriff ‘Selbst’ verwechselt oder gleichgesetzt und daher uneinheitlich verwendet. Dies soll im Folgenden anhand einiger Beispiele aus den Sozialwissenschaften, insbesondere der Psychologie und
der Soziologie, gezeigt werden. Damit wird der Versuch unternommen, neuen theoretischen
Identitäts- und Sozialisationsansätzen sowie bislang unerklärten sozialen Zusammenhängen
gerecht zu werden.
Bislang wurde Identität nicht als Moment der Persönlichkeitsstruktur verstanden, mit dem
der Mensch sich selbst thematisiert. Deshalb soll auch kurz der Wandel des Begriffes sowie
des konventionellen Verständnisses von Identität als stabilem Entwicklungsprozess dargestellt werden.
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1.2.1. Identität aus traditioneller Sicht
Für die griechische Philosophie bedeutet ‘Identität’ die Gleichsetzung mit Allgemeinheit
(BENETO, 1990). Der Begriff stammt aus dem lateinischen ‘identitas’ und wird, wie in der
griechischen Philosophie, als Synonym für ‘Wesenseinheit’, ‘Gleichheit’ bzw. ‘dasselbe’ verstanden. Veränderungen jeglicher Art werden dabei negiert. Es wird zwischen ‘weltlicher unvollkommener Diesseitsidentität’ und ‘entweltlicht vollkommener Jenseitsidentität’ unterschieden. Beide Identitäten stehen in Beziehung zueinander durch Identitätsaussagen der
Ähnlichkeit (MARQUARD, 1979). Manche sozialwissenschaftliche Lexika definieren Identität
immer noch als Übereinstimmung einer Person, eines sozialen Gebildes oder eine Naturgegebenheit mit sich selbst (HILLMANN, 1994). Der Bruch der biblischen Theologie mit ‘dieser Welt’ führt zur Entweltlichung der Identität und damit zur menschlichen Besonderheit.
Der ‘Identitätsverlust’ Gottes bringt im Mittelalter neue Interpretationsmuster hervor und
rettet damit die innenweltliche Identität. Die neuzeitlichen Philosophien unterstreichen das
Primat der Existenz oder ein Dasein, in dem Menschen, alleingelassen, ihre Existenz aus
der Angst vor dem Nichts und dem Tod selbst entwerfen müssen.
Der Begriff ‘Identität’ wird oftmals in direkter Verbindung mit dem Begriff ‘Persönlichkeit’ gebracht und dieser in der Umgangssprache weitgehend mit dem Begriff ‘Charakter’ gleichgesetzt. Der Begriff ‘Persönlichkeit’ bezieht sich auf die Emotionen und die Körpersprache.
Das ethische Verständnis von Persönlichkeit basiert aber auf der Annahme einer geschlossenen, vollentwickelten und selbstbewussten Individualität, deren Streben in die qualitative
Selbstrealisierung mündet. Diese Individualität übernimmt Verantwortung für ihr Handeln
und ist in ihrem Verhalten treu zu sich selbst. Nach dem heutigen Verständnis erfolgt die
Entwicklung eines Menschen zu einer Persönlichkeit mit individuellen Verhaltensweisen,
Eigenschaften und Fähigkeiten nicht über einen unilinearen Prägungsprozess sondern über
die Aneignung gesellschaftlicher Erfahrungen und Strukturen entlang eines kulturellen
Systems (vgl. Kap. 2.1.).
Heute geht man auch davon aus, dass Identität dem Menschen erlaubt, im Wechsel der biographischen Zustände und Positionen im sozialen Raum Kontinuität und Konsistenz zu sichern. Angehörige traditionaler Gesellschaften sichern ihre Identität mit Merkmalen von
Übereinstimmung, Einmaligkeit, und Dauerhaftigkeit. Die Definition einer Person als einmalig und unverwechselbar durch die soziale Umgebung wie durch die Person selbst soll nötig
gewesen sein, “um überhaupt gesellschaftliches Zusammenleben in der heute vorliegende
Form zu ermöglichen” (OERTER, 1982, S. 264). Diese Interpretation der Identität nähert
sich dem psychologischen Verständnis des ‘Ich-Begriffes’ von LOEVINGER oder ERIKSON
entsprungen als biographischer Faden und mit einem Zwang nach Konsistenz belegt (vgl.
Kap. 1.2.3.). Das Subjekt wird als reflexives System erkannt, zumal es an Kommunikations- 17 -

prozessen teilnimmt. Es bleibt doch anderen Subjekten gegenüber verbindungslos, als ob
es den Anderen für die Ausbildung und Entwicklung seiner Identität nicht benötigte.

1.2.2. Kognitivistische Entwicklung als Teil der Identität
Wenn die Psychologie Identität mit ‘Identifikation’ verbindet, erklärt sie diese als ‘innereäußere Dialektik der Identifikation’. Im Verlauf dieser beiden parallel laufenden Prozesse
identifizieren sich das Subjekt und die Umwelt gegenseitig. Der Identität werden auch biographische Bindungsfunktionen zugeschrieben: sie koppelt die vergangene Lebensgeschichte des Individuums mit seiner Gegenwart und organisiert seine Biographie, wie die
‘Ich-Instanz’ von FREUD. Das am Modell traditioneller patriarchalischer Gesellschaften gewonnene Identitätskonzept ist in modernen und postmodernen Gesellschaften nicht mehr
tragfähig. Denn ‘Modernität’ und ‘Postmodernität’ beschreiben zwei völlig neue Formen von
Bewusstsein, zwei Konstellationen, in denen das Subjekt zu sich selbst in Distanz tritt. Identität wird zunehmend als eine Struktur bzw. ein lebenslanger aktiver Konstruktionsprozess
begriffen und auf emanzipative wie regressive Gehalte hin untersucht. Sie ist das Ergebnis
der Vermittlung von Individuum und Gesellschaft und somit ein gesellschaftliches Produkt.
Emotionale, kognitive, moralische und normative Fähigkeiten werden im Laufe dieses Vermittlungsprozesses (Sozialisation) erworben, geformt und lebenslang verändert. Ich-Leistungen, wie die Fähigkeit zur Konstruktion des Selbst und der sozialen Welt werden als kritische Haltung gegenüber tradierten Vorstellungen, Werten und Normen verstanden.
PIAGET nimmt an, dass die kognitive Entwicklung des Menschen aus dem Aufbau von
immer komplexeren, flexibleren und effizienteren Strukturen oder Systeme besteht. Entwicklung ist für ihn eine strukturelle Veränderung, eine Transformation von Ausgangsstrukturen,
die vorwiegend in der Kindheit bzw. im Jugendalter stattfindet. Differenzierung hält er für
einen Aufbauprozess bzw. die hierarchische Integration zusätzlicher Inhalte und Relationen
in die vorhandene Ausgangsstruktur. Neurophysiologische Reifung und Äquilibration betrachtet er als Entwicklungsmechanismen, nicht als Bedingung oder als Folge der Entwicklung (PIAGET 1969, 1980). In seiner Suche nach den Wurzeln des Denkens, im Sinne des
inneren Handelns und des Umgangs mit innerlich repräsentierten Gegenständen, betrachtet
er Begriffe und Vorstellungen als aktive Konstruktionen des Individuums. Diese Konstruktionen legen seine Denk- und Handlungsformen fest, nicht aber deren Inhalte. Denn Inhalte
sieht PIAGET als sozialisationsabhängig. Sie sind die Konsequenz der Interaktion zwischen
Subjekt und Objekt und somit individuell, gruppen- oder kulturspezifisch (PIAGET, 1981).
Die soziale Entwicklung beschäftigt PIAGET nur bis in die 30er Jahre. Später untersucht er
die Wurzeln der sozialen Kognition und ihre Beziehung zu den Affekten nur zögernd.
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Im Verlauf seiner Lehrtätigkeit an der Sorbonne im Studienjahr 1953/54 erweitert PIAGET
seine Studien über das Verhalten: er widmet sich der Rolle der Intelligenz und der Affektivität in der Entwicklung des Kindes. Obwohl PIAGET der Affektivität nicht sein Hauptaugenmerk schenkt, nutzt er die Gelegenheit, der Frage nachzugehen, inwiefern sich die von ihm
erarbeitet Kategorien und Prinzipien der kognitiven Entwicklung einer genetischen Psychologie auch auf die Entwicklung des Gefühlslebens und auf das Verhalten anwenden lassen.
Ihn ist klar, dass die Interaktion des Kindes mit den Eltern vielfältig ist. Selten gibt es eine
einheitliche Meinung oder ein einheitliches Verhalten. Mit diesen Tatsachen konfrontiert, ist
das Kind gezwungen, Strategien zu entwickeln, um Inkongruenzen im Einklang zu bringen.
Die Komplexität und Widersprüchlichkeit der Beziehungen und der Institutionen würden daher die Entwicklung verschiedener Bedeutungen des Selbst, der Identität und der sozialen
Welt fördern: eine ‘normale’ Entwicklung sowie eine Entwicklung mit Verhaltensproblemen.
Zu dieser Zeit vertritt er, wie später MAHLER, die Auffassung, dass die zentrale Aufgabe der
frühesten Kindheit darin besteht, Getrenntheit zu erfassen, zu akzeptieren und mit eigener
Aktivität die Voraussetzungen dafür zu schaffen, mit den bestehenden Verhältnissen fertig
zu werden. Als PIAGET über eine ‘fortschreitende Äquilibration’ spricht, behauptet er, dass
es von dem Augenblick an Emotionen gibt, in dem das Gleichgewicht zwischen einer gewohnten Körperhaltung und einer bestimmten Situation unterbrochen wird. Angst, Bedürfnis,
Befriedigung, Wut, Depression, psychische Erstarrung, psychische und psychosomatische
Symptome bezeichnet er als Gefühle, Ergebnisse von Störungen des psychischen Gleichgewichtes bzw. deren unzureichender Regulierung. Im Hinblick auf fortschreitende Äquilibration gibt es keine Übereinstimmung mehr zwischen beide Autoren.
Während für MAHLER (1968 und 1975) die affektive und die kognitive Entwicklung über
eine autistische Phase, eine Symbiose und ein ‘Ausschlüpfen’ verläuft, und das Missverständnis nahe liegt, dass das Kind anfangs nicht auf die Außenwelt bezogen ist, postuliert
PIAGET die Existenz von Übergängen und Transformationen, die es dem Kind ermöglichen,
mit der Welt besser zurecht zu kommen. Aus seiner Sicht nimmt der Säugling seine Umwelt
von Anfang an wahr und geht auf sie ein. PIAGET verkennt jedoch, dass die Umwelt ausserhalb und unabhängig vom Kind existiert und dieses über kein Bewusstsein von sich
selbst verfügt. Zu dieser Erkenntnis gelingt es mit der Entwicklung der von PIAGET so genannten ‘kopernikanischen Wende’ in der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres. In dieser
Phase der Entwicklung, im dem das Kind seiner Getrenntheit von der Mutter bewusst wird,
werden seiner Handlungen nicht mehr auf den eigenen Körper zentriert. Sie werden vielmehr als ein Objekt unter anderen empfunden und in einen Raum eingebettet, der das Kind,
und die anderen umschließt. Diese affektive und kognitive Dezentrierung ermöglicht es dem
Kind, wahrzunehmen und zu akzeptieren, dass es nicht im Mittelpunkt von allem steht und
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mit der Bindung an die eigene Handlung alles bewirken kann. Bezugspersonen werden als
nicht mehr unbegrenzt verfügbar wahrgenommen. Dieser Akzeptanz, sowie die Akzeptanz
eigener und fremder Unzulänglichkeiten, häufiges Versagen und Kränkungen, tragen zur
Überwindung der Spaltung in ‘gut’ und ‘böse’ sowie zur Bildung des Selbstbewusstseins des
Kindes bei.
Seine Forschungsergebnisse zeigen PIAGET, dass Gefühle und Denken eng miteinander
verbunden sind und dass es eine affektive Wahrnehmung gibt. Emotionalität und Wertung
sollten entsprechend die Verfolgung und Auflösung von Diskrepanzen in den verschiedenen
Stufen der kognitiven Entwicklung fördern oder hemmen und damit die Entwicklung des Einzelnen beeinflussen. Was affektiv negativ besetzt sei, werde nicht weiter verfolgt und gelöst.
Diese Verhaltenstendenz lässt ihn vermuten, dass Assimilations- und Akkomodationsschemata, als Instrumente der Generalisierung, nicht nur kognitiv sondern auch affektiv
bzw. emotional sind und dass es so viele Erkenntnisstrukturen gibt, wie Erkenntnistätigkeiten und -bedürfnisse vorhanden sind (vgl. Kap. 1.3.). Diese Ergebnisse stellt er im Rahmen
seiner Sorbonne-Vorlesung mit dem Thema ‘Die Beziehungen zwischen Intelligenz und
Affektivität in der Entwicklung des Kindes (‘Les relations entre l’intelligence et l’affectivité
dans le développement de l’enfant’) vor. Von diesen Vorlesungen, die seinerzeit im französischen Rundfunk übertragen wurden, existieren zwei Abschriften in Französisch. Die 1954
erschienene wurde von PIAGET durchgesehen und veröffentlicht. Als sie ins Englische
übersetzt werden sollte, weigerte er sich, den Abschnitt über die Emotionen veröffentlichen
zu lassen mit dem Argument, er sei überholt. Diese Vorlesung erschien daher nie als Buch.
Grund dafür könnten nach LEBER (1995) die Ergebnisse der Hospitalismusforschung von
SPITZ sein, welche seine Definition von Intelligenz in Frage stellen, seine Thesen von der
Parallele der Entwicklung des Gefühls und der Intelligenz sowie der Zuordnung der
Intelligenz bzw. des Kognitiven zum Strukturellen und der Affektivität zum energetischen Aspekt des Verhaltens, die Unsicherheit von PIAGET oder sein Unbehagen in diesem Bereich.
PIAGET erwartete die Entstehung einer neuen Disziplin, der “Entwicklungspsychopathology”, als Ergebnis der Verbindung zwischen der Psychoanalyse von FREUD und seiner
genetischen Epistemologie. In den letzten Jahren sind zwischen beiden Theorien viele Verbindungen festgestellt worden. PIAGET selbst hat nach seiner Sorbonne-Vorlesung dieses
Thema nicht mehr aufgegriffen. Die Entwicklung von Affekten und Gedanken, Entwicklungsbedingungen, interindividuelle Differenzen oder qualitative Vielfalt bleiben in seiner kognitivistischen Stufentheorie gänzlich unberücksichtigt. Seine Fixierung auf vorwiegend logisch-kognitive Aspekte der kindlichen Denkentwicklung ermöglicht ihm die Analyse ihrer
qualitativen Veränderung, verhindert aber stets die Analyse der Rolle von emotionalen und
sozialen Faktoren, die bei der Denk- und Intelligenzentwicklung von Bedeutung sind.
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PIAGET zeigt, dass Begriffe aktive Konstruktionen des Individuums sind, Ergebnis seiner
Interaktion mit der Umwelt. PIAGET zeigt außerdem auf, dass Moral Produkt eines Lernprozesses ist, moralische Werte in der Kindheit gelernt und internalisiert werden, die Moralentwicklung als externer Prozess durch die Eltern beginnt, internalisiert wird und von einer externen zu einer internen Kontrolle folgt. Kapitel 1.2. widmet sich in diesem Sinne der Analyse bedeutender Sozialisationstheorien und begriffliche Konstruktionen der Migration.
Wie die Theorie der sozialen Kognition von PIAGET betont die Theorie von KOHLBERG die
Bedeutung der Interaktion und der Verarbeitung subjektiver Erfahrungen für die Entwicklung
der Identität. In Anlehnung an PIAGET postulierte er 1974 die Stufen und Sequenz der kognitiven Entwicklung des Kindes (s. Tab. 7, S. 22) und stellt 1977 den Zusammenhang zwischen der Moralentwicklung in der Kindheit und derjenigen im Erwachsenenalter dar. Er
stellt fest, dass die kognitive Erfahrung von Auswahl- und Ausschlusskriterien von Möglichkeiten ein hierarchisches Interaktionsmuster von Beziehungen bildet. Dieses Muster schafft
eine qualitative Zunahme an objektiveren Beurteilungskriterien, die dem einzelnen helfen,
je nach Entwicklungsstadium die eigene Umgebung angemessener zu begreifen, sich in ihr
mit wachsender Autonomie zu bewegen und damit die eigene Identität zu behaupten. Die
Kritik von GILLIGAN (1983) im Zusammenhang mit der Vernachlässigung geschlechtsspezifischer Bindungserfahrungen überzeugte KOHLBERG und führte zu Korrekturen seiner
Stufentheorie.
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Tabelle 7: Kognitivistische Entwicklungslogik (nach PIAGET, 1969) und Stufen der
Moralentwicklung (nach KOHLBERG, 1974)
Jahr

Kognitivistische Entwicklungslogik

Stufen der Moralentwicklung

2.-7.

Prä-operationales, symbolisches,
intuitives Denken

0

7.-8.

Konkret-operationales Denken mit
kategorialen Klassifikationen

9.-12.

Konkret-operationales und
reversibles konkretes Denken

Präkonventionelle Ebene
1 Orientierung an Strafe und
Gehorsam (sollen)
2 Instrumenteller Hedonismus und
konkrete Reziprozität

11.-15.

Formal-operationales Denken mit
Generalisierung von Reaktionen und
Inversion der Reziprozität

Gut ist das, was ich will und mag
(wollen)

Konventionelle Ebene
3 Orientierung an interpersonellen
Beziehungen der Gegenseitigkeit
(Bedürfnis nach Zustimmung und
Fürsorge)
4 Aufrechterhaltung der sozialen
Ordnung (Unveränderbarkeit der
Regeln und Autorität)
Postkonventionelle Ebene
5 Sozialer Vertrag, Gesetze nach
Nützlichkeit
6 Orientierung an höheren
Gesetzen und am Gewissen
7 Orientierung an universellen
ethischen Prinzipien

Die Fähigkeit, die Perspektive eines unbeteiligten Beobachters in die eigene Position einzubeziehen, ist einer der Mechanismen, welcher dem Subjekt das Gefühl der Kontinuität im
Laufe der Biographie ermöglicht. Deshalb bildet die Theorie über die Entwicklung der Fähigkeit zur Perspektivenübernahme von SELMAN (1977) eine Ergänzung des strukturellen Ansatzes von PIAGET und KOHLBERG. Die Perspektivenübernahme ist ein hypothetischer
Verstehensprozess. Das Erkennen der Unterschiede in der sozialen Perspektive bildet die
erste Stufe dieses Prozesses. Darauf bauend entwickeln sich das Bedürfnis, solche Unterschiede zu erkunden, sowie die analytischen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die es erlauben,
dieses Bedürfnis in die Tat umzusetzen. Der Prozess schließt mit dem Erwerb von Fähigkeiten ab, welche es ermöglichen, das neu gewonnene Verständnis der sozialen Perspektiven
planvoll in den sozialen Interaktionen einzusetzen (s. Tab. 8, S. 23).
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Tabelle 8: Kognitivistische Entwicklungslogik (nach PIAGET, 1969) und Stufen der
Perspektivenübernahme (nach SELMAN, 1977)
Kognitivistische Entwicklungslogik

Stufen der Perspektivenübernahme

prä-operationales, symbolisches, intuitives Denken

2.-7.
Jahr

bis 5.
Jahr

Egozentrismus (Adualismus); wahr
ist die eigene Interpretation.

konkret-operationales,
eindimensionales, animistisches
Denken, finalistisch und zirkulär

7./8.
Jahr

6.
Jahr

subjektive Rollenübernahme
(Dualismus); ein Blickwinkel bzw.
Interpretation trotz Perspektiven.

konkret-operationales, reversibles Denken, Kombinationen
in Zeit und Raum, Klassenhierarchien und Reihenfolgen

9./10. 11./12.
Jahr

8.
Jahr

selbstreflexive Rollenübernahme;
Verhalten und Intentionen werden
vom Standpunkt des anderen
verstanden.

formal-operationales Denken
mit Inversion der Reziprozität,
Hypothesenbildung und
Abstraktionen

11./12.
-15.
Jahr

8.-10.
Jahr

wechselseitige Rollenübernahme;
Reziprozität wird vom Standpunkt
eines Dritten reflektiert.

Die Stufen der Perspektivenübernahme von SELMAN werden bei der Bearbeitung moralischer Dilemmata und anderer interpersoneller Kontexte angewandt. Sie sind als Weiterentwicklung der kognitivistischen Entwicklungslogik von PIAGET für diese Arbeit bedeutsam,
weil sie in Verbindung mit der Verarbeitung der ‘thematischen Nischen’ von NOAM et al. (s.
Kap. 1.2.6.) die Zunahme an Interaktionskompetenz des Subjekts verständlich machen.
Der Wandel in den Stufen der Perspektiven von SELMAN läuft parallel zum Wandel der eigenen Vorstellung von Persönlichkeitsentwicklung und Motivation. Deshalb lässt sich mit
diesem Instrumentarium eine Zunahme der Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen feststellen: im Bereich der Lösung von sozialen Interaktionsproblemen, der Kommunikation und
Argumentationsfähigkeit, des Verständnisses der Gefühle anderer und des Verständnisses
von Fairness, Gerechtigkeit und moralischem Argumentieren. Diese Fähigkeiten sind zusammen mit der Handlungskompetenz Bedingungen für die Entwicklung einer Ich-Identität.
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1.2.3. Ich-Entwicklung als konventioneller Identitätsformation
Die Modelle über Identität als Ich-Entwicklung von LOEVINGER (s. Tab. 9) und ERIKSON
(s. Tab. 10, S. 26) präsentieren Identität als homogenes Bild, das dauernd das Sich-selbstsein betont und Konsistenz nur durch Konformität erklärt. Beide Theorien vermitteln aus diesem Grund ein tieferes Verständnis über konventionelle Rollenidentität im Sinne der Identitätsformationen von DÖBERT und NUNNER-WINKLER (vgl. Kap.1.2.5.).

Tabelle 9: Stadien der Ich-Entwicklung (nach LOEVINGER, in DÖBERT, 1992)
Stadien

Impulskontrolle
Charakterbildung

Interpersonelle
Beziehungen

Bewusste
Thematiken

vorsozialsymbiotisch

keine

autistisch
symbiotisch

Selbst versus NichtSelbst

impulsabhängig

impulsabhängig
Vergeltungsangst

ausbeutend
abhängig

Körpergefühle, u.a.
sexuelle, aggressive

opportunistisch
’Selbstschutz’

instrumentell, Angst
entdeckt zu werden

ausbeutend
manipulativ

Vorteile, Kontrolle

konformistisch

Konformität, Scham
externe Regeln

reziprok oberflächlich

Materielles, Ansehen, Erscheinung

Gesetz, Ordnung, internalisierte
gewissensRegeln, Schuld
orientiert

intensiv, verantwortungsbewusst

Gefühle, Leistung,
Charakterzüge

autonom

innere Konflikte,
Toleranz gegenüber
Verschiedenheit

intensiv, Anerkennung von Autonomiebedürfnissen

Entwicklung, Rollendifferenzierung,
Selbstverwirklichung

integriert

Auflösung innere
Konflikte, Verzicht
auf Unerreichbares

s. o., sowie Hochschätzung von
Individualität

s. o., sowie Identität

In dem Modell von LOEVINGER wird der Entwicklungsprozess als logischer, kontinuierlicher
und unabschließbarer Stufenprozess vorgestellt, bei dem sich die Phasenübergänge eher
still und unmerklich vollziehen. Das Ich organisiert sich selbst in einer Reihenfolge und nach
dem eigenen Tempo der Betroffenen. Im Laufe des Prozesses werden schrittweise neue
Inhalte integriert, hierarchisiert und strukturelle Neu- und Umorganisationen finden statt. Impulsivität, Projektion, Grandiosität, Beschreibung der eigenen Gefühle und des eigenen
Selbst sowie Beschreibungen von Menschen anhand von Qualitätsmerkmalen oder Kompetenzen werden für Zeichen von Unreife oder Einfältigkeit gehalten. Intimität, Bindungen, To- 24 -

leranz, Empathie und Akzeptanz gelten dagegen, wie später auch für ERIKSON, als Zeichen von Reife und Komplexität. Dazu gehören eine grössere Adaptation an die vorgegebene Welt sowie die Beschreibung der Art der Kommunikation, der eigenen Autonomie und
Reife. Diese Fähigkeiten sind in der Handlungs- und Moralentwicklung integriert. Das Modell
von LOEVINGER wird wegen seiner Inflexibilität kritisiert. Annahmen wie: alle Kategorien
des Selbst und der Persönlichkeit werden bei jeder Stufenveränderung neu organisiert, werden für falsch gehalten, denn sie lassen keine unregelmäßigen Veränderungen bzw. Veränderungen von Fähigkeiten sowie die Entwicklungen der Beziehungen entlang der Biographie
zu.
ERIKSON beschäftigt sich hingegen gerade mit den Veränderungen entlang der Biographie.
Er betrachtet die Entwicklung des Ichs als einen phasenspezifischen lebenslangen Prozess
und beschäftigt sich mit dem normativen Anteil von Identität, d.h. den Positionen oder Rollen, die ein Individuum zu bewältigen hat. Der Umgang mit Normativität bildet den Kern
seiner soziologischen Untersuchungen. Für ihn wird die Entwicklung des Ichs nicht nur von
psychosexuellen Kräften, wie in den Modellen von FREUD oder LOEVINGER, sondern auch
von sozialen Faktoren geprägt. In seinem Modell der Identität behauptet das Individuum
seine Identität vor sich selbst und vor relevanten Anderen. Seine Reflexivität hängt von den
Beziehungen ab, die es mit anderen Individuen eingeht, und von denen es wiederum
identifiziert wird. Die Anerkennung durch Andere ist hier von großer Bedeutung, weil ERIKSON die Auffassung vertritt, dass sich Identität ontogenetisch im Rahmen von Interaktionszusammenhängen herausbildet. Sein Modell verfügt über eine Genese und acht entscheidende Lebensphasen (vgl. Tab. 10, S. 26). Das Ich sorgt entlang dieser Phasen für den
Ausgleich zwischen den inneren psycho-dynamischen Bestrebungen und den äußeren
sozialen Bindungen.
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Tabelle 10: Psycho-soziale Phasen der Ich-Entwicklung (nach ERIKSON, 1981)
Jahre

Phasen

Themen

1.

Oral - sensorisch

Ur-vertrauen - Ur-misstrauen

2. - 3 .

Anal - muskulär

Autonomie - Scham - Zweifel

4. - 5.

Genital - lokomotorisch

Initiative - Schuldgefühl

6. - 12.

Latenz

Fleiß - Minderwertigkeit

13. - 18.

Pubertät - Adoleszenz

Identität - Rollendiffusion

19. - 25.

Frühes Erwachsenenalter

Intimität - Isolation

26. - 40.

Erwachsenenalter

Generativität - Stagnation

Reife

Ich-Integrität

ab 41.

- Verzweiflung

Das psycho-soziale Phasenmodell von ERIKSON folgt dem genetischen Strukturmodell von
FREUD bis in die Pubertäts- bzw. Adoleszenzphase. In dieser Phase, stellt er fest, verändern sich die Lebensperspektiven und die Interessen der Pubertierenden bzw. Adoleszenten. Eine gelungene Verarbeitung der in dieser Phase anstehenden Konflikte soll Bedingung
für den erfolgreichen Sprung in die Zukunft sein. Eine misslungene Verarbeitung soll hingegen eine unüberbrückbare Zäsur und eine ‘Rollendiffusion’ mit sich bringen. Einseitigkeit,
Radikalität, Verwirrung, Flucht ins Irreale und Verzettelung sollen einige der Folgen sein,
welche die Betroffenen bis ins hohe Erwachsenenalter begleiten. An dieser Stelle bricht
ERIKSON zum ersten Mal die Verbindung zwischen seinem Modell und dem genetischen
Strukturmodell von FREUD. Auf der Suche nach Erklärungen, welche dem Verhalten im
Erwachsenenalter gerecht werden, erweitert er sein Entwicklungsmodell um drei für ihn
‘libido neutralen’ Stufen: das frühe Erwachsenenalter, das Erwachsenenalter und die Reife.
Demnach soll der Heranwachsende nach dem Finden der ‘persönlichen Identität’ das Bedürfnis spüren und die Fähigkeit entwickeln, eine enge Beziehung einzugehen, weil es “dem
Adoleszenten .. ein zunehmendes Bedürfnis wird, sich bis in die intimsten Seiten seiner Persönlichkeit von einem Partner beantwortet, erkannt und in seiner Intimität bestätigt zu fühlen
und gleichzeitig einen Partner in dessen Identität zu erfahren und zu bestätigen” (WILLI,
1975, S. 33) . Die dafür notwendigen Voraussetzungen angstfreier Intimität, Bindungs- und
Kompromissfähigkeit werden in der Phase des ‘frühen Erwachsenenalters’ ausgebildet. Andere Einstellungen diesem Bild gegenüber sollen zur Isolation führen. Ein weiteres Gegenpaar steht sich in diesem Modell feindlich gegenüber: Generativität versus Stagnation. Denn
in der Phase des ‘Erwachsenenalters’ soll der Wunsch nach Nachkommenschaft bzw. der
Weitergabe des bis dahin Erworbenen und Erlernten an die Nachkommenschaft herrschen.
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Selbstbezogenheit soll hier eine Form des Narzismus, eine Flucht oder eine Stagnation mit
Sinnverlust darstellen. Die ‘Reifephase’ krönt das Modell von ERIKSON. In dieser Phase
verknüpft er die Würde der Person, die auf ihr Leben sowie auf die Integration seiner
gesamten Aktionen und Interaktionen mit Genugtun zurückblickt, mit einer bewussten
Rückwendung zum Ur-vertrauen.
Kritisch an der Theorie von ERIKSON ist, dass er nur einige wenige Handlungsmöglichkeiten der Person beschreibt. Identität bildet sich für ihn “ aus den Identifikationen der Kindheit
und Jugend als einem übergeordneten, einzigartigen und einigermaßen zusammenhängenden Ganzen (WILLI, 1975, S. 33). Sein Entwicklungsmodell wird auf wenige generalisierte
Themen begrenzt und als universell verbindlich dargestellt. Identitätsbildung und Identitätsbehauptung erfolgen für ihn auf zwei Ebenen: einer vertikalen Ebene mit Kontinuität oder
Diskontinuität der biographischen Dimension und einer horizontalen Ebene mit Konsistenz
des Handelns bei verschiedenen Rollenerwartungen. Das Gefühl der Kontinuität entsteht
hier als Ergebnis von “Entscheidungen, die zu Selbstdefiniton, zu irreversible Rollen und so
zu Festlegungen für das Leben” führen (WILLI, S. 32). An dieser Stelle wird der Ansatz fragwürdig, da “Identität als Entscheidung für eine Lebensmöglichkeit der Ausschluss von
anderen Möglichkeiten bedingt” und dies “kann wegen dieser Ausschließlichkeit schwierig
sein” (WILLI, s.o.). Die Forderungen nach Kontinuität und Konsistenz ausschließlich im
Rahmen eines konventionellen rollengebundenen Systems entsprechen dis Anforderungen
der Mittelklasse in den USA bzw. des Bildungsbürgertums. Hier wird Gruppenzugehörigkeit
zum höchsten Wert und die Verarbeitung von Erfahrungen findet nur in der Auseinandersetzung mit der Rolle statt. Das Vorhaben von ERIKSON, Veränderungen zu berücksichtigen, vernachlässigt allerdings kritisches Verhalten nach der Adoleszenz, weil sein Modell
einem reflektierenden Außenseiter oder Gesellschaftskritiker keinen Platz einräumt. Er lässt
den heutigen Pluralismus sowie aktuelle Forderungen von Frauen und Männern im Prozess
der Weiterentwicklung oder Behauptung ihrer Identität unbeantwortet.
Identität als Ich-Entwicklung wurde auch von HABERMAS (1974,1977, 1982 und 1983)
untersucht. Sein Integrationsversuch bezieht den interaktionistischen Ansatz von MEAD, die
Postulate der kognitivistischen Entwicklungstheorie von PIAGET und KOHLBERG sowie die
Theorie der Sozialisation durch Rollenübernahme von SELMAN mit ein. Die interaktiven
Fähigkeiten der Person nahmen in seiner Arbeit eine zentrale Rolle ein. Auf ihnen basiert
seine Theorie des kommunikativen Handelns.
HABERMAS (1974) sieht in der Abgrenzung zwischen Körper und Umwelt das Kriterium der
Entwicklung von der ‘leibgebundenen Identität’ zur prä-sozialen Phase der ‘natürlichen
Identität’. In diesem Prozess soll die aktive Beteiligung des Kindes an gesellschaftlichem
Handeln ständig zunehmen, während seine parallel dazu wachsende Kompetenz es ihm
- 27 -

ermöglicht, an der symbolischen Welt der Erwachsenen teilzunehmen. In dieser prä-sozialen Phase, in der nur die Mutter-Kind Dyade Vorrang hat, entwickelt das Kind seine sensomotorischen Schemata, die ihm Operationen wie Assimilation, Koordination und Akkommodation sowie ein eindimensionales, finalistisches und animistisches Denken ermöglichen. Es
agiert egozentrisch und ohne ein ausgebildetes Konzept von Intentionalität auf der Ebene
des "manifesten Verhaltens", weil es noch nicht über die kognitiven Schemata verfügt, die
es ihm erlauben werden, Reziprozität herzustellen oder das Handeln Anderer als von ihren
eigenen Intentionen geleitet zu sehen. Seine Handlungen sind aus diesem Grund an Lustund Unlustempfindungen orientiert und eng mit seinem Willen verknüpft. Gut ist das, was
das Kind will. HABERMAS spricht an dieser Stelle über die "performative Einstellung" des
Kleinkindes, die ihm das Sagen und Machen ermöglicht, während DÖBERT und NUNNERWINKLER diesen Zustand als "vorsoziale Persönlichkeitsstruktur" bezeichnen. Die Selbstbestimmung des Schulkindes im Rahmen der Familie auf der Stufe der ‘rollengebundenen
Identität’ geschieht durch die Übernahme von subjektiven und selbstreflexiven fundamentalen Rollen, Einstellungen sowie durch die Internalisierung von Handlungsnormen. Die Stabilität der Verhaltenserwartungen, die sich über Ich-Ideale in der Person festsetzt und sich
stark an gesellschaftlichen Vorbildern orientiert, bildet die Grundlage des Gefühls der Kontinuität.
Wie PIAGET, KOHLBERG und SELMAN betrachtet HABERMAS die kognitive Entwicklung
in der Adoleszenzphase als abgeschlossen. Nach seiner Auffassung erreichen die formaloperational kognitiven Fähigkeiten, die Fähigkeit zur Kombinatorik, zur Abstraktion und zur
Beherrschung der formalen Aussagelogik als Voraussetzungen für hypothetisch-deduktives
Denken ihren Höhepunkt in dieser Phase der Biographie. Eine Weiterentwicklung dieser
Fähigkeiten, die es dem Einzelnen ermöglichen, die Realität des Selbst als eine Alternative
unter verschiedenen Möglichkeiten zu begreifen und alternative Bilder des eigenen Selbst
zu entwerfen, wird von HABERMAS nicht in Betracht gezogen. BLOS (1977) betrachtet
dagegen die Adoleszenzphase wie ERIKSON als neue Gelegenheit, ungelöste Gefahrensituationen zu bewältigen. In diesem ‘zweiten Individuierungsprozess’ findet seiner Auffassung nach eine strukturelle Innovation satt, die kumulative Ich-Veränderungen verursacht.
Diese Phase der Umstrukturierung soll eine partielle Regression zu aufgegebenen oder partiell aufgegebenen Ich-Stadien beinhalten, die realitätsgebunden ist. Ihre restitutive Funktion
soll die Reorganisation des post-ödipalen Über-Ichs sein. Dieser restitutive Funktion wird
normalerweise zu einer adaptiven Funktion, nämlich der Erweiterung der Ich-Autonomie. Ob
und inwieweit sich dieser Prozess auf die Erfahrung von Migranten während ihrer tertiären
Sozialisation’ übertragen lässt, soll diese Arbeit zeigen.
1979 erweiterte HABERMAS sein Konzept der prinzipiengeleiteten ‘Ich-Identität’ des jungen
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Erwachsenen um das Konzept der ‘postkonventionellen Ich-Identität’. Er definierte diese
Stufe der Identität als symbolische Struktur, ausgestattet mit Mechanismen wie u.a. Adaptationsmustern und Abwehrmechanismen sowie der Fähigkeit, neue Identitäten zu konstruieren und Konsistenz und Kontinuität entlang der Biographie zu sichern. In der Frühadoleszenz distanzieren sich bekanntlich die Jugendlichen von den bis dahin geltenden Normen
und Prinzipien und prüfen sie kritisch. Im Prozess des Ausprobierens von neuen Rollen und
Deutungsmustern soll sich eine flexiblere, prinzipiengeleitete ‘postkonventionelle Ich-Identität’ ausbilden. Voraussetzung dafür ist, dass die Verhaltensorientierung nach Prinzipien der
Reziprozität, Gerechtigkeit und Gleichheit von Rechten und Pflichten Grundlage der Selbstdefinition und des Handelns mit universalistischem Anspruch wird. In den Fällen, in denen
die neu entworfenen Prinzipien mit den überlieferten oder den Normen der Rollenidentität
kollidieren, stabilisieren diese Jugendlichen ihre Identität über die Fähigkeit, sich in beliebigen Situationen als konsistente Partner zu präsentieren. Diese kognitive Beherrschung, die
Anerkennung des Normativen und die Fähigkeit, die eigenen Bedürfnisse einzubringen und
erfüllt zu bekommen, sind Voraussetzungen für die Entwicklung und Behauptung der postkonventionellen Ich-Identität. DÖBERT und NUNNER-WINKLER integrierten die Stadienmodelle von LOEVINGER, ERIKSON und HABERMAS in ihrem Modell der Identität (vgl. Kap.
1.2.5.).

1.2.4. Identität als dialektisches Konstrukt
Die Überwindung des Primates der Existenz einzelner nebeneinanderstehender Individuen
zugunsten handelnder Individuen mit sozial ausgebildeten interaktiven Ich-Fähigkeiten verabschiedete die Vorstellung, dass lediglich Persönlichkeitsstrukturen die Identität bestimmen. Die Erkenntnis, dass moderne und postmoderne Individuen in unterschiedlichen sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Interaktionsprozessen ihre Identität bilden,
umstrukturieren und behaupten, machte den Individualisierungsgrad der Gesellschaft erklärbar. Dieses Wissen hat eine neue Prioritätensetzung zur Folge. Denn je diskrepanter die
Erwartungen, mit denen sich der Einzelne konfrontiert sieht, desto größer die Notwendigkeit
der Balance zwischen den widersprüchlichen Erwartungen und Inkonsistenzen. Die
Soziologie, die an das o.g. Verständnis vom Selbst anknüpfte (vgl. Kap. 1.1.2.) definierte
Identität als ein dialektisches Konstrukt bzw. eine Beziehung zwischen Selbst, Selbstbild
und Lebensführung. Dieses hypothetische Konstrukt, ungewiss und in ständigem Fluss, das
sich auf eine Vielzahl zusammenhängender Merkmale bezieht, ist etwas Zusammengestelltes, abhängig von gesellschaftlichen Strukturen, Gegebenheiten, Erfahrungen und den Erwartungen der jeweiligen Interaktionspartner.
Moderne und postmoderne Individuen charakterisieren Erfahrungen wie ein Bewusstsein
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von Beweglichkeit und Bindung. Diese Individuen sind mobil, nehmen stellvertretend am
Leben anderer Teil und halten es ohne weiteres für möglich, z.B. Beruf und Wohnsitz zu
wechseln (LERNER, 1963). Erfahrungen der Mobilität, der Dauerhaftigkeit (BERGER,
1963), der Dauerhaftigkeit als ‘persönliche-Identität’ (GOFFMANN, 1975), der subjektiven
Reflexion in industriellen Gesellschaften (LUCKMANN, 1979), der Reflexivität, sich selbst
thematisch zu machen und des Angewiesenseins auf die Anerkennung durch andere (DUX,
1979), der Selbsterhaltung aus der Angst vor dem Nichts und dem Tod (LÜBBE, 1979) oder
der Besonderheit (KRAPPMANN, 1982) kommen zu den subjektiven und objektiven Erfahrungen von Inkohärenz und Diskontinuität. Zu diesen Erfahrungen zählen auch das Gefühl
der Zugehörigkeit als vielfältiger und wechselhafter Zustand sowie der Übereinkunft von
Übereinstimmung und Differenz mit einer oder mehreren Gruppen oder Kollektiven und
deren Kulturen.
Diese Individuen leben in einem Zustand von Ungewissheit, Risiko, permanentem biographischen Wandel und der Entstehung von immer neuen persönlichen, räumlichen und kollektiven Bindungen, innerhalb derer sie sich mit Souveränität bewegen sollen. Der Stellenwert
dieser Bindungen verändert sich durch Zuzug, Weggang und persönliche Biographie. Das
ambivalente, sich seine Zweifel und Ungewissheiten souverän eingestehende Individuum
gewinnt Sicherheit, Vertrauen und Selbstvertrauen durch die (jederzeit kritisch überprüfbaren und revidierbaren) Bindungen an die ganze Skala räumlich-kollektiver Identitäten. Diese
Bindungen (zu Personen, Orten, Städten, Regionen, Ländern, Kontinenten und der ganzen
Welt), die gleichzeitig auftreten und als Stärkung und Stabilisierung des Selbst erfahren werden, sind typisch für die Verhältnisse im Zeitalter der Regionalisierung und der Globalisierung (SCHWENGEL, 1988).
Der Soziologie ist es mittlereweile gelungen aufzuzeigen, dass handelnde Subjekte in Interaktionsprozessen ihre Identität unter dem Zwang zur Konformität mit dem sozialstrukturellen
Milieu fortlaufend konstruieren, umstrukturieren und behaupten. Als Vorgang der Integration
des instinktreduzierten Menschen in das bestehende gesellschaftliche Rollensystem betrachtet, repräsentiert Identität die sozio-kulturelle Geburt des Menschen. Sie ist eine symbolische Struktur, die es einem Persönlichkeitssystem erlaubt, im Wechsel der Kommunikationsprozesse, der biographischen Zustände und über verschiedene Positionen im sozialen
Raum hinweg (Rollen) Kontinuität und Konsistenz (DÖBERT und NUNNER-WINKLER,
1977; HABERMAS, 1982) und damit Ausdruck einer gefestigten Beziehung des Ichs zu sich
selbst und der Zustimmung durch Andere zu sichern (DUX, 1979 B).
Relevante Erkenntnisse für diese Arbeit bringen auch die interaktionistischen Ansätze von
STRAUSS (1974) und GOFFMANN (1975). Sie zeigen die soziale Dimension der Identität
und die reflexive Kommunikationsfähigkeit der Kommunikationspartner auf. STRAUSS be- 30 -

arbeitet die Verflechtung zwischen der Person und den Anderen. Er unterstreicht, dass
Identität als Standpunkt durch Rollenverhalten angenommen wird und zeigt ihre Abhängigkeit von der eigenen und der Fremdbeurteilung mittels Sprache sowie die Hilfestellung der
Gesellschaft im Prozess der Kategorisierung und der Spiegelung auf. Das Individuum sieht
sich durch die Reaktion des Anderen widergespiegelt. Dies verursacht Veränderungen in
ihm und aktiviert seine Kreativität. Seine Stabilität ist sowohl von persönlichen als auch von
institutionellen Wandlungen abhängig. Deshalb müssen die verschiedenen Statusübergänge trainiert werden. Kontinuität wird nach diesem Ansatz im Verständnis des ‘roten Fadens’
erlangt. Das Gefühl der persönlichen Kontinuität durch diese einheitliche Interpretation
bezieht auch Abweichungen im Laufe der Biographie mit ein. Die Fähigkeit, die Perspektive
eines unbeteiligten Beobachters in die eigene Position einzubeziehen, ist der Mechanismus,
der dieses Gefühl der Kontinuität ermöglicht.
GOFFMANN untersucht das Moment der Präsentation des Einzelnen im Interaktionsprozess. Er verbindet Gruppenidentität, rollenübergreifenden Normen, Werte und teilstandardisierte Lebenspläne zum Begriff der ‘sozialen Identität’. ‘Soziale Identität’, verstanden als
qualitative Identität einer Person, drückt die Summe der gleichzeitig von einem Individuum
eingenommenen Rollen und sozialen Attribute aus. Sie ist Teil der Welt der Erfahrung, ermöglicht die Präsentation des Rollenträgers und die Wahrung der Einheit in der Mannigfaltigkeit verschiedener Rollensysteme. Sie besteht aus individuellen (interner Prozess) und
kollektiven (externer Prozess) Teilen und verhilft zu Interaktionen dank der Rahmen von
Ähnlichkeiten und Unterschieden der Interaktion. Sie wird als die Summe der ‘virtualen sozialen Identitäten’ (die von Anderen im Kommunikationsprozess im voraus angenommen
wird) und der ‘aktuellen sozialen Identität’ (die im Kommunikationsprozess bestätigt wird)
verstanden. Die ‘soziale Identität’ führt zu einer ‘persönliche Identität’. GOFFMANN selbst
erklärt ‘soziale Identität’ und ‘persönliche Identität’ als Teile der Interessen und Definitionen
anderer Personen hinsichtlich des Individuums, dessen Identität in Frage steht. ‘Soziale
Identität’ und ‘persönliche Identität’ haben für Autoren wie HABERMAS, DÖBERT und
NUNNER-WINKLER einen spezifischen soziologischen Sinn, weil sie die Identität der Einzelnen und die Intersubjektivität der Kommunikationspartner aufrechtzuerhalten helfen. Die
Balance zwischen beiden Identitäten bildet die ‘Ich-Identität’, die auch innerhalb ihrer beiden
Dimensionen (Eigen- und Fremdvorstellungen sowie Erwartungen) aufgefasst wird.
MEAD (1968), PARSONS (1977) und KRAPPMANN (1982) erkannten die Bedeutung des
Anderen und den Einbezug seiner Erwartungen für die Interaktion und die Identitätsbildung
aller Interaktionsteilnehmer. Ihre rollentheoretischen Ansätze wurden durch Konzepte der
Lerntheorien und der Psychoanalyse ergänzt. Erst diese Konzepte zeigten, inwieweit das
Akzeptieren und Erfüllen von sozialen Erwartungen unter Zwang zur Konformität zustande
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kommt oder wann es auf volle Identifikation mit Normen und Bedürfnissen, d.h. auf totale
Internalisierung, ankommt. Schwerpunkt der Theorie PARSONS (1977) bildete, wie bei
ERIKSON, der normative Anteil von Identität. Er untersuchte die Ausbildung der Identität
nach einer Analyse der Fähigkeit des Menschen zur Internalisierung von Werten und Normen in einem Rollensystem. Sein Konzept einer gelungenen Identität, welche jedoch ausschließlich über Internalisierung stattfindet, kann, wenn sie eng gefasst wird, als orthodoxe
Konformitätstheorie erscheinen, da sie keinen Raum für Systemkritik zulässt. Wie SCHÖPF
(1981) kritisch anmerkte, tut die Auffassung vom Menschen als Rollenträger dem Menschen
unrecht, denn sie lässt ihn zu kurz kommen: abweichendes Verhalten, kritischen Widerstand
gegen das Rollenverhalten sowie der Weiterentwicklung einer systemdiskonformen Identität
werden kein Platz eingeräumt. Unter ähnlichen Einschränkungen leiden auch die o.g.
Identitätskonzeptionen von LOEVINGER und ERIKSON (vgl. Kap. 1.2.3.).
KRAPPMANN (1982) ist anzuerkennen, einer der erste gewesen zu sein, der Identität allein
aus der Struktur der Interaktionsprozesse gedacht hat. Aus seiner Sicht ist der Handelnde,
als reflexives System gezwungen, sich an diskrepanten und konsistenten Anforderungen zu
orientieren. Als Bedingung für die Beteiligung an Kommunikationsprozessen muss er ständig eine neue Leistung erbringen: die Identität. Identität ermöglicht ihm, sich als konsistent
darzustellen und einen Ausgleich in der gegenseitigen Befriedigung der Bedürfnisse zu
schaffen. Dies geschieht jedoch immer unter der kritischen Interpretation der gegenseitigen
Erwartungen der Interaktionspartner. Identität ist dabei kein starres Selbstbild mehr, das der
Handelnde von sich hat. Sie ist von jetzt an ein dynamisches Element, ein lebenslanger Prozess, der weder klar umrissen noch festgelegt ist. Das bedeutet für das Individuum, dass es
immer von neuem unter dem Zwang steht - aber auch die Chance hat -, seine Position neu
zu bestimmen und zu behaupten. Damit stellt Identität eine Besonderheit des Subjektiven
dar: sie zeigt, auf welche besondere Weise das Individuum in verschiedenartigen Situationen eine Balance zwischen widersprüchlichen Erwartungen, den Anforderungen der Anderen
und den eigenen Bedürfnissen findet. Diese Balance soll auch zwischen dem Verlangen
nach Darstellung dessen, worin es sich von anderen unterscheidet (‘persönliche Identität’)
und der Notwendigkeit, die Anerkennung der Anderen für seine Identität zu finden (‘soziale
Identität’) bestehen. ‘Persönliche Identität’ ist für KRAPPMANN die individuelle Reaktion des
Ich auf das MEAD übernomene Mich. Der Ausgleich zwischen ‘persönlicher Identität’ und
‘sozialer Identität’ bringt die ‘balancierende Ich-Identität’ hervor, die von den jeweiligen
Anderen validiert wird. Das Konzept einer ‘balancierenden Ich-Identität’ entspricht dem, was
KOHLBERG und HABERMAS die ‘postkonventionelle Identität’ nennen.
Der interaktive Ansatz ist für diese Arbeit von Bedeutung, weil er verschiedene Phänomene
von Gruppenidentität aus der Perspektive seiner ‘sozialen Identität’ verständlich erscheinen
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lässt. Seine Leistung besteht darin, eine Erklärung für die parallele Existenz unterschiedlichster Identitätsphänomene mit widersprüchlichen Erwartungen und Anforderungen anzubieten. Zu diesen Phänomenen zählen beispielsweise ‘ethnische Identität’, ‘kulturelle Identität’, ‘nationale Identität’, ‘regionale Identität’, ‘städtische Identität’, ‘multikulturelle Identität’
und ‘weltgemeinschaftliche Identität’ (vgl. Kap. 2.2.4.). Diese Konstruktionen von externen
Unterschieden, erzeugen interne Ähnlichkeiten und dienen der Herstellung von Partikularität. Sie sind “nur erträglich, wenn sie in ein Netz von anderen Zugehörigkeiten eingebunden
sind” (HAMBURGER, 1994, S.107). Wenn einer von Ihnen “als besonders wichtig und unersetzlich reklamiert wird, muss schon etwas faul sein im Staate oder problematisch in den Lebensbedingungen von Personen sein” (HAMBURGER, s.o.). Dann wird sie zur Abgrenzung,
und zählt zu den Abgrenzungsphänomenen (vgl. Kap. 2.2.).
‘Ethnische Identität’ ist eine unter den vielen realen und potentiellen sozialen Identitäten einer Person. Sie ist eine sozial hergestellte Konstruktion, die in den fortdauernden Unterschieden zwischen ethnischen Gruppen oder Individuen verankert ist (HAMBURGER,
1994). Diesen Unterschiede sind nicht gegeben, wie BARTH (1969) behauptet, sondern flexibel und dienen der Herstellung von Partikularität und Abgrenzung. Der Begriff ‘ethnische
Identität’ gilt zugleich als Klassifikationsmerkmal und als Prozess, in dem diese sozialen
Formen generiert werden. Ethnische Bindungen werden erhalten oder rekrutiert. Denn die
Kontinuität der Ethnie ist von der Bindung zu ihr abhängig, die durch eine Normativität gesichert wird, welche die Organisation und Erkennung der Mitglieder (unter sich und von den
Anderen) gewährleistet. Die Anwendung des Begriffes ‘ethnische Herkunft’ kann einen
Lebensstil ausdrücken. In ihrer Bindung an die Ethnizität der Mutter kann sie jedoch auch
“eine Dauer der Generationen” symbolisieren (SCHWENGEL, 1988, S. 121). Über die Gültigkeit dieser Annahme soll die Analyse der Interviews Aufschluss geben. Der Begriff ‘ethnische Minderheit’ wird oft als Synonym für ‘Ausländer’ verwendet (GEIßLER, 2000, S. 29).
‘Kulturelle’, wie ‘nationale’, ‘regionale’ oder ‘städtische Identität’ drücken die Zugehörigkeitsbzw. Identifikationsgefühle aus, in denen der Einzelne lebt. Diese Gefühle sind mehr als
eine bloße Einwohnerschaft: “Sie weisen auf einen Stellenwert auf” (SCHÄFERS und WEWER, 1996, S. 16 + 28). Unter dem Druck der Globalisierung werden lokale Traditionen, Rituale und Bräuche gepflegt oder sogar erfunden, “wenn das Bedürfnis nach Tradition vorhanden ist” (ARNEGGER, 2005). Dies spricht für die These von BERKING über den Erhalt
des räumlichen Bezuges des Begriffes ‘lokal’ und den Verlust der Ortsgebundenheit des
Begriffes ‘Lokalität’. Ihr ist oft nur die soziale und kulturelle Praxis bzw. die Art und Weise,
wie Individuen das kulturell Bekannte (re)produzieren geblieben (BERKING, 1999).
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1.2.5. Identität als Typologie
Die vorliegende Arbeit knüpft an das Konzept der Identitätsformationen von DÖBERT und
NUNNER-WINKLER (1982) an. In Anlehnung an HABERMAS entwickelten die Autoren ein
hypothetisches Konstrukt, mit dessen Hilfe sie verschiedene psychologischen Variablen zu
Clustern zusammenfassen und mit Bezug auf das Rollenset und das institutionalisierte
Wertesystem organisieren (s. Tab. 11).

Tabelle 11: Identitätsformationen (nach DÖBERT und NUNNER-WINKLER, 1982)
Stufenmodell der Identitätsformationen
Konstitutive
Elemente

Konventionelle
Rollenidentität

Modifizierte
Rollenidentität

Postkonventionelle
Ich-Identität

Moralisches
Bewusstsein

Konventionell
Stufe 4

Postkonventionell
Stufe 5

Postkonventionell
Stufe 6

Werteorientierung

Konventionell

Postkonventionell

Postkonventionell

Verhältnis zu
Institutionen

Positiv +

Positiv ++

Kritisch bis
ablehnend

Interaktionskompetenz

Rollenträger

Individuierter
Rollenträger

Individuierter
‘Mensch’

Lebensziele

Familien- und
berufsorientiert

Familien- und
berufsorientiert

Prinzipien- und
erlebnisorientiert

Selbstdefinition

Rollenträger

Familien- und
berufsbezogene
Individualität

Prinzipien- und
erlebnisorientierte
Individualität

Ausgangspunkt dieser Formationen ist die Adoleszenz und ihre Reihe von Lösungs- und
Identitätskrisen. Der Ausgang dieser Krisen soll unterschiedlich sein und verschiedene Formen der Identität ergeben. Diese Formationen, die aus den Erkenntnissen der Dialektik von
Individuation und Gesellschaftsstruktur stammen, sollen in einem lebenslangen subjektiven
und objektiven Prozess hergestellt werden. Sie sollen keine ahistorischen Konstanten sein,
sondern historischen Veränderungsprozessen unterliegen. DÖBERT und NUNNER-WINKLER behandelten die Identitätsformationen als Stufenmodell, und zwar unter dem Gesichtspunkt strategischer zentraler Begriffe wie: ‘konventionelle rollengebundene Identität’, ‘modifizierte Rollenidentität’ sowie ‘postkonventionelle Ich-Identität’. In dieser Arbeit werden diese
Identitätsformationen in den Bereichen ‘moralisches Bewusstsein’, ‘Werteorientierung’, ‘Verhältnis zu Institutionen’, ‘Interaktionskompetenz’, ‘Lebensziele’ und ‘Selbstdefinition’ über- 34 -

prüft.
Auf der Stufe der konventionellen rollengebundenen Identität - die DÖBERT und NUNNERWINKLER sowie KOHLBERG “Stufe 4" nennen - gilt für das Individuum die Moral der Heteronomie. Dieses Moralverständnis beschreibt einen Zustand, in dem Prinzipien losgelöst
von ihrer sozialen Validierung existieren, die Normkonformität uneingeschränkt ist und Gewissensorientierung sowie Schamgefühle das Handeln beherrschen. Unangetastet bleiben
auch hier die generalisierten, geteilten Verhaltens- bzw. Rollenerwartungen in der traditionellen Komplementarität der Geschlechtsrolle. Trotz alledem können in dieser Stufe ein geschlechtsspezifisches Moralverständnis, ein Relativismus und ein anfängliches Konzept von
Universalismus festgestellt werden, wie GILLIGAN (1983) in ihrer Untersuchung herausgearbeitet hat. Handeln ist hier tradiertes Handeln, d.h., dass die Absichten als legitim betrachtet werden, solange eine Übereinstimmung zwischen Rollenerwartung und den Gruppenstandards herrscht. Hauptanliegen des konventionell Handelnden ist die Suche nach
Konsistenz in globalen Verfahren. Übergreifende Sinnzusammenhänge wie religiöse oder
metaphysische Erklärungen, Familie, soziale Klassenzugehörigkeit oder die Zugehörigkeit
zu einer Nation bilden die Werteorientierung. Die Lebensziele sind traditionell: Familie, Beruf
(angestrebt als Karriere im Zusammenhang mit Geld und Erfolg), äußere Erscheinung, Ansehen, Pflege von persönlichen oder politischen Beziehungen, Freizeitgestaltung und ästhetischer Genuss. Der Handelnde definiert sich selbst als Rollenträger, sei es in seiner Geschlechts- oder Generationsrolle, sei es in seiner Staatsbürgerrolle. Er weist ausgeprägte
Charakterzüge und starke partikularistische Bindungen auf und identifiziert sich mit Nahgruppen und der gesamten Gesellschaft. Die Absicherung von funktional spezifizierten
Rollennormen hat die Funktion, die eigene Identität trotz biographischer Veränderungen
durchzuhalten und zu stabilisieren, sich als verlässlicher Interaktionspartner zu präsentieren
und zugleich Kommunikationsstörungen, die Konflikte hervorrufen können, aufzulösen. Als
Rollenträger ist sein Verhältnis zu Institutionen positiv und sein soziales Handeln verantwortungsbewusst und reziprok, aber auch oberflächlich. Diesen Verhaltenstendenzen entsprechen die Stadien drei und vier von LOEVINGER (zit. nach DÖBERT, 1992) sowie das konventionelle Rollenverhalten nach ERIKSON (1981).
Modifikationen sind Differenzierungen von Strukturen oder Strukturtransformationen. Als Differenzierungen werden Aufbauprozesse definiert, in denen Ausgangsstrukturen oder systeme durch den Einbezug zusätzlicher Inhalte und Relationen spezifiziert werden. Diese
Definition enthält den Komplementärbegriff ‘Integration’ im hierarchischen Sinne und wird
demnach als Prozess der Herstellung spezifischer Relationen verstanden. Eine Modifikationen ist ein qualitativer Wandel. MONTADA (1980, S. 60 + 62) spricht von verbesserten,
‘reiferen’ Versionen bereits vorhandener Formen. DÖBERT und NUNNER-WINKLER ver-
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wenden den Begriff ‘modifizierte Rollenidentität’ in diesem Sinne. Der Übergang zur Stufe
der ‘modifizierten Rollenidentität’ bildet für die Autoren einen qualitativen Wandel bzw. eine
Differenzierung von Strukturen. Es sollen “reifere” Versionen alter Formen sein, welche den
Komplementärbegriff ‘Integration’ im hierarchischen Sinn enthalten. Integration wird demnach als Prozess der Herstellung spezifischer Relationen erklärt. Auf dieser Stufe der Identitätsformation und im Bereich des moralischen Bewusstseins (Stufe 5 nach DÖBERT und
NUNNER-WINKLER sowie KOHLBERG) überprüft der Handelnde die Realität und den
dogmatischen Gehalt der Normen. Die Realität und die Normativität werden als eine unter
vielen erkannt und relativiert. Die Normen werden daraufhin als Konventionen anerkannt; sie
entwickeln sich zu Grundsätzen, aber ihre Qualität wird durch eine starke Gruppenidentität
oder räumliche Zugehörigkeit verringert. Moralisch anerkannt sind jetzt sowohl reziprokes
Handeln als auch reflexive Normen; beide sind konstitutive Voraussetzungen für die
Ausbildung der Postkonventionellen Ich-Identität. Das geschlechtsspezifische Moralverständnis von GILLIGAN ortet auf dieser Stufe die Ich-Entwicklung der Frau und begründet dies mit ihrer Moralentwicklung, die sich an den “unvollkommenen Pflichten” nach KANT
orientiert und der weiblichen Rollenerwartung entspricht. Postkonventionelle Werte wie ethisches oder erlebnisorientiertes Handeln gelten als Werteorientierung, während Familie und
Beruf noch als bedeutende Lebensziele angesehen werden. Im Bereich der Selbstdefinition
findet eine Distanzierung der Rollenidentität statt: das Individuum entwickelt eine rollenunabhängige Individualität, probiert neue Rollen und Deutungsmuster aus; es lernt,
eigene Grenzen zu erkennen und eigene Bedürfnisse einzubringen. Seine Einschätzung
über die Veränderbarkeit der gesellschaftlichen Verhältnisse wird realitätsgerechter. Als individuierter Rollenträger, mit einem positiven Verhältnis zu Institutionen und einer konsistenten Selbstdarstellung bei Rollenkollisionen beweist er seine interaktive Kompetenz.
Das Konzept der Postkonventionalität krönt das hypothetische Konstrukt von DÖBERT und
NUNNER-WINKLER. Die Autoren sprechen von ‘postkonventioneller Ich-Identität’, wenn die
traditionelle, an Rollennormen gebundene “konventionelle Identität” oder die ‘modifizierte
Rollenidentität’ nicht mehr tragfähig sind. An ihre Stelle tritt eine postkonventionelle IchIdentität , die sich an den Grundsätzen einer universalistischen Moral orientiert. Subjekte mit
dieser Identitätsformation orientieren ihr Verhalten nach Prinzipien der Reziprozität, der
Gerechtigkeit und der Gleichheit. Sie begleiten ihre Selbstdefinition und ihr Handeln mit
universalistischen Ansprüchen. Im Bereich des moralischen Bewusstseins (Stufe 6 für DÖBERT und NUNNER-WINKLER sowie KOHLBERG) werden Normen monologisch nachgeprüft. Das Rechtssystem selbst wird als gesetzte Ordnung gesehen, das auf Bürgerkonsens
beruht und ihre Bedürfnisse berücksichtigen soll. Anderenfalls wird das Normensystem reflexiv gebrochen. Normen werden so selbstentworfene Moralprinzipien. Das Verständnis
über das, was Moral ist, findet jetzt im Rahmen des interaktiven Prozesses selbst statt, dort,
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wo die Interaktionspartner sich bemühen, eine intersubjektive, gemeinschaftliche und konsensuelle Lösung zu finden (HABERMAS, 1983). Verstöße gegen diese Prinzipien werden
mit Ich-Schuldgefühlen begleitet, da der Rechtsgrund der Geltung die eigene Überzeugung
ist. Dabei bekommt Wiedergutmachung einen höheren Stellenwert als Vergeltung. Diese
Moral der Autonomie und das Prinzip der Reziprozität selbst werden Bestandteil der Intersubjektivität und bekommen daraufhin universalen Charakter. Sie werden mit einem hohen
Grad an Selbstreflexion und einer kritischen Distanzierung sowie einer intensiven Überprüfung der eigenen Lebensgeschichte begleitet. Im Bereich der Werteorientierung gelten
rollenübergreifende, abstrakte, bürgerliche Moralprinzipien. Das Verhältnis zu Institutionen
ist kritisch bis ablehnend, weil diese hinterfragt werden; nach einer kritischen Überprüfung
der bürgerlichen Pflichten bekommen die Lebensziele einen alternativen Charakter; sie wenden sich gegen die Veralltäglichung der Beziehungen, streben nach Selbstverwirklichung
vielfältiger Möglichkeiten, Gefühle und Erlebnisse und verhindern dabei eine vollständige
Integration im Berufsleben. Die Selbstdefinition des Individuums basiert auf seinen Prinzipien, dem Geltungsbereich seiner Erlebnisse und dem Verwirklichungsgrad seines Selbst.
Dieses Subjekt, das reflektiert, sich objektiviert, bereit ist, sich mit seinen inneren Konflikten
auseinanderzusetzen, das den Autonomiebedarf Anderer anerkennt, Individualität und
Rollendifferenzierung schätzt und aus diesen Eigenschaften zentrale Ideale der Gesellschaft macht, verfügt über postkonventionelle Ich-Stärke, d.h. über die Fähigkeit, sich situationsadäquat und prinzipiengeleitet flexibel zu verhalten und damit über einen Grad von Interaktionskompetenz, der es ihm ermöglicht, Orientierungskonflikte in einer differenzierten
Gesellschaft auszuhalten und produktiv zu verarbeiten.
Wie DÖBERT und NUNNER-WINKLER feststellen, leitet die Intensivierung der Frage nach
Sinn, nach sich Selbst oder dem was für einen Selbst verbindlich ist, die Wende zur Postkonventionalität ein. Im strengeren Sinn beschreibt der Begriff ‘Postkonventionalität’ einen
Wandel in der Befindlichkeit des Subjekts. Strittig ist die Überlegung der Autoren, in der Jugendphase werde der Grundstein zur Postkonventionalität gelegt. Wie die Soziologie gezeigt hat, wird der Wandel u.a. auch eingeleitet durch die Reflexion über subjektive Erfahrungen in der Kindheit, die Reflexion, erzeugt durch eine soziale Außenpositionierung oder
die Erkenntnis über die Existenz einer funktionalen Welt, in der die Exaktheit der Wissenschaft herrscht auf Kosten der Leidenschaft, der Gefühle und der Bedürfnisse nach Intimität.
In dieser funktionalen Welt soll nur der Zwang nach einem Ich mit Eigenschaften übrig
bleiben, begleitet von der Suche nach eigenen Bezugsrahmen und einer bedeutungsvollen
Lebensführung. Dieses Erkenntnis kann zur Ablehnung der sozialen Umwelt, in der man
aufgewachsen ist, bis hin zur aktiven Verweigerung oder Auflösung der Bedürfnisse nach Integration führen (‘amoralische Negation’ nach DUX, 1982 A und 1985/86). Die Soziologie
hat bisher diesen Wandel von Befindlichkeit vorwiegend in der Adoleszenz oder unter
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Künstlern lokalisiert und ihn mit der sozialen Außenpositionierung der Individuen begründet.
Die soziale Erfahrung der Außenpositionierung teilen jedoch auch beispielsweise in
Deutschland lebende Ausländer und Ausländerinnen. Deshalb soll diese Arbeit, in Anlehnung an das theoretische Modell über Identitätsformationen von DÖBERT und NUNNERWINKLER belegen, dass diese Erfahrung bei Ausländern und Ausländerinnen die Wende
von ihrer konventionellen zu modifizierten bzw. postkonventionellen Einstellungen auslöst.

1.2.6. Identität und Selbstbildung
Erwachsenen stehen laut NOAM Aufgaben vor und damit noch Entwicklungschancen offen
(NOAM und VALIANT, 1994). Diese Chancen stehen in direkter Verbindung mit dem Prozess sozialer Konstruktionen. Die Entdeckung der Dynamik in diesem Prozess führten
NOAM et al. (1995) zu einer anderen Beurteilung im Verständnis ihrer Entstehung und Entwicklung. Wie die Beobachtungen von sozialisatorischen Prozessen zeigen, ist die konstruktivistische Sinnbildung Ergebnis eines interaktiven und asynchronen Prozesses. Jede Interaktion verlangt verschiedene, flexible, differenzierte und adäquate Antworten und Strategien; insbesondere solche, die von widersprüchlichen Erwartungen und inkongruenten Mitteilungen geprägt sind. Demzufolge können die sozialen Interaktionen, die in dem Selbst repräsentiert sind, keine glatt organisierte sondern nur eine dynamische und kreative Form annehmen. Demnach lassen sich subjektive Interpretationen von Ereignissen und sozialen
Zusammenhängen nicht mehr in Typologien und Stufenabfolgen einordnen, die einen
universalen Charakter beanspruchen, wie sie von HABERMAS (1974 - 1983), DÖBERT und
NUNNER-WINKLER (1982), LOEVINGER (zit. nach DÖBERT, 1992) oder ERIKSON (1981)
beschrieben werden. Diese Schlussfolgerungen stellen auch die kognitivistische Tradition
in Frage, welche den Menschen als statischen unilinearen Erzeuger von Bedeutungen,
Sinnzusammenhängen und sozialer Wirklichkeit betrachtet. Für NOAM et al. ist der bisherige Erfolg der kognitivistischen Theorien (KOHLBERG 1974 und 1977; VYGOTSKY
1962; PIAGET 1969, 1980 und 1981; WERNER 1948) nur im Zusammenhang mit der Zahl
der Probanden zu erklären: je kleiner die Gruppe, desto größer der Mißerfolg in der Anwendung der Theorie.
Die Forschungsergebnisse von NOAM et al. stellen einen Zusammenhang zwischen der
Produktion von Sinnhaftigkeit, sozialer Interaktionen und Entwicklung von psychischen Phänomenen fest. Der Zusammenhang bestätigt: 1) die Thesen der ‘Sorbonne-Vorlesung’ von
PIAGET, 2) die Abhängigkeit der Konstruktion und der Entwicklung von der Kategorien
“Selbst”, “Andere”, “soziale Welt”, “soziale Normen” und “Moral” von den Emotionen, Gefühlen, Motivationen und Sinngebungen des Einzelnen, sowie 3) die Tatsache, dass individuelle Gefühle und Motivationen die sozioemotionale Geschichte bzw. die Biographie des Ein- 38 -

zelnen prägen und die Entwicklung seiner sozialen Kognition bestimmen. NOAM et al. haben nicht nur die Annahme von PIAGET und KOHLBERG bestätigt, dass reifere sozialkognitive Strukturen von Ego, Selbst und Persönlichkeit sich um Organisationsprinzipien kognitiver, logischer, mathematischer und wissenschaftlicher Art bilden (diese Prinzipien werden
im ‘epistemischen Selbst’ zusammengebündelt). Sie haben auch weitreichende neue Erkenntnisse im Bereich der sozialen Konstruktion gewonnen, z.B. dass die psychologische
Entwicklung nicht zwangsläufig in Entwicklungsstufen verlaufe. Denken und Handeln, Kognition und Adaptation sollen als Seiten der selben Medaille betrachtet werden. Ihrer Teilung
(‘split’) kann kein starrer sondern nur ein durchlässiger Charakter zugesprochen werden,
und die persönliche bzw. ‘lebendige Biographie’ (‘living biography’) ist als Ausdruck der Bedeutung eines gelebten Lebens von der Dynamik der Kognition geprägt, wirkt als Organisationsprinzip im Sinne von PIAGET und ist im ‘biographischen Selbst’ repräsentiert.
In der Dynamik der Prozesse finden NOAM et al. außerdem eine hypothetische Erklärung
für die gleichzeitig auftretende Mischung von verschiedenen Zügen der Identitätsformationen in einer bestimmten Phase der Biographie: Das Vorhandensein von subjektiven Konstruktionen von Sinn über die Entwicklung des eigenen Selbst. Da jedes Organisationsniveau seine eigenen Beschreibungen und Erklärungen benötigt, unterscheidet sie zwischen
einem “biographischen Selbst” (mit einem spezifischen Muster) und einem “epistemi(ologi)schen Selbst” (mit generalisierbaren Mustern). Beide Strukturen haben ihre eigene
Form (‘shape’) und Eigenschaften. Beide beeinflussen sich gegenseitig und bilden das
Selbst als Ganzes.
Das ‘biographische Selbst’ ist für diese Arbeit von besondere Bedeutung, weil es ein Konstrukt ist, welches die persönliche Biographie als verlorene Dimension der sozialen Kognition betrachtet. Mit HABERMAS teilen NOAM et al. die Auffassung, dass die persönliche
Biographie die Logik der Geschichte der Intentionen des Einzelnen darstellt. Dies gründe in
der Vielzahl von Konstruktionen oder ‘Lebensthemen’ (‘life themes’), die eine narrative
Struktur aufweisen. Diese Lebensthemen übernehmen die Funktion eines Schemas im Sinne der Lebensthemen von FREUD und der Schemata von PIAGET. Sie sind der Siegel der
Identität eines Menschen. Thematische Strukturen erfassen die Internalisierung von spezifischen Beziehungen und Beziehungsmustern. Diese Beziehungen schaffen einen strukturellen Rahmen von Wissen, Erfahrungen und Beziehungen, der das Erfassen von Grundwissen über die Welt ermöglicht. Ihre affektiven Werte (‘valences’) und kognitiven Interpretationen (‘understandings’) sind eng mit Bedeutungen verbunden, die durch Generationen, Familienkonstellationen und Lebensbedingungen tradiert werden. Diese Strukturen
weisen vier Gemeinsamkeiten auf: 1) verschiedene Lebenserfahrungen sind in interpersonellen und intrapsychischen Anpassungsmustern organisiert, 2) diese Muster können als
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existentielle Themen beschrieben und definiert werden, 3) diese Themen haben eine nachhaltige Qualität, die sich über Zeit und Raum erstreckt, und 4) sie wirken bei der Organisation von Verhalten, Kognition und Affekten. Lebensthemen wirken als eigenständige Organisationsprinzipien solange sie noch nicht reflektiert und verarbeitet werden bzw. sie nicht Geschichte geworden sind. Biographisch sind nur die Zuschreibungen, die eine dauerhafte
Qualität besitzen. Diese Zuschreibungen von Sinn oder Bedeutung machen Ereignisse ‘formativ’, machtvoll oder traumatisch, weil Erfahrungen und Handlungen internalisiert werden,
wie die biographische Erfahrungen unserer Befragten zeigen sollen.

EXKURS: ‘Internalisierung’ ist ein Vorgang, durch den intersubjektive Beziehungen in intrasubjektive
Beziehungen umgewandelt werden. Als solche sind sie kohärent und weisen eine Systematik auf, die
Handlung, Kognition und Emotionen organisieren und die Integration des früheren Selbst in das neue
Selbst ermöglichen.

NOAM et al. sprechen außerdem von ‘Nischen’ (‘encapsulations’), die wirken, wenn frühere
Strukturen der Entwicklung entweder mit ihren reiferen Formen koexistieren oder neue Entwicklungslinien das Selbst ergeben. Dabei unterscheidet sie zwischen vertikalen und horizontalen Nischen:
Vertikale Nischen sind Reste von alten Systemen von Sinnzuschreibung. Sie werden durch
die kognitive und affektive Logik einer früheren Zeit bestimmt. Sie beziehen sich auf hierarchische Diskrepanzen zwischen unterschiedlichen Stufen der Komplexität in der Sinnkonstruktion, z.B. werden je nach Stufe der Entwicklung Glaubensrichtungen assoziiert mit physikalischen (magisches Denken, körperliches Image), konkreten aktionsorientierten (Selbst
als Agent, der die Welt manipuliert) oder psychologischen Annahmen (Stufe, in der Bedürfnisse in symbolischer Form und Identifikation mit anderen ausgedrückt werden). Andere
Beispiele von vertikalen Nischen bilden frühe Loyalitäten zur Familie oder zu Freunden. Sie
machen bestimmte Prüfungen undurchführbar und gefährlich. Denn zu viel Wissen kann zu
ungewollten Trennungen, Konflikten und Isolation führen. Die Tatsache, dass viele Menschen diese frühen Systeme von Bedeutung parallel zu weiter entwickelten Stufen beibehalten, fordert eine Änderung des Konzeptes der psychologischen Adaptation bzw. des
Äquilibrationskonzeptes von PIAGET.
In den horizontalen Nischen hingegen operieren verschiedene Muster gleichzeitig in den
verschiedenen Stufen der Sinnkonstruktion einer Person. Hier erscheinen versteckte Diskrepanzen unter der Führung der meist entwickelten Position. Die frühere (Fehl)entwicklung hat
eine getrennte Entwicklungslinie innerhalb des Selbst verursacht, die parallel zum Verlauf
des komplexen Selbst läuft. Der Begriff horizontal suggeriert den Mangel an Diskrepanzen
in den komplexen Stufen im Gegensatz zu den vertikalen Nischen.
- 40 -

1.3. Fazit
Wie in diesem Kapitel dargestellt, hat das Verständnis von ‘Selbst’ und ‘Identität’ im Laufe
der Geschichte der Geistes-, Natur- und Sozialwissenschaften in den westeuropäischen und
den anglosächsischen Wissenschaften einen Wandel erlebt. Erfahrungen von komplexen
sozialen Interaktionen, Kommunikationsprozessen, subjektiven Konstruktionen, Instabilität
und Diskontinuität haben Vorstellungen von einer unilinearen Entwicklung, Kontinuität und
Stabilität ersetzt. Wie die Analyse beispielhafter psychogenetischer, kognitivistischer,
konstruktivistischer und dialektischer Theorien gezeigt hat, leben wir längst in einer Welt, in
der neue Wertvorstellungen und Verhaltensweisen die Aufrechterhaltung, Neuformung und
damit die Weiterentwicklung des Selbst und der Identität im Erwachsenenalter bestimmen.
Die in Kapitel 1.1. vorgestellten Strukturmodelle, sind Stufenmodelle mit einer Entwicklungslogik. Methodologisch ermöglicht die Stufenabfolge eine Vergleichbarkeit unter den Modellen, die Bewertung ihrer Entwicklungsabläufe in Form von ‘Soll-Ist Vergleichen’ sowie den
Kontrast mit abweichenden Modellen. Ihre Maßstäbe und Wertevorstellungen sind individualistisch geprägt und charakteristisch für bürgerliche, liberale Mittelschichten in spätkapitalistischen Gesellschaften. Den Kern dieser Modelle bilden Vorstellungen von Reifung innerhalb eines strukturierten Ganzen. Kritisch anzumerken ist, dass ihnen oft das konstitutive
Moment der aktiven Auseinandersetzung des Organismus mit der sozialen Umwelt bzw. der
Einbezug der soziale Interaktion fehlt. Diese Modelle begraben jedoch sämtliche alten Götter und Dämonen und eröffnen dem modernen und postmodernen Subjekt den Weg zur
Gestaltung seiner sozialen Welt in Eigenverantwortung. Die Überschneidungen unter den
psychologischen und soziologischen Modellen fügen sich in den Argumentationsstrang dieser Dissertation und untermauern ihre Schlussfolgerungen: Das Subjekt ist soziologisch zu
definieren. Es konstruiert sich in Sozialisationsprozessen der Gesellschaft unter ihren Bedingungen, in der Kommunikation und in der Organisation seiner Handlung. Sein ‘Ich’, das für
FREUD nicht Herr im eigenen Haus war, verfügt jetzt über die Fähigkeit, vielfältige, widersprüchliche Lustempfindungen, Ideale der geschichtlichen Zeit und Ambivalenzen im
eigenen Seelenleben wahrzunehmen, Mehrdeutigkeiten zu differenzieren, Entscheidungen
zu treffen und Verantwortung dafür zu übernehmen.
Wie die sozialwissenschaftliche Literatur zeigt, sind Wahrnehmung und Wissen von Anfang
an eng miteinander verbunden. Innere Empfindungen und die sozialen Erfahrungen des
Säuglings im Umgang mit der Welt bilden eine emotionale Matrix. Aus diesem ‘Ur-Selbst’,
welches die Art der Affekte, Emotionen, Bindungsbedürfnisse und Denkstrukturen festlegt,
entwickelt sich die ‘Selbst-Identität’. Dieser Prozess, bestimmt durch die Dualität von Körper
und soziales, beginnt mit der Unterscheidung von Ich und Nicht-Ich, bzw. von Ich und dem
Anderen. Beide Elemente stehen in Beziehung zueinander und die Art der Beziehung kon-
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stituiert ihre Identität. Im Laufe dieses Prozesses wird ‘das Fremde’ über eine symbolische
Struktur vermittelt, die sich erst auf Grund der Erfahrungen mit Anderen herausbildet. Denn
die erste Wahrnehmung eines Anderen ist die Wahrnehmung eines Nicht-Selbst. Frühere
Sozialisationstheoretiker haben ein Gedankengebäude der Entwicklung des Selbst und der
Identität errichtet, in dem affektive und antriebhafte Dimensionen präsoziale Triebüberschüsse begleiten. Diese Dimensionen, welche die Dualität von positiv belegten Wir-Gruppen und negativ belegten Fremdgruppen charakterisieren, werden im Laufe der Sozialisation geformt und gezielt eingesetzt, wie Sozialisationstheorien, Abgrenzungs- und Integrationsphänomene in Kapitel 1.2. beispielhaft belegen sollen.
Die psychogenetischen -, kognitivistischen - und sozialisatorischen Theorien sprechen von
einer Identität, die prozesshaft ausgebildet wird. Qualitative Unterscheidungen und die hierarchische Invarianz ihrer Stadien belegen, dass Problemlösungen auf immer höheren Niveaus entwickelt werden. Sie beschreiben den aktiven Prozess der Selbstfindung, auch
Selbstverwirklichung oder Individuation genannt, als einen emotionalen und gleichzeitig
kognitiven Prozess im Sinne intellektueller, formallogischer Leistungen. Ihre Fixierung auf
vorwiegend logisch-kognitive Aspekte der kindlichen Denkentwicklung hat sich jedoch als
problematisch erwiesen, weil affektive, emotionale und soziale Faktoren, die bei der Denkund Intelligenzentwicklung von Bedeutung sind, in diesen Theorien unberücksichtigt bleiben.
Unklar ist auch der Zusammenhang zwischen der Entwicklung der Perspektivenübernahme
des Einzelnen in seiner Auseinandersetzung mit seiner sozialen Welt. Unumstritten ist aber,
dass die Ausbildung der kognitiven, kommunikativen, Interaktions- und moralischen Kompetenzen die Ich-Struktur des Subjektes mitgestaltet und die Entwicklung der Ich-Integration
ermöglicht.
Auch die Modelle der Identitätsformation bzw. der ‘postkonventionellen Ich-Identität’ sind
Stufenkonzeptionen, die aus der Analyse der biographischen Erfahrung und der daraus entwickelten Praxis des Subjekts hervorgehen. Die Anerkennung der gegenseitigen Subjektivität und der entsprechenden Vielfalt der Subjekte bildet die Grundlage der Kommunikation
unter diesen Subjekten. Bedingungen zur Entstehung dieser Identitätsformation sind Ansätze zur Rollenkonformität und konventionellen Rollenidentität sowie interaktionistische Ansätze, in denen die soziale Dimension der Identität und die reflexive Kommunikationsfähigkeit
der Kommunikationspartner herausgearbeitet werden.
Die theoretischen Versuche, psychogenetische, kognitivistische und sozialisatorischen Ansätze zu verknüpfen, legen den Grundstein zur Postkonventionalität in der Jugendphase.
Die Ausschließlichkeit dieser Annahme ist fraglich, wie die Analyse der Interviews zeigen
soll. Der Zusammenhang zwischen der Psychodynamik von Loslösungskrisen und der Entstehung postkonventioneller Bewusstseinsstrukturen bleibt ausserdem unerklärt. Überlegungen zur Individuation, welche die sozialisatorischen Erfahrungen von Männern in diesen Mo- 42 -

dellen begleiten, sowie das Wissen über Bindung, Verantwortung für Beziehungen und
Kriterien der Fürsorge, welche Frauen mitbringen, entpuppten sich als konventionelle bzw.
Differenzierungsmomente auf dem Weg zur postkonventionellen Ich-Identität. Geschlechtsspezifische Diskurse von ‘Rechten und Gleichheit’ oder ‘Verantwortung und Fürsorge’ weisen ähnlichen Werte mit unterschiedlicher Bedeutung auf, sowie zwei Arten von Beschreibung des Selbst in seiner Beziehung zu Anderen. Beide Diskurse, geschlechtsunabhängig
geführt, weisen auf eine neuen Ethik mit postkonventionellem Charakter hin. Das Lernen,
zwischen Fürsorge und Selbstaufopferung zu unterscheiden, erzeugt ein neues Verständnis
der Interaktion zwischen Selbst und Anderen vermittelt durch das Konzept der Verantwortung für sich und Andere. Das Akzeptieren der Verantwortung der Entscheidung, die
Universalisierung des Konzeptes der Fürsorge sowie die Ablehnung der Ausbeutung und
Schmerz sind Verhaltenskriterien auf dem Weg zu einer postkonventionellen Verhaltensethik. Fest steht, dass sich die Handlungskompetenz als Kommunikations- und Interaktionskompetenz entwickelt. Ihre Entfaltung erfordert die Entwicklung der emotionalen, kognitiven
und moralischen Kompetenzen. Im Verlauf der Ausübung dieser Kompetenzen werden
intensive moralische Erfahrungen gemacht, Voraussetzung für die Bildung einer anspruchsvolleren Auffassung des Selbst sind. Dieses lernfähige und anspruchsvolle Selbst bleibt
unwiderruflich lebenlang entwicklungsfähig, wie die aktuelle Hirnforschung und die Ansätze
im Kapitel 1.1.2.6. bestätigen. Die Klärung und Differenzierung des Begriffes Selbst lässt
den unumstrittenen Zusammenhang zwischen der Affektivität und der Entwicklung der Kognition erkennen. Damit werden die Bildung von logischen Strukturen des Denkens sowie die
Unterschiede in der Entstehung ihrer Bildung erklärbar. Die erweiterten Annahmen konzeptualisieren die Aspekte der Entwicklung, die nicht durch Akkommodation integriert werden,
obwohl Veränderungen überall stattgefunden haben (die multiple, geteilte und widersprüchliche Natur des Selbst und der Persönlichkeit). Diese Theorien heben die Art hervor, wie
sich partikularisierte Erfahrungen der Integration in ein höheres System widersetzen, obwohl
es ein höheres Niveau gibt.
Überraschend ist die Feststellung, dass außer ERIKSON weder die psychogenetische noch
die kognitivistische Entwicklungspsychologie oder die Ansätze über Identitätsformationen
die Stufe der Adoleszenz theoretisch überschreiten oder gar geschlechts- oder klassenspezifische Unterschiede herausarbeiten. Untersuchungen an Frauen zeigen, dass verschiedene geschlechtsspezifische Moraldiskurse parallel existieren. Diese Erkenntnis führte zu
Korrekturen im theoretischen Ansatz über die Entwicklung der moralischen Kompetenz. Kritische Haltungen dem gesellschaftlichen System gegenüber werden von fast allen Autoren
entweder außer acht gelassen, als pubertär, verlängertes Adoleszenzverhalten, Erscheinungen einer gegenkulturellen Bewegung mit Statuspassage oder von Randgruppen bewertet.
Die Lektüre der vorgestellten Theorien vermittelt den Eindruck, dass Erfahrungen von
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Bindung Gefahr laufen, in ihrer Normalität hinterfragt, abqualifiziert oder als konventionell
abgestuft zu werden. Überraschend ist auch die Tatsache, dass die Integration der affektiven Faktoren in den Modellen für unproblematisch gehalten aber nie vollzogen wurde.
Damit wird offensichtlich, dass Identität heute keine abgeschlossene Einheit mit unhinterfragten Eigenschaften mehr ist, sondern eine Leistung innerhalb eines Netzes von sozialen
Beziehungen bzw. ein komplexes und ständiges Verhandeln mit unterschiedlichen Ergebnissen. Diese Ergebnisse hängen von individuellen und generationalen Erfahrungen des
Subjektes in verschiedenen sozialen, wirtschaftlichen, politischen, kulturellen und historischen Kontexten ab. Eine neue Theorie, welche der Synthese und der Erweiterung der bisher genannten Ansätze, der Komplexität der Verhältnisse, den Prozessen und den Zusammenhängen entlang der Biographie Rechnung trägt und diese womöglich steuert, fehlt. Eine
solche Theorie könnte die erwünschte Entwicklung von Ich-Fähigkeiten des postmodernen
Subjektes fördern: Ich-Stärke, Selbstreflexivität mit universalen Bezugsgrößen von Mensch
und Menschheit sowie ein differenziertes, selbsttranszendierendes multiples Selbst mit
mehreren ‘Bindestrich-Identitäten’. Diese Fähigkeiten würden es diesem Subjekt ermöglichen, global und regional zu denken und zu handeln. Die Treue zu sich selbst würde zu
neuen Erfahrungen führen, die aus “einer umfassenden Beziehung zur Welt und zur Stellung des Menschen in ihr” bestehen (TRILLING, 1988, zit. nach SCHWENGEL, 1988).
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2. Migration als Konstruktionsprozess
Emotionen, Gefühle, Bindungsbedürfnisse sowie wirtschaftliche und politische Interessen
bestimmen nicht nur Prozesse der Identitäsbildung und der Weiterentwicklung der Identität
im Erwachsenenalter. Sie bestimmen auch die Gestaltung sozialer Phänomene bzw. konkretisieren soziale Erfahrungen und halten sie begrifflich fest. Begriffe sind Konstruktionen
mit einem sozialisationsabhängigen Inhalt. Sie werden im Laufe von Sozialisationsprozessen vermittelt. Für diese Untersuchung über die Entwicklung der Identität im Erwachsenenalter ist daher die Einsicht in ihre Konstruktions- und Vermittlungsprozesse von großer Bedeutung. In diesem Zusammenhang soll die Analyse der Interviews in Kapitel 3 zeigen,
welche Wertevorstellungen und Verhaltensmuster die in Deutschland lebenden Ausländer
und Ausländerinnen mitgebracht haben und an welchen Konstruktionen der Migration sie ihr
Leben in Deutschland orientiert haben.

2.1. Tertiäre Sozialisation in der Migration
In der Sozialisationsforschung konkurrieren integrative und subjektivistische mit konstruktivistischen Sozialisationstheorien. Die Neuorientierung der Konstruktivisten stellt nicht die
Existenz anerkannter Sozialisationsvorgänge in Frage. Sie ist für dieses Arbeit jedoch von
Bedeutung, weil sie die herkömmlichen Vorstellungen einer vorgegebenen Unilinearität kritisiert und Sozialisation als einen unabschließbaren, lebenslangen, konstruktiven Prozess unter individueller Selbstbestimmung und sozialer Selbstverwirklichung definiert (JUNGK,
1993). Damit werden Entwicklungsprozesse im Erwachsenenalter und ihre unterschiedlichen Verläufe nachvollziehbar. In diesem Sinne versteht diese Arbeit tertiäre Sozialisation
in der Migration als die Gesamtheit individueller und sozialer Konstruktionen und Konstruktionsprozesse, die soziale Phänomene von Abgrenzung, Ausgrenzung und Integration hervorbringen, welche die Identität von Ausländern und Ausländerinnen in Deutschland im
Erwachsenenalter mitgestalten.

2.1.1. Integrative Sozialisationstheorien
Integrative Sozialisationstheorien definieren ‘Sozialisation’ als unilinearen Prozess mit phasenspezifischen Anpassungsvorgängen. Während dieses Vorgangs wird jedes Kind einer
Gesellschaft mit den Verhaltensmustern und sozialen Wertestrukturen der sozialen Schicht,
in die er hineingeboren ist, ausgestattet. Diese Ausstattung erlaubt es ihm, sich im gesellschaftlichen Umfeld adäquat zu verhalten. Das Kind bleibt dabei gefügig und integriert sich
mehr oder weniger kritik- und widerstandslos in das soziale System. Sozialisationstheoretiker sprechen hierbei von einer Abfolge von primärer und sekundärer Sozialisation. Die ‘pri- 45 -

märe Sozialisation’ verläuft im Kreis der Familie. Die Familie wirkt, als ob sie Glied einer
übergeordneten Gemeinschaft wäre. Unumstritten ist jedoch, dass sie die wichtigste erzieherische Institution ist, insbesondere die Eltern. Sie prägt die Grundstruktur des Charakters
des Kindes, seine geistigen Möglichkeiten und Dispositionen, wie es das gesellschaftliche
Leben erfordert. Jedes Kind erlebt von klein auf, wie Beziehungen in der Familie gestaltet
werden. Es nimmt sie als die allgemeingültige Form der Beziehungsgestaltung an und hinterfragt sie nicht. Nur im Kontakt zu anderen stellt es Unterschiede fest. Familienrekonstruktionen im Erwachsenenalter zeigen, dass bestimmte Beziehungsmuster in der Familie tradiert werden.
Die elterliche Kontrolle während der Bildung der kindlichen Persönlichkeit macht aus der Familie einen Vermittler der Akzeptanz von Autorität. Ihre autoritäre Prägung ist für diese Untersuchung von Bedeutung, weil sie verschiedene Funktionen übernimmt: sie vermittelt die
Familienideologie sowie die Stellung des Einzelnen im Produktionsprozess und im Staatsapparat. Die Absolutheit Ihrer Ansprüche und der darauf bezogenen Sozialisationstheorien
verleihen der Familie einen ‘totalitären Charakter’, wie ADORNO (1964) gezeigt hat. Ihr
Erziehungsideal ist durch den Geist des Respekts vor der väterlichen Autorität, und insbesondere in westlichen Ländern den Idealen und Konventionen der Aufklärung geprägt. Die
Unterordnung unter den Imperativ der Pflicht ist von Anfang an ein bewusstes Ziel. Dies wird
in der Vorrangstellung des Mannes innerhalb der Familie betont, auch in derjenigen ohne
bürgerlicher Herkunft. Gegenüber Frau und Kindern tritt er als Herrscher auf, obwohl er
ausserhalb des familiären Kreises selbst beherrscht wird.
Die Geschlechtsidentität und das geschlechtsspezifische Spielverhalten werden bereits mit
drei Jahren eindeutig gezeigt (RABAN, 1950). Traditionelle Rollenvorschriften beeinflussen
das elterliche Verhalten und formen u.a. die Geschlechtsidentität des Kindes (vgl. Kap.
2.1.1.). Hier beginnt, wie OLIVIER (1988, S. 212) kritisch feststellt, die kulturelle Konstruktion der Geschlechtlichkeiten: “an der Wiege vollzieht sich die Zweiteilung der Welt des Kindes, und die Geschlechtswerdung gestaltet sich als Sexismus. Das Kind ist dabei, sich in
einer Welt einzurichten, in der alles, was mit dem Körper und mit Gefühlen zu tun hat, über
die Mutter läuft. Dies wird also als weiblich eingestuft, während alles, was intellektuelle Wunschvorstellungen und den sozialen Bereich angeht, als männlich angesehen wird”.
Die Familie ist ebenso Vermittler der Sprache. Die Sprache ist als überindividuelles und formales Regelsystem auch eine geschichtlich veränderliche Größe, die das gesellschaftliche
Dasein reflektiert. Unter der Voraussetzung, dass die Zugehörigkeit zu einer gesellschaftlichen Schicht die Auswahl von Möglichkeiten bestimmt, die im formalen Regelsystem der
Sprache gegeben sind, bilden schichtspezifische Sprachformen eine von den Merkmalen
der objektiven Schichtenlage abhängige Variable (OEVERMANN, 1970). Für den Einzelnen
stellt diese Variable jedoch eine unabhängige Konstante dar, die ihm vor allem während der
- 46 -

Primären Sozialisation vermittelt wird. Arbeitern wird ein beschränkter Sprachgebrauch zugeordnet. Diese Einschränkung wird aus den materiellen Lebensbedingungen, den sozialen
Beziehungen innerhalb der Arbeiterschaft und den Rollenbeziehungen innerhalb der Unterschichtenfamilien abgeleitet. Ähnliches wird bei Ausländern aufgrund mangender Sprachkenntnisse angenommen. Eine sprachliche Einschränkung kann zu imperativen Beziehungen führen. Trotzdem ist die These von BERNSTEIN (1970), dass imperative Beziehungen
die Verbalisierung individueller Absichten stark einschränken, kritisch zu betrachten. Dieses
Verhalten soll die Aufmerksamkeit des Einzelnen mehr auf die Substanz lenken. Dabei werden eher Inhalte als Strukturen wahrgenommen. Motive, Intentionen und Strukturzusammenhänge stehen nicht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Stereotypen gelten hier als Verhaltensorientierung. Stereotypen werden konstruiert und in der sekundären und tertiären
Sozialisation auf individuelle wie auch kollektive Erfahrungen von Abgrenzung und Integration bezogen. Sie spiegeln gesellschaftliche Unterschiede wider, bedeuten für den Gruppenangehörigen eine soziale Orientierung und sind Grundausstattung zur Informationsverarbeitung. Die Werteübereinstimmung, welche der Gebrauch von Stereotypen beinhaltet, trägt
zum Zusammenhalt der Gruppe bei und führt zur Sicherung der bestehenden gesellschaftlichen Machtverhältnisse. Damit wird der herrschende Konservatismus innerhalb dieser
gesellschaftlichen Schichten erklärt sowie die mangelnde Fähigkeit, an Veränderung zu
denken. Ob und ggf. inwieweit sich diese Annahmen auch auf Ausländer und Ausländerinnen anwenden lassen, soll die Analyse der Interviews in Kapitel 5 zeigen.
Der Übergang von der primären zur sekundären Sozialisation ist eine Zeit der Distanzierung
bis hin zur Ablösung von den Familienverhältnissen, -normen und -werten. In dieser Zeit
werden die psycho-sozialen Strukturen des Individuums zum Sozialcharakter ausgeformt
und ausserfamiliäre Rollen durch neue Referenzgruppen vermittelt: die Gleichaltrigen und
die Schule. In der ‘sekundären Sozialisation’ lernt das bereits handlungsfähige Individuum
ständig neues Rollenverhalten hinzu. Die Grundstruktur seiner Persönlichkeit entfaltet sich.
Die antizipatorisch gelernten Werte, Normen und Lebensstilelemente einer höher bewerteten Gruppe oder sozialen Schicht, zu der der Einzelne aufsteigen möchte, gehören längst
zum Verhaltensrepertoire. Dadurch beeinflussen sie die Prozesse und Mechanismen der
Persönlichkeitsbildung. In dieser Phase finden zugleich a) die ‘Vergesellschaftung’ des Menschen, im Sinne der Übernahme und Internalisierung von soziokulturellen Werten, Verhaltenserwartungen und sozialen Rollen und b) die ‘Personalisation’ des Menschen, im Sinne
der besonderen und individuell bestimmten Auseinandersetzung mit den Angeboten und
Einflüssen seiner Gesellschaft statt. ‘Replikationsstrategien’ und ‘Familiengenerierungsverhalten’, Ergebnisse der Reproduktion von erlebten Erfahrungen bzw. langanhaltenden Lernprozessen im familiären Rahmen, werden Teil des Verhaltensrepertoirs. Wie
LANGENMAYR (1987, S. 117) feststellt, beruhen sie darauf, dass “bereits in der frühen
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Kindheit Einstellungen und Motivationen erworben werden, die sich dauerhaft wirksam
durch das weitere Leben ziehen”. Dies belegen die gewünschte und tatsächlich realisierte
Kinderzahl oder die ethnische Selbstdefinition. Die Kinderzahl bestätigt oft die Abhängigkeit
von der Familiengröße der Mütter und die Geschwister- bzw. Kinderzahl und zeigt damit
eine hohe Korrelation mit frühkindlichen und späteren Lebenslaufdaten. Die Bindung an die
Ethnizität der Mutter bezeugt dagegen häufig die Verbundenheit unter den Generationen.
Integrative Sozialisationstheorien mit totalitärem Anspruch entsprechen in ihrem Inhalt der
Ebene der ‘konventionellen rollengebundenen Identität’ von DÖBERT und NUNNERWINKLER (vgl. Kap. 1.2.5.). Nicht-konventionelles, rollengebundenes Verhalten und eine
Vielzahl von Beobachtungen an unangepasstem oder marginalem Verhalten bleiben damit
allerdings unerklärt, ebenso die Auswirkungen der sozialen Mobilität auf die Entwicklung der
Identität im Erwachsenenalter. In Anbetracht dieser Defizite ist es notwendig, integrative Sozialisationstheorien konzeptionell zu erneuern.

2.1.2. Subjektivistische Sozialisationstheorien
Die Psychologie betrachtet heute Sozialisation als Prozess der Entstehung und Entwicklung
der menschlichen Persönlichkeit in Abhängigkeit von und in Auseinandersetzung mit den
sozialen und den dinglich-materiellen Lebensbedingungen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt der historischen Entwicklung einer Gesellschaft existieren (HURRELMANN, 2001). In
der Soziologie hingegen bezieht sich die tradierte Definition auf die Gesamtheit der Prozesse, durch welche die Normativität in einer Gesellschaft vermittelt und gelernt wird, sei es
durch einen Sozialpartner oder eine Institution. Damit werden soziale Kompetenzen entwickelt und die Interaktion in Übereinstimmung mit oder unter Abweichungen von den Erwartungen mit den jeweiligen Interaktionspartnern möglich. Die neuen soziologischen Sozialisationstheorien verabschieden endgültig die Vorstellungen eines übersozialisierten, sozialintegrierten und identitätsstabilen Individuums. Sie knüpfen an die Erkenntnisse über die
Existenz von ‘Subjekten’ und ‘subjektivem Handeln’ und die Kritik angelsächsischer und
deutscher Kindheitsforscher an, die Sozialisation nicht ausschließlich als Anpassungsprozess betrachten. Der Vermittlung von sozialen Kompetenzen mit altersspezifischen
Erwartungsstrukturen und Aufgaben durch Sozialpartner in gesellschaftlichen Situationen
wird dabei eine besondere Bedeutung zugeschrieben. Ihre Übernahme bleibt in diesem
Kontext verbunden mit dem Verzicht auf unmittelbare Wunscherfüllung zugunsten eines
sozialbedingten Aufschubes der Triebbefriedigung (ZINNECKER, 1998; KRAPPMANN,
1999; NISSEN, 1999). Wie in der Psychoanalyse und der Sozialpsychologie gilt der Verzicht
als Voraussetzung für die Entwicklung von bestimmten psychischen Leistungen.
In diesen Ansätzen wird der Mensch nicht als passives Opfer gesellschaftlicher Verhältnisse
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gesehen und behandelt. Das sich entwickelnde Individuum ist vielmehr ein aktives Subjekt
von Sozialisationsprozessen, das reflexiv, verantwortlich und prinzipiell autonom handelt.
Als selbständiges Subjekt gestaltet und verändert es ständig sich selbst und seine Umwelt.
Sein Handeln bezieht es auf andere Subjekte wie auch auf gesellschaftliche Strukturen in
dem Wissen, dass es selbst Objekt der Handlung anderer Subjekte ist. Seine Handlungen
vollziehen sich in biographischen Alltagssituationen, die von gesellschaftlichen Strukturen
mitbestimmt sind und sind Teil eines Prozesses, in dem aktuelle Alltagssituationen und ihre
sozialisatorischen Auswirkungen mit vergangenen und zukünftigen Situationen verknüpft
sind. Als Subjekt kann sich das Individuum an diese Strukturen anpassen oder sich ihnen
widersetzen. Begriffe wie ‘Geformtwerden’ und ’Selbstformung’ spiegeln solche persönlichen Erfahrungen wider (METZ-GÖCKEL und NYSSEN, 1990, S.28). Damit werden subjektive Erfahrungen von Widerstand, Widersprüchen und Eigenaktivitäten in der Sozialisation
erfasst.

2.1.3. Konstruktivistische Sozialisationstheorien
Konstruktivistische Sozialisationstheorien betrachten Sozialisation als einen lebenslang andauernden und offenen Prozess in einer hinterfragten Gesellschaft bzw. als eine spezifische
Anpassungsfunktion von intra- und interindividuellen Handlungsstrukturen. Das Individuum,
Schnitt- und Nahtstelle in der sozialen Verkettung, ist Erzeuger von Bedeutungen, Sinnzusammenhängen und sozialer Wirklichkeit. Seine Konstruktionen sind Ergebnisse seiner
Auseinandersetzung mit seiner Umwelt. Konstruktivistische Prozesse sind zwar keine, sie
erzeugen jedoch qualitative Sprünge. Wie NOAM et al. (1995) zeigen, beginnt der Prozess
der subjektiven Konstruktionen mit der Geburt und ist mit fördernden sowie einschränkenden Einflüssen, Rückentwicklungen und Deformationen wirksam. Dies gilt hinsichtlich der
individuellen Persönlichkeitsentwicklung, sowie für die Integration in soziale Systeme wie
Familie, Schule oder den Arbeitsmarkt, weil die ‘persönliche Identität’ und die ‘soziale
Identität’ in den verschiedenen Altersphasen möglicherweise immer wieder neu biographisch ausgeformt werden können. In diesem Zusammenhang ist die Feststellung bedeutsam, dass diese sozialen Systeme als Relationen zwischen unterschiedlichen Niveaus
von Subjektivität existieren und nach und nach im Verbindung mit sozialen Rechten betrachtet werden. Ereignisse und soziale Zusammenhänge, die sich in Typologien und Stufenabfolgen einordnen lassen und einen universalen Charakter aufweisen, sind unter diesen Aspekten nicht mehr haltbar.
Das Geschlecht ist für die Entwicklung der Persönlichkeit im Sozialisationsprozess ein zentrales Moment. Individuelle geschlechtsbezogene Verhaltensweisen, Eigenschaften und Fähigkeiten entwickeln sich über die Aneignung gesellschaftlicher Erfahrungen und Strukturen
bereits in der primären und sekundären Sozialisation (vgl. Kap. 1.2.). Sie basieren auf der
historisch veränderlichen Stellung der Geschlechter in der sozialen und gegenständlichen
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Umwelt und verlaufen entlang eines kulturellen Systems der Geschlechtlichkeit (OLIVIER,
1988; NISSEN, 1999). Die Frauenforschung der 70er Jahre und die daraus entstandenen
Erkenntnisse über die soziale Konstruktion von ‘Geschlecht’ Mitte der 80er Jahre wurden
von der Genderforschung abgelöst. Fragen über die Unterscheidung der Geschlechter folgten Fragen über die gesellschaftskulturelle Konstruktion der Mann-Frau-Dichotomie. Diese
Konstruktion wird in der Alltagspraxis mit sozialen Praktiken hergestellt. Die ‘Genderforschung’ hat sich seitdem das Aufspüren und Benennen des ‘Wo’, ‘Wie’ und ‘Wodurch’ als
Aufgabe gestellt. Wie HAGEMANN-WHITE (1988) gezeigt hat, ordnet sich das Individuum
in diese kulturelle Setzung ein, um seine Ich-Identität entwickeln zu können. Entscheidend
ist dabei die unterschiedliche Bedeutung und Wertigkeit, die Handelnde von verschiedenen
Geschlechtern der gleichen Handlung beimessen. Diese Konstruktion von Sinn und Bedeutung, welche die Genderforschung belegt, zeigt, dass Geschlecht nicht nur etwas ist, was
man biologisch hat, sondern etwas, was man unter bestimmten sozialen und emotionalen
Bedingungen praktiziert. Ausschlaggebend im Handlungsablauf ist dabei die Sichtweise des
Handelnden, weil etwas scheinbar Gleiches je nach Geschlecht verschieden erfahren und
verarbeitet wird, wie bereits GILLIGAN (1983) feststellte (vgl. Kap. 1.1.2.). Dieser aktive
Prozess der Selbstkategorisierung ist nicht nur ein kognitiver im Sinne intellektueller, formallogischer Leistungen, sondern auch ein emotionaler Prozess mit identitätsbildendem
Charakter, wie die Analyse der Interviews belegen soll.

2.1.4. Sozialisatorische Konstruktionen der Migration und der tertiären Sozialisation
In der Soziologie lebt der Mensch in einer erklärbaren Welt mit verschiedenen Perspektiven
und Zugängen bzw. Konstruktionen, die sich gegenseitig ergänzen. Denken ist eine seiner
Fähigkeiten und eine Form der Praxis. Die materielle Praxis wird in der Begrifflichkeit widergespiegelt. Die Analyse sozialer Erfahrungen der Migration und ihrer Normativität hat die
Sozialwissenschaften bereits in der Vergangenheit vielfach beschäftigt. So hat die Analyse
der Lage von Kaufleuten eine erste Typologie des ‘Fremden’ (SIMMEL, 1908), die Erfahrungen Ausgestoßener oder politisch Ausgegrenzter die Figur des ‘Paria’ (ARENDT, 1996)
und die Erfahrungen von Migranten in den USA die Figur des ‘Marginal Man’ (STONEQUIST, 1961) hervorgebracht. Diese Figuren, die als analytische Hilfsmittel konstruiert
wurden, beschreiben, genauso wie die Begriffe ‘Deutscher’ oder ‘Ausländer’ soziale Erfahrungen und normative Momente der Migration.
In der Umgangssprache wird der Begriff ‘Ausländer’ oft mit dem Attribut ‘fremd’ assoziiert,
auch unmittelbar mit der soziologischen Figur des Fremden nach SIMMEL (1908) in Verbindung gebracht oder aus der Perspektive der Interaktion als ‘Anderer’ betrachtet (vgl. Kap.
1.1.1.). ‘Der Fremde’ ergibt sich aus “einer besonderen Raumkonfiguration (SIMMEL, 1908,
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S. 691). Er bestätigt die Gruppe in seiner Eigenart. Seine Beziehungen charakterisieren sich
durch seine Position als Gegenüber und artikulieren die Distanz zwischen den Subjekten.
Aus der Verbindung von perspektivischer Unvertrautheit, Distanz, abstrakter Verallgemeinerung und Herstellung von Gleichheit auf der Basis allgemeiner Qualitäten entstehen die Entfremdung und Kälte, die oft das Verhalten gegenüber dem Fremden von SIMMEL bzw.
Ausländern charakterisiert.

EXKURS: Dieser Typus Der Typus des Fremden von SIMMEL ist ein Element der Gruppe selbst, ein
Wandernder, der kommt und bleibt, ohne die Gelöstheit des Kommens und Gehens überwunden zu haben. Eine Reihe von Gleichheits- und Differenz-Relationen unterscheiden ihn von den anderen Gruppenmitgliedern, darunter der Mangel an verwandtschaftlichen, lokalen oder beruflichen, verbindliche Beziehungen, an Grundeigentum und die damit verbundenen Vertrautheit und Gewöhnung. Seine Gelöstheit
soll Ergebnis seiner geringen Gebundenheit zu den Gruppenmitgliedern bzw. nicht überwundener Beweglichkeit, seiner Objektivität Resultat seiner Außenpositionierung (die Mischung aus Ferne und Nähe,
Gleichgültigkeit und Engagiertheit gründet in seiner Nicht-Verwurzelung in der Gruppe) sein. Die soziale
Distanz oder Kälte, die ihn umgeben, sollen Ergebnisse der abstrakten Herstellung von Gleichheit auf der
Basis allgemeiner Qualitäten sein. Der Fremde von SIMMEL wird von der Gruppe nur in punktuellen Bereichen als Mitglied angenommen oder identifiziert, obwohl er Gruppenmitglied oder Bodenbesitzer wird.
Diese lückenhafte Aufnahme oder Identifikation lässt sich mit der Gesellschaftstheorie von SIMMEL,
welche der Analyse des Fremden zugrunde liegt, erklären: die Gesellschaft ist ein geschlossenes Ganzes bzw. ein normativ integrierter Verband mit stabilen Mustern und reziproken sozialen Verhältnissen.

Anders als der ‘Fremde’ von SIMMEL, der ein Element der Gruppe selbst ist, ist der ‘Paria’
von ARENDT (1996, S. XXVII) ein Ausgestossener mit einer bewusste Distanz zu Anderen
und zu den Dingen und einer spannungsgeladenen Identität. Dem ‘Fremden’, dem ‘Paria’
und dem ‘Marginal Man’, auf den im folgenden näher eingegangen werden soll, ist eines
gemeinsam: durch ihre Distanz zur Gruppe verfügen sie über die Möglichkeit, tiefe Einblicke
in die Realität zu gewinnen. Der soziologische Typ des ‘Marginal Man’ von STONEQUIST
(1961) ist eine Randpersönlichkeit, die Erfahrungen von Akkulturation bei Ausländern in
Deutschland verständlich machen kann. Ihm werden Attribute wie Fremdheit und Kosmopolitismus zugeschrieben. Als Kind kulturell gemischter Paare wächst er in zwei verschiedenen
Kulturen auf und soll den Anforderungen beider Kulturen gerecht werden. Die Analyse der
Bedingungen, welche die Entstehung dieses für STONEQUIST (1961, S. 84) universellen
Persönlichkeitstyps fördern, basiert auf den Erfahrungen von Befremdung (‘dépaysé’),
Deklassierung (‘déclassé’) und Entwurzelung (‘déraciné’) von Migranten in den USA. Ob
diese auch den Erfahrungen von in Deutschland lebenden Ausländern ähneln, soll in Kapitel
3 überprüft werden.
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EXKURS: Nach STONEQUIST entwickelt sich ein Migrant in drei Phasen zum ‘Marginal Man’. Die erste
Phase bezieht sich auf die Zeit, in der dem Migranten nicht bewusst ist, dass seine Lage seine soziale
und berufliche Situation beeinflusst. Die zweite Phase ist krisenhaft. Nach einer anfänglichen Assimilation
werden dem Migranten die Konflikte zwischen den beiden Kulturen, in denen er lebt, bewusst. Nicht die
kulturelle Mischung erzeugt den Typ des ‘Marginal Man’, sondern die Erfahrung der Ungleichheit, der
Kontrast, die Spannung, der Konflikt unter Gruppen, verursacht durch Unterschiede in Prestige, Macht
und Kultur. Ausschlaggebend dabei ist, dass der Gruppenkonflikt als ein individuelles Problem erlebt
wird. Dies erzeugt eine Hypersensibilität, die zusätzliche Probleme verursachen kann. Es kommt zur Infragestellung der persönlichen Beziehungen und es treten Gefühle von Ambivalenz (Sehnsucht, Idealisierung oder Hass, Abwertung sowie geteilte Loyalität) und von Verlust der eigenen Zielrichtungen auf.
Die tatsächlich erfahrene oder phantasierte Diskriminierung wird als Isolation erlebt. Diese krisenhaften
Erfahrungen leiten einen Prozess der Rekonstruktion des Selbst und der erneuten Selbstfindung in der
Gesellschaft ein. In der dritten und letzten Phase werden Anpassungsleistungen vorgenommen. Mögliche
Auswege aus der Krise sind eine erfolgreiche Integration in der dominanten Gruppe und damit das Ende
der Marginalisierung, eine Identifikation mit der untergeordneten Gruppe, Mischformen sowie eine quasi
permanente Desorganisation. Diese Auswege können die Herausbildung einer Persönlichkeit mit
multiplen Facetten fördern. Deshalb warnt STONEQUIST vor der Teilung eines daraufhin überforderten
Selbst (wichtig: eine ‘Persönlichkeit mit multiplen Facetten’ ist nicht mit einer ‘multiplen Persönlichkeit’ zu
verwechseln. Letzteres wird als eine Anzahl von Kontrollsysteme verstanden, die miteinander verbunden
aber weder koordiniert noch integriert sind (FISCHER & AYOUB, 1994, in NOAM, 1995, S. 437).
Der jetzt entstandene Typ des ‘Marginal Man’ verfügt über die Fähigkeit, sich aus den Perspektiven der
zwei Kulturen zu sehen. Als Außenseiter in beiden Kulturen verfügt er über Selbstreflexion, ein intensives
Bemühen um das Erlangen eines neuen sozialen Status und Loyalitätskonflikte sind seine sozialpsychologischen Merkmale. Weitere Merkmale seiner Persönlichkeit sind seine Bindungen zur Herkunfts- und
zur dominanten Gruppe (wirtschaftliche oder berufliche, extensiver und intensiver Art), sein kompensatorisches Verhalten (geprägt von Egozentrismus, Rationalisierungstendenzen, Neigung zu Selbstreflexion
und Tagträumerei) sowie seine Reflexion über sich und seine Position. Dieser Typ kombiniert Insiderkenntnisse über eine Gruppe mit der kritischen Haltung der Außenseiters.
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‘Deutsche’ oder ‘Ausländer’ gestalten den alltäglichen, sprachlichen und sozialen Umgang.
Die Menschen, die sich mit diesen Begriffen identifizieren und sich oder andere mit diesen
Begriffen beschreiben, sind als Handelnde an der sozialen Konstruktion der Begrifflichkeit
aktiv beteiligt. In der Alltagspraxis werden Menschen in einem konstruktiven Prozess zu
Deutschen oder Ausländern. Dieser Prozess dient der Distanzierung, der Identitätsbildung
durch Abgrenzung und der Erkennung der eigenen Gruppenzugehörigkeit durch Kontrast.
Zur näheren Bestimmung dessen, wie Migration und ihre sozialisatorische Konstruktion in
der Alltagspraxis bzw. ‘ausländische Sozialisation’ insbesondere in der tertiären Sozialisation erfolgen, ist es sinnvoll, die Dekonstruktion der Begriffe ‘Deutscher’ bzw. ‘Ausländer’
innerhalb der Räume Gleichheit und Differenz vorzunehmen sowie die Rolle von Attributions- und Darstellungsprinzipien in diesem Prozess analytisch zu durchleuchten. Ebenso
bedeutsam ist es, die sich ergänzenden Abwertungs- und Aufwertungsprinzipien miteinzubeziehen, weil sie zu Festigung dieser Tendenzen im individuellen und sozialen Verhalten
verleiten und auf die emotionale Basis hinweisen.
‘Deutscher’ ist im Sinne des § 116 Absatz I des deutschen Grundgesetzes, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder als Flüchtling oder Vertriebener deutscher Volkszugehörigkeit oder als dessen Ehegatte oder Abkömmling in dem Gebiete des Deutschen Reiches nach dem Stande vom 31. Dezember 1937 Aufnahme gefunden hat. ‘Nicht-Deutsche
‘ werden dann zum ‘Ausländer’. Juristisch wird der Begriff ‘Ausländer’ als Gegensatzpaar zu
dem Begriff des ‘Deutschen’ angewandt. ‘Ausländer’ ist demnach derjenige, der nicht die
deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder “ein Inländer ohne deutsche Volkszugehörigkeit”
(BRACHT, 1994, S. 63) ist. Der Begriff Ausländer bezieht sich oft auf “fremde, unangenehme, bedrohliche Zuwanderer” (BRACHT, 1994, S. 57). Obwohl er reizvoll, interessant und
exotisch wirkt, wird der Ausländer jedoch als Konkurrent auf dem Wohnungsmarkt, um Arbeitsplätze und Frauen bzw. Männer wahrgenommen und diese Tatsache befremdet oder
macht Angst (NIEKE, 1990; BECK, 1983, zit. nach BRACHT). Diese Zuschreibungen treffen
allerdings nicht auf alle Ausländer zu: Österreicher oder weiße US-Amerikaner beispielsweise werden nicht als ‘Ausländer’ betrachtet, obwohl sie es im juristischen Sinn sind.
Sozialwissenschaftliche Lexika behandeln den Begriff Ausländer u.a. mit einem Verweis auf
den Begriff ‘Fremdenfeindlichkeit’ (HILLMANN, 1994, S. 55). Diese Widersprüche lassen
sich damit erklären, dass ein Ausländer in erster Linie hinsichtlich Sprache, Aussehen und
Kultur als Fremder wahrgenommen wird.
Für die Zuschreibungen von personalen Merkmalen und ihrer Bedeutung sind Attributionsprinzipien zuständig. Als Kausalschemata führen diese zu Kausalattributionen. Diese kognitive Leistung “tritt schon im ersten Lebensjahr auf” (OERTER und MONTADA, 1987, S.
581). Kausalattributionen erfolgen gegenüber Individuen, Gruppen, kulturellen Objekten,
Tätigkeiten und Örtlichkeiten. Der Sinnzusammenhang solcher Heterogenitäten wird zirkulär
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hergestellt, d.h. die Eigenschaften und Verhaltensweisen, die ‘Deutschen’ und ‘Ausländern’
zugeschrieben werden, werden implizit Individuen, Gruppen, Tätigkeiten und Örtlichkeiten
nachgesagt. Diese Zuschreibungen tragen umgekehrt zur individuellen oder kollektiven
Selbstzuschreibungen bei. Darstellungsprinzipien hingegen beziehen sich auf das soziale
Verhalten in der Relation zu Betrachtern, die in bestimmten Situationen anwesend sind. Individuen geben sich als ‘Deutsche’ oder ‘Ausländer’ zu erkennen und identifizieren sich
gegenseitig als solche. Insofern legen Sozialisationsprozesse den Rahmen für die Spielräume der unterschiedlichen Individuen und Gruppen fest. Ein Beispiel: Deutsche und NichtDeutsche sind durch das Alltagswissen gezwungen, sich selbst als ‘Deutsche’ und als
‘Nicht-Deutsche’ zu sehen und sich gegenseitig als solche zu identifizieren. Dies geschieht
im Sinne von Produktion von Wirklichkeit und besitzt ein Maß an sozialer Verbindlichkeit.
Die Übernahme der Perspektiven anderer sowie die Einsicht, dass andere sich in der gleichen Lage befinden, ermöglicht es hier dem Deutschen oder Nicht-Deutschen, seine eigene
Fähigkeit von Problemlösungsmöglichkeiten zu steigern (HAUBL, 1985).
Der Begriff ‘Ausländer’ wird ebenso als soziale Konstruktion von Beziehungen untersucht.
Die Erklärung dieser Herstellung von Wirklichkeit korrespondiert mit der Annahme, dass die
Aneignung gesellschaftlicher Erfahrungen und Strukturen entlang eines kulturellen Systems
sozialer Beziehungen alltäglich erfolgt. Diese Herstellung tritt als Prozess der Selbstbildung
in sozialen Praktiken ein. Sie hat eine biographische Perspektive, die ebenfalls in eine gesellschaftshistorische Entwicklung eingebunden ist, und wird empirisch sichtbar in konkreten
biographischen Situationen im Alltag: ‘Der Deutsche’ bzw. ‘der Ausländer’ in der (fremden)
Stadt, mit der Familie oder am Arbeitsplatz. Diese Begriffe sind keine Eigenschaften, sondern aktive Anpassungsvorgänge und gleichzeitig auch Bestimmungsmomente der Gesellschaftsstruktur. Diese Vorgänge sind Ergebnis von Bindungsbedürfnissen und wirtschaftspolitischen Interessen. Sie finden auch durch die Übernahme von Urteilen, Meinungen,
Kriterien, Perspektiven, Standpunkten, Sichtweisen und der Interpretationsregeln von
Erfahrungen statt. Diese Übernahme findet in dem Bewusstsein und der Anerkennung einer
gewissen Überlegenheit der Einheimischen und der damit korrespondierenden Einordnung
der als solchen erkannten Unterlegenheit der Nicht-Einheimischen statt. Dieses Verhalten
lässt sich mit dem psychologischen Aufwertungs- und Abwertungsprinzipien erklären: In
einer Situation in der ein hemmender (Nicht-Einheimische-sein) ebenso wie ein förderlicher
Faktor (Einheimisch-sein) für ein Verhalten zugleich vorliegen, wird der förderliche Einfluss
höher angesetzt, als wenn er allein aufgetreten wäre. Entsprechend sinkt im Urteil die Bedeutung der hemmenden Ursache (KELLEY, 1973). Wer sich in dieses Bewusstsein fügt,
begibt sich in eine ‘bejahte Abhängigkeit’, die sich bis zum gerade noch ‘duldenden Gehorsam’ erstrecken kann (HORKHEIMER in POPITZ, 1986).
Wie die o.g. Beispiele zeigen, legen tertiäre Sozialisationsprozesse den Rahmen für die
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Spielräume der unterschiedlichen Individuen und Gruppen fest. Abwertungs- und Aufwertungsprinzipien verleiten zur Festigung dieser Tendenzen.

2.2. Abgrenzungs-, Ausgrenzungs- und Integrationsphänomene
Die Begriffe ‘Deutscher’ und ‘Ausländer’ sind soziale Konstruktionen bzw. Phänomene von
Gruppenbezogenheit, die auch kollektive Formen definieren. Kollektive Formen sind nicht fixiert. Ihre Inhalte werden durch soziale Interaktionen erzeugt. Sie sind von den sozialen Verhältnissen in der jeweiligen Gesellschaft geprägt und werden im Sozialisationsprozess weitergegeben. Sie grenzen soziale Gruppen voneinander ab und tragen zur Bildung von sozialer Identität bei. Deutsche leben teilweise in anderen Lebenszusammenhängen als Ausländer. Dies erklärt, dass mitunter gleiche Handlungen anders von Deutschen und Ausländer erfahren, bewertet und verarbeitet werden. Diese Verschiedenheit gründet in der
Aneignung und Fortschreibung des symbolischen Systems der Dualität aus einer jeweils anderen kulturellen Herkunft. Auf der Grundlage dieses Wissens lässt sich behaupten, dass
der Sozialisationsprozess empfindlicher gegen Kritik und autoritärer wird, je mehr Form und
Inhalt mit den Interessen einer Klasse oder Schicht abgestimmt sind. Sozialisation wird in
diesem Fall klassen- oder schichtsspezifisch und damit zu einem Instrument der Sicherung
von Herrschaft und Macht der etablierten Gruppen. Die Betrachtung einer sozialen oder moralischen Ordnung losgelöst von der sozialen Validierung der etablierten Gruppen, die unkritische Akzeptanz von übergreifenden Sinnzusammenhängen religiöser oder metaphysischer
Art, die Tendenz zu konformem Verhalten und zur Erfüllung der Standards der etablierten
Gruppen kennzeichnen Subjekte mit einer konventionellen rollengebundenen Identität (vgl.
Kap.1.2.5.). Heimat, Fremdheit, soziale und ethnische Vorurteile, ethnische Hierarchien,
Ausländerfeindlichkeit, Fremdenfeindlichkeit oder -hass, Rassismus, Nationalismus und
sogar das Deutsche Demokratieverständnis sind weitere Phänomene von Gruppenbezogenheit, die auf Partikularität und Abgrenzung zielen. Im Gegensatz dazu wirken Vorstellungen
oder sozialpolitische Erfahrungen von Universalität, Kosmopolitismus, Pluralismus, Multikulturalität, Interkulturalität, Transkulturalität und Globalisierung integrativ. Sie belegen, dass
soziale und politische Formen Konventionen bzw. eine Realität unter vielen sind. Dieses
Erkenntnis charakterisiert Subjekte mit einer modifizierten rollengebundenen Identität (vgl.
Kap.1.2.5.). Abgrenzungs- und Integrationsphänomene werden im Prozess der Sozialisation
von Deutschen und Ausländern erzeugt und gezielt eingesetzt. Dabei spielen die Alltagssprache und die Sprache in der Presse eine wichtige Rolle (vgl. Anhang IV). Wie diese
sozialen Phänomene Ausländer bzw. ehemalige spanische Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen und ihre Kindern tangieren, die Verarbeitung ihrer thematischen Nischen fördern und
zur Weiterentwicklung ihrer Identität beitragen, soll die Analyse der Interviews in Kapitel 5
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zeigen.
EXKURS: Begriffe, die mit der Endung ‘-ismus’ abschließen, nehmen Bezug auf eine Gesamtheit, eine
Gemeinschaft oder eine Ideologie und vermitteln deshalb eine größere Nähe. Begriffe, welche die Endung ‘-tät’ tragen, vermitteln hingegen die Idee eines Zustandes. Sie weisen auf ein erweitertes Bewusstsein über die Komplexität des Fühlens des Subjekts und seines Denkens hin.

2.2.1. Konstruktionen von Abgrenzung und Ausgrenzung
‘Heimat’ ist eine Konstruktion, die auf Partikularität zielt. Sie kann als Abgrenzung wirken,
wenn sie ausschließlich definiert und erlebt wird als 1) territoriale Einheit eines subjektiv erlebten Raumbereiches, mit dem der Mensch eine gewisse Verbundenheit empfindet, 2) Gesamtheit der durch Traditionen und spezifische Lebensbedingungen geprägten Erfahrungen
der Kindheit und der Jugend, oder 3) Landschaft, in welcher der Mensch zur Persönlichkeit
heranwächst und seine ersten entscheidenden sozialen Beziehungen und Bindungen anknüpft (HARTFIEL, 1972). Positive Erinnerungen an diese Erlebnisinhalte wirken als Orientierung und Weltmaßstab für spätere soziale Erfahrungen und Zugehörigkeitsgefühle. Die
emotionale Verbundenheit mit und die Möglichkeit des emotionalen Rückzuges auf die
Heimat, verstanden als Geburtsort, als Ort, wo “ich meinen Hut hinhäng” (LINDENBERG,
1991) oder Leute “zu Hause sind” (ARNEGGER, 2005), rufen Gefühle von Stabilisierung
und sozialer Konsolidierung hervor.
Fremdheit und Vertrautheit sind emotionale Haltungen, die sich auf Grund der Erfahrungen
mit Anderen bereits in der Kindheit herausgebildet haben (vgl. Kap. 1.1.1.). Sie stehen in einem emotionalen Verhältnis zum Gedächtnis. ‘Fremdheit’ ist nicht auf ein bestimmtes Individuum, sondern auf alle Fremden gerichtet. Sie kann als extreme Ausformung Befremdung
bzw. Aversion gegenüber dem, was der eigenen Person nicht ähnlich ist, erzeugen. Dieses
latente Unbehagen und fast automatische Sich-Absetzen, häufig verbunden mit einer Haltung des Herabsehens und Herabsetzens anderer, soll, wie Heimat, der Stabilisierung des
eigenen Ich dienen (ZICK, 1997, S. 35). Wie die Ethnopsychoanalyse herausgefunden hat,
sind Befremdung, Aversion, Angst oder Ambivalenz Fremden gegenüber in diesem Kontext
eine Frage der Grenzziehung. Die Aufklärung über die Ursachen von Fremdheit oder über
den Fremden selbst bringen diesen nicht näher. Der Weg, der laut ERDHEIM (1999) in
diesem Bereich weiterführen kann, sind neue Erkenntnisse über das eigene Selbst. Im Hinblick auf die Überwindung dieser Gefühle sollen die Faszination, die viele für Fremde empfinden, und die neuen Perspektiven bzw. Chancen, die Fremde bieten, hilfreich sein.
Vorurteile und Stereotypen werden in dieser Arbeit als intergruppale Abgrenzungsphänomene bzw. Einstellungen behandelt und auf Differenzierungsprozesse zurückgeführt, weil sie
die Interaktion individueller und gesellschaftlicher Determinanten erfassen (vgl. Kap. 2.1.1.
sowie ZICK, 1997). Wie KÖNIG (1958) bereits feststellt, zielen Vorurteile als konsensuale
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Urteile bzw. negative Formen von Stereotypen auf Prozesse der Innen-Gruppen-Identifikation und der Gruppenzugehörigkeit. Sie sind wie Stereotypen bewusste Konstruktionen mit
einer kognitiven, affektiven und antriebhaften Dimension. Sie drängen sich dem Individuum
mit autoritärer Selbstverständlichkeit auf, während das kritische Ich gelähmt bleibt. Es ist zu
unterscheiden zwischen ‘sozialen Vorurteilen’ (bezogen auf Sozialmerkmale ethnischer, religiöser oder kultureller Art mit einem wertend-moralischen Inhalt) und ‘ethnischen
Vorurteilen’ (verstanden als positive Beurteilung der eigenen Gruppe im Gegensatz zu
negativen Vorurteilen gegenüber Fremdgruppen). Letzere werden “von gesellschaftlichen
Institutionen initiiert, unterstützt und verbreitet“ (ZICK, 1997, S. 383). Diese “typischen Ausdrucksformen des Ethnozentrismus” (KÖNIG, 1958, S. 303 f.) drücken die Neigung aus, nur
die eigene Gruppe als Mittelpunkt und Maß wahrzunehmen und aufzuwerten, ihre Definition
der Normen, Rollen und Werte für richtig zu halten, die eigenen kulturellen Erscheinungen
als natürlich und richtig sowie ihre Gebräuche als universal gültig zu bezeichnen. Soziale
und ethnische Vorurteile werden im Erziehungsprozess weitergegeben und im Laufe der
Biographie eingesetzt. Sie bilden die affektive Orientierung bzw. Einstellung gegenüber
Gruppen, die nicht auf ähnlichen sozialen Kriterien oder Stereotypen basieren. In ihren
Auswirkungen reproduzieren und verfestigen sie diese Stereotypen und fördern die Neigung, sich als ‘Wir-Gruppe’ und andere als ‘Fremd-Gruppen’ zu definieren. Eine affektive
Feindseligkeit gegenüber einer Person oder Gruppe, die nicht auf einem Stereotyp gründet,
ist demnach kein Vorurteil.
Die semantischen Beispiele im Anhang belegen, dass die deutsche Literatur und sogar die
lokale Freiburger Presse der 90er Jahre Vorurteile und Feindbilder mit Hilfe einer ‘Katastrophen-Rhetorik’ (re)produzieren, welche die sachliche begriffliche Wahrnehmung von Ausländern verzerrt. Einwanderer, insbesondere Flüchtlinge, werden als Bedrohung präsentiert,
die mit einem Katalog von Gegenwehr- bzw. restriktive Massnahmen abgewehrt werden
soll. Wie JÄGER und JÄGER (2000, S. 606) zeigen, wird dieses Gedankengut in Deutschland zunehmend in der “Mitte” der Gesellschaft akzeptiert bzw. im diskursiven Zusammenspiel von Politik, Medien und Wissenschaft verbreitet, “weil sie in der “Mitte” der Gesellschaft passende Anknüpfungspunkte finden. Die Methode ist einfach: Konstruktionen von
Kollektivsubjekten, wie ‘Wir Deutschen’, ‘Deutschland’, ‘Die Ausländer’ oder ’Die Einwanderer’ werden durch unterschiedliche Terminologien hierarchisiert und durch Nützlichkeitskriterien aufgespalten und ausgegrenzt. Einwanderung wird mit bedrohlichen Vorurteilen und Symbolen, wie feindlichen Armeen, Stürmen, Fluten oder Giften in Zusammenhang
gebracht, Einwanderer in Verbindung mit Bedrohung, Chaos und Irrationalität erwähnt. Die
Darstellung des eigenen Landes und der Einheimischen hingegen begleiten beruhigende
Vorurteile oder Statussymbole. Diese Verbindungen bilden eine Kette von Äquivalenzen, die
Ängste und Vorurteile gegenüber Menschen mit oder ohne Migrationshintergrund schaffen
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oder festigen. Diese Äquivalenzen erzeugen eine Stimmung von latenter Bedrohung, deren
logische Konsequenz eine unumgängliche Ausgrenzung und quasi Notwehr gegenüber diesen Menschen sowie ein Klima von Akzeptanz gegenüber restriktiveren Massnahmen ist.
Demgegenüber trifft man selten auf eine Kette von nicht-rassistischen Darstellungen, die auf
Dauer ein anti-rassistisches Bewusstsein aufbauen. Diese Verzerrung wird als Legitimation
für diskriminierende Handlungen und Maßnahmen genutzt mit dem Ziel, die vorhandenen
sozio-ökonomischen und politischen Strukturen zu erhalten sowie Verteilungskonflikte,
Identitätskonflikte, soziale Konflikte und soziale Ungleichheit zu überdecken. Linear angeordnet ergeben Vorurteile und Stereotypen den weicheren Pol, während Rassismus als
schwere gesellschaftliche Ausgrenzung und Diskriminierung den härteren Pol ausmacht.
Moderne Rassismustheorien weiten jedoch die Ausgrenzung aufgrund kultureller Merkmale
aus. Dies zusammen mit den Reaktionen auf die Einwanderung von Arbeitsmigranten oder
Flüchtlingen bestätigen die Feststellungen von BRACHT(1994, S. 52): “der Übergang vom
Ethnozentrismus zum Rassismus ist fließend” und JÄGER und JÄGER (2000, S. 608):
“Deutschland driffted - und zwar nach rechts.” Angesichts dieser Unklarheiten plädieren
Wissenschaftler wie ZICK (1997) für eine umfangreichere Definition von Rassismus, die sich
auf kollektive Ausgrenzungsformen bzw. Verhaltensweise bezieht.
Diese sozialen Prozesse führen zur Bildung ‘ethnischer Hierarchien’. Diese setzen Aussen-Gruppen ins Verhältnis zu den Innen-Gruppen anhand einer Werteskala der Innen-Gruppen. Diese Skala ist derart zusammengestellt, dass die Gruppen, die ihrer Ansicht nach in
der Hierarchie unten stehen, sehr negativ beurteilt werden. Die Zurückweisung weniger
negativ beurteilter Gruppen schliesst die Zurückweisung derjenigen, die noch weiter darunter stehen, mit ein. Alle Mitglieder der gleichen Gesellschaft nehmen diese Hierarchien ähnlich wahr. Außen-Gruppenmitglieder, z.B. Ausländer, die diese Statusungleichheit wahrnehmen, wissen, welche ethnische Minderheit eine relevante Außen-Gruppe ist. Die
Übernahme einer solchen Werteskala seitens der Ausländer und die damit verbundene
neue Selbst-Kategorisierung lässt vermuten, dass die Funktion dieser Hierarchien darin besteht, die soziale Identität der Innen-Gruppen besonders positiv darzustellen, seine Position
innerhalb dieser sozialen Skala zu sichern und die damit verbundene soziale Differenzierung zu festigen. Das Anspruchsniveau der Eltern, die Selbsteinschätzung als Angehöriger
einer Klasse oder ethnischer Hierarchie (verstanden als Identifikationsmöglichkeiten mit
anderen Positionsträgern) sowie die Sprachbarrieren (vgl. Kap. 2.1.1.) sind einige Determinanten dieses Prozesses.
Vorurteile nähren Ausländerfeindlichkeit, Fremdenfeindlichkeit und Fremdenhass. ‘Ausländer- und Fremdenfeindlichkeit’ sind Begriffe mit globalem Charakter und einer hohen ideologischen Anfälligkeit. ‘Fremdenhass’ hingegen weist auf die affektiven Komponenten der
Ausgrenzung von Menschen hin. Diese Begriffe “dominieren im sozialwissenschaftlichen
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und im öffentlichen Diskurs” (ZICK, 1997, S. 33). Diese Diskurse verwenden die Begriffe synonym, ohne sie explizit zu definieren. 1994 stellt das Frankfurter Institut für Sozialforschung fest, dass der Begriff ‘Fremdenfeindlichkeit’ zunehmend den Begriff ‘Ausländerfeindlichkeit’ ablöst. ‘Fremdenfeindlichkeit’, verstanden als aggressiv-ablehnende Einstellung und
Verhaltensweise gegenüber Menschen aus anderen Gemeinden, Regionen, Staaten,
Kulturkreisen, Religionen oder Völkern lässt sich in der medialen Vermittlung der Vorurteile
nachweisen. Sie weist klassenspezifische Formen auf und drückt Sehnsüchte nach inneren
Einheit einer Gruppe aus. Als soziale Erscheinungen lassen sich Ausländer- und Fremdenfeindlichkeit oft auf Faktoren wie die Anzahl der Fremden in einer Gesellschaft und die
Dauer ihres Aufenthaltes zurückführen.

2.2.2. Nationalismus und das Deutsche Demokratieverständnis
Nachdem die Idee eines ‘völkischen Nationalstaates’ bzw einer ‘reinen’, einheitlichen und in
sich identischen Nation als eine Illusion erkannt wurde, konnte der Nationalstaat als ein abstraktes Ideal auf der Suche nach einem konkreten Regelsystem in der Wirklichkeit verstanden werden. Als staatliche Rechtsform bildet er sich in symbiotischen, Kontrast- und
Abgrenzungsprozessen. Als Regelsystem kreist das Konzept um Themen der inneren Einheit, der Einheitlichkeit und der ‘einheitlichen Identität’ einer Gruppe bzw. eines Volkes. Der
Nationalstaat gilt als ein “politisch souveräner Staat”, dessen Bevölkerung eine ethnischkulturell relativ einheitliche Nation bildet (weitgehende Identität von Staatsvolk und Nation)”
aber “aus kulturell-nationalen Integrationsideologien wurden Überbewertungsideologien der
eigenen Nation und Diffamierungskampagnen gegen andere Völker und Rassen” (HILLMANN, 1994, S. 596). Als spezifische Form einer vorgestellten Gemeinschaft vermittelt
auch der Nationalstaat in der postindustriellen Gesellschaft eine symbolische Orientierung,
Sinn und damit Halt und Sicherheit in Zeiten allgemeiner Verunsicherung. Deshalb stellt sich
bei jedem Schritt zur Öffnung der inneren Grenzen der Gemeinschaft die Frage nach ihrer
einheitlichen oder pluralistischen Identität von neuem. Denn ‘nationale Identität’ wirkt als Teil
der ‘kulturellen Identität’ identitätsstiftend, insbesondere, wenn mit dem Begriff der ‘Nation’
personale Werte wie rechtsstaatliche und bürgerliche Freiheiten verbunden sind (vgl. Kap.
1.2.4.).
In Deutschland hat die Anwesenheit von Migranten erneut eine Diskussion über die soziale
Wirklichkeit und die kulturelle Identität des Landes ausgelöst. Bereits 1870 “wurde die Auffassung vertreten, dass Einbürgerung ein widernatürlicher Zustand sei” und “irgendwo
geistern diese Vorstellungen auch heute noch in dem Konzept eines ethnisch homogenen
Staatsvolkes” (SCHILY, 1999, S. 13). Deshalb wird Deutschland auf die Frage der Einwanderung je nach politischer Auffassung als ‘kein’ Einwanderungsland (CDU und das Zentral-
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komitee der deutschen Katholiken), ‘untypisches’ Einwanderungsland (MIKSCH, 1991;
SCHILY, 1999), Einwanderungsland ‘de facto‘ (GEISSLER, 1990; Evangelische Kirche und
DGB 1991) oder ‘multikulturelle Gesellschaft’ definiert (vgl. Kap. 2.2.4. sowie HAMBURGER,
1994; BRACHT, 1994). Diese Unterschiede werden jedoch durch eine Gemeinsamkeit überbrückt: die Forderung nach Achtung gegenüber der bundesrepublikanischen Verfassung
und ihrer Grundwerte.
Die Deutsche Verfassung entwickelt allerdings für die Bundesrepublik Deutschland ein
höchst umstrittenes Demokratieverständnis: sie spricht über “das Deutsche Volk“ und fordert “das gesamte Deutsche Volk” auf, “in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit
Deutschlands zu vollenden” (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 1949, Präambel). Damit werden zwangsläufig die restliche Nicht-Deutsche Bürgerschaft und ihre hier
geborenen Kinder als ‘Nicht-Bürger’ von der Deutschen Gesellschaft ausgeschlossen. Diese
institutionelle Diskriminierung ist Besorgnis erregend, weil sie die Vorstellung einer ethnischen Homogenität schürt, zu unerwünschten Freund-Feind-Schemata führt und damit zur
Diskriminierung von Fremden. Deshalb verbinden Verfechter der Verfassung als Integrationsmoment den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit und die kulturelle Eingliederung von Menschen ausländischer Herkunft mit der Anerkennung Deutschlands als Rechtsstaat und seiner verfassungsrechtlichen Grundwerte. Diese Anerkennung sichert die bisherige Praxis der Einbürgerung: der Eingebürgerte unterzeichnet einer Loyalitätserklärung, in
der er die Achtung der Rechtsordnung und das Unterlassen staatschädigender Handlungen
zusichert.
Die Verfassung ist, “abgesehen von ihrem Kernbereich - keine statische Angelegenheit”.
Wenn Normen ihren Zweck und ihr Ziel in der Realität nicht erreichen, können Anpassungen
“kein Tabu sein” (SCHILY, 1999, S. 9). Ihre rechtlichen Grundwerte bilden den materiellen
Kern der Staatsangehörigkeit. Diese Werte werden nicht durch seine Abstammung vermittelt sondern durch die Umgebung, in der ein Mensch aufwächst. Deshalb ist ein ‘langjähriges Zusammenleben’ im Rahmen einer von allen anerkannten Verfassungs- und Rechtsordnung eine Voraussetzung für die Entstehung von Gemeinsamkeiten. Dieser Umstand
schafft ausserdem eine gemeinsame Geschichte und eine “Rechtsgemeinschaft”, vor deren
Realität immer noch viele ihre Augen verschließen. Denn “der Staat als Vertrag im Sinne der
Übereinkunft zwischen freien Bürgern ist ein spezifisch westliches Ideal... Wer sich zu ihm
bekennt, gehört zu ihm”. “Die Ergänzung des Abstammungsprinzips durch das ius solis ist
ein Modernisierungsschritt, der auch einen aufgeklärten Menschenbild entspricht”, und “eine
wichtige Verfassungsgarantie zur Herstellung der Gleichheit” (SCHILY, 1999, S. 16 + 14).
Die Frage nach der nationalen Identität lässt auch die Tatsache in Vergessenheit geraten,
dass keine größere Bevölkerungsgruppe jemals wirklich homogen ist. In ihrer jeweiligen
Identität gibt es vielmehr stets homogene und divergierende Elemente gleichzeitig. Die Re- 60 -

gulierung dieser Elemente und der Umgang mit ihnen ist heute erneut Gegenstand des politischen Diskurses. Neben Territorium, Abstammung bzw. ethnischer Zugehörigkeit, gemeinsamer Geschichte, Kultur und Sprache ist jedoch der Wille einer Gruppe zur Gemeinsamkeit
und Integration im neun Umfeld entscheidend. Dieser Wille wird in den demokratischen Bemühungen der Gesellschaftsmitglieder sichtbar. Die Selbstbindung des politischen Willens
an eine republikanische Verfassung gilt als Garant für Demokratie. Ihre Geltung beruht auf
der Anerkennung der Bürger und Bürgerinnen als Träger gleicher Rechte. Die Erfahrung
dieser Anerkennung, auch seitens der im Land lebenden Ausländer, ist deshalb Voraussetzung und Gewährleistung für die Stabilisierung und Festigung der demokratischen Verhältnisse. Denn Demokratie lebt von Spannungen und Konflikten, die sich alle auf dem
Hintergrund des Verfassungskonsenses entfalten und ausleben können. In Anbetracht des
Demokratieverständnisses, das aus in Deutschland lebenden Ausländern und ihren hier geborenen Kindern automatisch ‘Nicht-Deutsche’ Bürger macht, sind die Ergebnisse der
Untersuchung über den Willen zur nationalen Zugehörigkeit von Ausländern zur deutschen
Wertegemeinschaft von großer Brisanz (vgl. Kap. 5).

2.2.3. Konstruktionen von Assimilation, Integration und globaler Weltgemeinschaft
Vorstellungen von Assimilation, Anpassung oder Integration gründen in einem monolithischen Verständnis von Gesellschaft und Kultur (vgl. Kap. 2.2.4.). Vorstellungen einer globalen Weltgemeinschaft oder einer Form von universalem Denken sind ein Resultat der
abendländischen Aufklärung bzw. gründen in der Vorstellung einer Universalisierung der
Grundrechte, insbesondere der Menschenrechte als legalen Rechten. Universalität, Internationalismus und Kosmopolitismus sind sozio-politische Konstruktionen, die aus dem universalistischen Denken entsprungen sind. Diese Formen, die versuchen die unterschiedlichen Gruppen im Gleichgewicht und spannungsarmen Beziehungen zu halten, werden von
Menschen mit konventionellen rollengebundenen Identitätsformationen nur als sozio-politische Gedankengebäude betrachtet, da sie die Nation und das Nationale als höchste Werteorientierung vorweisen. Für Menschen mit modifizierten bis postkonventionellen Identitätsformationen dagegen werden sie zu Konstruktionen mit integrativem Charakter (vgl. Kap.
1.2.5. und Kap. 5). Im folgenden soll näher auf diesen Charakter eingegangen werden.
Vorstellungen von Assimilation und Integration der Ausländer sind wichtige Themen der Politik in Deutschland. Der Begriff ‘Assimilation’ (18. Jh.) stammt aus dem lateinischen ‘assimilatio’ und wird als Synonym von Ähnlichmachung, Angleichung und Anpassung präsentiert.
Im Sinne von kultureller Angleichung oder Anpassung wird Assimilation in der Umgangssprache mit dem “Aufgehen einer nationalen Minderheit in einem anderen Volk” gleichgesetzt (WAHRIG, 1980, S. 438). Einige Sozialwissenschaftler schliessen sich dieser Auffas-
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sung an. KÖNIG (1958) verwendet beispielsweise ‘Assimilation’ als Beispiel eines exogenen
gesellschaftlichen Wandels in Zusammenhang mit prozesshaften Phänomenen von Akkulturation und Diffusion materieller (etwa Werkzeugen) oder immaterieller kultureller Elemente
(wie sozialen Ideen oder Institutionen). In demselben Sinne spricht er von verschiedenen
Graden der Akkulturation bzw. Übernahme von Elementen einer fremden Kultur durch Individuen oder Gruppen. Hier bildet die stereotype Verwendung einer fremden Sprache die
zweite Stufe des Akkulturationsprozesses. Ergebnisse dieser zahlreichen Übernahmen sind
auch die partielle oder totale Angleichung der Kulturen (KÖNIG, 1958, S. 272).
Auch PIAGET und STONEQUIST beschäftigen sich mit ‘Assimilation’. Während PIAGET
(1980, S. 12) dieses Phänomen als einen dynamischen Lernprozess definiert, im Verlauf
dessen jede neue Beziehung in ein bereits bestehendes Schema oder eine bestehende
Struktur integriert wird, betrachtet STONEQUIST (1961, S. 193 ff, 208 + 211) ihn als ein Anpassungsphänomen. Es soll ein natürlicher, meist unbewusster individueller Prozess sein,
in dessen Verlauf die mitgebrachten sozialen Gewohnheiten und Wertevorstellungen der Migranten verblassen bzw. die eigene kulturelle Identität aufgegeben wird. Dies findet nach einer realistischen Interpretation der sozialen Situation und nach einem Verständnis ihres Einflusses auf die Persönlichkeit statt. An diesen Prozess ist die Erwartung geknüpft, nach spätestens drei Generationen aus den Zugewanderten eine Mischung mit neuen Eigenschaften
hervorgebracht zu haben, die das Verschwinden jeglicher Befremdung durch Andersartigkeit
sichert. Mit dieser Erklärung erweitert STONEQUIST die Definition von KÖNIG und
beantwortet die ungeklärte Frage von PIAGET über die Bewusstheit oder Unbewusstheit
von Veränderungsprozessen. MILLS (1963), DREITZEL (1968) und ZIJDERVELD (1972)
untersuchen in den 60er und 70er Jahren den normativen Gehalt von Assimilation in
Zusammenhang mit Prozessen von Integration, Desintegration und abweichendem
Verhalten. Ihre Ergebnisse zeigen, dass Zweck und Ziel der Veränderung von Eigenschaften, Gewohnheiten, Orientierungen und Verhaltensformen die soziale Integration in die
allgemeingültigen und verbindlichen sozialen Normen der neuen Umgebung ist, um einen
friedliches Zusammenleben zu gewährleisten. Die Untersuchungen über Migration von
ESSER (1980), HILL (1984) sowie BLUME und KANTOWSKY (1988) erweitern in den 80er
Jahren die Definition von KÖNIG. Assimilation wird mehr als bloße Akkulturation. Sie fasst
die Übernahme sozio-kultureller Werte, von Orientierungs- und Verhaltensmustern bis hin
zu den prinzipiellen Lebensinteressen und dem Wandel des Bewusstseins der Gruppenzugehörigkeit zusammen. Darüber hinaus soll ihre Dauer Generationskonflikte innerhalb der
sich assimilierenden Gruppe hervorrufen. Diese Prozesse sollen zu Veränderungen in der
Zusammensetzung und den politischen Interessen der Klassen führen. Von grundlegender
Bedeutung ist auch die funktionale Bedeutung der kulturellen Anpassung im Hinblick auf die
Herrschaftsverhältnisse zwischen einer Minderheit, der dominierenden Gesellschaft und
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ihrer Kultur. In Verbindung mit Autoritäts-, Gehorsams-, Unterordnungs- Selbstaufgabephänomenen und Phänomenen von selbstbewusster Geborgenheit differenziert sich die Bedeutung der kulturellen Anpassung. POPITZ unterscheidet zwischen ‘Anpassung des Verhaltens’ und ‘Anpassung der Einstellungen’ Die ‘Anpassung der Einstellungen’ geschieht durch
die Übernahme von Urteilen, Meinungen, Kriterien, Perspektiven, Standpunkten, Sichtweisen und der Interpretationsregeln von Erfahrungen der Autoritätsperson(en) (POPITZ,
1986, S.12). Diese Übernahme findet in dem Bewusstsein und die Anerkennung der Überlegenheit der Anderen und der korrespondierenden Einordnung der eigenen Unterlegenheit
statt. Wer sich in dieses Bewusstsein fügt, fügt sich einer ‘inneren Macht’ und begibt sich in
eine ‘bejahte Abhängigkeit’, die sich von ‘liebendem Gehorsam’ bis zum gerade noch
‘duldende Gehorsam’ erstrecken kann. POPITZ ortet diese ‘bejahte Abhängigkeit’ in einer
spezifischen Gebundenheit des Menschen an das, was ein anderer tut oder unterlässt (vgl.
Kap. 2.1.4.). Wie weit die Gebundenheit ehemaliger Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen an
die deutsche Umgebung ihre Anpassung beschleunigt, soll die Analyse der Interviews
zeigen.
Im wissenschaftlichen Diskurs der 80er und 90er Jahre lösen eine Fülle von Integrationskonzepten die Vorstellungen von Assimilation ab. ‘Integration’ stammt aus dem lateinischen
‘integratio’ und wird als Synonym von “Wiederherstellung eines Ganzen” (WAHRIG, 1980,
S. 1958), “Einheit bzw. die Eingliederung in ein größeres Ganzes”, als “Beschreibung eines
Prozesses wie für die eines am Ende desselben erreichten Zustandes” (HERMANN, 1992,
S. 29) definiert. Belege für den erreichten Zustand “gibt es nicht. Doch können bestimmte
Tatbestände...(vor allem im beruflichen, politischen, sozialen und wirtschaftlichen Bereich)
als deutlichIntegrationsansätze interpretiert werden” (HERMANN, s.o.). Auch die Psychologie behandelt Integration im Zusammenhang mit Aufbauprozessen, in denen Ausgangsstrukturen oder -systeme durch den Einbezug zusätzlicher Inhalte und Relationen spezifiziert werden und zwar im hierarchischen Sinne. Integration wird demnach ein “Prozess der
Bezugsbildung bzw. der Herstellung spezifischer Relationen” (MONTADA, 1982, S. 62).
Selbst die Soziologie versteht Integration als “vollständige Angleichung an die Bedingungen
der Nicht-Ursprungsgesellschaft” (KÖNIG, 1958, S. 272). HILLMANN (1994, S. 377) präsentiert den Begriff in Anlehnung an die Untersuchungen über Migration von HOLFORT (1982),
LÜTTINGER (1989), ESSER und FRIEDRICHS (1990) sowie BENZ (1993) und stellt fest,
dass solche Prozesse “zugunsten der Herausbildung neuer, ‘höherer’ gemeinsamer
kultureller Strukturen und sozialer Ordnungen” sattfinden. Wie POPITZ bezieht er Integration auf Prozesse der verhaltens- und bewusstseinsmäßigen Eingliederung in bzw. Angleichung an Wertestrukturen und Verhaltensmuster. Konzepte wie das von LEITES (1988) und
HOFFMANN (1992b) streben nach der universalen Anerkennung der Werte der Aufklärung,
insbesondere der Menschenrechte, und befürworten die Legalisierung dieser Rechte für
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alle. HOFFMANN hält sogar die Entstehung einer neuen Variante von Identität auf der
Grundlage der Universalisierung der Menschenrecht für möglich. Erfolgreiche zwischenmenschliche Bindungen werden von GRONAU und JAGOTA (1991) als erstrebenswerte Zwischenstufen auf dem Weg der Integration bewertet, weil sie zu dauerhafteren zwischennationalen Freundschaften und Heiraten führen. BRACHT (1994) ist wie HOFFMANN der
Auffassung, dass Deutsche und Nicht-Deutsche die Chance zur Bildung einer gemeinsamen neuen Identität wahrnehmen sollten. Ihr Integrationskonzept ist ein Plädoyer für die
multikulturelle Gesellschaft, denn für sie bedeutet die Wahrnehmung, dass die Menschheit
ein Ganzes ist, die Anerkennung, dass alle modernen Gesellschaften zugleich multikulturelle Gesellschaften sind (vgl. Kap. 2.2.4.). NUNNER-WINKLER (1997) spricht von
Integration in Zusammenhang mit lebbaren Koexistenzstrategien und Toleranz und empfiehlt ethnische oder moralische Differenzen sowie die angebliche Unmöglichkeit des
Fremdverstehens nicht überzubetonen. Diese Ansätze entsprechen jedoch nicht den Bestrebungen der deutschen Politik, wenn sie sich öffentlich für Integration ausgesprochen
hat. Eindrucksvolle Beispiele zeigen die Unterschiede in der bis dahin geleisteten Integration
zwischen den verschiedenen Ausländernationalitäten und belegen, “dass die Integration von
ausländischen Arbeitsmigranten, ihren Familien und ihren in Deutschland geborenen
Kindern weitgehend gescheitert ist” (HILPERT, 1993, S. 19).

EXKURS: Wer über Integration reflektiert, stößt unausweichlich auf den Begriff Toleranz und auf dessen
Grenzen. Toleranz ist eine liberalistische Haltung. Sie beruht auf dem Grundsatz, dass alle Menschen
potentielle Individuen sind, die lernen können, selbst zu hören, zu sehen, zu fühlen, ihre eigenen Gedanken zu entfalten und ihre wahren Interessen, Rechte und Fähigkeiten zu erfassen, auch gegen die etablierte Autorität und Meinung. Wie HEITMEYER (1999) betont, verdeckt Toleranz, verstanden als
‘Duldung’, eine Haltung der Missachtung. Wer über Toleranz spricht, darf ebenso wenig ihre Beziehung
zur Macht verschweigen. Im Gegenteil: Er soll sich mit der Schaffung von Bedingungen befassen, welche
die Entstehung von Gemeinschaften überhaupt ermöglichen, wie der persönlichen und rechtlichen Anerkennung oder der Teilhabe und Teilnahme am Machtapparat. Integration wie Desintegration sind zyklische Erfahrungen; je länger Desintegrationserfahrungen erlebt werden, desto stärker sind die Prozesse
der Ethnisierung und desto größer das Gewaltpotential der Betroffenen. Soziale Polarisierung, Entsolidarisierung oder auch der ‘Modernisierungstrip’ fördern die Desintegration. Ferner sind Schuldzuschreibungen und Fremdenfeindlichkeit um so grösser, je geringer die Zugangs- und Teilnahmechancen bestimmter Individuen oder Bevölkerungsgruppen sind. HEITEMEYER hebt die Dominanzverhältnisse unter
den Akteuren hervor, die sich hinter den Integrationsbemühungen verbergen. In der Regel gesteht die
dominante Gruppe Teilgruppen sowohl kulturell als auch strukturell eine gewisse Autonomie zu. Dies tut
sie aber nur, solange diese Gruppen bereit sind, in größere Übereinstimmung mit den Zielsetzungen der
dominanten Gruppe gebracht zu werden und sich gleichzeitig in gewissen Grenzen und auf bestimmten
Gebieten anzupassen. FORST (2000) bestätigt diese Erkenntnis in seiner Analyse über das Konzept der
Toleranz. Der Unterscheidung zwischen Konzept und Konzeptionen des Begriffes folgt eine Differenzierung der Konzeptionen in ‘Erlaubniskonzeption’ und ‘Respektkonzeption’. Nach der Erlaubniskonzep-
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tion bestimmen Herrschaftsverhältnisse und Autorität die Beziehung zwischen einer Mehrheit und einer
oder mehreren Minderheiten. Die Minderheiten dürfen ihren Alltag nach den eigenen Überzeugungen
leben, jedoch nur, solange sie die Autorität der Mehrheit akzeptieren und nicht in Frage stellen. Denn entscheidend bei dieser Konzeption ist die Tatsache, dass Minderheiten keine Gleichstellung seitens der
Mehrheit zugedacht wird und von der Erlaubnis der Autorität abhängig sind. Der Respektkonzeption wird
die Erlaubniskonzeption mit Hilfe des Begriffes ‘Gerechtigkeit’ gegenübergestellt. Gerechtigkeit verleiht
dem Begriff der Toleranz Sinn. Sie hebt die Gleichheitsstellung der Bürger und gleichwohl die Reziprozität ihrer gegenseitigen Achtung und ihren Respekt für einander hervor. Zudem ist die Gleichstellung
rechtlich untermauert. Als Gegensatz zur Duldung spiegelt diese Konzeption die “gerechte Form der
Toleranz” wieder.

‘Universalität’ ist wie die Menschenrechtsidee eine Form von universalem Denken, ein Resultat der Aufklärung unter den spezifischen historisch-politischen und sozialen Bedingungen in Europa und danach in den nordamerikanischen Kolonien. Als sozio-politische Konstruktion ist sie von der Idee der Dominanz des Individuums, der Menschenrechte und der
unbedingten Geltung der daraus resultierenden Rechte für alle geprägt. Universalität impliziert auch das Aushalten der Vielfalt, der Widersprüche, der Konflikte und der Diskontinuität
auf der Basis der Werte der Aufklärung und wird deshalb in der Literatur als Wertorientierung und Kennzeichen der Weiterentwicklung der Identität präsentiert (vgl. Kap. 1.2.2.+
1.2.5.). Die dafür notwendige Toleranz lässt sich mit Hilfe von aktivem Handeln und einer
neuen Sprache fördern, die für viele auch nicht mehr eine Überforderung des gegenwärtigen Bewusstseins ist. Diese Überzeugung kann auch geistiger Natur sein, denn “die
Einheit der Menschheit, das erweiterte Bewusstsein, Einwohner einer Weltgemeinschaft zu
sein... (zielt) auf eine im Menschen verborgene, innere Dimension, die essentielle Einheit
der Seele” (BRACHT, 1994, S. 10). Tendenzen, diese Disposition zu verallgemeinern, sind
verständlicherweise zum Greifen nah. Die Erfahrungen, welche Menschen mit ihren Umwelten machen, sind jedoch in einen spezifischen historisch-politischen und sozialen gesellschaftlichen Rahmen eingebunden und können ohne dieser Rahmen nicht übertragen
werden.

EXKURS: Universalität, Universalismus und Universalisierbarkeit sind Begriffe, die im Diskurs leicht verwechselt werden. ‘Universalismus’ bezeichnet ideengeschichtlich den Standpunkt, nach dem “als das
Objekt des sittlichen Handelns nicht Individuen als solche, sondern eine Gesamtheit, Gemeinschaft
(Volk, Staat, Menschheit) erscheint” (EISLER, 1930). Universalistische Züge sind in vielen sozialen, politischen und nationalen Bereichen angesiedelt. ‘Universalisierbarkeit’ hingegen setzt die Existenz einer
Konvention mit bedingter Geltung voraus. Ihre Geltung ist von der Zustimmung des Kollektives abhängig,
die solche Werte als Konsenswerte für sich anerkennt.

Der ‘Internationalismus’ gründet auf der Nation, entspringt allerdings auch dem universalistischen Denken. Liberale, sozialistische und kirchliche Bewegungen sehen in ihrer Tradition
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den Frieden durch Einheit der Menschheit als Ziel ihre Bemühungen. Ein geschichtlicher
Versuch einer internationalen Weltregierung mit universalistischem Denken findet sich im
Völkerbund. Der konföderalen Struktur des Völkerbundes gehörten nur Nationalstaaten an,
die bereit waren, sich supranationalen Rechtsregeln zu unterwerfen. In dieser Tradition entwickelte Churchill seine Gegenvorstellung eines Staatenbundes. Die UNO und die Europäische Union bewegen sich heute zwischen beiden Tendenzen, denn eine global orientierte
internationale Integrationspolitik gehört nicht zur Tradition des Nationalstaates.
Auch die Figur des ‘Internationalisten’ existiert in der Literatur. STONEQUIST (1961, S. 179)
hat seine Fähigkeit hervorgehoben, Situationen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachtet und die ethnozentrischen Tendenzen der jeweiligen Kulturen zu erkennen. Der
Internationalist nimmt bewusst die Bedeutung und Werte der unterschiedlichen Kulturen
wahr, in denen er sich bewegt, und gleitet unproblematisch durch die verschiedenen Gewohnheiten, Verhaltensrepertoirs und Wertevorstellungen. Er ist ein Weltbürger, der weder
auf seine Staatsangehörigkeit noch die Werte, die er in sich trägt, verzichtet. Im Gegenteil,
er versteht es, sie mit denen anderer Kulturen harmonisch zu verbinden. Der Kosmopolit
hingegen entsteht aus der Vorstellung des Kosmopolitismus, in der die Menschheit eine
Einheit bildet oder bilden soll und der sozialpolitische Erfahrung sich für fremden Menschen
und Ländern zu interessieren ohne einen Anspruch auf gegenseitige Befruchtung der
Kulturen zu erheben (COULMAS, 1990). Der Kosmopolitismus ist für die europäische Aufklärung und die deutsche Klassik Ausdrucksform des Universalismus, aber wie alle Begriffe
mit der Endung ‘-ismus’, steht auch er unter Ideologieverdacht (vgl. Exkurs S. 55). Heute
gedeiht er in den Weltstädten als konstruktivistisches Element und in der Staatengemeinschaft als Reaktion auf die Globalisierung: “Er schafft transnationale Institutionen und nimmt
selbstbewusst Einschränkungen der nationalen Souveränität hin” (GIDDENS, 1999, S. 57).
Diese Staaten, die GIDDENS als ‘Kosmopolitische Nationen’ bezeichnet, “bemühen sich...,
die Erzeugung eines neuen gesellschaftlichen Zusammenhalts ethnischer und kultureller
Vielfalt größere Chancen einzuräumen”. Der Kosmopolit gehört zu einzelnen
gesellschaftlichen Eliten in übernationalen Zusammenhängen. Zu diesen Eliten zählen der
Hochadel, die Intellektuellen, Wissenschaftler, Politiker, Diplomaten sowie die Hochfinanziers und Künstler. Im übrigen eignen sich Züge dieses Phänomens auch polyglotte Berufstätige an, die im internationalen Milieu tätig sind. Die Selbstdefinition des Kosmopoliten
erfolgt nach ständischen oder beruflichen Schranken. Deshalb pflegt er Gewohnheiten und
Rituale, die den Kosmopolitismus in den zwischenmenschlichen Beziehungen befestigen
und stabilisieren. Aber der Kosmopolit täuscht. Obwohl er die Integration voranzutreiben
scheint, weil er “die Welteinheit im Alltag miniaturisiert darstellt... und sich als überregionaler
Mittelpunkt versteht” (BRACHT, 1994, S. 44 f.), hat er mit seinen Traditionen und kulturellen
Eigenarten gebrochen, ist oberflächlich, rastlos, allem schnell überdrüssig und somit ein
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‘entwurzelter Typ’ (déraciné) im Sinne von STONEQUIST (1961, S. 179).

2.2.4. Multikulturalität als sozialer Entwurf
Kaum andere Konzepte wurden in den letzten Jahren in Deutschland so kontrovers diskutiert wie ‘soziokultureller Pluralismus’, ‘Multikulturalität’ und ‘multikulturelle Identität’. Während der politischen Pluralismus auf der Basis des staatsrechtlichen Selbstverständnisses
gründet, beschreibt der ‘soziokulturelle Pluralismus’ einen sozialen Zustand in dem eine
Vielzahl selbständiger Gruppen ihren eigenen sozialen Strukturen, Institutionen und Kulturen innerhalb einer dominanten Gesellschaft autonom und gleichberechtigt erhalten, ohne
sich zu- oder unterzuordnen.
‘Multikulturalität’ spiegelt als Gegenkonzept zum ‘völkischen Nationalstaat’ (vgl. 2.2.2.) eine
veränderte soziale Realität wieder, eingetreten durch die dauerhafte Anwesenheit von Zuwanderern (RADKTE, 1992) bzw. bringt eine qualitative Veränderung der gesellschaftlichen
Beziehungen zum Ausdruck (HAMBURGER, 1994, S. 83 f.). Sie wird verstanden als “die
Vielfalt der Kulturen und die Erhaltung ihrer Gleichberechtigung unter Wahrung der Einheit
des vorgegebenen nationalen Rahmens” (HAMBURGER, s.o.). Darüber hinaus beinhaltet
der Begriff die Verteidigung der ethnischen Integrität sowie “die Achtung von nationaler
Identität, kultureller Eigenart, geistiger und religiöser Verwurzelung..., Verschiedenartigkeit
und Relativismus” (FINKIELKRAUT 1989, S. 111). In Deutschland erscheint der Begriff Ende der 70er Jahre in sozialpädagogischen, erziehungswissenschaftlichen und kirchlichen
Diskussionen. Seine Einführung wird von der katholischen Kirche bzw. der Caritas und auch
der evangelischen Kirche beansprucht. Seit Ende der 80er Jahre wird er in der Diskussion
um die Ausländerpolitik als Gegenentwurf zu nationalistischen und rassistischen Tendenzen
eingebracht. Die Absicht hinter Multikulturalität, soziale Spannungen produktiv zu
verbreitern, kann hier die Angst vor dem Abschied von nationalen Homogenitätsvorstellungen nicht mildern. Deshalb wird Multikulturalität in Deutschland als ein Versuch interpretiert, einen Zusammenhang zwischen Einwanderern und Kultur zu schaffen, mit Teilhabe
am politische Leben durch kommunale Wahlbeteiligung, aber unter Ausschluss der vollen
rechtlichen Gleichberechtigung (vgl. Kap. 3.6.). Multikulturalität beinhaltet “neben einem rein
kognitiven, theoretischen oder Einstellungsaspekt auch etwas Faktisches, Gewachsenes
(deskriptive M.), Nützliches (ökonomische und kommunikative M.), etwas Geniesserisches
(kulinarische M.), Ersehntes (emphatische M.), Fragliches bis Abgelehentes (skeptische M.),
Gewolltes (präskriptive M.) und Nachdenkliches (selbstreflexive M.)” (BRACHT, 1994, S.
32).
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EXKURS: Multikulturalität wird von verschiedenen Akteuren im öffentlichen Diskurs mit ‘Interkulturalität’
zusammengeworfen. Gemeint ist die Beziehung unterschiedlicher Kulturgruppen untereinander. Ein interkulturelles Zusammenleben setzt voraus, dass Menschen mit verschiedener Abstammung, Sprache,
Herkunft, Religion oder politischer Anschauung weder benachteiligt noch bevorzugt werden. Deren Konflikte sollen nicht durch Ausgrenzung und Benachteiligung sondern im Dialog miteinander gelöst werden.
Gleichberechtigung, Verfassungspatriotismus und die Teilhabe am politischen Leben durch kommunales,
regionales und europäisches Wahlrecht sind dafür unabdingbare Voraussetzungen. (vgl. ÖKUMENISCHER VORBEREITUNGSAUSSCHUSS, MITBÜRGER UND BUNDESVORSTAND DES DEUTSCHEN
GEWERKSCHAFTSBUNDES, 1991). Vor dem Hintergrund aktueller kulturübergreifender Phänomene
plädiert dagegen ‘Transkulturalität’ für die Entwicklung der Fähigkeiten, kulturelle Differenzen und Konflikte auszuhalten und auszutragen mit dem Ziel, Wertebindungen aufzudecken und Widerstand gegen
die Gefahr der Dominanz einer Kultur über die andere zu leisten (SCHÖFTHALER, 1984).
Die soziale und vor allem die ethnisch bzw. kulturell bedingte Heterogenität ist ein Kennzeichen von
Multikulturalität in traditionellen Einwanderungsländern wie Australien, Kanada oder den Vereinigten
Staaten. Weitere Merkmale sind Gleichheit, gegenseitige Achtung im Zusammenleben kulturell unterschiedlich geprägter Menschen sowie ein politisches Programm gemeinsamen Handelns. Die erste politische Anwendung von Multikulturalität wurde offiziell in Kanada eingesetzt, als Ergebnis eines Kompromisses zwischen der anglophonen Mehrheit und den separatistischen Franko-Kanadiern in Quebec. Die
Initiative, das Land zweisprachig und bikulturell zu gestalten, rief den Protest von Inuit, Indianern und
Nachfahren von Einwanderern anderer als englischer oder französischer Herkunft hervor. In dieser
Situation formulierte die Regierung Trudeau 1991 als neue Zielvorstellung die multikulturelle Gesellschaft
(MÜNZ, 1991).

Während Psychologen wie BRACHT hinter Multikulturalität die Entwicklung einer ‘multikulturelle Identität’ als konstitutiven Bestandteil eines selbsttranszendierenden Individuums mit
einem multiplen Selbst bzw. einer Multiplizität von Identitäten, Multikognitivität und der
Doppelheit von Bewusstsein und Bewusstheit vermuten, stehen Soziologen wie DÖBERT
(1992) dieser Möglichkeit skeptisch gegenüber. ‘Multikulturelle Identität’ drücke zuviel Verschiedenes aus: einen fast illusorischen Wunschgedanken, die Verknüpfung von Elementen
unterschiedlicher kultureller Identitäten miteinander, eine unproblematische ‘Repertoire-Erweiterung’ der bereits vorhandenen Rollen mit Bestandteilen anderer Kulturen, die Identifikation des Subjekts als Bürger einer multikulturellen Metropole ohne gravierende Veränderungen seines Orientierungssystems sowie die Orientierungslosigkeit einer Persönlichkeit,
die bis zur Anomie reichen kann. Die Durchsetzungschancen dieser Identitätsformation erfordert für DÖBERT eine inhaltlich angereicherte, aber noch nicht vorhandene, Theorie der
Ich-Entwicklung, die klären sollte, welche Varianten von identifizierender Selbstbeschreibung überhaupt ausgemacht werden können. Die umfangreichen Schwierigkeiten ihrer
Herstellung, die zahlreichen Forderungen, mit denen sie sich konfrontiert sehen würde und
die Unfähigkeit vieler Persönlichkeitssysteme, die multikulturelle ‘Repertoire-Erweiterung’ zu
verarbeiten, sprächen gegen eine solche Identität. Die besten Chancen zur Ausbildung die- 68 -

ser Identitätsformation überhaupt hätten nur die in einer fremden Kultur lebenden Vertreter
anderer Kulturen, denn sie würden sich nicht in ihrer Identität bedroht fühlen.

EXKURS: ‘Multikulturelle Identität’, wie in dem Fall einer Persönlichkeit mit multiplen Facetten (vgl. S.
52), darf nicht mit ‘multipler Persönlichkeit’ verwechselt werden, einem Zustand von Desintegration, in
dem verschiedene Systeme miteinander verbunden, aber weder koordiniert noch integriert sind.

Das ergänzende Konzept der ‘weltgemeinschaftlichen Identität’ versucht dem idealtypischen
universal denkenden und fühlenden Menschen mit einem selbsttranszendierenden multiplen
Selbst Rechnung tragen (BRACHT, 1994). Diesen postmodernen Persönlichkeitstyp mit
weltgemeinschaftlichen Zugehörigkeitsgefühlen kennzeichnen insbesondere das Aushalten
der Vielfalt und die Ambiguitätstoleranz. Leitlinie seines aktiven Handelns ist die prinzipiengeleitete kommunikative Moral nach KOHLBERG (1974) sowie DÖBERT und NUNNERWINKLER (1982) mit dem Ziel, das Zusammenleben mit anderen zu garantieren. Diese
Moral mit Kriterien von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit und Toleranz begleiten u.a. den
Einsatz für die Menschenrechte und die kritische Überprüfung der eigenen Lebensgeschichte. Gleichheit ist Bedingung für die Möglichkeit der Differenz, denn “Differenz ohne Gleichheit bedeutet gesellschaftlich Hierarchie, kulturelle Entwertung und ökonomische Ausbeutung” während Gleichheit ohne Differenz zur “Assimilation, Anpassung, Gleichschaltung,
Ausgrenzung von ‘Anderen’” führt (PRENGEL, 1993, S. 182). Vielfalt auf der Basis gleicher
Rechte verträgt nach PRENGEL keine “herrscherlichen Übergriffe”, keine “monistischen,
totalitären, hegemonialen, ausbeuterischen und diskriminierenden Tendenzen”. Vielfalt ist
parteilich und ethisch motiviert. Sie ist der Gerechtigkeit und den egalitären Differenzkonzeptionen verpflichtet und vereinigt Pluralität und Universalität. Ein demokratischer
Differenzbegriff auf der Basis gleicher Rechte soll klären, “welche Gleichheiten und welche
Differenzen” erstrebenswert sind.

EXKURS: Der Begriff ‘Kultur’ beschreibt hier weder einen menschlichen Vorgang, wie die ‘cultura animi’
von CICERO oder die Geistes- und Seelenkultur von BACON, noch einen menschlichen Zustand, wie die
Persönlichkeitskultur oder die kollektive Sachkultur des 18. Jahrhunderts. Sein Inhalt distanziert sich von
dem polemisch wertenden humanistischen Kulturbegriff, geprägt von der Ideologie des Bildungsbürgertums nach französischem Vorbild, und von dem Kulturbegriff der Cultural Anthropology. Kultur definiert
weder die Fähigkeiten und Gewohnheiten, welche der Mensch als Mitglied der Gesellschaft erworben
hat, noch operiert er mit national-monolithischem Denken, entsprechend eines festgefügten
Nationaldenkens, das über die Individuen verfügt, statt ihrer Gestaltung verfügbar zu sein (vgl. Kap.
2.2.3.). In der Diskussion über Multikulturalität ist Kultur etwas Lebendiges und Veränderbares: 1) sie
definiert die Fähigkeit von Personen, in und mit einer identitätsgebundenen Gruppe gestaltend in die
Umwelt einzugreifen oder sich durch eigene Kultur ein “Gesicht zu geben” (GREVERUS, 1978, S. 80), 2)
sie spiegelt der Wunsch vieler Autoren, Kultur als “flüssiges, historisch sich wandelnden Gesamtsystem
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von Symbolen, Handlungs- und Deutungsmustern” zu begreifen (HAMBURGER, 1994, S. 38) und 3) wird
als kollektives Deutungssystem verstanden, das ständig Veränderungen erfährt und dabei anerkennt,
dass auch andere Kulturen Kenntnisse über die eigene Kultur vermitteln; und ebenso als ein
Symbolsystem bzw. ein Interpretations-, Ausdrucks- und Orientierungsmuster gesehen, welches das
Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Kulturen mit kulturellen und sozialen Konflikten
darstellt (BRACHT, 1994).

Der Diskurs über Vielfalt gegenüber einer gemeinsame Geschichte oder einen gemeinsamen kulturellen Hintergrund beschäftigt heute noch die “aktuellen politischen Debatte um
das Einwanderungsland Deutschland”. Während “das ‘Ende des Multikulturalismus’ und die
Notwendigkeit einer deutschen ‘Leitkultur’” immer wieder unterstrichen werden “betont man
zu wenig die mehrheitlich erfolgreiche Integration der Ausländer in Deutschland” (BADISCHE ZEITUNG von 24.11.2004). In der ebenso kontroversen wie diffusen Diskussion um
die inhaltliche Bestimmung der Konstruktion von Deutschland als Land der Leitkultur oder
der ‘Multikulturalität’ erkennen HOHNSTOCK und THÖRNER (1990, S. 33) drei Tendenzen: 1) einen modernen Entwurf christdemokratischer Vordenker, 2) eine verträumte Utopie
des ‘guten Menschen’ und 3) einen linken Kampfbegriff. Diese drei Tendenzen ermöglichen
eine Zuordnung innerhalb der umfangreichen Literatur, die in den letzten Jahren über Multikulturalität erschienen ist. Hierzu einige Beispiele:

Tendenz 1: Multikulturalität als moderner Entwurf christdemokratischer Vordenker
Die Thesen zur multikulturellen Gesellschaft in den 90er Jahren sind als Warnung vor einem
neu aufkeimenden Nationalismus entsprungen. Multikulturalität wird angesehen als “Bereitschaft, mit Menschen aus anderen Ländern und Kulturen zusammenzuleben, ihre Eigenart
zu respektieren, ohne sie zu germanisieren und assimilieren wollen... ihnen, wenn sie es
wollen, ihre kulturelle Identität zu lassen, aber gleichzeitig von ihnen zu verlangen, dass sie
universelle Menschenrechte und die Grundwerte der Republik, z.B. die Gleichberechtigung
der Frau und die Glaubens- und Gewissensfreiheit, achten und die deutsche Sprache
beherrschen” (GEISSLER, 1990a). Der Deutsche Gewerkschaftsbund schloss sich dieser
Position an und akzeptierte Multikulturalität, sofern sie “das Zusammenleben von Menschen
verschiedener Herkunft in Deutschland” bedeutet (ÖKUMENISCHER VORBEREITUNGSAUSSCHUSS, MITBÜRGER UND BUNDESVORSTAND DES DEUTSCHEN GEWERKSCHAFTSBUNDES, 1991). Multikulturalität wird damit zum deskriptiven Ausdruck
einer Gesellschaft, in der Gruppen ohne Bezugnahme aufeinander gleichzeitig nebeneinander bestehen. Als Gegenkonzept zum völkischen Nationalststaat übernimmt sie zwei Funktionen gegenüber Zugewanderten: eine Beschützer- und eine sprachliche Funktion. Sie
schützt das mitgebrachte Selbstverständnis der Eingewanderten, ihre Sprache, ihre kulturel- 70 -

len Traditionen und ihre Gleichberechtigung. Dies kann ein Wert der Achtung “an sich” sein,
unabhängig von ökonomischen Kalkülen, ebenso wie eine Chance, marginale Bestandteile
von sozialer Identität zu integrieren. Tatsache ist jedoch, dass diese neue Realität nicht akzeptiert oder nur unter einzelnen Teilaspekten wahrgenommen wird, wie BRACHT (1994)
feststellt. Ihre Beobachtungen bestätigen die von LEGGEWIE (1990, S. 17) und SCHWENGEL (1992, zit. nach BRACHT, 1994) zur Koexistenz: Die kulturelle Koexistenz beschränkt
die sozialen Kontakte auf das Essen und Feiern. Multikulturalität besteht nur aus deskriptiven, ökonomischen, kommunikativen, emphatischen, skeptischen, präskriptiven, selbstreflexiven und kulinarischen Elementen. Dafür sprechen die Erfahrung von Straßen- und
Stadtteilfesten oder der Veranstaltungen wie der ‘Woche des ausländischen Mitbürgers’.
Danach geht jeder nach Hause und verwirkliche sich weiter selbst.

Tendenz 2: Multikulturalität als verträumte Utopie des ‘guten Menschen’
KUHLMANN zählt zu den Autoren, welche die Utopie des ‘guten Mensch’ in Verbindung mit
Multikulturalität bringen. Kulturen sollten wie Menschen und Staaten zusammenleben, Konflikte austragen, sich gegenseitig bereichern oder bedrohen, gleichberechtigt sein oder sich
einander unter- und überordern. Bestandteil dieser Utopie ist die Vorstellung eines gleichberechtigten und friedlichen Zusammenlebens unter Angehörigen verschiedener Abstammung, Sprache, Herkunft und Religionszugehörigkeit, die gegenseitig von ihrer kulturellen
Vielfalt lernen sollten. Viele sollten in der Bundesrepublik daran glauben und nicht “angeblich nur das dumme linke Fußvolk, die Gesinnungsidioten” KUHLMANN (1992, zit. nach
BRACHT, 1994). Auch BRACHT hat ‘den guten Menschen’ und das Modell einer auf Toleranz und wechselseitige Anerkennung der verschiedenen kulturellen Erfahrungen gerichteten Sozialordnung zum Ziel. Multikulturalität ist eine Alternative, die sich besonders für Europa anbiete, weil Europa seinen Vorsprung und seine Ressourcen schon immer aus der Vielfalt unterschiedlicher Kultur geschöpft habe. Stets bemüht um eine wohlwollende und hoffnungsvolle soziale Entwicklung des postmodernen Menschen, präsentiert sie die Persönlichkeitsmerkmale des multikulturellen Menschen als Erziehungsziele dieses ‘guten Menschen’. Voraussetzung dieser Entwicklung sei der Bezug auf universale Größen und der
Abschied von altbekannten Werten, Normen und Verhaltensweisen. Nur wenn die Menschheit als größte Einheit und der Mensch als kleinste Einheit mitgedacht werden, werde Multikulturalität in der eigenen Persönlichkeit integrierbar. Dafür sollen u.a. die falschen Gehalte
von Sein, Ganzheit, Gott oder dem Maschinenmodell des Menschen, von dem Streben nach
einer geschlossenen, totalitaristischen Identität mit Verdrängung und Abschottung gegenüber den Pathologien der Moderne (der Unfähigkeit zu trauern, Hoffnungs- und Lieblosigkeit), Projektionen und Instrumentalisierungen, Vorstellungen von Harmonie oder Universalität als etwas Fremdem und Feindlichem und von unverbindlichen Konzeptionen von
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Globalisierung ohne verantwortliches Handeln verabschiedet werden.

Tendenz 3: Multikulturalität als linker Kampfbegriff
LEGGEWIE (1990) hingegen gehört zu den Verfechtern einer politischen Gestaltung, der
einer für ihn schon lange real existierenden multikulturellen Gesellschaft angehört. Diese
Gesellschaft soll eine moderne Vielvölkerrepublik werden, in der seine Bürger die bürgerlichen und politischen Rechte ausüben können. Besorgt um die gesellschaftliche Kohäsion
plädiert GIDDENS in gleicher Weise für eine aktive Teilhabe aller Gesellschaftsmitglieder
am gesellschaftlichen Geschehen sowie für eine entsprechende Justierung der bürgerlichen
Rechte und Pflichten: “In einer Gesellschaft, in der Arbeit für Selbstwertgefühl und Lebensstandard ausschlaggebend ist, bleibt der Zugang zu ihr entscheidend, ebenso der Zugang
zu Bildung” (GIDDENS, 1999, S. 57). Unter den Skeptikern dieser Auffassungen zählen: Die
deutsche Politik und Wirtschaft, DÖBERT (1992), ENZENSBERGER (1992), COHNBENDIT und SCHMID (1992) sowie RADKTE (1990), der dabei über ‘Multikulturalismus’
spricht, ein unter Ideologieverdacht stehender Begriff.
Während die Politik und die Wirtschaft über eine ‘bedarfsgerechte’ Einwanderung sprechen,
setzt sich Multikulturalität in der Pädagogik für eine interkulturelle Erziehung ein (HAMBURGER, 1994). Kritisch wird es hierbei, wenn Strukturfragen in subjektive Anpassungsprobleme umgedeutet werden oder sich viele in die kulturellen Identität von Ghettos oder
Clans zurückziehen. Anfang der 90er Jahre stellt DÖBERT fest, dass sich in den deutschen
Metropolen so etwas wie eine multikulturelle Wanderbewegung etabliert hat. Dieser Prozess
sei nicht ganz ohne Anzeichnen von Konflikten entstanden, habe sich aber insgesamt relativ
reibungslos und ohne sonderlich angestrengte Reflexion auf seine langfristigen
sozialstrukturellen Implikationen vollzogen. Unklar bleibe es für den Soziologen, ob sich in
den Metropolen im Zuge dieser Wanderbewegung eine multikulturelle Gesellschaft herauskristallisiert habe oder eine Vielzahl von unikulturellen Gesellschaften mit ghettoähnlichen
Bindungen koexistieren. Die Forderungen nach einer multikulturelle Persönlichkeitsform
bzw. Identität wiederspiegeln für ihn anerkannte soziale, politische und kulturelle Ideale.
Dessen ungeachtet zweifelt er nicht nur die Möglichkeit der Entwicklung einer solchen Form
der Identität an; er lehnt sie ab und qualifiziert sie als Wunschgedanken (‘wishful thinking’)
ab (DÖBERT, 1992, S. 30). Seine Ablehnung gründet in der Überzeugung, dass nicht jede
Person eine derartige Erweiterung des eigenen Verhaltensrepertoirs psychisch verarbeitet
kann. Die Verbindung von affektiven und kognitiven Leistungen überfordere viele Menschen. Dieses Leitbild berge außerdem die Gefahr einer elitären Bewusstseinsform, die die
moralischen Anforderungen so hoch hänge, dass es nur radikalen Gegenreaktionen in die
Hände arbeiten könnten. Als wissenschaftliches Konstrukt könne diese Form der Identität,
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wenn überhaupt, nur eine Variante der ‘sozialen Identität’ wie von GOFFMANN beschrieben
sein (vgl. Kap. 1.2.4.) , und ein Beispiel einer “unproblematischen Rollenrepertoire-Erweiterung” der objektiven Lage des Subjekts darstellen (DÖBERT, 1992, S. 20). DÖBERT hat
bis dato seine Auffassung nicht revidiert. ENZENSBERGER steht wie DÖBERT der Multikulturalität skeptisch bis ablehnend gegenüber. Er bezeichnet den Begriff als “ein konfuses
Schlagwort”, verbundenen mit tabuisierten und ungeklärten Schwierigkeiten (ENZENSBERGER, 1992, S. 59). Sogar COHN-BENDIT und SCHMID sehen in den Befürwortern der
multikulturellen Gesellschaft nur “fortschrittliche Sozialarbeiter, die eine neue Klientel ausgemacht haben” (SCHMID, 1992, S. 15).
Einwanderung sowie Organisationen mit ‘corporate Identity’ wie ‘Amnesty International’ oder
‘Greenpeace’ sind Globalisierungsphänomene, die neue Alltagserfahrungen mit sich bringen. Aus diesen Perspektiven entwickelt sich sowohl ein Bewusstsein über das moderne,
zweckrationale Denken hinaus als auch Argumente für eine neue Art von Gesellschaftsmitgliedern. Daher räumen diese Erfahrungen der Entwicklung der Identität und der Bildung
von bisher unbekannten Persönlichkeitstypen neue Chancen ein. Unter den Bedingungen
der Globalisierung kann ein neuer Typ von Individuen hervorgebracht werden. Die permanente Entwicklung der Identität zusammen mit der Dialektik von individueller Selbstbestimmung und sozialer Selbstverwirklichung wären Voraussetzungen zur Entstehung eines
modernen Subjektes mit einem multiplen Selbst und diversen sozialen-Identitäten (vgl. Kap.
1.2.4. + 1.2.6.). Vorstellungen einer Weltgemeinschaft mögen die soziale Erfahrungen ehemaliger spanischer Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen in Deutschland sprengen. Erfahrungen von Multikulturalität hingegen sind für sie nicht unbekannt und haben mit großer Wahrscheinlichkeit Auswirkungen auf ihren Alltag und auf die Entwicklung ihrer Identität. Ob und
in wieweit diese Auswirkungen auf dem Organisationsniveau der sozialen Identität stattgefunden haben, soll die Analyse der Interviews im Kapitel 4.2. zeigen.
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2.3. Fazit
Sozialisation wird nicht mehr als Anpassungsprozess an vorgegebene Werte und Normen
oder als Integration in eine nicht hinterfragte Gesellschaft erklärt. Sie bietet dem Subjekt
verschiedene Chancen zur Konstruktion des eigenen Selbst bzw. der eigenen Identität.
Diese Konstruktionen sind normativ und finden in einer Interaktionstruktur oder Beziehung
statt. Auch die Affektivität der Bindung ist eine normative, denn sie führt zur Verpflichtung
bzw. Selbstverpflichtung und zum Gewissen. Die Ausbildung dieser Fähigkeit ist der Garant
einer gelungenen Sozialisation.
Die konstruktivistischen Annahmen der Sozialisation und der Migration bezeugen extreme
Kombinationen von Unbekanntheit, Andersartigkeit, Unvertrautheit und Distanziertheit. Ihre
Darstellungen entspringen aus der subjektiven Perspektive oder einem homogenen Kulturverständnis mit ethnozentrischem Charakter. Fremde spielen auch eine bedeutende Rolle
im Prozess der Ausbildung und bzw. oder Aufrechterhaltung der Identität. Hilfreich für das
Verständnis dieser Rolle ist die Unterscheidung zwischen den Begriffen ‘Fremder’, ‘Feind’
oder ‘Gegner’. Soziologisch gesehen hat die Dichotomie ‘Freund’-’Feind’, ähnlich wie die
Beziehung ‘Ich’-‘Du’, eine stabilisierende Funktion: der Kontrast gewährleistet die Konsistenz sozialer Systeme und persönlicher Identitäten. Distanzierung, Abgrenzung und selbst
Opposition fördern die Definition der Freund-Feind-Gruppen, der Subjekte und ihrer Identitäten. Fremde aber bilden keine abgegrenzte Gruppe. Deshalb werden sie als Bedrohung
für die Stabilität der Systeme angesehen, solange sie sich nicht gruppieren und damit ihre
Präsenz als Gruppe demonstrieren.
Der ‘Fremde’ oder der ‘Einwanderer’ übernimmt eine bedeutende Funktion im Prozess der
Ausbildung der Gruppenidentität: Sie werden zu definitorischen Momenten. Während ‘der
Fremde’ die Gruppe in seiner Eigenart bestätigt, vollziehen manche Migranten einen höchst
wirkungsvollen Umwandlungsprozess: De facto als Arbeitsmigranten gekommen, richten sie
sich nach und nach als Gesellschaftsmitglied ein und durch ihre Daueranwesenheit verändert sie unter Umständen “die republikanische Gesellschaftsstruktur und damit auch ihr
überliefertes Selbstbild nachhaltig” (FRANK, 1993, S. 9). In Konkurrenzsituationen, wenn
dem in Deutschland existierenden Wohlstand Gefahr droht, werden Gefühle von nationaler
Zugehörigkeit funktionalisiert.
Andere Konstruktionen der Migration wie ‘der Paria’ und der ‘Marginal Man’ zeigen u.a. den
Bindungsgrad des Einzelnen und der Gruppen auf. Beiden Typen ist ihre bewusste Distanz
und verstärkende Tendenz zum Nonkonformismus gemeinsam sowie ihre Möglichkeit, einen
inneren Abstand zu den Dingen zu bewahren. Der Begriff ‘Ausländer’ ist eine unzutreffende
und unlogische Bündelung von Bedeutungen unter einer im Grunde juristisch klaren Definition. Gleichzeitig ist er eine soziale Konstruktion Ergebnis eines sozialen Handlungszusam- 74 -

menhangs mit einem hohen Maß an sozialer Verbindlichkeit. Denn als Handelnder ist der
Ausländer an dieser sozialen Konstruktion aktiv beteiligt. Mit der Erkenntnis, dass es nicht
‘den Ausländer’ gibt, tritt der Differenzansatz ein. Als ein soziales Konstrukt ist der Begriff
etwas Hergestelltes und damit auch Veränderbares. Als ein diskursiv hergestellter
Sachverhalt kann er durchhaus auch hinterfragt und durch eine andere diskursive
Konstruktion ersetzt werden. Neue begriffliche Konstruktionen würden allerdings den
Einbezug von Dezentrierung und Perspektivenübernahme erfordern.
Die Zugehörigkeit zum Rechtsstaat, die Wahrnehmung und sogar die Identität als ‘ausländisches Subjekt’ verlaufen in Deutschland entlang der Trennungslinie ‘Deutscher - Ausländer’.
Dualitäten wie diese sind soziale Konstruktionen bzw. Polaritäten, die auf juristischen, sozioökonomischen und kulturellen Konstruktionen beruhen. Sie sind Strukturkategorien und
Platzanweiser für die Stellung von Subjekten in der deutschen Gesellschaft, wie die
kulturellen, sozialen und sogar ethnischen Differenzen innerhalb der Gruppen. Diese Konstruktionen und ihre Zuordnungen sind in Sozialisationsprozessen verankert und werden
durch sie fortgeschrieben. Die Fixierung des deutschen Grundgesetzes auf das Deutsche
Volk ist ein weiteres Ausgrenzungsmoment. Es erzeugt Unmut unter seinen deutschen
Kritikern, den hier lebenden und den hier geborenen Ausländern. Diese Fixierung steht in
Widerspruch zu den deutschen Forderungen nach einem Verfassungspatriotismus und
einer Integration der Ausländer auf nationaler wie auch auf europäischer Ebene. Hinzu
kommen die Appelle, welche die Achtung der Grundwerte der Verfassung mit der Rücksicht
auf die Beibehaltung der kulturellen Identität der verschiedenen Bevölkerungsgruppen verbunden sehen möchten. Ihre Vertreter berufen sich dabei auf die Werte der abendländischen Aufklärung, insbesondere die Menschenrechte. Diese Appelle verlangen nach neuen
Konzepten, die auf die neue deutsche Realität im Rahmen der Europäischen Union Bezug
nehmen. Damit wird erkennbar, dass diese Ausgrenzungsmomente in einem vielschichtigen
Verhältnis zu Statushierarchien stehen: einerseits bestimmen sie den Zugang zu Tätigkeiten
und Rechten; andererseits wird die Wertigkeit der Tätigkeiten davon mitbestimmt, welches
Gesellschaftsmitglied sie ausführt. Da sie identitätsbildend sind, spielen sie eine entscheidende Rolle in der Entwicklung der Identität.
Assimilation und Integration werden unterschiedlich gesehen, behandelt und bewertet. Beiden Phänomenen ist jedoch gemeinsam, dass sie auf ein monolithisches Kulturverständnis
und ein festgefügtes Nationaldenken bauen, das über die Individuen verfügt. Kultur wird mit
der Übernahme und Aufgabe von Teilen dieses Monolithen in Zusammenhang gebracht.
Nur eine perspektivische Veränderung, Ergebnis einer Entwicklung der Identität, führt zu
einem neuen Verständnis von Kultur. Dann wird sie auch als kollektives Deutungssystem
erfasst, das ständig Veränderungen erfährt und u.a. dabei anerkennt, dass andere Kulturen
Kenntnisse über die eigene Kultur vermitteln. Integration kann schwierige Neu- oder Umlern- 75 -

prozess erfordern und Veränderungen in der Persönlichkeit der Eingewanderten
hervorrufen. Bedenken hinsichtlich der Überforderung einer konventionellen Persönlichkeit
sind jedoch seltener als Auffassungen, die keine gravierende negativen Implikationen für die
Persönlichkeit fürchten. Diese unterschiedlichen Standpunkte gründen in den Gesellschaftsbildern, aus denen die wissenschaftlichen Untersuchungen hervorgehen. Deshalb ist anzunehmen, dass Menschen, deren Gesellschaftsbild eine normativ integrierte Organisation mit
stabilen Mustern und gegenseitigen sozialen Verhältnisse ist, mit Ängsten auf Veränderungen reagieren. Die Sichtweise moderner gesellschaftlicher und herrschaftlicher Verhältnisse
dagegen soll Veränderungen vertragen, ohne extreme Angstgefühle zu empfinden. Denn
die Vielzahl von Anpassungs- bzw. Integrationsleistungen, mit denen sich Einheimische und
Nicht-Einheimische konfrontiert sehen (auf den Gebieten der Sprache, der Normativität, der
Moral, des Berufes bzw. Verdientes, der politischen Verhältnisses bis hin zu den familiären
Beziehungen) fördern im Bereich der ‘sozialen Identität’ neue Gebiete und Beziehungen, die
zur sozialen ‘Repertoire-Erweiterung’ des Subjektes führen.
Ab- und Ausgrenzungsphänomene wirken aus dieser Sicht problematisierend, insbesondere
wenn sie durch die Betonung der kulturellen Differenzen stattfinden, da sie ein traditionelles
Verständnis über Kultur unkritisch wiedergeben und damit den Mangel an gemeinsamen
Wurzeln signalisieren. Die Migration in Zeiten der Globalisierung hat aus der Welt einen
kulturellen Ort gemacht, in dem Vorstellungen, Erinnerungen oder Erlebnisse beispielsweise
von Heimat nicht länger ausschließlich an Geburtsorte, familiäre Strukturen oder Regionen
gebunden sind. Sie sind ebenso an Orte gebunden, an denen stabile neue sozialen Beziehungen, Ritualen oder Bräuche geschaffen werden, die Verbundenheit erzeugen. Somit
wird folgendes deutlich: 1) Nicht der kulturelle Hintergrund, sondern die Herstellung von kulturellen Differenzen als gesellschaftlicher Prozess bestimmt die Positionen innerhalb der
bestehenden Machtverhältnisse und am Arbeitsmarkt. 2) Anpassungs- und Integrationsleistungen garantieren die Macht dominanter Gruppen. 3) Diese Leistungen sind für den
Einzelnen ein Garant der psychosozialen Stabilität der Persönlichkeit.
Kollektive, nationale oder regionale Identitäten sind Konstruktionen, die auf Abgrenzung und
Vorstellungen von Gemeinschaftsräumen zielen. Sie sind Ergebnisse intensiver Auseinandersetzungen zwischen einer Vielzahl unterschiedlicher Gruppen und Interessen. Die Bemühungen dieser Gruppen um Grenzziehungen zwischen dem eigenen und dem Fremden belegen, wie diese Identitäten konstruiert und das ‘Wir’ und die ‘Anderen’ reproduziert werden.
Deutschland verfügt über einen Wohlstand. In Konkurrenzsituationen, wenn dieser Wohlstand Gefahr droht, werden Gefühle von nationaler Zugehörigkeit durch dieser Konstruktionen aufgefangen und funktionalisiert. Im Anhang findet sich eine Zusammenstellung
zahlreicher Begriffe, welche die semantische Wahrnehmung und Behandlung von Ausländern in den 90er Jahren widerspiegelt. Diese und weitere verwandte Begriffe bilden den
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Rahmen einer ‘Katastrophen-Rhetorik’, die eng mit unterschiedlichen Abgrenzungsphänomenen verknüpft ist. Die Anwendung dieser Begrifflichkeit schafft eine Wirklichkeit, die als
strukturierendes Prinzip der Gesellschaft gilt. Damit wird eine sachliche sowie realistische
Wahrnehmung von Ausländern erheblich belastet. Derartige semantischen Konstruktionen
schüren die Produktion von Feindbildern und malen ein ‘Bedrohungsszenarium’ als Rechtfertigung für eine Politik der Ausgrenzung, die ihrerseits schlechte Arbeits-, Wohn-, Bildungs-, und Freizeitbedingungen für Migranten erzeugt. Diese Bedingungen werden dann
von den Medien tendenziös beschrieben bis kritisch hinterfragt, wie u.a. auch die Berichterstattung über Gastarbeiter und den Umgang mit statistischen Daten in der Freiburger
Presse verdeutlicht (vgl. Kap. 3.2.).
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3. Migration in Deutschland am Beispiel von spanischen
‘Gastarbeitern’ und ‘Gastarbeiterinnen’
Die Erfahrung der Migration haben auch spanische Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen seit
den 50er Jahren in Deutschland gemacht. Diese Erfahrung ermöglicht einen Einblick in die
sozioökonomischen, politischen und juristischen Konstruktionen einer Migrationsgesellschaft
innerhalb nationaler Grenzen.‘Der Migrant’ ist keine gesonderte Figur der Migration. Der
Begriff ‘Migrant’ wird in der Alltagssprache als Synonym für ‘Einwanderer’ verwendet und
‘Einwanderer’ durch Kontrast zu den Begriff ‘Einheimischer’ definiert. Einwanderer und ihre
ersten Nachfahren charakterisieren leistungsbezogene positive Eigenschaften, denn sie
“arbeiten und sparen mehr, sind zumeist ehrgeizig und unternehmerisch gesonnen, rundum
mobiler und flexibler als die Alteingesessen” (LEGGEWIE, 1990, S. 29). SCHÜTZ unternahm 1944 einen ersten definitorischen Versuch, hob die Leistung der Migranten hervor,
und die Sozialwissenschaften sprechen seitdem über den ‘Arbeitsmigranten’. In der Alltagssprache ist er jemand, der “für die Dauer des Beschäftigungsverhältnisses mit einem begrenzten Status in der deutschen Gesellschaft... aber zugleich von der vollen gesellschaftlichen Teilhabe ausdrücklich ausgeschlossen” ist (BROCKHAUS, 1991, S. 173).
Der Begriff ‘Gastarbeiter’ wird im Deutschen synonym zum Begriff ‘Arbeitsmigrant’ verwendet. Er erinnert an eine ambivalente Konstruktion, in der “das ‘Leitbild der Rückkehr’ vorherrschend ist” (BLAHUSCH 1992, S. 62). Der Gastarbeiter in Deutschland ist ein Subjekt
von Prozessen der Arbeiterbewegungen aus in der Regel industriell unterentwickelten
Ländern, welche nur über unzureichende Beschäftigungsmöglichkeiten und Arbeitsbedingungen verfügen. Er ist jemand, der sich für absehbare Zeiträume in Industrieländern aufhält, in denen ein Überangebot an freien Arbeitsplätzen besteht, welche zumeist niedrig bewertet und bezahlt sind und nur eine geringe Aus- und Vorbildung erfordern. Er ermöglicht
den Deutschen ausserdem, “an der tradierten Selbstbeschreibung eines ethnisch und kulturell homogenen Kollektivs festzuhalten und ihr Verhältnis zu den Arbeitsmigranten als eine
reine und vor allem befristete ‘Vertragsbeziehung’ zu konzeptualisieren” (FRANK, 1993, S.
9). Leistung macht aus Gastarbeitern Einwanderer, “deren Daueranwesenheit die republikanische Gesellschaftsstruktur und damit auch ihr überliefertes Selbstbild nachhaltig verändern” (FRANK, s.o.). Auch die Spanier und Spanierinnen, die in den 60er und 70er Jahren
nach Deutschland kamen, wurden so bezeichnet. “Bis in die siebziger Jahre hinein hatte
sich in der Umgangsprache und in der Öffentlichkeit der Begriff ‘Gastarbeiter’ eingebürgert.
Er geht davon aus, dass angeworbene Arbeitskräfte aus anderen Ländern lediglich vorübergehend als ‘Gäste’ in deutschen Betrieben beschäftigt sind und dann nach einigen Jahren
wieder in ihr Herkunftsland zurückkehren. Die Amtssprache verwendete von Anbeginn an
den rechtlichen Begriff ‘ausländische Arbeitnehmer’ bzw. ‘Ausländer’. Als in den siebziger
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Jahren zunehmend deutlich wurde, dass immer mehr Arbeitskräfte aus den Anwerbeländern
langfristig oder auch auf Dauer in Deutschland bleiben wollten und zu ‘Dauergästen’
wurden, wurde der überholte Ausdruck ‘Gastarbeiter’ nach und nach auch in der Umgangsprache durch den Begriff ‘Ausländer’ verdrängt” (GEIßLER, 2000, S. 29).
Im Spanischen gibt es den Begriff nur als offizielle Übersetzung ‘trabajador huésped’ (RENGIFO, 1966 S. 22). Die Spanier, die nach Deutschland kamen, sahen sich selbst als Arbeiter und wurden auch von den spanischen Institutionen so bezeichnet, wie das Wörterbuch
des Spanischen Institutes für Migration, die Führer für und die Rechtsprechung über spanische Migranten in Deutschland sowie die Briefe von spanischen Arbeitern oder Migranten
dokumentieren (INSTITUTO ESPAÑOL DE EMIGRACIÓN, 1966, S. 9+81 + 1971, S.5 +
1984, S. 1+ 1985, S. 23; AGREGADURÍA LABORAL A LA EMBAJADA DE ESPAÑA, 1983;
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, 1987, S. 31). Dem Hauptmotiv für
ihren Aufenthalt entsprechend, konzentriert sich ihre soziale Aufmerksamkeit in Deutschland
auf den Arbeitsplatz. Im Betrieb lernen sie die Einrichtungen, Verhaltensmuster und Wertevorstellungen der Deutschen kennen. Dort unterziehen sie ihre Erwartungen einer Realitätsprüfung und kontrollieren diese umgekehrt an ihren eigenen mitgebrachten Normen (vgl.
Interviews im Anhang sowie ESSER, 1979; HONDRICH, 1981; HILLMANN, 1994). Diese
Erfahrungen können möglicherweise zu einer Weiterentwicklung bzw. einem neuen
Verständnis ihrer eigenen Identität geführt haben, was im Rahmen dieser Arbeit überprüft
werden soll (zu den Begriffen ‘Deutscher’ und ‘Ausländer’ vgl. Kap. 2.2.1.).

3.1. Internationale Migration
Der Begriff ‘Migration’ stammt aus dem Englischen und entspricht den deutschen Begriffen
‘Wanderung’ bzw. ‘Einwanderung’. Migration wird durch vernetzte globale Probleme erzeugt,
wie die Bevölkerungsverdichtung (KÖNIG, 1958), den Prozess regionaler Mobilität innerhalb
einer Gesellschaft oder zwischen verschiedenen Gesellschaften und ihren geographischen
und kulturellen Lebensbereichen (ESSER, 1980; BLUME und KANTOWSKY, 1988), demographischen Strukturen und Entwicklungen von Wohlstandsunterschieden sowie von
Bildungs- und beruflichen Aufstiegschancen (HERBERT, 1986). ‘Internationale Migration’
bezieht sich ihrerseits auf alle Personen, die ihren Wohnsitz in andere Länder verlegen, also
Auswanderer, Umsiedler, Aussiedler, legale Arbeitsmigranten (‘Gastarbeiter’) oder illegale
Zuwanderer. Auch nachwandernde Familienangehörige sowie Flüchtlinge unterschiedlicher
Art werden hier mit erfasst (SCHULTE, 1992).
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Die Modernisierungsbewegungen in Südeuropa nach 1945 und die erfolgreiche industrielle
Entwicklung Deutschlands erzeugten in den 50er und 60er Jahren einen erhöhten Bedarf an
Arbeitskräften und verursachte damit eine Migrationsbewegung besonderer Art: die Ausländeranwerbung. Die Anwerbung von ausländischen Arbeitskräften war in Deutschland keine
erstmalige Erfahrung: Anwerbungen gab es bereits im deutschen Kaiserreich. Sie war, wie
in den meisten mitteleuropäischen Staaten, wesentlich durch die Arbeitsnachfrage der Unternehmen bestimmt. Kosten-Nutzen-Überlegungen zur Ausländerbeschäftigung
bestimmten die Handlungsweise der deutschen Politik (HERBERT, 1986). Durch eine
gezielte sozioökonomische Politik der kurzfristigen Planung warb Deutschland offiziell
fremde Arbeitskräfte für eine kurze Aufenthaltsdauer aus Spanien und anderen Ländern an,
vor allem um das Mittelmeer herum. Es schien sozialpolitisch angezeigt, sie speziell mit den
niedrigsten Arbeiten zu beschäftigen, die keine Vorbildung erforderten und am geringsten
entlohnt wurden. Dadurch entstand jedoch gleichzeitig für die einheimischen Arbeitskräfte
ein Vorteil: ihnen wurde der Aufstieg von gewöhnlichen, schlecht bezahlten Tagelöhnern zu
qualifizierten und gut entlohnten Facharbeitern ermöglicht (TREIBEL, 1990). Das daraus
erwachsene Phänomen der Segregation war eine der Folgen des Umgangs der Einheimischen mit diesen Migranten und umgekehrt. Die Quartierbildung innerhalb der Kommune
erfüllte die Funktion einer Gettoisierung.
Aus der Distanz zur Majorität, dem Mangel an sozialen Aufstiegskanälen im Beruf und an
politischer Beteiligung folgte eine mehr oder minder sichtbare Marginalität und ein eigentümlicher Umgang zwischen Migranten und Nicht-Deutschen. Paternalismus, paranoische
Projektionen bei gleichzeitiger Behandlung als Usurpatoren der eigenen Rechte, Übertragung eigener sexueller Wunschvorstellungen sowie politische Instrumentalisierung von Migranten für eigene Zwecke sind soziale Erfahrungen der internationalen Migration. Diese
Umgangformen, die auch von der lokalen Presse begrifflich genutzt werden (vgl. Anhang IV)
verhindern die Anerkennung der Migranten als gleichberechtigte Partner.

3.2. Deutsche Anwerbung und ‘Gastarbeiterperiode’ seit den 50er Jahren
Seit Deutschland ein Nationalstaat ist, d.h. seit 1871, wiederholt sich die gleiche Ausländerpolitik: billige ausländische Arbeitskräfte werden bei ökonomischem Bedarf angeworben und
in Zeiten schwacher Konjunktur zurück in ihrer Heimatländer geschickt (BADE, 1983;
TREIBEL, 1990). Die darauf bezogene Gastarbeiterpolitik, welche den Gastarbeitern bei der
Gleichberechtigung als Bürger keine Chancen gibt, erschwert ihre Integration in die Gesellschaft. Konkurrenzängste am Arbeitsplatz, bei der Wohnungssuche und der Verteilung von
Sozialleistungen erzeugen Ressentiments diesen und anderen Fremden gegenüber.
Debatten über eine einheitliche, kollektive nationale Identität sind die Folge. Der Bezug auf
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eine nationale Identität kennzeichnet in dieser Situationen den Versuch, die Position der
deutschen Bevölkerung auf dem Boden des Sozialen neu zu konstruieren und zu fixieren
(vgl. Kap. 2.2.1.).
Italienische Arbeiter und Arbeiterinnen waren die ersten ‘Gastarbeiter’ und ‘Gastarbeiterinnen’ in Deutschland, lange bevor andere Nationalitäten folgten. Ihre ersten Anwerbungsverträge wurden 1955 geschlossen. Das soziale Phänomen der Migration in Deutschland
soll hier jedoch am Beispiel der Beziehungen zwischen Deutschland und Spanien verfolgt
werden, da über spanische Migranten und Migrantinnen bisher nur wenige Berichte vorliegen und deren Erfahrungen in weiten Bereichen auch als repräsentativ für MigrantInnen anderer Herkünfte gelten können. Als Grundlage hierfür liegen detaillierte Berichte über die Erfahrungen einiger vor über zwanzig Jahren aus Spanien eingereister und in Deutschland lebender ehemaliger Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen sowie deren Nachkommen vor (BENETO und RECK-HOG, 1995). Statistische Daten aus dieser Zeit sind oft lückenhaft, was
mitunter die Zuhilfenahme von Angaben aus der Tagespresse erforderlich machte.

EXKURS: Anfang der 50er Jahre wurde der spanische Staat erstmals von einer Regierung geführt, welche die Auswanderung spanischer Arbeitskräfte aus finanziellen Erwägungen förderte. Darauffolgend
warben in Spanien und in der Bundesrepublik Kommissionen der Bundesanstalt für Arbeit Hunderttausende spanischer Arbeitskräfte an. Diese Politik führte zu einem Abkommen über den Austausch von
Arbeitern zwischen beiden Ländern (vgl. Kap. 3.3.). Eine Gegenseitigkeit dieses Austausches war kaum
gegeben - es kamen hauptsächlich spanische Arbeiter nach Deutschland. Die Auswahl fand unter strengen Kontrollen statt. Die Ausländerbeschäftigung wurde aus deutscher Sicht als kurz- oder mittelfristige
Übergangserscheinung betrachtet: Der Aufenthalt wurde auf 1 Jahr begrenzt, wobei diese Zeit in Sonderfällen verlängert werden konnte. Obwohl die Initiative zur Migration nach und nach auf die Migranten
selbst überging, änderte sich an der zentralen Funktion der ausländischen Arbeiter und Arbeiterinnen
nichts.

Die Präsenz von spanischen Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen in Deutschland zwischen
den 50er und 80er Jahren, auch ‘Gastarbeiterperiode’ genannt, kann anhand unterschiedlicher sozialer Erfahrungen in vier Phasen unterteilt werden (s. BADE, 1983, S. 171-172
sowie Tab. 12, S. 82).
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Tabelle 12: Phasen der ‘Gastarbeiterperiode’ (nach BADE, 1983)
Phasen

Zeitraum ca.

Charakteristika

1

1955 - 1973

Erste Anwerbungsjahre

2

1973 - 1979

Konsolidierungsphase

3

1979 - 1980

Erste Integrationsschritte,
Rückkehrforderungen und Anwerbestopp

4

ab 1980

Begrenzungspolitik

Die Entwicklung der Anzahl spanischer Einwanderer in Deutschland ist in Tab. 13 dargestellt. Aus der Zahlen wird deutlich, dass in den ersten Anwerbungsjahren sehr viele spanische Einwanderer nach Deutschland gekommen sind und wie stark die Einwanderung
danach und insbesondere nach dem Anwerbestopp zurückgegangen ist.

Tabelle 13: Spanische Einwanderer in Deutschland
Periode

1960 - 1970

1971 - 1980

1981 - 1990

Anzahl

326.905

81.367

245

Quelle: Jahresbuch der Migration 1994. Bundesamt für Migration. Sozialministerium. S. 6465 (Anuario de migraciones 1994. Ministerio de Asuntos Sociales. Dirección General de Migraciones. España. Págs. 64-65).

Erste Phase der ‘Gastarbeiterperiode’: Erste Anwerbungsjahre (1955 - 1973)
Mit dem Anstieg der Zahl der spanischen Arbeitsmigranten Anfang der 60er Jahre und der
Zunahme von Zugezogenen in den darauffolgenden Jahren kristallisierte sich in Deutschland der Bedarf nach einer juristischen und sozialen Politik für diese und andere angeworbenen Arbeitsmigranten heraus. Diese Politik, die sich bis in die 70er Jahre hinein erstreckte, verursachte eine Aufteilung des Marktes nach ethnischer Herkunft mit rechtlichen und
sozialen Benachteiligungen. Die Sozialberatung für Spanier übernahm der katholischer Sozialdienst bzw. die Caritas.

EXKURS: Anfang der 60er Jahre war die spanische Regierung um die politische Modernisierung des
Landes, der Verwaltung und um die Entlastung des spanischen Arbeitsmarktes bemüht. In den 70er
Jahren war sie ebenso bestrebt, eine Debatte über demokratische Modelle für das Land zu eröffnen. Im
Rahmen dieser Anstrengungen wurde die Auswanderung spanischer Arbeitskräfte aus finanziellen Erwägungen von der spanischen Regierung weiter gefördert. Allein 1973 wurden über 9 Milliarden Mark nach
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Spanien überwiesen (ARRIBA, 10.05.1974). Der Anwerbestopp traf deshalb die spanische Wirtschaftsund Auswanderungspolitik besonders schwer.

1971 arbeiteten über zwei Millionen ausländische Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen in der
Bundesrepublik. Sie befanden sich im Zustand dauerhafter Einwanderung mit rechtlicher,
wirtschaftlicher und sozialer Benachteiligung. Davon waren über 270.000 spanischer Herkunft (EL CORREO CATALAN, 09.02.1972). In den Bezirken der Arbeitsämter Freiburg,
Emmendingen, Neustadt und Waldkirch waren 1972 über 16.000 ausländische Arbeitnehmer gemeldet (BADISCHE ZEITUNG, 21.07.1972). Die Presse berichtet über Mietwucher, Not in Krankheitsfällen und schlechte Wohnbedingungen. Unter ihnen gab es
wenige Vorarbeiter oder Mitglieder einer Gewerkschaft, die sich für die Verbesserung ihrer
Lebens- und Arbeitsbedingungen einsetzen konnten. Eine von denen “MANOLO” erinnert
sich (vgl. Interview im Anhang II). Hinzu kam, dass viele der deutschen Arbeitskollegen ihre
Konkurrenz fürchteten und sich gegen deren Integration sträubten. “Deutschland behandelt
seine Gastarbeiter schlecht”, kritisierte der damalige DGB-Kreisvorsitzenden von Freiburg,
JORZIG. Und er stellte in der Tagespresse fest, dass die Isolierung dieser Menschen ein
krasses Missverhältnis zu ihrer gesellschaftlichen Stellung im Hinblick auf ihren Einsatz im
Wirtschaftsleben darstellte (BADISCHE ZEITUNG, 03.04.,11.07. und 08.12.1971). Die
Bundesrepublik war auf dem besten Weg, ihr Ansehen im Ausland zu verspielen.
Die deutsche Wirtschaftskrise Mitte und Ende der 60er, die Ölkrise Anfang der 70er Jahre,
die darauffolgende Verlagerung arbeitsintensiver Produktionsweisen in Niedriglohnländer
und die schwächere Entwicklung der deutschen Wirtschaft brachten eine restriktive Sozialpolitik mit sich: Die deutsche Anwerbung wurde Ende 1973 gestoppt. Deutsche Arbeiter
ersetzten die bis dahin beschäftigten ausländischen Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen.
Rückkehrforderungen und -förderungen wurden durch weitere Überlegungen zur sozialen
Integration ergänzt.

Zweite Phase der ‘Gastarbeiterperiode’: Konsolidierungsphase (1973 - 1979)
Die erste Anwerbungsjahre folgte “eine Zeit der Familienzusammenführung, in der sich die
ausländische Wohnbevölkerung im Hinblick auf demographische Merkmale normalisierte
(HAMBURGER, 1994, S. 49). Die erste Schritte zur ihrer Integration kamen zögerlich. Aus
deutscher Sicht gab es vorwiegend zwei Gruppen von Ausländern: diejenigen, die sich in
der Bundesrepublik engagierten und eingliederten, und diejenigen, die mit der Haltung eines
‘Goldgräbers’ kamen, um möglichst schnell möglichst viel Geld zu verdienen und, ohne sich
in der Gesellschaft engagiert zu haben, wieder in die Heimat zurückkehrten. Aus Gesprächen mit italienischen, spanischen, portugiesischen und jugoslawischen Gastarbeitern und
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ihren Vertretern erfuhren die Deutschen, dass der weitaus größte Teil der Gastarbeiter nicht
bereit oder in der Lage war, für die Miete soviel Geld anzulegen wie die deutschen Arbeiter.
Die Ergebnisse dieser Gespräche wurden als Beweis dafür gewertet, dass in der Regel
überhaupt nur der geringste Teil der ausländischen Gastarbeiter in Deutschland ansässig
werden wollte. Nichtsdestotrotz machte sich auch unter Deutschen Empörung über die Lebensumstände dieser Menschen breit.
In Freiburg versuchte 1973 der ‘Wegweiser für ausländische Arbeitnehmer in Freiburg’ die
Orientierung auf Ämtern und bei den Behörden zu erleichtern und Auskunft über deutsche
Schul-, Familien- und soziale Fragen zu geben. Im Hinblick auf die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und die darauffolgende Einwanderung wurden sogar Stimmen laut, die empfahlen, die Situation dieser Bevölkerungsgruppen in der Wohnungs- und Schulplanung
sowie in der Entwicklung sozialer Einrichtungen in der Stadt zu berücksichtigen. Daraufhin
beschossen alle Fraktionen unter Oberbürgermeister Kiefer die “Empfehlungen des Koordinationsausschusses für Ausländischen Arbeitnehmer” nach denen sich die Stadt verpflichtete, in Notfällen auch dann finanzielle Hilfe zu gewähren, wenn die Heimatländer der Hilfsbedürftigen nicht dem europäischen Fürsorgeabkommen beigetreten waren. Dies galt für
Spanien, Jugoslawien, Portugal und die Türkei. Diese Hilfe sollte die Gefahr einer ‘Ghettoisierung’ vorbeugen, Wohn- und schulische Probleme beheben sowie sportliche und gesellige Massnahmen unterstützen, um die Isolierung dieser Personen zu bekämpfen und ihre
Eingliederung zu fördern. Sie verlangte aber auch das Kommunalwahlrecht für Gastarbeiter,
die mehr als zehn Jahre im Land wohnten (BADISCHE ZEITUNG, 22. u. 29.05.; 08.06.; 04.
u. 31.08.1973). Selbst die Europäische Kommission forderte in ihrem Aktionsprogramm
zugunsten der Wanderarbeiter und ihrer Familien vom 18.12.1974, Ausländer unter bestimmten Voraussetzungen bis 1980 an den Kommunalwahlen zu beteiligen.
Die Berichte über die o.g. Umstände sowie über die mangelnde deutsche Integrationspolitik
führten zu zunehmender Kritik in und außerhalb Deutschlands (BADISCHE ZEITUNG,
3.09.1974; YA, 27.03.1974). In September 1976 waren nur 779 Spanier und Spanierinnen
offiziell in Freiburg wohnhaft. In Gegenzug bestätigte das spanische Bundesamt für Statistik,
dass entgegen früheren offiziellen Verlautbarungen die Zahl der Deutschen, die in den
vergangenen Jahren nach Spanien ausgewandert waren und deren Wohnsitze dort
angemeldet hatten, in den letzten zehn Jahren zwar kontinuierlich gestiegen, jedoch insgesamt gering geblieben war (s. Tab. 14, S. 85). Zur Ersetzbarkeit ausländischer Arbeitnehmer durch deutsche Kollegen äußerte sich das Freiburger Arbeitsamt verhalten.
Deutsche Firmen bestätigten, dass deutsche Arbeitnehmer oft nicht bereit waren, weit entfernte Arbeitsstellen oder Schichtarbeit anzunehmen, vor allem in der Chemie- und der
Textilindustrie. Der Zugriff auf ausländische Arbeitskräfte wurde erneut dringend notwendig
(BADISCHE ZEITUNG, 7.01. und 27.07.1976).
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Tabelle 14: Deutsche Auswanderer in Spanien
Jahr
Zahl

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

12.128 12.631 13.773 14.700 15.010 14.434 15.347 15.831 16.357 16.563

Quelle: Statistisches Jahresbuch 1977. Bundesamt für Statistik. Wirtschaftsministerium
(Anuario Estadístico de 1977. Instituto Nacional de Estadística. Ministerio de Economía.
España).

Dritte Phase der ‘Gastarbeiterperiode’: Erste Integrationsschritte, Rückkehrforderungen und Anwerbestopp (1979 - 1980)
In dieser Phase führte eine wachsende sozialkritische Bewegung zur schrittweisen Aufnahme der Belange der ausländischen Arbeitnehmer in die deutsche Bundes-, Landes- und
Kommunalpolitik. Hilfsmassnahmen zur Eingliederung wurden in den Bereichen Kommunalwahlrecht, Einbürgerung, Wohnungs- und Schulentwicklungsplanung, soziale Einrichtungen
sowie Sozialhilfe erarbeitet. “Zugleich werden die Migranten... nach vielfältigen Aufenthaltstiteln und -zwecken auseinanderdividiert und dem repressiven Zugriff der Ausländerbehörden ausgesetzt” (HAMBURGER, 1994, S. 48). Die Differenzierung innerhalb der
Migrantenpopulation nach u.a. Arbeitsmigranten, hochqualifiziertem Personal, Studenten,
Auszubildenden, Saisonarbeitern oder Familienangehörigen erschwert bis heute einer konsequenten Migrationspolitik. 1980 lebten in der Bundesrepublik rund 200.000 Spanier und
Spanierinnen. 182.000 von ihnen hatten nach spanischen Angaben einen gemeldeten
Wohnsitz (EL PAÍS, 28.02. 1981).

Vierte Phase der ‘Gastarbeiterperiode’: Begrenzungspolitik (ab 1980)
“Seit Beginn der 80er Jahre wird eine Politik der Begrenzung und Vertreibung von Ausländern praktiziert, die soziostrukturell mit einer Marginalisierung der nichtdeutschen Wohnbevölkerung einhergeht” (HAMBUERGER, 1994, S. 49). In der weiteren Entwicklung dieser
Politik wurde das Ausländerrecht modifiziert. Wirkungsvoll wurde die Senkung des Nachzugsalters: sie verringerte den Familiennachzug. Viele der spanischen ‘Gastarbeiter’ äußerten Bedenken gegen den Versuch, das Ausländerrecht zu modifizieren. Sie befürchteten,
dass sie durch das neue Ausländergesetz betroffen sein könnten. In Freiburg, wie in anderen Städten, leben Einheimische, Spanier und Spanierinnen ohne nennenswerte Probleme
zusammen. Wesentliche Faktoren hierfür sind mit Sicherheit die Nähe zu Spanien, die
vielen Deutschen, die Spanien touristisch bereisen und nicht zuletzt die vielen spanischen
Touristen, die jährlich in die Stadt kommen. Mehr als die Hälfte der noch in Freiburg lebenden Spanier wollte zurückkehren, sie hatten jedoch keine Vorstellung, wann sie diesen
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Wunsch in die Tat umsetzen könnten. Die meisten lebten länger als 15 Jahre in der Bundesrepublik und blieben wegen ihrer Kinder, die hier eine Ausbildung angefangen hatten,
und denen bessere Entwicklungschancen als in Spanien zugesprochen wurden (CARITAS,
1984).

EXKURS: Am 01.01.1986 wurde das Königreich Spanien offizielles Mitglied der Europäischen Union. Die
volle Freizügigkeit für spanische Arbeitnehmer wurde allerdings erst nach einer Übergangszeit zum
01.01.1993 hergestellt. Mit der europäischen Integration gingen aber auch die bisherigen Vergünstigungen der Arbeitsmigration, z.B. im Falle der Rückkehr, verloren.

Inzwischen leben in der zweiten und dritten Generation in Deutschland die Kinder derjenigen, die in den 50er, 60er und 70er Jahren gekommen waren. Sie sind - nach Eigendefinition - ‘Gastarbeiterkinder’, ‘einheimische Ausländer’, ’ausländische Inländer’ oder ‘Deutsche
mit fremdem Pass’. Ihnen gemeinsam ist die Geburt in Deutschland. Ihr Alltag entmythologisiert oder aber bestätigt das Bild von Deutschland, das ihre Eltern mitgebracht hatten.
Manche fühlen sich hier zu Hause, andere fühlen sich unerwünscht und schotten sich ab.
Spanische Geschichte, Sprache, Kultur, Sitten und Lebensarten wirken über Familie, Freunde, Pfarrer, Sozialarbeiter und Lehrer weiter auf sie ein. Deutsche Einflüsse werden ihnen
auf vielfältigen Wegen über Schule, Beruf, Kameraden, Kollegen, Nachbarn und Medien
vermittelt. Vor allem der gemeinsame Schulbesuch mit gleichaltrigen Deutschen hat ihnen
geholfen, sich schneller zu integrieren. Der Freundeskreis bestehet oft mehr aus Deutschen
als aus Nicht-Deutschen (vgl. Interview “MARIA”, Anhang II).

3.3. Rechtliche Rahmenbedingungen
Um Migration in Deutschland “politisch steuerbar zu halten, bleiben die Rechtspositionen
der Migranten eingeschränkt” (HAMBURGER, 1994, S. 47 sowie Tab. 15, S. 88). Ausländerpolitik bleibt “lediglich ein Aspekt der allgemeinen Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik”
(BISCHOFF und TEUBNER, 1991, S. 46). Die Arbeitsmigranten sind von Anfang an ‘NichtBürger’ bzw ‘Nicht-Staatsbürger’. Prinzipielles Hindernis auf dem Weg ihrer Integration ist
ihre weitgehend akzeptierte Ungleichheit. Die rechtlichen Rahmenbedingungen der spanischen Migration bilden insbesondere das Deutsche Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913
und das Ausländerrecht.
Das Gesetz über den Erwerb und den Verlust der Reichs- und Staatsangehörigkeit wurde
am 1. Juni 1870 verabschiedet. Im Vordergrund des Erwerbs der Staatsangehörigkeit stand
das Abstammungsprinzip. Dieses Prinzip wird heute noch als gewünschte Ausgrenzung der
Zuwanderer mit dem gleichzeitigen Nebeneffekt, “die Stellung der deutschen Arbeiterklasse
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anzuheben”, angesehen (HERBERT, zit. in ROTHER, 2004). Daran hat sich durch das
Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz von 1913 nichts wesentliches geändert. Das
Gesetz gründet auf ein Abstammungs- und Blutrechtsprinzip (‘ius sanguinis’) nicht auf ein
Bodenrecht (‘ius solis’). Und obwohl die ethnische Zugehörigkeit “nicht mehr als biologische
oder soziale Tatsache gesehen wird, sondern als eine soziale Konstruktion Resultat kollektiver Definitionen einer gemeinsamen Abkunft, geistern diese Vorstellungen auch heute
noch in dem Konzept eines ethnisch homogenen Staatsvolkes herum” (SCHILY, 1999, S.
11ff). Wie auch OBERNDÖRFER (2005) betonnt “eine politische Gemeinschaft, die von
dem fiktiven Bild einer kulturell homogenen Abstammungsgemeinschaft ausgeht, lässt eine
Integration der Zuwanderer im Sinne ihrer Akzeptanz als gleichrangige Bürger nicht zu”.
Diese Ideologie verhindert “ein Konzept von Deutschland als einer “Willensnation, die ihr
Zusammengehörigkeitsgefühl aus dem beständigen Bekenntnis zu den Werten des Grundgesetzes gewinne” (GEISSLER, zit. in ROTHER, 2004). Im deutschen Staatsangehörigkeitsrecht wird unterschieden zwischen formeller und materieller Staatsangehörigkeit: ”Die
materielle Staatsangehörigkeit wird in einen Bezug zur deutschen Kulturnation gesetzt.
Nach dieser Ansicht darf das Staatsangehörigkeitsrecht nur solchen Personen die deutsche
Staatsangehörigkeit verleihen, welche der deutschen Nation angehören, also in hinreichendem Maße in die deutsche Kulturnation eingegliedert sind” (SCHILY, 1999, S. 13).
Das Ausländerecht war ursprünglich ein reines Polizeirecht. Die ersten diesbezüglichen Vorschriften sind z.B. das Gesetz über das Ausländerpolizeiwesen (1937) oder die Reichsausländerpolizeiverordnung (1938). Es hat sich, insbesondere seit Inkrafttreten des Grundgesetzes, von seinen polizeirechtlichen Ansätzen weitgehend gelöst. Von den 30er bis zur
Mitte der 50er Jahre treten im Hinblick auf die Zuwanderung wichtige juristische Änderungen
in kraft: die Substitution der Staatsangehörigkeit der Länder zugunsten einer Bundesangehörigkeit (1934), die Einbürgerung der ausländischen Mitglieder der Armee und die Verordnungen zur Verdeutschung von im Krieg gewonnenen Gebieten, die Regelungen über
Arbeitsmigration, das Ausländerzentralregister (1953, ohne gesetzliche Grundlage) sowie
die Gleichstellung der Abstammung von Mutter und Vater (1953).
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Tabelle 15: Rechtliche Rahmenbedingungen der spanischen Migration
Jahr

Rechtliche Grundlage

1952

Deutsch-Spanisches Abkommen über den Austausch von Arbeitern (‘Convenio
Hispano-Alemán sobre intercambio de productores’)

1959

Abkommen über Soziale Sicherheit zwischen Spanien und Deutschland
(‘Convenio sobre Seguridad Social’)

1960

Vereinbarung über Anwerbung und Vermittlung spanischer Arbeitnehmer
(‘Acuerdo Hispano-Alemán sobre Migración, Contratación y Colocación’)

1961

Änderungen des Ausländergesetzes (Familiennachzug, Ausweisungen)

1965

Erneute Änderungen des Ausländergesetzes (Familiennachzug, Ausweisungen)

1970

Deutsch-Spanischer Niederlassungsvertrag (‘Tratado de Establecimiento’).

1971

Richtlinien für den provisorischen Aufenthalt und Gestaltung der Unterkünfte

1973

Richtlinien für eine menschenwürdige Gestaltung der Unterkünfte

1973

Anwerbestopp

1974

Rückkehrhilfe

1979

Lockerung des Anwerbestopps (für bestimmten Berufsgruppen)

1982

Versuch einer Modifikation des Ausländerrechtes

1991

Änderungen des Ausländergesetzes (Nachzug, Frauen, Einbürgerung)

1998

Änderungen des Ausländergesetzes (Einbürgerung)

2000

Neues Staatsangehörigkeitsgesetz

Die Anwesenheit zahlreicher spanischer Arbeitsmigranten in Deutschland und eine in Gegenrichtung unterstellte Auswanderung Deutscher erfordert eine Regulierung der Situation,
die mit dem Deutsch-Spanischen Abkommen über den Austausch von Arbeitern von 1952
erfolgt. Die deutsch-spanische Vereinbarung von 1960 sieht die Einreise von Familienangehörigen vor. Sie regelt die Bedingungen und die entsprechenden Formalitäten für den Zuzug
der Arbeitsmigranten in den darauf folgenden Jahren. Die verstärkte Einreise im Rahmen
der Anwerbung führt 1961 und 1965 zu Änderungen des Ausländergesetzes im Bereich des
Familiennachzuges und der Ausweisungen. Mit dem Deutsch-Spanische Niederlassungsvertrag von 1970 wird sowohl die Einreise als auch der Aufenthalt von Staatsangehörigen
der beiden Vertragsparteien geregelt, die freie Wahl des Aufenthaltsortes ermöglicht und die
Freizügigkeit erleichtert. Der Vertrag hat den Charakter einer Wohlwollenserklärung, der
jedoch die Lebensbedingungen der Gastarbeiter unberücksichtigt lässt. Einen Beleg dafür
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liefert die Lektüre der Richtlinien über den Aufenthalt und die Gestaltung der Unterkünfte
von 1971: Mit dem Zollstock bestimmen die Richtlinien die provisorischen ‘Schlaf-, Sitz und
Essgelegenheiten’. Den Menschen werden nur bis vier Quadratmeter pro Person zum
Wohnen und 10 Kubikmeter Luft zum Atmen zugestanden. Unter dem Druck der
öffentlichen Kritik bezüglich der ‘dürftigen Unterkünfte’ und der Androhung, keine Gastarbeiter mehr zu vermitteln, verändert der damalige Arbeitsminister ARENDT diese Bestimmungen zugunsten der Richtlinien für eine menschenwürdige Gestaltung der Unterkünfte.
Ab dann beträgt die Gesamtwohnfläche mindestens 8 Quadratmeter pro Person, der Wohnraum muss modernen wohnhygienischen Anforderungen genügen und in einem Raum dürfen nur noch maximal vier Personen untergebracht werden.
1973 führt die veränderte konjunkturelle Lage zu vermehrten Beschäftigungsmöglichkeiten
zugunsten deutscher Arbeitskräfte und zum Anwerbestopp. Von den rund 14 Millionen Arbeitsmigranten, die zwischen 1955 und 1973 in die Bundesrepublik gekommen sind, kehren
rund 11 Millionen wieder in ihr Heimatland zurück (PELLENS, 1998). Zwischen dem Anwerbestopp und der Mitgliedschaft Spaniens zur Europäischen Union bzw. dem Vollzug der
Übergangsregelung 1993 regeln zahlreiche Arbeitsaufenthaltsverordnungen die Arbeitsverhältnisse für bestimmte Gruppen. Betroffen sind u.a. Wissenschaftler, Spezialisten, Künstler, Sportler, Sozialarbeiter, Geistliche, Au-Pair Mädchen und nachgezogene Familienmitglieder (vgl. Exkurs).

EXKURS: Die Adressaten der deutschen Aufenthaltsbedingungen sind noch immer zahlreich und die
Hürden hoch, wie folgende Beispiele verdeutlichen sollen:
‚

Aufenthaltsbewilligung für 1 Jahr: sie ist zweckgebunden und hat keine Festigungsmöglichkeit.
Ihre Adressaten sind u.a. Studenten;

‚

Aufenthaltsbefugnis für 2 Jahre: sie wird aus humanitären Gründen erteilt. Ihre Verfestigung bis zur
Einbürgerung ist möglich. Ihre Adressaten sind u.a. Bürgerkriegsflüchtlinge;

‚

Aufenthaltsberechtigung für 2 Jahre: ohne Auflagen. Verfügt über die höchste Verfestigung. Ihre
Adressaten sind u.a. Familiennachzügler;

‚

Aufenthaltserlaubnis oder -genehmigung (Überbegriff): nicht zweckgebunden;

‚

Aufenthaltsrecht für Frauen, die mit Deutschen verheiratet sind: bislang konnten Frauen, die
ihre Männer ein bis vier Jahre nach der Heirat verlassen haben, abgeschoben werden. Deshalb wurde sein Inhalt im Sinne der Gleichbehandlung bearbeitet.

1982 wird der Versuch gestartet, das Ausländerrecht zu modifizieren, aber erst 1991 tritt
nach vielen Geburtswehen das neue Ausländergesetz in Kraft. Veränderungen der Lage der
hier lebenden Ausländer und die Begrenzung des Zuzugs derjeniger aus nicht-europäischen
Ländern’ sind vorrangige Ziele dieses Gesetzes. Die “Politik der Begrenzung und Ver-
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treibung von Ausländern” geht dann “mit einer Marginalisierung der nichtdeutschen
Wohnbebevölkerung einher” (HAMBURGER, 1994, S. 49)".
Zur Frage der Einbürgerung hatte bereits 1973 der deutsche Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit EPPLER in Freiburg erklärt, dass in den Fällen, in denen sich Ausländer praktisch als deutsche Bürger fühlten, die Einbürgerung erleichtert werden soll. Das
Vorhandensein solcher Erleichterungen belegen die 14.000 Einbürgerungen, die zwischen
1973 und 1990 vorgenommen werden. Auch das neue Ausländergesetz über die Einreise
und den Aufenthalt von Ausländern von 1991 mit Erleichterungen in den Bereichen Familiennachzug und Aufenthaltsrecht für Frauen sowie in den Voraussetzungen für die Einbürgerung führt zu einer Verdoppelung der Einbürgerungszahl. Politisch ist jedoch diese Zahl
unzureichend angesichts der Entwicklung der deutschen Bevölkerungsstruktur. “Erst mit
dem Ausländergesetz von 1998, der Verkürzung der Aufenthaltsdauer für eine Einbürgerung von 15 auf 8 Jahre und der Möglichkeit der Einbürgerung für in Deutschland geborene
Kinder von Ausländern begann sich die negative Einstellung zur Zuwanderung aufzulockern” (OBERNDÖRFER, 2005). Nach dem neuen Staatsangehörigkeitsrecht können Kinder bis zehn Jahre von ihrem Geburtsrecht Gebrauch machen, wenn ihre Eltern eine entsprechende Erklärung unterschreiben. Der Streit um das Gesetz zur Begrenzung der Zuwanderung von 2004 “verdeutlich” jedoch “erneut die politische Kraft der Ablehnung und fehlenden Akzeptanz von Fremden in der deutsche Gesellschaft”, sowie, dass “auch nach langem Aufenthalt oder nach einer Einbürgerung die Zuwanderer in der Sicht der Einheimischen Ausländer bleiben” (OBERNDÖRFER, s.o.).

3.4. Besonderheiten des deutschen Arbeitsmarktes
Der deutsche Arbeitsmarkt zeichnet sich vor allem durch zwei Besonderheiten aus: 1) den
Widerspruch zwischen Ängsten vor ausländischen Konkurrenten einerseits und dem Bedarf
des Landes an Arbeitskräften andererseits sowie 2) die Zementierung sozialer Ungleichheiten durch die Vertretung der Ausländer und deren offiziellen ‘Betreuer’.
Nach einer Studie zur Situation der ausländischen Arbeitnehmer in der Bundesrepublik, die
das Arbeitsministerium 1995 in Auftrag gibt, verfügen Haushalte ausländischer Arbeiter über
ein deutlich geringeres Nettoeinkommen als deutsche Haushalte. Ungeachtet des höheres
Ausbildungsniveaus, scheint die Bereitschaft dieser Arbeiter, Facharbeiter, Vorarbeiter oder
Meister zu werden, gering zu sein. Der Anstieg der Zahl der Angestellten und der vergleichsweise kleine Anteil an ungelernten Arbeitern vergrößert sogar die Einkommensschere.
Ausländische Haushalte sind in der Regel wesentlich größer als deutsche, deshalb erhalten
diese Einkommensunterschiede noch mehr Gewicht. 1998 stellt das Institut der Deutschen
Wirtschaft eine Veränderung fest: Die Kinder und Enkel der Einwanderern verfügen jetzt,
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dank höherer Bildung, über bessere Jobs und höhere Einkommen als ihre Eltern und
Großeltern. Unter diesen neuen Bedingungen machen sich immer mehr Ausländer selbständig. Aus den 142 Nationalitäten (rund 12 Prozent der Wohnbevölkerung), die in Freiburg
wohnen, stammen die größten Gruppen und die größte Zahl von Selbständigen aus Italien
(2.879) und der Türkei (1943). Die Spanische Anwesenheit (576) spielt in diesen Bereichen
eine sehr bescheidene Rolle (AMT FÜR STATISTIK DER STADT FREIBURG).
In Baden-Württemberg führen der Bedarf an Arbeitskräften und neuen Entwicklungsperspektiven zur Gründung eines Innovationsbeirates. Sein Auftrag besteht darin, ein Leitbild für
Baden-Württemberg zu erarbeiten. Mit dem auf fünf bis zehn Jahre angelegten Leitbild, das
auf eine Idee des Managergipfels im Jahr 1995 zurückgeht, sollen die Stärken und
Schwächen des Landes herausgearbeitet werden. Ebenso sollen Wege aufgezeigt werden,
um Defizite auszugleichen. In seinem Entwurf empfehlt der Rat, eine gezielte Zuwanderung
zu unterstützen: Jährlich sollen 25.000 qualifizierter Arbeitskräfte ins Land kommen, um der
Überalterung der Gesellschaft entgegenzuwirken. Zu dieser Empfehlung führen auch die Ergebnisse des Bielefelder Bevölkerungswissenschaftlers BIRG, der seit 1999 in den offiziellen politischen Diskurs einbezogen ist: Bis zum Jahr 2050 soll die deutsche Bevölkerung auf
50 bis 60 Millionen zurückgehen. Aus diesem Grund und mit der Empfehlung des Innovationsrates im Hintergrund wurde einen Einwanderungsüberschuss von jährlich 25.000 Personen gefordert. Das Institut für Mittelstandsforschung der Universität Mannheim und das
Statistische Bundesamt bestätigen im Jahr 2000 diese Prognose. Selbst eine jährliche Zuwanderung von 100.000 bis 200.000 Menschen sowie eine Reform des Sozialsystems soll
den finanziellen Bedarf des Landes nicht ausreichend decken können. Im Falle einer Reform des Sozialsystems sind auch die Auswirkungen für die Betreuer der Ausländer gewichtig: die Wohlfahrtsverbände.

3.5. Zementierung sozialer Ungleichheiten durch Wohlfahrtsverbände
und Betreuer
‘Autorität’, zunächst als ‘innere Macht’ verstanden, bildet einen Gegensatz zum äußeren
Zwang. Sie wird als schlechthin rein, liebend und frei beschrieben, jedoch als Abbildung der
Verhältnisse zwischen ‘natürlicher Überlegenheit’ und ‘natürlicher Unterlegenheit’. Diese Polarisierung, wie das o.g. Phänomen der ‘bejahte Abhängigkeit’ (vgl. Kap. 2.1.4. und 2.2.3.),
wird immer noch heute von etablierten sozialen Gruppen, den Kirchen und den Wohlfahtsverbänden zur Legitimierung für höhere Machtansprüche jeglicher Art funktionalisiert.
Ein Beispiel: Der Deutsche Caritasverband definiert Integration als: “umfassende wirtschaftliche, kulturelle, soziale und politische Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund”
(NEHER, 2004). Und wie NEHER feststellt, bildet der Verband seit Jahrzenten konsequent
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“einen sozialen Anbietermarkt, der sich nicht an den tatsächlichen Bedürfnissen der Hilfsbedürftigen, sondern an den Interessen ihrer Organisationen orientiert”. Es wird nicht das
getan, was fachlich notwendig ist, sondern im Rahmen von Fördermodellen das, wofür es
staatliche Mittel gibt. So hat sich der Caritasverband in Freiburg bereits in den 50er Jahren
die Aufgabe gestellt, Sozialarbeiter einzustellen, um den ausländischen Arbeitern und
Arbeiterinnen Hilfe zu leisten. Aus der anfänglich provisorischen praktischen Sozialarbeit
wird allmählich eine dauerhafte Lebensstellung. Nach Auffassung des Verbandes täuscht
die scheinbare Abnahme ausländischer Arbeitskräfte in Deutschland nicht über den
vorhandenen Bedarf an Fachkräften im sozialen Bereich hinweg. Deshalb organisiert der
Verband seit 1976 berufsbegleitenden Kurse für ‘berufsfremde’ Sozialarbeiter. Dieses Modell, bis dahin ohne Vorbild, wird durch das Deutsche Bundesministerium für Arbeit und die
Sozialfonds der Europäischen Gemeinschaft gefördert. Mit Abschluss dieses Studienganges
erlangen Sozialarbeiter die berufliche Anerkennung im Herkunftsland und in Deutschland.
In den 70er Jahren verzeichnet der Sektor Sozialarbeit in der Beschäftigungsstatistik
jährliche Zuwachsraten von bis zu 15 Prozent. In den 80er Jahren wächst die Zahl der
Sozialarbeiterstellen um insgesamt 85 Prozent. Diese quantitative Ausweitung ist auf eine
Intensivierung der traditionellen Sozialarbeit, eine Differenzierung nach Zielgruppen und die
Erschließung neuer Arbeitsfelder, darunter die Ausländerbetreuung, zurückzuführen
(PROJEKTSEMINAR DER EVANGELISCHEN FACHHOCHSCHULE FÜR SOZIALWESEN
1993, GEFÖRDERT VON DER STADT FREIBURG).
‘Beziehungsarbeit’ und ‘kommunale Partizipation’ werden immer mehr zur ‘eigentlichen’ Aufgabe der Sozialarbeit. Kommunale Partizipation findet oft unter der Leitung oder der Obhut
der Sozial- bzw. Gemeinwesenarbeit statt. Die Sozial- bzw. Gemeinwesenarbeit (GWA), seit
den 60er Jahren eine Interventionsform der Sozialarbeit, richtet sich auf sozialräumliche
Einheiten und Bevölkerungskategorien (Eltern, Mieter, alleinerziehende Frauen, Bewohner
einer Straße, alte Menschen, Ausländer). Sie ist eine Strategie sozialer Einflussnahme, der
es um kollektive Problemlösungsprozesse geht, nicht um Individuen oder Familien. Das
Gemeinwesen wird zum Netzwerk formeller und informeller Beziehungen. Ihre Vermittlerrolle legitimiert die GWA mit der Annahme, dass die Erfolgschancen einer regen Bürgerbeteiligung von der Realisierbarkeit der Sachfragen und dem Einbezug der Beteiligten in
den Prozess abhängig sind. Ihre zentrale Kategorie ist die Handlungsfähigkeit. Wichtige
Ressource ist das Netzwerk als Quelle der Unterstützung. Sozialarbeit ist demzufolge Netzwerkarbeit. Vorparlamentarische Beteiligungsformen wie Bürgeranhörungen, Stadtteilversammlungen, Bürgeranträge, -begehren, Beiräte und Beauftragte wirken als Kommunikationskanäle zu Gemeinderat und Verwaltung. Als Begründung ihrer Vermittlungsarbeit erwähnen die Sozialarbeiter den Zuwachs an Motivation bei den betroffenen Bevölkerungskategorien in folgenden Bereichen: Erfolg, Zugehörigkeitsgefühl, Anerkennung, Kompetenzzu- 92 -

wachs und Teilhabe an der Machtausübung. Dem gegenüber stehen jedoch Erfahrungen
der Zementierung sozialer Ungleichheit, Unmündigkeit und Machtlosigkeit in den betroffenen Gruppen. Diese Schlussfolgerung konnten auch im Jahr 2004 verfolgt werden.

EXKURS: Wie die Tarifverhandlungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer des Verbandes durchsickern ließen, ist der Caritasverband mit fast 500.000 Beschäftigter nach dem öffentlichen Dienst
bundesweit der größte Arbeitgeber. Die religiöse Prinzipien hindern den Verband jedoch nicht, die Entlohnung der Beschäftigten über den so gennanten ‘Dritten Weg’ zu regeln, d.h. außertariflich und über
ein eigenes Arbeitsrechtssystem beruhend auf Artikel 140 des Grundgesetzes (Richtlinien für Arbeitsverträge in den Einrichtungen des Deutschen Caritasverbandes). Verteilungsfragen und Prioritäten
führten zur Diskussionen über der Kündigung der interne Regelung über Vergütungen. Eine
Intensivierung der Zusammenarbeit mit den anderen großen Wohlfahrtsverbände, wie etwa der Diakonie,
gilt weiterhin als wenig wünschenswert. Seit 1994 gibt es in Freiburg einen Expertenaustausch zwischen
der evangelischen und der katholischen Fachhochschule, der Stadt Freiburg und der Allgemeinen
Stiftungsverwaltung. Aus den Erkenntnissen der GWA (“weg von der Bevormundung hin zur Gestaltung
und Inszenierung des Sozialen”) wird eine Dezentralisierung der Ämter gefördert hin zu einer Risikogesellschaft, in der auf die Ressourcen des Einzelnen vertraut wird.

3.6. Politische Partizipation auf kommunaler Ebene
Baden-Württemberg stellt wie ganz Deutschland seine Vergangenheit als eine Geschichte
und Politik der Einheit, der Kontinuität und Stabilität in den Vordergrund. Auswanderung und
Zuwanderung werden demgemäß als Randerscheinungen betrachtet. Anfang der 80er
Jahre wird im Zuge einer bundesweiten Entwicklung die Forderung nach einer stärkeren
Einbindung der ausländischen Bürgerschaft in das kommunale Geschehen immer lauter.
Die politische Partizipation ansässiger Ausländer und Ausländerinnen auf kommunaler Ebene ist ein Versuch, sie politisch zu integrieren. Einzelne politische Partizipationsversuche
folgen: die konsultativen Ausländervertretungen. Diese Vertretungen gestalten sich u.a. in
Form von Arbeits- und Koordinationskreisen, Ausländerparlamenten, Ratsausschüssen für
Ausländerangelegenheiten, Ausländerbeauftragten sowie Bürgerbüros. Solche Beiräte verleihen der Interessenvertretung ausländischer Bevölkerungsgruppen einen politischen
Charakter. Diese Veränderungen bringen zwar punktuelle Verbesserungen der politischen
Rahmenbedingungen mit sich, jedoch keine greifbaren Vorteile für den Einzelnen. Selbst die
Resolutionen zum Kommunalwahlrecht für Ausländer bleiben lange Zeit nur ein Bekenntnis
ohne Durchsetzungsvermögen und lediglich die Bürger der EU-Mitgliedstaaten können an
den Wahlen zum Europaparlament oder zu den Ausländerbeiräten teilnehmen. Im
folgenden soll beispielhaft aufgezeigt werden, wie in Freiburg die politisch Integration
ansässiger Ausländer und Ausländerinnen auf kommunaler Ebene verläuft.
Der Ausländerbeirat der Stadt Freiburg stellt einer dieser Beteiligungsversuche dar. Freiburg
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ist eine der ersten Städte, in denen eine Ausländervertretung eingerichtet wird. Das Konzept
eines direkt gewählten Ausländerbeirates wurde von der Stadtverwaltung und der Aktionsgemeinschaft “kommunale Ausländervertretung” entwickelt. Am 21. Januar 1986 beschließt
der Freiburger Gemeinderat die Schaffung eines Ausländerbeirates. Rechtsgrundlage des
Beirates sind die vom Gemeinderat beschlossene ‘Satzung der Stadt Freiburg i. Br. über die
Beteiligung ausländischer Einwohner am kommunalen Geschehen’ (Ausländerbeiratssatzung) sowie die ‘Ordnung zur Wahl der ausländischen Mitglieder des Ausländerbeirates
der Stadt Freiburg i. Br.’ (Ausländerwahlordnung). Der Beirat hat Anhörungs- und Antragsrecht im Gemeinderat, den Ausschüssen des Gemeinderates und der Verwaltung. Faktisch
hat er jedoch - sofern er entsprechend aktiv ist - mehr Möglichkeiten.
1987 findet die konstituierende Sitzung des Beirates statt. Der Beirat bilden 14 Mitglieder
aus den Anwerbeländern - Griechenland (1), Italien (3), Jugoslawien (3), Portugal (2), Spanien (2) und Türkei (3) - und 13 Mitglieder des Freiburger Gemeinderates. Die ausländischen Mitglieder wurden direkt gewählt. Es ist ein ‘Beirat der Arbeiter’. Es werden vier Kommissionen (Kindergarten/Schule, Soziales/Wohnen/Ausländerrecht, Kultur/Freizeit/ Sport,
Öffentlichkeitsarbeit), drei Sonderkommissionen (Ausländische Frauen, Ausländerkulturarbeit und Veranstaltungsreihe) sowie eine Arbeitsgruppe (Ausländische Flüchtlinge) gebildet.
Vorsitzender dieser und der darauffolgenden Beiräte bis zum Jahr 2000 ist ein Sozialarbeiter, Mitglied des Caritasverbandes. Diese Beirat setzt sich zur Aufgaben “die deutschen BürgerInnen dafür zu gewinnen, MigrantInnen in Freiburg aufzunehmen” (ALBORINO, STADT
NACHRICHTEN, 11. 04. 1997), die Benachteiligungen von Ausländern zu beseitigen, eine
bessere Verständigung zwischen Ausländern und Deutschen zu fördern sowie Lösungen für
Gruppenprobleme und die politische Vertretung der Ausländer in Freiburg zu suchen. Seine
Erwartungen sind politischer Art: Änderungen im Ausländerrecht, Kampf gegen Ausländerfeindlichkeit, ein Wahlrecht auf kommunaler und auf höheren Ebenen sowie eine Mitsprache
bei der Wohnordnung für ausländische Wohnheime vor den Abstimmungen in den gemeinderätlichen Ausschüssen. Seine ersten politischen Errungenschaften sind: die Angliederung
der Geschäftsstelle des Beirates an die Stadtverwaltung, die Resolution des Gemeinderates
zur Einführung des Kommunalwahlrechtes für ausländische Einwohner (Juni 1988), die
gemeinsame Erklärung von Beirat und Gemeinderat gegen Ausländerfeindlichkeit
(September 1989), die Verabschiedung von Richtlinien zur Förderung von Begegnungsstätten für ausländische Mitbürger (Oktober 1990) und der Gemeinderatsbeschluss einer neuen Satzung und Wahlordnung für den Ausländerbeirat (Dezember 1990).
1992 beschließen Bundesrat und der baden-württembergische Landtag die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen für den Gesetzentwurf zum Kommunalwahlrecht für Bürger
aus Staaten der Europäischen Union. 1995 wird dieses Gesetz auf den Weg gebracht.
Diese Bürger sollen mit Beginn des darauf folgenden Jahres an Kommunalwahlen und Ab- 94 -

stimmungen beteiligt werden. Der Verfassungskommission von Bundestag und Bundesrat
ist es jedoch bisher nicht gelungen, das Kommunalwahlrecht für alle Bürger, die bereits als
zehn Jahre oder mehr in Deutschland leben, einzuführen. Nur Bürgern aus Staaten der
Europäischen Union gewährt die Politik das aktive und passive Wahlrecht bei der Wahl der
Gemeinderäte, Kreisräte, Ortschaftsräte und gegebenenfalls der Bezirksräte. Sie können an
Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden teilnehmen sowie ihre unmittelbaren Lebensverhältnisse gestalten, wenn sie das 18. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens drei
Monaten in ihrer Gemeinde wohnen. Damit sollen jedoch die Spielräume des europäischen
Rechts voll ausgeschöpft sein.
Die Freiburger Ausländerbeiräte, die laut Satzung ‘Vertreter der Belange der Ausländer’
sind, übernehmen eine beratende Funktion gegenüber anderen Gremien der Stadtverwaltung. Ihre Lobbyarbeit trägt zur sozialen und politischen Bewusstseinsbildung bei und versucht, die Balance zwischen den Interessen der ausländischen Arbeiter, Flüchtlinge und
ausländischen Studenten der Stadt zu halten. Die Satzung und die Wahlordnung wurden
seit Mitte der 90er Jahre mehrmals geändert. Wahlberechtigt werden sind volljährigen Ausländer, die mindestens drei Monate mit Hauptwohnsitz in Freiburg gemeldet, im Besitz einer
Aufenthaltsgenehmigung und ins Wählerverzeichnis eingetragen sind. Die politischen Einschränkungen des Beirates wirken allerdings nach und nach lähmend. Wirkliche Beschlüsse
dürfen die Ausländer nicht fassen. Die Geschäftsordnung des Beirates hindert ihn sogar, zu
aktuellen Problemen Stellung zu nehmen. Die Kommunalpolitik beabsichtigt auch nicht, das
Gremium vom beratenden zum beschliessenden Organ zu machen. Und obwohl sich die
ausländischen Mitglieder des Beirates sich zunehmend politisieren, nimmt die Wahlbeteiligung unter der ausländischen Bevölkerung konstant ab. Dem Beirat gelingt es nicht, die
Basis zu mobilisieren. 1997 räumt der Beiratsvorsitzende selbstgemachte politische Versäumnisse ein. Selbst die ausländischen Vereine sind nicht bereit, sich an der politischen
Arbeit des Beirates aktiv zu beteiligen. Die basis-demokratische Legitimation des Beirates
wird dadurch in Frage gestellt. Im Jahr 2000 finden erneut Wahlen zum Ausländerbeirat
statt. Die Wahlbeteiligung erreicht keinen 10 Prozent. Die Zusammensetzung des Gremiums entspricht längst nicht mehr der Zusammensetzung der ausländischen Bevölkerung
Freiburgs. Migranten mit deutschen Pass als Folge der Integration gibt es kaum.
Die neue Lage führt im September 2004 zu dem Beschluss eines neuen Leitbildes (‘Migration und Integration’) und zur Umwandlung des Beirates in einem Zwei-Gremien-Modell: Ein
neuer Beirat und einen Migrationsausschuss, die Flüchtlinge, Spätaussiedler und Eingebürgerte die Mitbestimmung ermöglicht. Mit diesen Beschlüssen dokumentiert die Stadt ihre
Absicht, “den Freiburger Zugewanderten, und insbesondere den Menschen, die sonst keine
Wahlmöglichkeiten haben, die gleichberechtigte Teilhabe in wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Bereichen zu ermöglichen” (BADISCHE ZEITUNG, 01.02.2005, S. 13).
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3.7. Fazit
Migration, als moderne Erfahrung, bietet eine Chance zur Distanzierung und Reflexion. Wie
die migratorische Rahmenbedingungen von spanischen Gastarbeitern und Gastarbeiterinnen in Deutschland seit den 50er Jahren zeigt, verfestigen Bindungsbedürfnisse und wirtschaftspolitische Interessen Konstruktionen von individuellen und kollektiven Definitionen
von Identität. Diese Konstruktionen bieten vielleicht eine Reihe kurzfristiger Vorteile. Langfristig jedoch erzeugen sie Ambivalenten- sowie Abgrenzungstendenzen und verhindern damit ein optimales Zusammenleben zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen.
Spanische Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen, zu jeder Arbeit bereit und oft weit unter Tarif
entlohnt, erleben stets persönliche und institutionelle Diskriminierungen. Diskriminierung und
Abgrenzung von Arbeitsmigranten im allgemeinen erzeugen oft Minderheiten, Desozialisierungs-, Marginalisierungs-, teilweise sogar Segregationsphänomene. Nicht so unter den
spanischen Gastarbeitern und Gastarbeiterinnen. Ihre Plazierung in der ethnische Hierarchie der Deutsche und die spezielle Beziehungsgeschichte zwischen Spanien und Deutschland könnte die Erklärung dafür sein: die Spanier sind eine derjenigen ausländischen
Gruppen, die im Vergleich zu anderen ‘ausländischen’ Gruppen als weniger bedrohlich
empfunden werden (vgl. Interviews im Anhang II).
Die Deutschen definieren Staatsangehörigkeit und Staatszugehörigkeit über die Staatsbürgerschaft. Der Weg zur politischen Partizipation läuft juristisch weiterhin über die Staatsbürgerschaft bzw. die Staatsangehörigkeit und die Staatszugehörigkeit. Die europäische Erweiterung, welche dieser Tendenz der Eigenbeschreibung mit europäischen Komponenten
zu bestärken scheint, hat diese Auffassung nicht verändern können. Auffallend ist, dass
Sonderregelungen und soziale Abgrenzungen immer durch ein breites Regelwerk von
Integrationsmassnahmen flankiert wurden. Der Zugriff auf nationale und kulturelle Identitäten als Erklärungsmuster für politische Versäumnisse täuschen die Interessen mancher
Gruppen vor. Diese am Modell traditioneller Gesellschaften gewonnenen Konzepte fungieren als Garant der bestehenden ökonomischen, politischen und sozialen Machtverhältnisse
und dienen der Legitimation von Herrschaftsausübung der herrschenden Gruppen. Die Folge davon ist die Zementierung der Gruppenzugehörigkeit bzw. Nicht-Gruppenzugehörigkeit
und der sozialen Ungleichheit. Solche von den unterschiedlichsten sozialen Kräften selbst
geschaffenen Phänomene werden meistens von ‘sozialen Partnern’ aufgefangen. Deren
Ziel die ‘Resozialisierung’ bzw. ‘Integration’ der auch von ihnen selbst vorher abgegrenzten
Gruppen ist.
Zahlreiche kontroverse politische Diskussionen sowie die Abneigung, sich als ein ‘Einwanderungsland’ zu definieren, verhindern eine Erneuerung der Definitionen und eine souveräne Regulierung der Einwanderung und hindern damit eine erfolgreichere Koppelung zwi- 96 -

schen Integration von Migranten und Rechtstaatlichkeit. Wie die Praxis zeigt, geht es bei
Einwanderung und Arbeitswanderung primär um Fragen der Macht und der wirtschaftlichen
Interessen. Fragen der sozialen Identität spielen eine sekundäre Rolle. Ein konsensfähiger
Grundentwurf über ihrer Rahmenbedingungen liegt jetzt vor. Die rechtliche Neuorganisation
der Arbeits- und Rechtsverhältnisse durch eine Einwanderungsgesetzgebung berücksichtigt
die ökonomischen Interessen einiger Gruppen. Sie wird jedoch den gesellschaftlichen
Veränderungen im Zeitalter der Globalisierung, der europäischen Konstruktion und der
Pluralisierung der Lebensstile nicht gerecht.
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4. Methodisches Vorgehen
Die Analyse eines kritischen Lebensereignisses wie die Erfahrung, ‘Ausländer bzw. Ausländerin zu sein’, richtet sich explizit auf das Verstehen individueller Erfahrungen, die in einen
sozial-politischen Zeitrahmen eingebettet sind. Diese Erfahrung stellt eine raumzeitliche Verdichtung dar, welche eine abrupte Zäsur entlang der ‘persönlichen Biographie’ verursachen
und bzw. oder ihre Weiterentwicklung bestimmen kann. Diese Entwicklung, die Veränderungen in der ‘persönlichen und sozialen Identität’ des Einzelnen verursacht, wird methodisch
durch die Rekonstruktion der biographischen Erfahrungen einiger spanischer ehemaliger
Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen sowie deren Nachkommen verfolgt. Die Rekonstruktion
berücksichtigt die subjektive Form der Ereignisbewertung und -interpretation der Befragten
und kann deshalb als Teil der ‘Bewältigung’ dieser Lebenserfahrung gelten. Diese Rekonstruktion fand im Rahmen einer Befragung statt. Nach den Befragungsergebnissen wurden
die Arbeitshypothesen überprüft.

4.1. Befragung
Die Befragung wurde im Jahr 1995 anhand eines hierfür ausgearbeiteten Fragebogens
durchgeführt. Der Fragebogen weist eine Grundstruktur mit fünf Abschnitte auf (s. Tab. 16).

Tabelle 16: Grundstruktur des Fragebogens
Abschnitte

Fragen

Themen

A

25

Statistische Daten

B

20

Ausreise aus Spanien

C

22

erste Zeit in in Deutschland bzw. Freiburg

D

30

heutige Situation in Deutschland bzw. Freiburg

E

12

Begleitprotokoll

Im Anhang (Abschnitt II) werden aus Datenschutzgründen nur die Fragebogen-Abschnitte
B-D (biographische Bereiche) widergegeben. Zum Fragebogen gehört auch eine Zeichnung.
Mir dieser soll die Selbstdefinition der Befragten veranschaulicht werden.
Alle Hauptinterviewteile sind auf die Suche nach Informationen und Reflexionen über bestimmte biographische, geschichtliche und sozioökonomische Daten ausgerichtet. Sie werden mit Frageworten eingeleitet (wie, was, warum, welche, mit wem, wohin), damit die Be- 98 -

schreibung von Begründungshandlungsschemata unabdingbar ist. Jedem Interviewteil folgt
eine Frage, die den Bezug zur Selbstreflexion sichert.

4.1.1. Auswahl der Interviewpartner
Die für diese Arbeit gewählten Interviews stammen aus einer Untersuchung über die spanische Migration und Präsenz in Deutschland seit den 60er Jahren, deren Schwerpunkt in
Freiburg i. Breisgau lag (BENETO und RECK-HOG 1995). Sie wurden aus den zahlreichen
noch unveröffentlichten Interviews der o.g. Untersuchung ausgewählt. Es sei darauf hingewiesen, dass die Interviews aus einer Zeit stammen, in der die Aufarbeitung des Materials
im Rahmen der jetzigen Dissertation nicht vorhersehbar war. Die Auswahl der Interviewpartner orientiert sich gezielt an den Kategorien Alter, Geschlechts-, Schicht- und Staatszugehörigkeit und richtet sich nach den Kriterien der für dieser Arbeit repräsentativen Typologien.
Die erwartete Fülle von möglichen Erfahrungen soll nach dem Prinzip des maximalen Kontrastes theoretische zentrale Eckfälle bilden und abdecken. Von wesentlicher Bedeutung für
die Auswahl ist die Bereitschaft der Befragten, über ihre persönliche Situation als Ausländer(innen) bzw. ehemalige Gastarbeiter(innen) zu berichten. Dafür ist die Bereitschaft
ausschlaggebend, zurückzublicken und darüber zu reflektieren.

4.1.2. Durchführung der Interviews
Alle Interviews fanden im Haus der Befragten statt. Diese vertraute Umgebung sollte eine
Stütze für den Erinnerungs- und Reflexionsprozess bilden und einen möglichst störungsfreien Ablauf gewährleisten. Zum Eingangsteil der Befragung gehörten eine thematische
Orientierung und die Zustimmung zu Inhalt und Abfolge der Interviews durch die Befragten.
Um die Prozessanalyse zu verdeutlichen, wurde im Laufe der Interviews zwischen Haupterzählungs- und Nachfrageteil unterschieden und der Einbezug des Persönlich-Kommunikativen bewusst zugelassen bzw. sogar gefördert. Der Nachfrageteil konnte wegen Gedächtnislücken der Befragten nicht bei allen durchgeführten Interviews gleichermassen ausgeschöpft werden. Weitere erzählgenerierende Fragen kamen nur an den Stellen und bei den
Befragten hinzu, bei denen sich ein zusätzliches Erzählpotential andeutete. Nicht berücksichtigt wurden die deutsche Anwerbung, ihre sozioökonomischen und politischen Rahmenbedingungen sowie die sozioökonomischen und politischen Hintergründe der spanischen
Migrationspolitik.
Wie bei CRAPANZANO (1977) war die Interviewerin als Gesprächspartnerin an den Lebensberichten aktiv beteiligt. Denn POPITZ stellte bereits 1957 fest: wenn das Gespräch
nicht an der Oberfläche bleiben soll, muss sich auch der Interviewer persönlich beteligen
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und nicht nur als ein möglichst gut funktionierender Zwischenträger fühlen. In der Tat fanden
beide Gesprächspartner im laufe der Gespräche gemeinsame Anknüpfungspunkte: die Befragten bestätigten die Interviewerin in ihrer wissenschaftlichen Rolle als Soziologin aber
auch als Spanierin in der Fremde. Die Anwesenheit der Interviewerin und ihre Fragen erzeugten bereits während der Interviews bei den Befragten eine Reflexion über ihre eigene
Biographie. Obwohl das Gesellschaftsbild von Interviewerin und Befragten unterschiedlich
war, wurde stets ein unausgesprochenes gemeinsames Grundwissen über die Erfahrung
des Ausländerseins wahrgenommen und unkommentiert akzeptiert, da Interviewerin und
Befragte aus dem gleichen Land stammen. Aus diesem Grund fanden die Interviews in der
Muttersprache der Befragten statt und wurden anschliessend von der Interviewerin transkribiert und übersetzt (die Originalinterviews sind auf Audiocassetten archiviert).

4.1.3. Transkriptionen und Bearbeitung der Interviews
Bei der Transkriptionen der Interviews hat die Interviewerin wiederholt ein stillschweigendes
“Verständnis” oder “Einverständnis” mit den Interviewten festgestellt. Selbsterlebtes hat den
bisherigen Verlauf der Dissertation und der qualitativen Analyse mitbestimmt und beeinflusst. Deshalb bezieht sie ihre Interpretationen als Ausländerin als Kontrollelement mit ein.
Die Anwendung dieses Verfahrens entspricht dem Vorgehen von CRAPANZANO.
Im Rahmen der Teilnahme am Böckler-Seminar über qualitative Datenanalyse im Sommer
1997 wurde deutlich, dass keine qualitative Datenanalyse nach der Methode von SCHÜTZE
durchführbar sein würde. Denn im Rahmen der Bearbeitung der thematisch zusammengefügten Transkriptionen hatte sich ergeben, dass sowohl der Fragebogen als auch die
Durchführung der Interviews die methodologischen Voraussetzungen von SCHÜTZE nicht
erfüllen. Deshalb wurden die Interviews so wortgetreu wie möglich übersetzt und Verschiebungen sowie zusammengefasste Erklärungen (in Klammern gesetzt) miteinbezogen. Dadurch wurde der Verlauf der Erzählung für den Leser zusammenhängender und leichter
nachvollziehbar. Der Interviewerin ist bewusst, dass sie mit der Übersetzung die Realität der
Interviewten u.U. teilweise anders als die Befragten selbst in ihrer eigenen Sprache
strukturiert hat. Die Erzählung in den Interviews enthält implizit die für manche Spanier und
Spanierinnen charakteristischen Wertevorstellungen, Interpretationsrichtungen, Assoziationsmechanismen, Sinnannahmen und räumlichen Orientierungen.
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4.2. Verifikation der Arbeitshypothesen
Die Arbeitshypothesen dieser Dissertation beruhen auf zwei Thesen (vgl. Einleitung):
1. Der bedingten Übertragbarkeit der Identitätsformationen von DÖBERT und NUNNERWINKLER (1982) auf in Deutschland lebende Ausländer und Ausländerinnen
2. der Weiterentwicklung bzw. einem neuen Verständnis ihrer eigenen Identität als Ergebnis einer Neuorientierung in ihren Wertevorstellungen und Verhalten. Diese Neuorientierung soll das Resultat einer Verarbeitung von ‘thematischen Nischen’ sein, die im
Laufe der eigenen Biographie als eigenständige Organisationsprinzipien im Sinne von
PIAGET (1995) und NOAM, CHANDLER und LA LONDE (1995) wirken.
Eine erste qualitative Analyse geht insbesondere folgenden Fragen aus der ersten These
nach:
‚ Lässt sich unter den Ausländern und Ausländerinnen eine vergleichbare Identitätsbildung feststellen, wie sie aus den Untersuchungen von DÖBERT und NUNNERWINKLER bekannt sind?
‚ An welchen Parametern können diese Momente bestimmt und gemessen werden?
‚ Welche Maßnahmen können somit getroffen werden, damit die Integration von Ausländern und Ausländerinnen weiter verbessert wird?
Eine zweite qualitative Analyse soll folgende Fragen der zweiten These klären:
‚ Welche ‘thematische Nischen’ im Sinne von NOAM, CHANDLER und LA LONDE
fungieren als Antrieb der Weiterentwicklung der Identität im Erwachsenealter?
‚ Sind Modifikationen der bisherigen wissenschaftlichen Ansätze erforderlich, um die
Weiterentwicklung der Identität im Erwachsenenalter zu erfassen?

4.2.1. Überprüfung der ersten These
Die bedingte Übertragung der Identitätsformationen auf in Deutschland lebende Ausländer
und Ausländerinnen wurde an den Interviews der noch in Deutschland lebenden ehemaligen spanischen Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen überprüft. Dafür wurde eine erste qualitative Analyse der Inhalte der genannten Interviews durchgeführt. Als abhängige Parameter
galten die sechs Bereiche, die DÖBERT und NUNNER-WINKLER bei der Erarbeitung ihrer
Theorie behandelt haben, nämlich: ‘Moralisches Bewusstsein’, ‘Werteorientierung’, ‘Lebensziele’, ‘Selbstdefinition’, ‘Interaktionskompetenz’ und ‘Verhältnis zu Institutionen’. Für die
erste Analyse wurden in diesen Bereichen in Anlehnung an DÖBERT und NUNNERWINKLER folgende Kriterien angesetzt (vgl. Tab. 17, S. 102):
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Tabelle 17: Kriterien zur Überprüfung der Übertragung der Identitätsformationen
Bereiche

Kriterien

1

Moralisches Bewusstsein

Prinzipien, mitentscheiden

2

Werteorientierung

Zugehörigkeit, kulturelle Eigenarten

3

Lebensziele

Arbeit, Wohnen, Freizeit

4

Selbstdefinition

Land, Nationalität

5

Interaktionskompetenz

Ausländersein, Anpassungsleistungen

6

Verhältnis zu Institutionen

positiv, kritisch bis ablehnend

In den Interviews wurden zunächst allgemeine statistische Daten wie Geschlecht, Alter oder
Geburtsort erhoben (Abschnitt A). Für die Einstufung der biographischen Erzählungen in
den Abschnitten B bis D (vgl. Tab. 16, S. 98) in die o.g. Typologien wurden danach die
herausgearbeiteten Kriterien den korrespondierenden Interviewabschnitten zugeordnet
(siehe Tab. 18).

Tabelle 18: Zuordnung der Kriterien nach Abschnitten
Fragebogen
Abschnitt B:

Abschnitt C:

Abschnitt D:

Abreise aus Spanien

Erste Jahre in D / FR

Leben in D / FR heute

Begründung

Begründung

Anpassungsleistungen

Zugehörigkeit

Anpassungsleistungen

Kulturelle Eigenarten

Selbstreflexion

Zugehörigkeit

Zugehörigkeit

Arbeit

Freizeit

Selbstreflexion

Freizeit

Arbeit, Wohnen

Mitentscheiden

Selbstreflexion

Selbstreflexion

Prinzipien

Erwartungen

Land, Nationalität

Arbeit, Freizeit

Selbstreflexion

Kulturelle Eigenarten

Land, Nationalität

Ausländersein als Erfahrung

Selbstreflexion

Selbstreflexion
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Der nächste Schritt bestand daraus, die herausgearbeiteten Kriterien den Interviewfragen
zuzuordnen (siehe hierfür Tab. 19).

Tabelle 19: Interviewfragen für die Zuordnung der biographischen Erzählungen
Kriterien

Fragen aus
Abschnitt B

Fragen aus
Abschnitt C

Fragen aus
Abschnitt D

1

Prinzipien

keine

keine

78-82

2

Mitentscheiden

keine

keine

71, 76-77

3

Zugehörigkeit

27-28

49, 55

70,75, 95-96

4

Kulturelle Eigenarten

43

63-67

70, 72-73

Arbeit, Wohnen

34, 38

57

83

7

Freizeit

35-37

50-54

84

8

Selbstreflexion

33, 41

62, 66-67

74, 89-91,97

9

Ausländersein

30-32, 38-43,

58-60

94

10

Anpassungsleistungen

keine

46-48, 56, 61

68-69, 71,87-88

26, 29

keine

85-86, 92-93

5/6

11/12 Land, Nationalität

Für die Zuordnung der Interviews zu den o.g. Typologien wurde anschliessend ein entsprechendes Erfassungsblatt erstellt (siehe Tab. 20, S. 104).
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Tabelle 20: Erfassungsblatt zur Zuordnung der Interviews
Interview Nr.:--Kriterien

Fragen aus
Abschnitt B

Fragen aus
Abschnitt C

Fragen aus
Abschnitt D

Prinzipien

keine

keine

78 (----), 79 (----),
80 (----), 81 (----),
82 (----)

Mitentscheiden

keine

keine

71 (----), 76 (----),
77 (----)

Zugehörigkeit

27 (----), 28 (----)

49 (----), 55 (----)

70 (----), 75 (----),
95 (----), 96 (----)

Kulturelle
Eigenarten

43 (----)

63 (----), 64 (----),

70 (----), 72 (----),
73 (----)

65 (----), 66 (----),
67 (----)

Arbeit,
Wohnen

34 (----), 38 (----)

57 (----)

83 (----)

Freizeit

35 (----), 36 (----),

50 (----), 51 (----),
52 (----), 53 (----),

84 (----)

37 (----)

54 (----)
Selbstreflexion

33 (----)

62 (----), 66 (----),

74 (----), 89 (----),

67 (----)

90 (----), 91 (----),
97 (----)

Ausländersein

30 (----), 31 (----),
32 (----), 38 (----),
39 (----), 40 (----),

58 (----), 59 (----),
60 (----)

94 (----)

46 (----), 47 (----),

68 (----), 69 (----),

48 (----), 56 (----),
61 (----)

71 (----), 87 (----),
88 (----), 89 (----)

keine

85 (----), 86 (----),
92 (----), 93 (----)

41 (----), 42 (----),
43 (----), 45 (----)
Anpassungsleistungen

Land,
Nationalität

26 (----), 29 (----)
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4.2.2. Überprüfung der zweiten These
Von den insgesamt 29 Interviews zur Überprüfung der ersten These wurden 3 ausgewählt,
die für die qualitative Analyse der zweiten These einen veranschaulichenden und präsizierenden Charakter haben: 1 Interview zur Darstellung einer konventionellen Rollenidentität
(vgl. Anhang, Interview ‘ANA’) und als Kontrast 2 Interviews, welche die Koexistenz einer
konventionellen Rollenidentität mit Elementen einer modifizierten Rollenidentität oder
Elementen einer postkonventionellen Ich-Identität abbilden (vgl. Tab. 23, S. 108) sowie
neue Entwicklungslinien im Sinne von NOAM et al. veranschaulichen (vgl. Anhang, Interviews ‘MANOLO’ und ‘MARÍA’). An diesen Beispielen soll die Frage beantwortet werden, ob
und ggf. welche ‘thematische Nischen’ zu einer Neuorientierung in den Wertevorstellungen
und im Verhalten der Interviewten geführt und somit als Antrieb der Weiterentwicklung ihrer
Identität fungiert haben. Dafür wurden die 5 folgenden Zusammenhänge erarbeitet: Migration - Politik, Migration - Ökonomie, Migration - Soziales, Migration - Bildung und Migration Persönlichkeitsstruktur. Der Frage, ob die Erfahrung des Ausländerseins zu einer Weiterentwicklung der Identität geführt hat, soll die Analyse der ausgewählten Beispiele in Kapitel
5.1.2. nachgehen.
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5. Ergebnisse und Schlussfolgerungen
5.1. Ergebnisse
5.1.1. Erste These
Die Tabellen 21 und 22 zeigen die Ergebnisse der qualitativen Erstanalyse der 29 Interviews
bei Männern und Frauen anhand ihrer Selbstdefinition als Mitglied einer deutschen Stadt
(Freiburg=FR), eines Nationalstaates (Spanien=S, Deutschland=D), einer Staatengemeinschaft (EU), eines Kulturraumes (Araber) oder einer Weltgemeinschaft (‘Mensch’).
Die Befragten hatten auch die Möglichkeit, ihre Selbstdefinition bildlich darzustellen. Beispiele sind im Anhang (Abschnitt III, S. Xx) zu finden.

Tabelle 21: Ergebnisse der qualitativen Erstanalyse der Interviews bei Männern (sortiert nach Ankunftsjahr in Deutschland)
Cassetten-Nr.

Ankunftsjahr

Selbstdefinition

Identitätstyp

28/29

1961

S

konventionell

34/35

1961

S

konventionell

6/7

1961

S-D-EU

modifiziert

44/45

1961

S-EU

modifiziert

10+a

1962

S-D-FR-EU

modifiziert

19

1962

S

konventionell

46/47

1963

EU

modifiziert

18

1964

S-D-FR

modifiziert

3

1965

S-D-FR

modifiziert

32/33

1966

Araber-S-D-Mensch

modifiziert

48

1969

EU

modifiziert

54

1970

?

unklar

13

1972

S-D

modifiziert

30/a

1977

S

konventionell
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Die Selbstdefinition der befragten Männer ermöglichte eine erste Klassifizierung in Befragte
mit konventionellem Rollenverständnis (4 Personen = 29%) und Befragte mit Elementen
einer modifizierten rollengebundenen Identitätsformation (9 Personen = 64%). Bei einem
Interviewten war keine eindeutige Zuordnung möglich.

Tabelle 22: Ergebnisse der qualitativen Erstanalyse der Interviews bei Frauen (sortiert
nach Ankunftsjahr in Deutschland)
Cassetten-Nr.

Ankunftsjahr

Selbstdefinition

Identitätstyp

36/37

1963

S

konventionell

38/39

1964

S

konventionell

42/43

1964

S

konventionell

12

1964

EU

modifiziert

21/51

1964

S-D

modifiziert

23/24

1964

S-D aus FR

modifiziert

16

1965

EU-S

modifiziert

8/9

1967

S-D

modifiziert

52/53

1968

S

konventionell

4/5

1969

S-D aus FR

modifiziert

40/41

1969

S-Gallega

konventionell

1/2

1970

S

konventionell

25

1971

EU

modifiziert

26/27

1974

S

konventionell

49

1974

S

konventionell

Nach der Selbstdefinition der befragten Frauen konnte bei der Mehrzahl (8 Personen =
53%) ein konventionelles Rollenverständnis festgestellt werden. Bei 7 (47%) der Befragten
wurden Elemente einer modifizierten rollengebundenen Identitätsformation gefunden.
Den Tabellen 21 und 22 ist zu entnehmen, dass sich noch 4 Männer (29%) und 8 (53%)
Frauen nur als reine Spanier definieren, 2 Spanier (13%) und 3 Spanierinnen (21%) als
Europäer(innen). Knapp die Hälfte der Männer (7) haben sich in ihrer sozialen Identität
verschiedene zusätzliche Teil-Identitäten angeeignet, jedoch nur 4 Frauen (27%). Bemerkenswert ist dabei, dass dieses Phänomen offenbar nicht von der Ankunftszeit in Deutsch- 107 -

land abhängig ist.
Auch wenn die Datenbasis nicht sehr groß ist, zeigt die qualitative Erstanalyse des biographischen Materials interessante neue Aspekte auf: es wurde ein relativ hoher Anteil von
neuen Mischformen der Identitätsformationen ermittelt (siehe Tab. 23).

Tabelle 23: Identitätsformationen und neue Mischformen der Befragten
Interviewpartner
Identitätsformationen bzw. Mischformen
Männlich

Weiblich

Gesamt

Konventionelle Rollengebundene Identität

4

8

12

Konventionelle Rollengebundene Identität mit
Elementen einer modifizierten Rollenidentität

7

6

13

Modifizierte Rollenidentität

0

0

0

Konventionelle Rollenidentität mit Elementen
einer Postkonventionellen Ich-Identität

2

1

3

Postkonventionelle Ich-Identität

0

0

0

Nicht zuzuordnen

1

0

1

Gesamt

14

15

29

Weniger als die Hälfte (12) der Interviews waren unter der Rubrik ‘konventionelle rollengebundene Identität’ einzuordnen, 4 davon von Männern und 8 von Frauen. Im Folgenden
werden jeweils zu bestimmten Themengebieten Aussagen aus den Interviews als typische
Beispiele einer ‘konventionellen rollengebundenen Identität’ widergegeben (InterviewCassettennummern in Klammern):
Obwohl die Ausreise mit dem Verlassen von Land und Familie verbunden war, fiel sie Vielen
nicht besonders schwer, weil sie in wirtschaftlicher Not lebten, beruflich aufsteigen wollten,
sich den Traum eines Eigenheimes erfüllen wollten oder Abenteuerlust verspürten und
zudem mit einer baldigen Rückkehr rechneten:
“Por razones laborales. En España había poco trabajo para mí entonces y en fin quise salir de allí” (19).
[Aus Arbeitsgründen. In Spanien gab es damals wenig Arbeit für mich und so wollte ich am Ende weggehen.] “Nos fuimos de España porque ganábamos muy poco” (36). [Wir sind von Spanien weggegangen, weil wir zu wenig verdienten.] “Queríamos quedarnos 1 ó 2 años hasta ganar lo suficiente para
poder comprar una casa o un piso” (36). [Wir wollten nur 1 oder 2 Jahre wegbleiben, bis wir genug
verdient hätten, um ein Haus bzw. eine Wohnung kaufen zu können.] “Yo pensaba volver en 2 ó 3 años”
(16). [Ich dachte an 2 oder 3 Jahre.] “Yo pensaba estar pocos años y volver” (19). [Ich dachte daran,
wenige Jahre zu bleiben und dann zurückzukehren.] “No me resultó muy difícil puesto que la idea la tenía
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clara ya hace mucho tiempo. Naturalmente quedaba allí la familia y eso dolió algo, pero nada más...
“(19). [Nun, es fiel mir nicht allzu schwer, da ich schon lange Zeit diese Idee hatte. Natürlich ließ ich dort
meine Familie zurück, und dies tat weh, aber dies war das einzige.] “Yo me fuí por ver un poco más de
mundo” (13). [Ich wollte ein bisschen mehr von der Welt sehen.]

Frauen fiel der Abschied oft schwerer:
“Marchar fue difícil, porque tenía que vivir en un sitio muy diferente de España” (16). [Das Weggehen fiel
mir schwer, da ich in einem Ort leben musste, der sehr anders war als Spanien.] “Y por la gente que no
se conocía aquí de momento” (16). [Wegen der Leute hier, die man noch nicht kannte.] ”Lo que más me
costó fue abandonar a mi madre” (25). [Das Schwierigste war, meine Mutter zu verlassen.]

Die Meisten sind mit einem Anwerbevertrag gekommen, andere sind dem Ehepartner gefolgt:
“Por contrato” (16). [Durch Vertrag.] “Mi marido había venido por contrato 2 años antes” (36 und 26).
[Mein Mann kam mit einem Vertrag hierher, 2 Jahre vor mir.]

Sie gingen ihren Lebenszielen konsequent nach:
“Aquí conseguí lo que pensé primero... la parte económica. Una vez que nacieron los hijos no solamente
la parte económica sinó también la educación de ellos y su provenir” (19). [Hier erreichte ich das, was ich
mir vorgenommen hatte..., die finanzielle Seite. Als meine Söhne erst einmal geboren waren, war es
nicht nur die finanzielle Seite, sondern auch ihre Bildung und ihre Zukunft.]“Pues ya dije bueno, quieto en
Freiburg hasta que te jubiles” (19). [Also gut, sagte ich mir dann, bleibe in Freiburg, bis du in Rente
gehst.] “Tampoco pensaba hacerme millonario para poder vivir bien he vivido, mis hijos ya estän
practicamente colocados y estoy contento con la colocación que tienen” (19). [Ich wollte ja auch nicht
Millionär werden, um gut zu leben. Ich habe gut gelebt, meine Söhne haben gute Stellen bekommen und
ich bin froh mit den Stellen, die sie haben.]

Viele sind sehr zufrieden:
“Si los cambios no hubieran sido positivos yo no estaría aquí” (25). [Wenn die Veränderungen nicht gut
gewesen wären, wäre ich nicht mehr hier.] “Porque estabamos bien aquí y en España no hay esas
probabilidades de aquí, por lo menos en el trabajo” (16). [Weil es uns hier gut ging, und weil es in
Spanien nicht die selben Möglichkeiten gibt wie hier, vor allem in Hinsicht auf die Arbeit.] “Yo no he
cambiando nunca de trabajo” (19). [Ich habe nie meine Arbeit gewechselt.] “El trabajo aquí ha sido
siempre para mí buenísimo. Siempre he estado contento” (19). [Die Arbeit war für mich immer sehr gut.
Ich war immer zufrieden.] “Porque aquí tenemos un trabajo y una casa” (16). [Weil wir hier Arbeit und ein
Haus haben.]

Andere leiden unter Nachteilen der Zuwanderung, vor allem unter Sprachproblemen:
“Eras mal mirada porque no te has expresado bien” (1). [Du wurdest schräg angeschaut, weil du dich
nicht richtig ausgedrückt hast.] “... un trabajo horrible! No fue lo que yo esperaba!” (44). [...eine
schreckliche Arbeit! Das war es nicht, was ich erwartet hatte!.] “Los problemas más grandes eran el no
poder hablar ni entender, que los otros no entendían que nosotros no les entendíamos, y los problemas
que se creaban por eso” (36). [Die größten Problemen waren das nicht sprechen oder verstehen können
sowie die daraus entstandenen Probleme.] “El problema más grande es el idioma.” [Die größte
Schwierigkeit war die Sprache.] “El mayor problema fue el hablar alemán, especialmente al ir a comprar.
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Era como si fueras un bébé que siempre se está cayendo y se tiene que levantar” (25). [Das größte
Problem war Deutsch zu sprechen, insbesondere beim Einkaufen. Es war wie ein großes Kind zu sein,
das immer wieder hinfällt und sich aufrichten muss.] “Yo aprendí el habla con las alemanas trabajando”
(16). [Ich lernte die Sprache bei den Deutschen bei der Arbeit.] “(Comprábamos) donde se cogía sin
pedir” (13). [Wir kauften dort ein, wo man ohne zu sprechen Sachen mitnehmen konnte.]

Eigentümlichkeiten werden übernommen:
“Lo que más me gustó de la ciudad fue lo limpia que estaba...hoy como miembro de esta ciudad ya tomo
parte de éso” (25). [Was mir am besten gefiel, war, wie sauber die Stadt war... Heute, wo ich selbst Teil
davon bin, mache ich auch mit.]

Manche beurteilen ihre Erfahrungen mit Ernüchterung:
“Sólo fueron ilusiones” (13). [Er waren nur Illusionen.]

Die Mehrheit kann oder will sich an keine beruflichen Schwierigkeiten erinnern:
“Pues todo muy bien” (16). [Alles war schön und gut.] “No he visitado nunca la oficina del sindicato en la
fábrica aunque estoy afiliado a él. Nunca he necesitado absolutamente nada. Quiero decir que no fui
nunca a quejarme de nada” (19). [Ich bin noch nie in den Büroräumen der Gewerkschaft in der Fabrik gewesen, auch wenn ich Mitglied bin. Ich habe noch nie etwas gebraucht. Damit will ich sagen, dass ich nie
hingegangen bin, um mich über etwas zu beschweren.]

Viele würden auch ein zweites Mal kommen:
“Si yo volvería otra vez a nacer volvería aquí. Siempre me he llevado una vida buena, he trabajado bien,
he tenido salud, mi familia ha estado contenta.” (19). [Wenn ich noch einmal geboren würde, würde ich
wieder hierher kommen. Ich habe immer ein gutes Leben geführt, habe gut gearbeitet, war gesund und
meine Familie war immer zufrieden, also würde ich wieder kommen.] “Yo volvería, porque lo que he
vivido aquí, estos años me han formado” (25). [Ich würde wieder kommen, weil mich diese Jahre geprägt
haben.]

Die Aufnahme in Deutschland und in Freiburg war für fast alle ernüchternd, aber das Leiden
bleibt meist unausgesprochen:
“La acogida que he tenido ha sido más o menos aceptable” (19). [Die Aufnahme war mehr oder weniger
akzeptabel.] “Pasamos de todo, más malo que bueno, en fín, según la edad se arriega uno a todo (13).
[Wir haben alles mögliche erlebt, eher schlecht als gut, aber schließlich - je nach Alter wagt man alles.]

Die Kontakte mit Deutschen sind überwiegend gut gewesen, bleiben aber für Gastarbeiter
in den 60er und die 70er Jahren bis heute spärlich:
“Con los alemanes me llevaba muy bien” (16). [Ich habe mich mit den Deutschen gut verstanden.] “Con
los compañeros de trabajo y con los alemanes me he llevado siempre bien” (19). [Mit meinen Kollegen
und mit den Deutschen habe ich mich immer gut verstanden.] “Con los alemanes me he reunido algunas
veces, pero poco... cuando había fiestas en la Iglesia a la cual partenencemos” (19). [Mit Deutschen
habe ich mich einige Male getroffen, aber selten... wenn es deutsche Feste gab, in der Kirche, zu der wir
gehören.] ”Me reunía sólo con españoles” (16). [Ich habe mich nur mit Landsleuten getroffen.] “Con
españoles, ya que el idioma no ayudaba para hablar con los alemanes (13). [Ich habe mich mit den
Spaniern getroffen, da die Sprache nicht reichte, um mit den Deutschen zu reden.] ”Con los vecinos de
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la casa me llevo muy bien” (19). [Mit meinen Nachbarn verstehe ich mich sehr gut.] “En España salen
más y tienen más contacto social que nosotros. Mi hombre sólo mira la televisión. Yo me digo que será
porque tiene mucho trato con gente en el trabajo. Yo hago lo mismo porque no tengo otro perspectiva.
Los pocos conocidos que tengo son por mí.” (12). [In Spanien gehen sie öfter aus und haben mehr
soziale Kontakte als wir hier. Mein Mann schaut nur Fernsehen. Ich erkläre es mir so, dass er in der
Arbeit schon viel Kontakt mit Leuten hat. Ich tue das gleiche, weil ich keine andere Perspektive habe. Die
wenigen Bekanntschaften, die ich habe, habe ich selbst gemacht.]“Yo no he tenido nunca mala
experiencias con las alemanas, pero creo que hoy nos ven en el trabajo como algo que molesta” (12).
[Ich habe nie schlechte Erfahrungen mit den Deutschen gemacht, aber ich glaube, dass sie uns heute bei
der Arbeit eher störend empfinden.]

Es gab Unterschiede in den Wertevorstellungen:
“Aquí había grandes diferencias” (19). [Hier gab es sehr große Unterschiede.] “La gente y la vida es de
otra manera... en todo” (16). [Die Leute und das Leben sind anders... in allem.] “Ahora ya está uno acostumbrado a esto” (16). [Ich lebe schon lange hier und habe mich daran gewöhnt.] “Son diferentes... en
primer lugar la formación, la manera de vivir, la mentalidad y sobre todo la sangre” (13). [Sie sind
anders... an erster Stelle wegen der Bildung, der Lebensart, der Mentalität und vor allem dem ‘Blut’.]

Auch die Ernährung war ungewohnt:
“había algunas cosas que no se conocían... que no se comían... y otras cosas que tienen ellos que no
fuimos capaces de comerlas” (19). [Es gab hier einige Sachen, die wir nicht kannten... die wir nicht aßen... und andere, die wir einfach nicht essen konnten.] “Yo quería mis tapas y el fin de semana mi aperitivo, pero aquí no es costumbre” (25). [Ich wollte meine Tapas und am Wochenende meinen Aperitiv,
aber dies ist hier keine Gewohnheit.] “Aquí se cocina con mantequilla y yo estaba acostumbrada a
cocinar con aceite” (25). [Hier kochen Sie mit Butter aber ich war gewohnt, mit Öl zu kochen.]

Über die Freizeitbetätigung wurde ohne große Emotionen berichtet:
“He andado paseando por la parte antigua, digamos el centro o la catedral...lo demás casi no lo conozco”
(19). [Ich bin schon immer in der Altstadt, im Zentrum oder um die Kathedrale spazieren gegangen... den
Rest kenne ich kaum.] “Pasear en bicicleta y leer fue siempre mi hobby” (19). [Mit dem Fahrrad spazieren
zu fahren und lesen waren immer meiner Hobbys.] “Al principio iba a la casa española para charlar con
los españoles pero aún no mucho, como sigo yendo hoy” (19). [Zu Beginn bin ich in die ‘Casa Española’
gegangen. Aber auch nicht sehr oft, noch immer nicht.]

Stereotype Thesen über individuelles Verhalten und intrafamiliäre Organisationsformen mit
nationalem Charakter (vgl. 21 und 22, S. 106 und 107) bestimmen die Wahrnehmung und
bilden im Kontrast dazu die Selbstdefinition der Befragten:
“Yo creo que los españoles como tenían más unión, piensan o pensaban más con el corazón y los
alemanes con la cabeza” (13). [Ich denke, da es zwischen den Spaniern mehr Zusammenhalt gab,
denken oder dachten sie mehr mit dem Herzen. Die Deutschen mit dem Kopf.] “Cada persona en cada
país es diferente. Yo tenía una mentalidad: lo que no hago hoy lo hago mañana. Y aquí no, aquí ellos se
apuntan en un calendario a primeros de enero lo que van a hacer a final de enero. Yo no lo hacía porque
no sabía si iba a vivir. Y a pesar de que no me entra en la cabeza he cogido esa costumbre. Es absurdo
pero es así” (25). [Jede Person in jedem Land ist verschieden. Ich hatte eine Mentalität: das was ich heute nicht tue, tue ich morgen. Hier nicht, hier notieren sie sich Anfang Januar im Kalender, was sie Ende
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Januar tun werden. Ich tat es nicht, weil ich nicht wusste, ob ich dann noch leben würde. Und obwohl es
mir noch immer nicht in den Kopf geht, habe ich diese Gewohnheit übernommen. Es ist absurd, aber so
ist es.] “Yo creo que la gente aquí vive para trabajar y no trabaja para vivir” (25). [Ich glaube, die Leute
hier leben, um zu arbeiten und arbeiten nicht, um zu leben.] “Ellos se comportan como en el trabajo. A mí
me da la sensación que la mayoría de los alemanes son perfeccionistas. Ellos no saben separar el
trabajo de la familia” (25). [Sie benehmen sich wie in der Arbeit. Ich habe den Eindruck, dass die
deutsche Mehrheit Perfektionisten sind. Sie verstehen es nicht, Arbeit und Familie zu trennen.] “Yo creo
que las alemanas no se ofenden tan rapidamente como las españolas. Quizás porque la amistad no es
tan estrecha, o porque las españolas son más sensibles. Yo voy a hacer deporte con dos alemanas.
Cuando no tengo bicicleta ellas se van en bicicleta y yo voy a pie. Una española se ofendería. A mi hijo
también le pasa con sus amigos. Yo pienso que si una no tiene mucha prisa puede acompañar a la otra,
no? Yo pieno que aquí la gente en principio soy yo, y que si luego me da tiempo para otros. Incluso en
la familia, mi suegra no deja sus cosas para visitar a su hijo o sus nietos. Yo creo que eso no va con la
nacionalidad. Creo que los han educado de pequeños a ser así y que con el tiempo lo ven normal. Lo
mismo en la escuela. Lo importante es que tenga buena nota y yo no me preocupo del otro” (12). [Ich
glaube, dass sich die deutschen Frauen nicht so schnell beleidigt fühlen wie die spanischen. Vielleicht,
weil die Freundschaft nicht so eng ist oder weil die Spanierinnen empfindlicher sind. Ich gehe mit zwei
deutschen Frauen zum Sport. Wenn ich kein Fahrrad habe, fahren sie mit dem Rad los und ich gehe zu
Fuß. Eine Spanierin würde sich beleidigt fühlen. Mein Sohn macht die gleichen Erfahrungen mit seinen
Freunden. Ich denke, die eine könnte die andere begleiten, wenn sie es nicht eilig hat, oder? Ich denke,
dass für die Leute hier gilt: zuerst komme ich und wenn ich dann noch Zeit habe, die anderen. Sogar in
der Familie. Meine Schwiegermutter lässt ihre Sachen nicht liegen, um ihren oder Enkel zu besuchen.
Das hat nicht mit der Nationalität zu tun, denke ich. Ich denke sie sind von klein auf so erzogen und mit
der Zeit finden sie es normal. Das gleiche mit der Schule: das Wichtige ist, eine gute Note zu bekommen
und ich kümmere mich nicht um den anderen.] “Yo creo que la mujer alemana es más dura de corazón
que el hombre” (12). [Ich glaube, die deutsche Frau ist im Herzen härter als der Mann.] “Aquí no hay más
emancipación pero más independencia entre la familia”. (19). [Im Familienleben gibt es hier nicht
unbedingt mehr Emanzipation, aber mehr Unabhängigkeit.] “Yo no me doy cuenta aunque seguramente
ha cambiando algo en la liberación de la mujer” (19). [Es kann sein, dass es sich etwas verändert hat, nur
merke ich es nicht. Obwohl - sicherlich in der Befreiung der Frau. Früher dachte ich nicht so. Heute
schon.]

Die Selbstreflexion über diese migratorische Erfahrung lässt kritisches Verhalten, eine Entwicklung im Bereich des moralischen Bewusstseins sowie individuelle und intrafamiliäre
Verhaltensänderungen feststellen:
“De los primeros años a esta parte ha cambiado mucho. Nosotros seguimos también usando más la
cabeza y los alemanes, por lo menos los que conozco yo algunos de ellos van usando también más el
corazón ya” (19). [Seit damals bis zum heutigen Tag hat sich vieles verändert: wir Spanier setzen nun
mehr den Kopf ein und manche Deutsche, den ich kenne, setzen nach und nach mehr ihr Herz ein.] “Si
ha cambiado algo, pero creo que para mejorar y afianzar la familia en casa” (19). [Ja, ich glaube, dass
sich etwas verändert hat, und zwar um die Familie zu Hause zu verbessern und zu festigen.] “Yo no
puedo ni compararme con la educación que yo recibí... Naturalmente la vida de hoy requiere otra cosa.
Yo a mis hijos los eduqué de otra manera porque era esta época en la que yo vivía...” (19). [Ich kann
mich nicht mit der Erziehung, die ich genossen habe, vergleichen... Natürlich verlangt das Leben heutzutage etwas anders... Ich habe meine Kinder anders erzogen, da ich in der heutigen Zeit lebe.]

- 112 -

Politisches Desinteresse, Vorurteile oder ein zwiespältiges Verhältnis zu den politischen
Vertretern prägen die biographischen Erzählungen:
“Interés político ninguno” (16). [Keinerlei politisches Interesse]. “De política no me habléis como decía el
del bar en el pueblo” (19). [Sprecht mir ja nicht von Politik, wie der Mann in der Bar meines Dorfes sagte.]
“...los españoles no hemos cambiado de pensamiento o no han cambiado de pensamiento los que están
allí, nada. El Gobierno... son los que tienen que cambiar un poco. Me parece que han cambiado poco”
(19). [Wir Spanier haben unser Gedankengut nicht verändert, oder besser gesagt, diejenigen, die in
Spanien sind, haben sich überhaupt nicht verändert. Die Regierung...also es sind die Politiker, die sich
verändern müssen. Ich finde, dass sie sich zu wenig verändert haben.] “En España, en la época de Franco no me interesé nunca por la política, y cuando llegué aquí tenía otras cosas más importantes en que
pensar” (25). [In Spanien, in der Zeit von Franco, habe ich mich überhaupt nicht für Politik interessiert und
als ich hier ankam, hatte ich an Wichtigeres zu denken.]

Obwohl sich manche Frauen und Männer als Freiburger oder als Europäer definieren (vgl.
Tab. 21 und 22, S. 106 und 107), werden bei den meisten Zugehörigkeitsgefühle dem Aufnahmeland gegenüber durch einen Wunsch überdeckt: die Rückkehr.
“Hoy día lo más interesante para mí en Freiburg es liquidar ya porque estoy terminando mi vida aquí...”
(19). [Das Wichtigste für mich in Freiburg ist es, alles aufzubrauchen, da ich mein Leben hier langsam
beende.] “Mis planes son coger la chaqueta y marcharme a España” (19). [Was für Pläne soll ich wohl
haben? Meine Sachen packen uns nach Spanien zurückzukehren.] “Pues salirme para España tan
pronto como sea posible” (13). [Nun, so früh wie möglich nach Spanien abzureisen.] “Yo quería
regresar... a mi nación España... vivir allí entre los nuestros” (16). [Ich möchte wieder nach Spanien
zurück... dort unter meinen Leuten leben.] “Y si Dios quiere volver a España con la renta”. [Und so Gott
will, gehen wir zurück nach Spanien mit der Rente.]

In keinem Interview wurde der reine Typus einer ‘modifizierten Rollenidentität’ gefunden.
Allerdings ließen sich Elemente einer modifizierten Rollenidentität in 12 Interviews (7 von
Männern und 6 von Frauen) aufspüren, die sich in Verbindung mit einer ‘konventionellen
rollengebundenen Identität’ zeigten.
Folgende Aussagen sind typische Beispiele von Elemente einer ‘modifizierten rollengebundenen Identität’, denn sie zeigen, dass die Befragten die gleichzeitige Existenz einer Vielzahl unterschiedlicher sozialer Realitäten, Bindungen und Normativitäten erkennen und relativieren. Sie belegen ebenfalls die Erkenntnis, dass soziale Normen gesellschaftliche Konventionen mit einem dogmatischen Gehalt und entsprechend veränderbar sind.
“Entonces vi que los españoles no éramos solos en el mundo y los alemanes también reconocieron que
había otros valores fuera” (19). [Dann erkannte ich, dass wir Spanier nicht alleine in einer Welt lebten,
und die Deutschen erkannten auch, dass es andere Werte um sie herum gab.] “Hay algunos (Alemanes)
que nos ven bien y otros nos ven mal. Pero eso no pasa en Alemania, eso pasa en el mundo entero.
Porque en España también ven a los extranjeros unos con buenos ojos y otros con malos ojos” (19).
[Manche (Deutsche) sehen uns mit guten Augen, andere mit schlechten. Aber das gibt es nicht nur in
Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Denn auch in Spanien sehen sie Ausländer teils mit guten,
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teils mit schlechten Augen.] “Hay que meterne en la cabeza que debemos cambiar y acercarnos un poco
más unos a otros humanamente” (19). [Wir müssen uns endlich alle darüber klar werden, dass wir uns
verändern und uns gegenseitig auf eine menschlichere Art und Weise annähern müssen.] “Mitad español
y mitad Freiburg significa pues que la vida no pasa en balde y que donde uno vive... pues tiene que
admitir y querer mucho al sitio donde está... que yo a Freiburg la quiero mucho... que es muy difícil de explicar todos los sentidos de que se trata esto...” (18). [Halb Spanier und halb Freiburger bedeutet, dass
das Leben nicht unbemerkt vorbeigeht und dass da, wo jemand wohnt... dass man zugeben muss, dass
man den Ort, an dem man lebt, sehr liebt...und dass ich Freiburg sehr liebe... es ist sehr schwierig, das
mit Worten zu erklären.] “Me defino como europea. Europa ahora está unida... España era un país que
siempre estaba al borde de los otros. Para mí es un orgullo decir que España es ahora lo mismo que
Francia y Alemania” (25). [Ich definiere mich als Europäerin. Europa ist jetzt vereint... Spanien war immer
ein Land, das am Rande lang. Ich bin stolz darauf, sagen zu können, dass Spanien jetzt dasselbe wie
Frankreich oder Deutschland ist.]

Überlegungen über die Gültigkeit reziprokem Handelns und die Entwicklung von Normen,
die als Konventionen erkannt werden, zu eigenen Verhaltensgrundsätzen, charakterisieren
diese Stufe der Identitätsformation.
“La sociedad en donde vives te forma... yo he cogido mucho de los alemanes, como creo que éllos han
cogido mucho de mí. Por ejemplo: del carácter alemán, la puntualidad o el pensar antes de hablar. Si yo
he quedado con una persona y llego diez minutos más tarde (como lo hacía antes) estoy robando el
tiempo de ésa persona que ha quedado conmigo. Yo encuentro que lo que esa persona espera también
lo puedo esperar yo” (25). [Die Gesellschaft, in der du lebst, formt dich... Ich habe viel von den Deutschen
übernommen, genauso wie ich glaube, dass sie viel von mir übernommen haben. Zum Beispiel: vom
deutschen Charakter, die Pünktlichkeit oder das Denken vor dem Sprechen. Wenn ich mich mit jemandem verabredet habe und mich zehn Minuten verspäte (wie ich es früher tat), stehle ich dieser Person die
Zeit. Ich finde, was diese Person erwartet, kann ich auch erwarten.] “Antes yo hablaba sin pensar y mi
opinión era la mas importante. Aquí he ido aprendiendo que hay diferentes opiniones. Cuando estoy en
una reunión escucho la opinión de los demás. Ellos escuchan la mía... y se pueden hacer compromisos.
Y si te digo la verdad, lo encuentro muy positivo” (25). [Vorher redete ich, ohne zu überlegen und meine
Meinung war die Wichtigste. Hier habe ich gelernt, dass es verschiedene Meinungen gibt. Wenn ich in
einem Treffen bin, höre ich die Meinung der anderen. Sie hören die meine... und man kann Kompromisse
machen. Und wenn ich die Wahrheit sage, ich finde das sehr positiv.]

Die Antworten mancher Frauen belegen die Existenz einer kontextbezogenen Moral und
damit ihrer Ich-Entwicklung im Sinne von GILLIGAN:
”A mí Alemania me ha dado mucho: me ha formado, me ha hecho más o menos mujer, me ha dado quizá
lo que soy.” (25) [Deutschland hat mir sehr viel gegeben: es hat mich gebildet, es hat aus mir mehr oder
weniger eine Frau gemacht, es hat mir vielleicht das gegeben, was ich bin.] “El convivir con una persona
te forma, y esto es lo más difícil. El convivir con el marido y con el hijo te forma también. Convivir significa
respetar al otro. Respetar al otro, respetar su carácter, aceptarlo, tolerarlo... porque yo no tengo el
derecho de ver a la otra persona a mi imágen y semejanza...te puedo decir lo que es si tuviera una
situación...y éso tiene que ser mutuo” (25). [Das Zusammenleben mit jemandem formt dich und das ist
das Schwierigste. Das Zusammenleben mit dem Ehemann und Sohn formt dich auch. Das Zusammenleben bedeutet Respekt dem anderen gegenüber. Den anderen respektieren, seinen Charakter respek-
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tieren, ihn akzeptieren, tolerieren... weil ich kein Recht habe, die andere Person als mein Ebenbild zu
sehen... ich könnte es dir in der Situation sagen, was es ist... und das soll auf Gegenseitigkeit sein.] Lo
que es interesante para mí lo hago” (26). [Das, was für mich interessant ist, tue ich.]

Postkonventionelle Werte wie ethisches oder erlebnisorientiertes Handeln gelten als Werteorientierung, während Familie und Beruf noch als bedeutende Lebensziele angesehen
werden.
“Yo he educado a mis hijos con más sueltos, con más libertad y menos miedo. Cuando han hecho algo
mal... les he explicado... para que la próxima vez lo pudieran hacer mejor... Mis hijos pueden decirme
todo como éllos lo ven. ‘Prueba’. Digo yo siempre. Si sale bien, ya te darás cuenta.” [23] [Ich habe meine
Kindern loser, freier und angstfreier großgezogen. Wenn (sie) etwas falsch gemacht haben, habe ich ...
mehr erklärt... so dass es (sie) das nächte Mal besser machen konnten... Meine Kinder können mir auch
alles sagen, was sie meinen. ‘Probiere’, sage ich immer. Wenn es gut geht, gut, ansonsten wirst du es
schon merken.”

Im Bereich der Selbstdefinition findet eine Distanzierung der Rollenidentität statt: das Individuum entwickelt eine rollenunabhängige Individualität, probiert neue Rollen und Deutungsmuster aus; es lernt, eigene Grenzen zu erkennen und eigene Bedürfnisse einzubringen.
Seine Einschätzung über die Veränderbarkeit der gesellschaftlichen Verhältnisse wird realitätsgerechter. Als individuierter Rollenträger, mit einem positiven Verhältnis zu Institutionen
und einer konsistenten Selbstdarstellung bei Rollenkollisionen beweist es seine interaktive
Kompetenz.
“Muchos con los que teníamos que compartir el trabajo se sentían perjudiciados si, debido a preguntas
o dificultades de idioma, no cumplíamos nuestra parte del trabajo. Y algunas personas, ya fueran
alemanas, italiamas o griegas no toleraban éso... y es que no todos disponen de la facultad de asumir el
trabajo de otra persona o de ayudarla durante el tiempo necesario hasta que consiga el mismo nivel de
capacidad o conocimientos... de ahí que a veces se crearan discusiones poco fructíferas con malos
resultados” (44) [Viele, mit denen wir die Arbeit zur Hälfte teilen mussten, fühlten sich benachteiligt, wenn
wir wegen Fragen oder Sprachschwierigkeiten unser Pensum nicht erfüllten. Und einige Menschen, ob
Deutsche, Italiener oder Griechen, tolerierten das nicht ... Jeder besitzt auch nicht die Fähigkeit, die
Arbeit eines anderen zu übernehmen, oder ihm zu helfen, solange bis er denselben Standard erreicht ...
So entstanden manchmal unfruchtbare Diskussionen mit schlimmen Folgen.] “La amistad de
personalidades en el campo de la medicina, de ingenieros, abogados... el contacto con ésas personas
me ha llenado de alegría... Esos momentos de proximidad y reconocimiento por parte de personas que
tú valoras mucho me alegra mucho porque me eleva al mismo nivel de ésas personas” (44).

[“Freundschaft mit Persönlichkeiten innerhalb der Mediziner, der Ingenieure, der Rechtsanwälte ... Der
Kontakt zu solchen Menschen hat dich mit Freude erfüllt ... Diese Momente der Nähe und der
Anerkennung von Menschen, die du hoch einschätzt, erfreuen mich sehr, weil ich dadurch auf die gleiche
Ebene wie diese Personen gehoben werde.”]

Eine reine ‘postkonventionelle Ich-Identität’ wurde ebenfalls bei keinem Befragten festgestellt. Elemente einer postkonventionellen Ich-Identität wurden hingegen in Verbindung mit
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einer ‘konventionellen rollengebundenen Identität’ in 3 Fällen gefunden (2 unter den Männern und 1 bei den Frauen). Wie die eben reflektierte Entwicklung zum konsensuellen Diskurs oder die folgende Aussage zeigt, lassen die Bildung neuer Verhaltensweisen und persönlicher Grundsätze die Entstehung einer postkonventionellen rollenübergreifenden abstrakten bürgerlichen Moral erahnen.
“Formarme me está formando la sociedad pero al mismo tiempo me estoy formando yo. Si yo no quisiera
no lo haría” (25). [Die Gesellschaft formt mich aber gleichzeitig forme ich mich selbst. Wenn ich nicht
wollte, würde ich es nicht tun.]
“ La diskriminación es quizás una cuentión que cada uno tendría que definir personalmente, porque no
todas las personas se sienten tratadas de igual forma en la misma situación. A pesar de cierto trato, el
uno puede sentirse completamente reconocido y aceptado mientras yo pienso que ése trato es resultado
de una discriminación... Cuando yo hablo de discriminación, hablo por mí, no en nombre de otros. Quizás
otros no tenían problemas con ciertos trabajos y no los interpretaron como discriminantes pero para mí
sí eran discriminantes” (44) [Diskriminierung sollte vielleicht eine Frage sein, die jeder für sich definieren
sollte, weil nicht jeder sich in der gleichen Situation gleich behandelt fühlt. Der eine kann sich, trotz bestimmter Behandlungen, als voll und ganz akzeptiert fühlen, während ich denke, dass diese Behandlung
Ergebnis einer Diskriminierung ist ... Wenn ich über Diskriminierung rede, rede ich für mich, nicht im
Namen anderer. Vielleicht waren bestimmte Arbeiten für andere kein Problem und sie haben sie als nicht
diskriminierend empfunden, aber für mich waren sie diskriminierend.”] “En mis contactos con el jefe... los
tenía porque había conseguido ocupar un puesto más alto... era representante del sindicato, y soy uno
de los que piensa que el trabajo de los sindicatos es imprescindible... fuí miembro del jurado de empresa.
Mi relación con élla era buena. Hemos mantenido siempre un diálogo y hemos escuchado
respetuosamente lo que el otro quería.” (44) [“Während meine Kontakte zum Chef ... Ich hatte diese Kontakte, weil ich einen etwas höheren Status erreicht hatte ... Ich war Gewerkschaftsvertreter und bin ein
Mensch, der die Arbeit von Gewerkschaften für dringend notwendig hält ... Ich war Mitglied des Betriebsrates. Meine Beziehung zur Firma war gut. Wir haben immer einen Dialog geführt und respektvoll
zugehört, was der andere wollte.”]

Die Ergebnisse der qualitativen Erstanalyse lassen eindeutig eine vergleichbare Identitätsbildung bei den Befragten feststellen, wie sie aus den Untersuchungen von DÖBERT und
NUNNER-WINKLER bekannt sind. Denn bei bestimmten Interviewten lässt sich eine konventionelle, rollengebundene Identitätsformation feststellen: bei denjenigen, die keine kritische Distanz zur Normativität vorweisen, sich nur als Rollenträger sehen, starke partikularistische Bindungen an Familie, Geburtsland oder materielle Erungenschaften zeigen, unkritisch Vorurteile und Stereotypen nutzten um sich die soziale Welt zu erklären oder in ihr entsprechend zu urteilen und zu handeln. Demgegenüber deutet die Bereitschaft und die Fähigkeit anderer Befragter, insbesondere Frauen, sich als individuierte Rollenträger zu erfassen, auf Elemente einer modifizierten, rollengebundenen bzw. einer postkonventionellen
Ich-Identität hin. Diese Befragten hinterfragen und reflektieren die eigenen Wertevorstellungen und das eigene Verhalten kritisch. Dies führt sie zur Aufdeckung der Normativität als
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gesellschaftliche Konvention, zur Entwicklung persönlicher Handlungsgrunsätze sowie zur
Forderung nach konsensuellen Diskursen und reziprokem Handeln, die alle Kriterien der
o.g. Identitätsformationen sind. Damit lässt sich die in der Einleitung aufgestellte These der
Übertragbarkeit der Theorie der Identitätsformationen auf eine erwachsene nicht-deutsche
Bevölkerungsgruppe bestätigen.

5.1.2. Zweite These
Die Entdeckung neuer Mischformen konventioneller, rollengebundener Identität mit Elementen modifizierter rollengebundener Identität und postkonventioneller Ich-Identität legt die
Existenz ‘thematischer Nischen’ nahe. Diese Nischen wirken, wenn frühere Strukturen der
Entwicklung mit reiferen Formen koexistieren und neue Entwicklungslinien des Selbst ergeben (vgl. Kap. 1.2.6.). Die Analyse der 5 erarbeiteten Zusammenhänge ‘Migration - Politik’, ‘Migration - Ökonomie’, ‘Migration - Soziales’, ‘Migration - Bildung’ und ‘Migration Persönlichkeitsstruktur’ in den Interviews von ‘ANA’ (36/37), ‘MANOLO’ (44/45) und ‘MARÍA’
(23/24) (Namen geändert ) sollen dies belegen.

Zusammenhang Migration - Politik
Die spanischen Gastarbeiter, Gastarbeiterinnen und ihre Angehörigen haben in den ersten
Jahren der Einwanderung eine grundlegende Entscheidung getroffen: einige für einen längeren Verbleib in Deutschland, andere für die Rückkehr nach Spanien nach einem kürzeren
Aufenthalt. Sie ist jedoch oft keine persönliche oder von der Familie getroffene Entscheidung. Der politische Eingriff in das Familienleben, verursacht durch die rechtlichen Rahmenbedingungen der Migration, zwingt sie zu einer Reise nach Deutschland unter Bedingungen,
die sie als oft unwürdig empfinden und an Erfahrungen in Kriegszeiten erinnern:
ANA: “Der Zug fuhr nach Köln. Wir kamen wie die Schäfchen, mit unserer Migrationsnummer an den
Kleidern befestigt! Das Ganze war “etwas hart.” ... Ich wollte am liebsten gleich umkehren.”
MANOLO: “ ... die Arbeitsverträge schloss, nachdem eine sie Gesundtheitsuntersuchung durchgeführt
und deine Arbeitsfähigkeit überprüft hatten ... Dort stiegen wir in einen Zug ... Aber zuerst gaben sie uns
etwas zu Essen in großen Esssälen. Dort kamen täglich Tausende von Menschen zusammen, die überall
hin fuhren. Nun ja, es war, als ob wir noch einmal zum "Bund" gegangen wären ... Alle mit Vertrag derart,
dass der Name (der Person) überall bekannt war: wenn sie dich zum Essen an einen Tisch setzten,
wussten sie, wer derjenige war, der dort aß oder wenn du in den Zug gestiegen bist, wussten sie auch,
wer in welchem Waggon war. Das heisst, dass alles sehr gut organisiert war. Das Essen, alles war umsonst. Der Endbahnhof für Deutschland war Köln. In Köln verteilten sie uns auf andere Züge, die uns in
die Gegend brachten, wo jeder von uns hin musste ... Ein Vertreter der Firma ... holte uns mit einem Auto
ab, ein Transporter mit Bänken ähnlich wie der, der im Bau für den Transport der Arbeiter eingesetzt
wird. Ich meine, es war ein Lieferwagen für dreizehn Personen, weil wir alle, inklusiv Dolmetscher und
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Fahrer, darin Platz fanden ... Die Firma hatte schon in Kriegszeiten Unterkünfte für Arbeiter gebaut ... und
da steckten sie uns hinein. Es war eine einstöckige Wohneinheit aus Stein mit 50 bis 60 qm, für diese
Zeit ... mit viel Komfort ausgestattet. Trotzdem nannten wir sie “Baracke”, wegen ihrer Form. Alle
Baracken waren in einer Linie hingestellt, wie wir sie beim Militär ... kennengelernt hatten ... ; entsprechend nannten wir den Rest der Anlage “Camp.”
“Sie gaben uns einen Arbeitsvertrag für ein Jahr, den man aber nicht unbedingt erfüllen musste. Dieser
Vertrag gab dir den Anspruch auf eine Hin- und Rückreise und garantierte ein Jahr Arbeit. Bei Nichterfüllung des Vertrages haben sie dir die Rückreise nicht bezahlt. Das hieß aber nicht, dass du keine
Möglichkeit mehr hattest, in einer anderen Firma zu arbeiten. Es kam sehr oft vor, dass Leute, die mit
einem Vertrag gekommen waren, nach zwei oder drei Monaten die Firma wechselten. Sie wählten eine
andere, die ihnen besser gefiel und deshalb ist ihnen nie etwas schlimmer passiert. Die einzige Auswirkung war, dass die Firma, die den ursprünglichen Vertrag angeboten hatte, nicht mehr verpflichtet war,
die Rückreise zu bezahlen.”

Zudem müssen sie ihre Kinder und andere Familienmitglieder verlassen. Denn für Deutschland ist ausschließlich ihre Arbeitskraft von Interesse. Erst als die Familienzusammenfügung
von den Arbeitgeber befürwortet wird, dürfen auch Familienangehörige nachkommen.
Später bekräftigt ein neues Rechtsbewusstsein in der Bevölkerung diese Tendenz zur Verbesserung der Reise- und der Aufenthaltsbedingungen:
ANA:” Meinen Eltern gaben wir Geld für den Unterhalt (der Kinder), weil sie es nötig hatten. Die Pflegemutter
habe ich auch monatlich bezahlt ... Die Firma meines Mannes hatte uns schon eine Wohnung gegeben und
die Erlaubnis, ein Kind mitzunehmen. Mein Mann sprach mit der Firma und erzählte meine Absicht, zurückzufahren. Der war sehr beliebt in der Firma. Daraufhin sagten sie ihm, er könne alle Kinder mitbringen ... Ein
Jahr nach meiner Ankunft kam mein Sohn. Meine zwei Töchter kamen zwei Monate später.”
MANOLO: ”Meine Familie habe ich zwei Jahre später hierher geholt; das hätte ich schon nach der ersten
Woche gemacht, aber anfangs hatten wir keine eigene Wohnung. Sobald uns die Firma eine gab, holte
ich sie hierher.”
MARÍA: “Auch zwei von meinen Geschwistern und ich sind einige Monate später mit dem Zug hierher
nachgekommen. Meine Eltern haben uns die Reise selbst bezahlt.”

Vergleichsweise gute Arbeitsmöglichkeiten zu haben und sogar beim Wiederaufbau
Deutschlands zu helfen, gibt den Spaniern bzw. Spanierinnen später das Gefühl, ein Recht
zu haben, auch mit ihren Familien in diesem Land zu sein und zu bleiben:
ANA: “Als ich kam, war die Stadt eine einzige Ruine - und wer kam als Bau- oder Zwangsarbeiter. Die
Ausländer, nicht die Deutschen ... sie müssen uns auch danken, weil wir ihnen geholfen haben und noch
weiter helfen... Wir... meine Kinder, haben die gleichen Rechte wie die Deutschen. Als mein Sohn die
deutsche Staatsangehörigkeit annahm, sagte ich ihm: “Du hast doch spanisches Blut und hast keinen
Vorteil davon, weil du schon die gleichen Rechte wie die Deutschen hast.” Sie können uns nicht ausweisen. Ich bin mit einem Abkommen gekommen, meine Kinder leben hier und haben Ausländerinnen geheiratet. Sie können nicht ausgewiesen werden. Deutschland hat mich per Abkommen haben wollen.”

Das neue Rechtsbewusstsein materialisiert sich in der Forderung nach Verbesserungen im
politischen und sozialen Bereich. Dazu gehört ebenfalls, wie PRENGEL feststellt, der
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Wunsch nach Gleichstellung in der Verteilung materieller Ressourcen, gesellschaftlichen
Macht- und Einflussmöglichkeiten, nach Anerkennung kultureller Eigenheiten und in dem
Bedürfnis, repräsentiert, wertgeschätzt und nicht diskriminiert zu werden (PRENGEL, 1993,
S.182):
MANOLO: ”Diese Situation der Benachteiligung in der Zusammenarbeit mit Neulingen wurde vom Personalchef zur Sprache gebracht. Er plädierte unter den Arbeitern für Geduld und Unterstützung und hob
unseren zukünftigen Einsatz hervor - nach der Lernphase ... Die Firmen haben mit diesen Menschen ein
Problem ... Mitte der 60er Jahre hat die Firma einen Psychologen eingestellt. Der hat den Meistern,
Vorarbeitern und Arbeitern, die mit uns zusammen gearbeitet haben, die Verständigungsschwierigkeiten
mit den ausländischen Arbeitern erläutert, und ihnen neue Umgangsformen zur Problembewältigung
beigebracht. Menschlichere und verständlichere Reaktionen sollten Spannungen abbauen. Es hat etwas
geholfen und die Lage etwas verbessert, aber nicht ganz. Viele sagten: Ich bin nicht Schuld daran, dass
du mich nicht verstehst. Du musst die Sache so erledigen, wie ich es dir sage. Sonst heiße ich das nicht
gut und werde mich unfreundlich benehmen. Diese Haltung tragen sie in ihren Köpfen oder in ihren Herzen, und sie reagieren entsprechend.”
“Das Wichtigste für mich war, nicht diskriminiert zu werden. Der Mensch als solcher soll immer die
gleichen Pflichten und Rechte haben ... Für mich sollten alle Arbeiten, einfache Tätigkeiten wie das
Fegen eingeschlossen, unter uns allen gerecht und der Reihe nach verteilt werden. Nicht immer die
gleichen sollten sie bekommen, weil sie Spanier, Italiener oder Türken waren. Das ist für mich Diskriminierung. Deshalb hat es mich sehr geärgert, dass keine gerechte Rotation stattfand. Mein größtes
Anliegen war, diese Rotation unter uns allen zu etablieren. Ich war bereit, der erste zu sein, der mitmachte, aber nur der Reihe nach. Als das nicht geschah, habe ich es zur Sprache gebracht. Einige
Kollegen zeigten dafür volles Verständnis. Andere, für die es bequemer war, den Lohn für einfache
Tätigkeiten zu bekommen, ohne groß überlegen zu müssen, wollten solche Arbeiten gerne weiter erledigen. Ich habe mich bemüht, die Lustlosigkeit dieser Personen zu bekämpfen, insbesondere um diese
Arbeitsteilungen unter den Ausländern zu verhindern.”
“1968 wurde ich selbst offiziell Vorarbeiter genannt ... Es war vielleicht eine Zeit, in der einige Arbeiten
nicht gut gemacht wurden, und es störte mich, so wie viele andere behandelt zu werden. Diskriminierung
sollte vielleicht eine Frage sein, die jeder für sich definieren sollte, weil nicht jeder sich in der gleichen
Situation gleich behandelt fühlt. Der eine kann sich, trotz bestimmten Behandlungen, als voll und ganz
akzeptiert fühlen während ich denke, dass diese Behandlung Ergebnis einer Diskriminierung ist ... Wenn
ich über Diskriminierung rede, rede ich für mich, nicht im Namen anderer. Vielleicht waren bestimmte
Arbeiten für andere kein Problem und sie haben sie als nicht diskriminierend empfunden, aber für mich
waren sie diskriminierend.”
“Ich war fast zwanzig Jahre lang ein sehr geachteter Dolmetscher bei amtlichen Angelegenheiten hier im
Ort ... Während meine Kontakte zum Chef ... Ich hatte diese Kontakte, weil ich einen etwas höheren Status erreicht hatte ... In der Gewerkschaft war ich auch sehr geschätzt. Ich war Gewerkschaftsvertreter
und bin ein Mensch, der die Arbeit von Gewerkschaften für dringend notwendig hält ... Ich war Mitglied
des Betriebsrates. Meine Beziehung zu (Firma) war gut. Wir haben immer einen Dialog geführt und
respektvoll zugehört, was der andere wollte.”
“ ... Freundschaft mit Persönlichkeiten innerhalb der Mediziner, der Ingenieure, der Rechtsanwälte ... Der
Kontakt zu solchen Menschen hat dich mit Freude erfüllt ... Diese Momente der Nähe und der Anerken-
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nung von Menschen, die du hoch einschätzt, erfreuen mich sehr, weil ich dadurch auf die gleiche Ebene
wie diese Personen gehoben werde.”
MARÍA: “Heute wird niemand mehr mit 15 oder 16 Jahren angestellt, es ist verboten. Als ich 15 war,
haben sie mich in der Wäscherei einer anderen Klinik fest angestellt ... Heute haben alle Frauen Ideen.
Wir sind sehr fortschrittlich geworden, und hier fangen viele Probleme an, weil etwas verloren geht, und
das was verloren geht, denke ich, ist die Harmonie.”

Zusammenhang Migration - Ökonomie
Die Arbeit in Deutschland verspricht einen Ausweg aus der ökonomischen Not bzw. bessere
Zukunftschancen für die Auswanderer und ihre Kinder. Die Auswanderung stellt sie allerdings vor einen Grundkonflikt: ökonomischer Aufstieg gegenüber Verlust emotionaler Zugehörigkeit:
ANA: “Wir sind weggegangen, weil wir in Spanien zu wenig verdienten und davon nicht leben konnten ...
Ich sagte (meinem Mann), ich wollte zu ihm kommen, aber er antwortete, dass die Sprache hier schwierig
sei und dass ich an die Kinder denken und sie sehr vermissen würde ... So ging es hin und her. Trotzdem
ging ich ins Migrationsbüro und meldete mich an. Zwei oder drei Monate später bekam ich einen einjährigen Vertrag für eine Klinik in Süddeutschland und kam hierher ... (die Ausreise fiel mir) sehr schwer,
weil ich drei meiner vier Kinder in Madrid bei meinen Eltern lassen musste ... Der Anfang hier war schwer
und sie behandelten uns hart, aber je mehr wir verstanden, desto besser ging es uns.”
MANOLO: “Ich ging 1961 von Spanien weg, weil ich versuchen wollte, etwas im Leben zu erreichen.
Damals hatte ich einen Sohn ... Er war sehr gut in der Schule, und wir wollten, dass er Ingenieur wird. Ich
war wegen meines Sohnes und auch meinetwegen hierher gekommen - es wäre ungerecht zu sagen, ich
wäre nur seinetwegen gekommen. Ich kam wegen ihm und der ganzen Familie, um uns ein finanziell
besseres Leben zu ermöglichen als das, was wir damals in Spanien mit meinem Gehalt hätten haben
können. Damit hätte ich ihm kein Studium finanzieren können. Das war unser Traum. Ihm missfiel die
Idee auch nicht ... Neben der Tatsache, dass der Lohn viel höher war, gab es Anreize für aussergewöhnliche und schwere Arbeiten wie Nacht- und Wochenendarbeiten ... Das blendete dich ein bisschen ...
Meine Erwartungen über den sozialen und finanziellen Aufstieg haben sich erfüllt ... Ich habe den Stand
der Deutschen erreicht ... , aber das, wofür ich gekommen bin, ist verloren gegangen ... Mein Sohn ist
gestorben (“se mató”) und (der Traum von seiner Zukunft) war zerbrochen, wurde zunichte gemacht.”
MARÍA: “Wir lebten im Haus meiner Großeltern. Das Haus hatte ... weder Wasser noch Strom. Wir
mussten uns mit Schüsseln waschen. Zu Hause habe ich im Haushalt geholfen. Den Freunden habe ich
am Samstag die Haare geschnitten, als Kinderspiel ... Du bist rausgegangen, um Wasser aus den
Brunnen zu holen oder Wäsche zu waschen. Du wirst groß gezogen, als ob du kein Mädchen sonder
eine Frau wärest. Wenn meine Mutter arbeiten gehen musste, musste ich am Brunnen waschen, einkaufen gehen und das Essen vorbereiten. Obendrein mussten meine Schwester und ich auch Wasser in
Eimern zur Nachbarin bringen, die keines in den Häusern hatte ... und haben so ein Paar Peseten
verdient. Wir haben Eimer mit ungefähr 10 Liter Wasser an einem Ring aus Holz aufgehängt. Ich habe
vier bis fünf Eimer am Stück transportiert ... Obwohl wir sehr arm gewesen sind und wir viel gelitten
haben, war es mit meinen Eltern und Großeltern eine schöne Zeit. Die Liebe und das Zusammensein hat
mir sehr gefallen. Meine Großmutter und diese Zeit des Zusammenseins fehlt mir sehr ... .”
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Die Aussicht auf beträchtlich höheren Verdienst und auf Anerkennung ihrer Arbeitskraft,
auch im Hinblick auf den Wiederaufbau, zählt zu den gewinnbringenden Ergebnisse dieser
Entscheidung. Die anfänglichen Schwierigkeiten und die Nervosität vor dem Unbekannten
(Fremd) waren allerdings groß:
ANA: ”Als ich kam, wohnte mein Mann in einer Baracke auf dem Gelände der Firma ... Alle (ausländische
Männer) lebten zusammen und durcheinander. Für die Arbeiter war der Anfang hart und schlecht ...
Anfangs habe ich acht Monate lang in einem Zimmer in der Klinik mit vier anderen Frauen zusammen
gewohnt. Damals hat die Klinik Zimmer für die Putzfrauen gehabt. Mein Mann konnte mich wegen der
anderen Frauen nicht besuchen, und ich mochte nicht in seine Unterkunft gehen. Es waren viele Männer
da ... Es dauerte einige Monate, ... bis wir eine eigene Wohnung für uns fanden ... Am ersten Tag in der
Klinik weinte ich viel. Erstens, weil ich nichts verstand. Zweitens, weil sie dich hart behandelten. Sie sagten dir etwas, aber weil du nichts verstanden hast, waren sie hart zu dir. Außerdem waren die Nonnen
bösartiger als die Tollwut ... sie sagten dir Sachen, ohne sie zu erklären und ohne zusätzliche Gesten, um
sie verständlich zu machen ... Heute weiß ich, was rechts und links bedeutet aber damals wusste ich
nichts ... (Als ich) ... in das falsche Zimmer (ging), ... tadelte mich die Nonne, und mit einem Messer in der
Hand machte sie eine Geste, als ob sie mir den Hals abschneiden würde. Damals arbeitete ich als
Putzfrau und Wäscherin. Es gab keine Waschmaschine, und man musste alles mit der Hand waschen,
um das Brot für meine Kinder zu verdienen.”
MANOLO: “Die Unruhe während der Wartezeit (direkt nach der Ankunft) war so groß, dass man “nicht
leben konnte.” ... Sie kam aus der Ungewissheit, was wir am Montag im Betrieb erfahren würden... Wir
sind oft (in einen Park) gegangen, weil es eine sehr ruhige Gegend ist, die dir half, dich zu beruhigen und
zu fassen. Als wir ankamen, kamen wir allein. Die Familie ist in Spanien geblieben, und wir haben diese
ruhige Gegend gebraucht, um uns zu beruhigen, sei es wegen der Arbeit oder Sprachproblemen am
Arbeitsplatz. Die Gefühle von Widerstand oder Wut, erzeugt durch das “Nicht-verstehen” des Gesagten,
musstest du irgendwie löschen. Das war notwendig. Du konntest nicht immer lange fest schlafen, wegen
den Gedanken, die dich nicht ruhen ließen ... Fragen wie: Wäre es nicht besser gewesen, nicht hierher
gekommen zu sein? Wäre es nicht besser gewesen, dort zu bleiben? Wirst du Erfolg haben? Wirst du
zurückkehren müssen? ... Werde ich ertragen, dass sie mir eine Arbeit geben, die ich nicht für gut halte?
Wird es mir der Mensch auf eine freundliche Art sagen, oder wird er mich auf den Arm nehmen und mich
so irgendwo hinbringen wollen? Werde ich mich aus dem Griff befreien wollen und wird dabei ein Kampf
entstehen? Es kam einige Male vor, dass Männer zwei Wochen nach ihrer Ankunft ihren Vorgesetzten
mit einer Schaufel auf den Schädel geschlagen haben oder schlagen wollten. Der Grund war, dass sie
nicht verstanden, was ihnen gesagt wurde. Daraufhin reagierte der Vorgesetzte ärgerlich und ungehalten,
und dies hatte den Spanier derart erregt, dass er zur Schaufel griff.”

Obwohl die Kinder mit der Entscheidung der Eltern im Rückblick einverstanden sind,
MARÍA: “(Meine Eltern) waren hier, um etwas mehr Geld zu verdienen und sich damit eine Wohnung
kaufen zu können ... Sie haben es gut gemacht. Hier konnte man gut verdienen. Damals war das Leben
in Spanien sehr schwer, und umso mehr, wenn du weder Wasser noch Strom gehabt hast. Die
Perspektive, eine Wohnung oder ein Haus kaufen zu können, war sehr erfreulich.”

sehen sich manche mit einem Grundkonflikt konfrontiert: ökonomische Not lässt sich nur unter Verzicht auf soziale Bindungen und Rechte überwinden.
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MARÍA: ”Die ersten zwei Jahren habe ich “mein Spanien” sehr vermisst ... Mir fehlten meine Großeltern,
meine Onkel und Tanten, meine Cousins. Ich war bei meinen Eltern, und das ist anders als alleine zu
sein, aber man leidet viel ... Als wir kamen, gab es viel Arbeit. Als junge Mädchen wurden meine
Schwester und ich sofort in eine anderen Klinik angenommen. In den ersten Jahren haben wir dort einigen Stunden gearbeitet, wenn wir mit der Schule fertig waren, ohne Arbeitsvertrag ... Wenn meine
Schwester und ich mit einer Schicht fertig waren, fingen wir in einer anderen Station an. Wir verteilten
das Essen unter den Patienten. Mit 15 arbeitete ich neun Stunden in der Wascherei und Samstags und
Sonntags verteilte ich das Essen in den Stationen ... Ich denke, dass ich 400-500 Mark bekam, aber die
monatliche Lohnabrechnung habe ich nie gesehen; sie wurde direkt an meine Eltern geschickt.”

und fühlen sich betrogen und ausgenutzt:
MARÍA: “Heute habe ich mich daran gewöhnt, aber anfangs habe ich es meinen Eltern sehr übel genommen. Wir sind gekommen mit der Idee der Rückkehr. Die Jahre sind vorbei gegangen, aber wir sind
hier geblieben. Meine Eltern wollten in Deutschland bleiben, bis sie die Wohnung, die sie sich gekauft
hatten, bezahlt hatten ... In den Urlaub sind wir jedes Jahr nach Spanien gefahren. Und jedes Jahr haben
sie uns erzählt, nächstes Jahr kehren wir zurück. Als mein Vater uns verließ, mussten wir Kinder die
Mutter auch finanziell unterstützen ... Meine ältere Schwester ... und ich haben die zwei darauffolgenden
Jahre sehr hart gearbeitet. Mein Vater hatte in Spanien eine finanzielle Katastrophe ausgelöst ... Deshalb
mussten ... meine älteste Schwester, meine Mutter und ich fast zwei Jahre lang noch mehr arbeiten.
Sonst hätte uns die Bank in Spanien die Wohnung weggenommen ... Von der Wohnung meiner Eltern,
für die ich gearbeitet habe, habe ich nichts gehabt ... Unsere Eltern haben jeder von uns nur zwanzig
Mark im Monat gegeben. Damals waren zwanzig Mark viel Geld, aber zwanzig Mark für neun Arbeitsstunden sind sehr wenig! Sie kauften uns die Kleidung, aber die Strümpfe mussten wir uns selbst kaufen
... Bis zu unserer Hochzeit mussten wir unsere Löhne zu Hause für ihre Wohnung in Spanien abgeben
... Bei meiner Hochzeit hat meine Mutter mir 1.000 DM gegeben. Damit habe ich die Vorhänge für meine
Wohnung gekauft.”

Gefühle von Verlust (von Angehörigen, des beruflichen und sozialen Status sowie der Solidarität) begleiten Gefühle von Täuschung, Enttäuschung, sozialer Degradierung und der
Verletzung der Ehre:
ANA:” ... als du anfingst, die Sprache zu verstehen, hörtest du dieses “scheiß Ausländer, scheiß
Ausländer”. Sie sagten es, weil wir es nicht verstehen konnten ... Die Deutschen mag ich nicht so ... Weil
sie sehr eigen sind. Sie wollen nur sie selbst sein, wie sie sind, und unter sich bleiben. Als die Krise in der
Arbeitswelt anfing, vor 10 oder 15 Jahren, ich war schon lange hier, und wir uns zum Frühstück im Gemeinschaftsraum der Klinik trafen ... hörtest du, wie einige Deutsche “Scheiß Ausländer”, “Scheiß
Ausländer” sagten. Eine davon war eine ehemalige Friseuse, arbeitslos, die als Putzfrau, wie ich, in der
Klinik arbeiten musste. Eines Tages ging ich zu ihr und fragte sie, warum sie das sagte. Ihre Antwort war,
dass wir Ausländer Ihnen die Arbeit weggenommen hätten. Als ich hierher kam, erwiderte ich, wollte
niemand putzen. Es ist Sache der Ausländer gewesen, den Dreck zu putzen ... So ging es tagein, tagaus,
immer die gleichen Worte. Warum gehen sie nicht, warum das, warum das andere. Ich weinte und mir tat
den Magen weh wegen ihren Worten.”
MANOLO:“Das Gewicht von dem, was ich verloren habe - einen Sohn - wiegt schwerer als das, was ich
gewonnen habe... “(In Spanien) gab es einen Vertreter der hiesigen Firma ... Obwohl sich nicht alles als
wahr erwies, was sie gesagt hatten ... (nämlich) sie bräuchten Professionelle ... Und als wir hier waren,
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erklärte uns die Firma, dass sie keine Verwendung für unseren Beruf hatten ... Sie hatten die Berufe
verwechselt und da es hier nur eine Arbeit gab, dachten sie, dass wir dafür geeignet wären. Nun gut - wir
waren geeignet, aber wir mochten nicht als Hilfsarbeiter arbeiten ... (und erwarteten,) unsere berufliche
Tätigkeit entsprechend unserer Ausbildung weiterzumachen ... Diejenigen, die längere Zeit dort gewesen
waren, klärten uns auf. Das, was wir erwarteten, sollte es nicht geben. Nach und nach veränderten sich
die euphorischen Vorstellungen, die wir uns gemacht hatten, und unsere Stimmung sank ... Mich
steckten sie in eine endlos große Halle ... . Es gab einen Dolmetscher in der Firma, der jeden zu seiner
Abteilung begleitet hat, aber nach der Vorstellung der Meister in den Arbeitsräumen ist er gegangen, und
da blieben wir, ohne ein Wort zu verstehen. Deine Absicht, mit der Arbeit anzufangen, alles gut zu machen war dahin. ... da du die Sprache und die Verhältnisse nicht gekannt hast, musstest du dich an jemanden hängen. Dann hast Du die einfachsten Hilfsarbeiten bekommen, wie den Boden fegen, und hast
nach und nach die Arbeitsabläufe eines ungelernten Arbeiters kennengelernt. Damit bildete sich eine
Vorstellung über das, was auf Dich in der nähen Zukunft zukommen würde ... .Ich hatte eine andere
Stelle erwartet, aber für meinen Beruf hatten sie keine. Dann habe ich nach einer anderen Arbeit
verlangt, passend zu meinem Beruf. Die Firma war damit einverstanden und zusammen mit drei anderen
Kollegen aus dem gleichen Berufszweig kam ich am gleichen Tag in (eine andere Abteilung).”
MARÍA: “In der Wäscherei ... - obwohl die Arbeit auch schwerer als heute war, war alles familiärer und
kollegialer ... Wir haben enger miteinander gearbeitet, viel zusammen gelacht, uns gegenseitig geholfen
und uns zeitweise abgelöst, so dass eine von uns einen schnellen Kaffee machen oder trinken konnte.
Wir haben uns das Leben schöner und leichter gemacht. Wir waren alle gleich und es gab mehr Harmonie. Heute, wenn sich drei oder vier Frauen gut verstehen, gibt es immer eine andere, die sie beobachtet,
um mit ihren Geschichten ins Büro zu gehen. Dann bekommen diese Frauen Druck von oben ... Früher
hatten wir eine andere Chefin und eine Vorarbeiterin für die Organisation der ganzen Arbeiten in der Wäscherei. Und diese Chefin hat in Zeiten, wo es viel zu tun gab, sogar mitgeholfen. Jetzt ist alles anders.”

Wichtig für den Erhalt der eigenen Konsistenz ist hier die Fähigkeiten zu entwickeln, rationalisieren und die Perspektive des Anderen wahrnehmen zu können. Denn der Verlust oder
die Zunahme an beruflicher Kompetenz, an emotionaler Zugehörigkeit, der Mangel an Zeit
für sich selbst und für die eigenen Wünsche und Emotionen sind die Probleme, die diese
Entscheidung mit sich bringt:
ANA: “Weil die anderen nicht verstehen konnten, dass wir sie nicht verstanden hatten.”
MANOLO: ”Diese Unsicherheit ... nein, die Unwissenheit über das, was mit Dir geschehen wird ... Diese
innere Anspannung entsteht zusammen mit der Frage, ob man zu der Arbeit, die einem erwartet, fähig
ist oder nicht. Und da wir nicht wussten, was wir machen würden!... Die Firma, eine Firma mit viel
Erfahrung in dem Gebiet, war bewusst, dass sie viele ausländische Arbeiter brauchte und hat immer alles
Denkbare getan, um diesen Arbeitern das Leben zu erleichtern... Wenn es nach ihnen gegangen wäre,
hätten wir kein Problem gehabt. Aber nicht alle Menschen dachten in dieser Art und Weise.”
MARÍA: “Früher haben wir viel mehr Arbeitsvorgänge von Hand erledigen müssen ... Mit der Technik und
den neuen Maschinen, die eingeführt wurden, ist alles moderner aber auch schneller und stressiger geworden. Mit den vielen Maschinen gibt es auch mehr Lärm und die Geschwindigkeit der Arbeitsabläufe
hat zugenommen. Mit der Geschwindigkeit und der Tatsache, dass wir Frauen sehr neidisch sind, und
eine es immer besser als die andere wissen will, arbeitet jede für sich und auf Leistung ... Früher gab es
keinen Personalrat. Jetzt haben wir einen. Dadurch haben wir mehr Freiheit bekommen und können uns
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mehr äußern. Es ist gut, es ist ein Fortschritt und zahlreiche Frauen haben schon davon Gebrauch
gemacht, aber schöner ist es nicht geworden... Tatsache ist aber, dass es mit der neuen Chefin, zwei
Vorarbeiterinnen, einem Vorarbeiter und einer weiteren Frau im Betriebsrat mehr Kuddelmuddel gibt. Ich
denke, das es so ist, weil die Menschen böser werden. Wenn sie sehen, dass du glücklich und zufrieden
bist, versuchen sie, dich herunterzuziehen.”

Und nicht zuletzt entzieht die Realitätsprüfung die früheren Idealisierungen der Migration
den Boden. Denn Anfang der 60er Jahren war in Freiburg vieles noch zerstört und noch
nicht wieder aufgebaut. Trotz Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Vergleich zu
Spanien wird an dieser Stelle das Ideal der Arbeitsmigration zerstört:
ANA: “Als wir ankamen, stand es hier schlecht... Man wusste, dass die Deutschen ausländische
Arbeitskräfte brauchten ... vieles in der Stadt war zerstört. Das Einzige, was noch intakt war, waren drei
Krankenhäuser (Augenklinik, die Chirurgie und die Frauenklinik). Es gab viele Felder. Einige Stadtteile
waren noch Felder.”
MANOLO über 1961: “Zum Baden musste man in die Bäder gehen, welche die Firma für die Arbeiter und
ihre Verwandten eingerichtet hatten. Damals gab es nicht so viele Badezimmer in den Häusern wie
heute. Das war nicht nur bei uns in der Firma so, weil wir allein, Ausländer oder ungelernte Arbeiter
wären, sondern überall. Viele Deutsche hatten auch kein Badezimmer in ihren Häuser.”
MARÍA: “Früher war die Gegend um die Klinik viel öder und trister als heute. Vermutlich haben die
Menschen auch wegen der Ausgaben überlegen müssen.”

Zusammenhang Migration - Soziales
Der Gegensatz soziale Errungenschaften gegenüber sozialem Ab- bzw Aufstieg bildet den
Grundkonflikt in diesem Zusammenhang. Denn viele ehemaligen spanischen Gastarbeitern
und Gastarbeiterinnen bleiben die Realisierungsmöglichkeiten eines sozialen Status und sozialen Aufstiegs zeitweise oder für immer verwehrt. Sie erleben den Zwiespalt, kompetente
und zuverlässige Personen zu sein und sich gleichzeitig am Rande der Gesellschaft zu
sehen:
ANA:” Mein Mann und ich schliefen abends in der Küche (der Baracke), und die Kinder in einem zweistöckigen Bett im Esszimmer. Anders ging es nicht. Dort haben wir mindestens 14 Jahre mit meinem Mann
gelebt ... Die ersten Jahre habe ich fast vergessen. Sie waren hart, aber die Härte liess nach, je mehr ich
verstehen konnte. In meiner Arbeit lief alles gut. Einige Jahre nach meiner Ankunft hat es einen Wechsel
in der Klinik gegeben, und Krankenschwestern übernahmen den Platz der Nonnen. Sie waren viel nachlässiger als die Nonnen. Mit denen habe ich öfter geschimpft! Die Ärzte und die Krankenpfleger waren
sehr angenehm, freundlich und hilfsbereit zu uns ... Ich war sehr zufrieden mit meiner Arbeit und sie
waren sehr zufrieden mit mir. Ich habe dort über 29 Jahre in verschiedenen Abteilungen der Klinik
gearbeitet.”
MARÍA: “Wir haben mit meinen Eltern in einer Holzbaracke gewohnt... Später wurde die Firma verkauft,
und meine Mutter musste in ihre jetzige Wohnung umziehen ... Er war Maurer, und hier arbeitete er als
Hausmeister für die Chefs. Er war sehr geschickt und in der Firma sehr geschätzt. Dort hat er 20 Jahre
lang viel und gut gearbeitet. Mein Vater ging öfter nach Spanien zurück, aber jedes Mal, wenn er zurück-
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gekommen ist, haben sie ihn wieder in die Firma geholt. Sie hatten ihn sehr gern... Die Firma hatte
meinem Vater die Baracke kostenlos überlassen. In diese Baracke habe ich bis zu meiner Hochzeit
gewohnt.”

Der Begriff ‘Spanien’ vermischt sich mit dem Konstrukt ‘Die Spanier’ oder ‘Wir Spanier’.
Sozialisationserfahrungen werden durch Konstrast zu Attributionen:
ANA: “Spanien hat sich sehr verändert. Jetzt ist es schlimmer als vorher ... (du hast ) Angst, dass sie dir
ins Haus reinkommen ... , den Schmuck klauen ... (weil) die Jugend in Spanien keine Arbeit hat. Nach
dem Studium haben sie auch keine Chance, eine Arbeit zu finden ... Ich denke, das ist nicht richtig ... Das
ist unter Franco nicht geschehen ... Das, was sie wollen, ist genau wie hier, dass eine Frau viel mehr
putzt, um Geld zu sparen. Wenn sie zwei Frauen brauchen, stellen sie nur eine an, und dabei sparen sie
Geld.”
MARÍA: “Ich sehe, dass wir zu laut sind und viel schreien. Mit den Kindern gehen wir genauso um... In
den Häusern ist es vielleicht sauber aber in den Städten gibt es Müll auf den Straßen. In den Kneipen
wird alles auf den Boden geschmissen... sie geben es mir mit Gelächter und mit dem Hinweis, dort wäre
es anders. Dort würde man die leeren Hülsen und die Papiere auf dem Boden schmeißen. Ich finde es
ekelhaft und unangenehm. Diese Unordnung passt nicht zum Spanier, denke ich. Einerseits sind sie sehr
sauber und andererseits sehr dreckig. In der Zeit, in der wir leben, sollten Spanien... in dem Bereich weiter sein.”

Der Begriff ‘Deutschland’ wird ebenso mit dem Konstrukt ‘Die Deutschen’ vermischt und
anhand einzelner Sozialisationserfahrungen definiert:
MARÍA: “Hier ist es anders ... Die Ordentlichkeit, die gute Erziehung, die Bildung. Sie organisieren gut,
das machen sie wirklich sehr gut. Hier läuft alles mehr nach Stundenplan: jetzt musst du Gitarre, jetzt
Klavier spielen. Hier sind Sachen und Menschen viel geordneter... (hier) ist alles strenger, ernster und
trauriger ... Meine Geschwister und ich wohnen sehr voneinander getrennt ... Mein Bruder ist ein richtiger
Deutscher ... So sind wir geworden, der eine hier, der andere dort ... Ich glaube, eine rechtzeitige
Rückkehr, als wir 14 oder 18 Jahre alt waren, hätte eine engere, familiärere Bindung ermöglicht. Das
geht hier verloren .”

Enttaüschungen im neuen Land vermischen sich allerdings mit der Idealisierung des Heimatlandes als Zufluchtsheimat und Ort der Freude, Fürsorge und Beheimatung. Kontraste
werden gebildet und dem neuen Land als Stereotypen zugeschrieben:
MARÍA: “Was ich an Spanien mag, ist das Leben. Das Ausgehen. Außerdem kannst du ausgehen und
die Kindern überall hin mitnehmen. Das Meer. Und die Fröhlichkeit. Das liebe ich ... Anfangs habe ich die
spanische Mentalität am liebsten gehabt. Mir fehlten die Freunde, der Kontakt zu den Menschen und die
gegenseitige Hilfsbereitschaft ... In Spanien konntest du aus dem Haus gehen und dich mit irgend jemandem an der Türschwelle unterhalten. Wenn du etwas gebraucht hast, bist du zu den Nachbarn gegangen
und hast es schnell und problemlos bekommen. Das hat mir gefallen. Wir sind auch gewohnt, uns innerhalb der Familie gegenseitig zu helfen ... Wenn ich in Spanien geblieben wäre, hätte ich vielleicht einen
Spanier geheiratet... Die Kinder werden in Spanien locker, mehr wie Kinder, großgezogen ... Sie sind
offener und wachsen mit weniger Angst auf als hier, sich dem Leben zu stellen. Sie sind tapferer.”
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Die Konstrukte ‘Spanier’, ‘Spanierin’ oder ‘Wir Spanier’ werden ebenfalls anhand persönlicher Erfahrungen sowie als Gegensatzpaar mit Hilfe von Stereotypen, Vorurteilen und Projektionen gebildet:
ANA: “Wir Spanier lieben es, uns zu besuchen, gemeinsam einen Kaffee zu trinken und uns spontan gegenseitig zum Essen einzuladen ... Wir nehmen Besucher auf, wenn wir Besuch bekommen und laden
sie ein zu dem, was im Hause haben... Wir reden und fragen viel über einander ... Wenn du in Spanien
mit einem Mann gehst, frag jeder wer und was er ist.”
MARíA: “Wenn ich an einen Spanier denke, will ich ihn nicht haben. Zuerst aus der Angst, er könnte genauso wie mein Vater sein ... (Spanier) sind gute Väter ... , kinderlieb, kinderfreundlicher und warmherziger als die Deutschen ...(aber auch) sehr Machos. In meiner Phantasie habe ich mir das Benehmen der
Spanier derart ausgemalt, wie das von meinem Vater: sie schlagen auf den Tisch, die Frau hat wenig zu
sagen. Obwohl sich die Verhältnisse in Spanien geändert haben, und die Frauen lockerer geworden sind,
glaube ich nicht, dass die Spanier in ihren Beziehungen zu ihren Ehefrauen bessere Ehemänner sind als
die Deutschen. Ich denke, dass es ihre Frauen schwer mit ihnen haben. Sie werden eingeengt, geschlagen und weniger respektiert... Der Spanier erlaubt nicht, dass Frauen ihre eigene Meinung haben.”

Ebenso die Konstrukte ‘Deutscher’ bzw. ‘Deutsche’:
ANA: “Ich habe diese Zeiten vergessen oder versuche, sie zu vergessen ... Es war eine schlimme Zeit,
aber ich danke Gott und den Deutschen für das Gute und das Schlechte ... Wir duzten uns (in die Arbeit),
sassen zusammen und feierten auch zusammen. In Spanien wäre das viel förmlicher und nicht so
freundlich gewesen. Der einzige Hochgestellte war der Professor ... Die Deutschen sind für mich
unehrlich. Du sprichst mit denen, sie hören dir zu, aber später verkaufen sie dich. Es ist, als ob du keine
Geheimnisse mit ihnen hättest. Sie erzählen alles weiter. Ich hätte gerne mehr mit (ihnen) zu tun gehabt,
aber sie sind sehr eigen. Als meine Tochter ihr Kind bei ihrer Schwiegermutter zur Pflege ließ, während
sie zur Arbeit ging, verlangte diese 120 DM im Monat von ihr. Als das Kind etwas mehr aß, verlangte sie
noch 20 DM mehr für das Obst. Ich, und wie ich sicherlich viele anderen Spanier, geben den Kindern
Essen, ohne Geld dafür zu nehmen. Heute helfe ich meinen Kindern, wenn ich kann, und pflege die
Kinder eines befreundeten Paares während der Arbeitszeit kostenlos. Ich tue ihnen einen Gefallen. Ein
Deutscher würde das nicht tun ... Sie, und das hat mich immer schockiert, geben dir einen Termin, um sie
überhaupt besuchen zu können ... Sie sind anders, vielleicht wegen Ihrer Staatsangehörigkeit oder ihrer
Geburt. Man kann sich nicht mit vielen zusammentun ... Sie möchten lieber alleine bleiben und in Ruhe
... Der Kontakt unter den Nachbarn im Haus ist minimal ... eine knappe “Guten-Morgen-Beziehung”, aber
eine gute. Ein Gruß, ein Wort und das ist alles. Wie sie selbst wissen, lebt hier in Deutschland jeder bei
und für sich. Ich mag die Deutschen, weil sie nicht wie wir sind... (Die Behörden) gut, mehr noch, besser
als in Spanien, weil sie dich besser behandeln und mehr erklären. In Spanien sagen sie dir: “Kommen
Sie morgen oder übermorgen wieder” ... Hier ist das Eine gut und dort ist das Andere besser ...
“Meine Tochter ist mit einem Deutschen verheiratet und hat auch Probleme gehabt. Der Sohn meiner
zweiten Tochter hat eine Deutsche geheiratet und ein Kind gehabt. Dieses Kind haben wir nur einmal
gesehen ... So etwas machen wir in Spanien nicht. Wir nicht. Ich selbst pflege ein Kind von einer Französin und einem Spanier. Öfter kommt das Kind mit einem Freund und ich freue mich ... Es würde mir gefallen, dass mich die Freundin meines Sohnes mit ihm und den kleinen Enkeln besuchen würde, aber sie
tun es nicht. Ich könnte ihnen auch helfen! Aber sie haben uns das angetan (uns abgewiesen). Wir in
Spanien tun so etwas nicht.”
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MANOLO über 1961: “Alles war aber sehr gut organisiert, wie die Deutschen es tun, sogar mit den eigenen Namen an der Tür ... Der Dolmetscher hat uns ein wenig die Sprache beigebracht, aber aus
Freundlichkeit und aus eigener Initiative. Wir mussten einen minimalen Beitrag für die Teilnahme am Unterricht zahlen aber das war alles ... Eindruckvoll für mich waren die Sauberkeit ... die Reinlichkeit ihrer
Bekleidung ... die perfekt gebügelte Hose, das perfekt saubere Hemd ... Ihr Lesensdurst ... und die Art
und Weise, wie sie ihr “Königreich” gestalteten ... Sie wollten es gemütlich haben ... Das wichtigste
Thema für viele Familien war ihr Haus, ihre Wohnung. Die Deutschen sind sehr eigen. Sie waren fast
immer bei sich zu Hause, in ihren Gemüse- oder Blumengärten. Wenn du diese Gärten besucht hast,
alles war sehr geordnet. In diesen Gärten hast du nie etwas krumm oder in einer Ecke vernachlässigt
oder weggeschmissen gesehen. Alles haben sie mit so viel Reinlichkeit behandelt. Man sah es ihnen
deutlich an, dass die Leute eine sehr genaue und deutliche Vorstellung davon hatten, wie die Dinge zu
handhaben sind ... Fast alle waren Briefmarkensammler, ja, auch wenn die Briefmarken alt waren ...
Viele (sammelten) Briefmarken und einige Münzen. Sie haben auch gerne Schach gespielt.”
MARÍA: “Deutsche Männer respektieren Frauen mehr als spanische Männer, denke ich. Sie akzeptieren
das, was die Frauen denken, was sie sagen und was sie meinen... Ein Deutscher lässt es zu, und du
kannst dich auch besser durchsetzen ...Mein Mann ist ein Deutscher. Er ist warmherzig und gleichzeitig
kaltherzig. Man merkt, dass er ein Deutscher ist ... Nicht das ich bedauern würde, mit einem Deutschen
verheiratet zu sein aber ... Es ist schwer zu sagen. Es hätte besser sein können ... Das, was die Fröhlichkeit und die Art angeht ... (die Deutsche sind) kühler, jeder ist für sich da und sehr reserviert ... Niemand
interessiert sich für den Anderen oder will über den Anderen etwas wissen. Und sie reden nicht über
andere, wie es die Spanier tun ... Der Andere ist ihnen gleichgültig. Es ist sehr schade ... Ich bin von
Natur aus selbst gerne hilfsbereit, aber habe mich verändert. Wenn Du nicht mehr weist, ob Deine Hilfe
als störend empfunden wird ... Sie können Dir “verschwinde!” sagen. Vor diese Möglichkeit nimmst Du
dich dann zurück ... Dieses “sich gegenseitig helfen” fehlt mir sehr ... Bis man sich daran gewöhnt, tut es
sehr weh .”

Die Verleugnung und die Kontrolle starker negativer Gefühle Deutscher gegenüber begleitet
von einer projektiven Haltung ermöglicht es, das, was unter ‘Deutscher Mentalität’ bzw
‘Deutschem Volk’ und als positive Horizonterweiterung interpretiert wird, höher zu stellen
und es zu adaptieren. Identifikations- und Abgrenzungsphänomene werden so zu sozialisatorischen und Selbstdefinitionsmomenten:
ANA: “Alle meine Kinder haben geheiratet. Es gab Spanier, aber meine Töchter wollten sie nicht.
Schlimmer noch, mein Sohn ist von den Deutschen wie geblendet. Er ist wie ein Deutscher. Die deutsche
Staatsangehörigkeit hat er auch ... Ich mochte nicht so gern, dass sie Deutsche heiraten. Ich weiss nicht,
warum. Ich glaube, das sind so Flausen, die einem in den Kopf kommen. Insbesondere heute, wo es
egal ist, ob es ein Deutscher, ein Russe oder ein Franzose ist ... Ich bin zufrieden, weil der Italiener gut,
der Deutsche fantastisch und die Deutsche auch sehr gut ist; höchstens, dass sie keinen Kontakt zu uns
hat.”
MANOLO: “Der Tod des Jungen ... Er war neun Jahre alt ... Er war erst seit vier Monaten hier ...Sie haben uns berichtet, dass ihn jemand gestoßen und über das Treppen-Gelände geworfen hätte ... (Er)
spielte und Kinder in dem Alter spielen eben ... Ich vermute, er hatte die Spiele von den anderen vom
Geländer aus beobachtet und wurde dabei von jemandem gestoßen, unabsichtlich natürlich. So ist er
gestorben. Ich vermute, er kannte die hiesigen Spiele und die Gewohnheiten nicht. Er war ein Mensch,
der noch lernte, sich innerhalb des deutschen Systems zu benehmen... Wir haben nie wissen wollen, wer
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es getan hat ... das ist ungeklärt geblieben und wir wünschten uns auch nicht, dass es geklärt wird... Alle
sind Kinder, haben wir uns gesagt.... Dem Jungen würde dadurch, dass wir wussten, wer es getan hatte,
das Leben auch nicht zurückgegeben ... Damit bringen wir ihn nicht ins Leben zurück.”
“Das Deutsche Volk ist sehr gastfreundlich. Der Mensch als solcher, der Deutsche, ist sehr angenehm.
Es ist eine Frage von Verständnis ... . Wenn du versuchst, dich verständlich zu machen, und zeigst, das
dein Charakter nicht streitsüchtig ist, dass du einverstanden bist, mit dem was sie dir sagen - solange du
nicht überprüfst, ob das, was sie sagen, schlecht ist - der Deutsche nimmt dich auf ... Einiges hat mir
nicht gefallen: der Mangel an Spontaneität, an Neigung, sich in das Leben anderer einzumischen, wie es
das spanische Volk, die Spanier, mit den besten Absichten tun. Bei Angeboten wie: “Möchtest du, dass
ich dich ... ”, ”an deiner Stelle würde ich ... ” ist das spanische Volk an erster Stelle ... Wenn der Deutsche
eine Zigarette herausgeholt und sie geraucht hat, hat der dir keine weitere angeboten. Bei dieser oder
anderen Fragen hat er immer gewartet, gefragt zu werden. Danach hat er sie dir gerne gegeben. Er hat
dich auch mit dem Auto nach Hause gefahren, aber du musstest ihn darum bitten. Von ihm aus kam der
Vorschlag nicht. Das liegt vielleicht in seiner Art, seiner Enttäuschung, seiner Erfahrung oder an einer
Schutzfunktion den anderen gegenüber. Vielleicht ist er viel praktischer und sagt sich: Wenn jemand
etwas möchte, soll er danach fragen. Falls ich es ausleihen oder geben kann, werde ich es tun, aber
warum soll ich es anbieten?”

Das Aushalten negativer Alltagserfahrungen und Widersprüche hat die Verlängerung des
Aufenthaltes in Deutschland, die Idealisierung von Land und Leuten sowie die Übernahme
von Verhaltensweisen ermöglicht:
MANOLO: “Dabei habe ich versucht, das, was ich für besser gehalten habe, anzunehmen: das Benehmen, die Sauberkeit, die Reinlichkeit, die Ordnung, die Pünktlichkeit ... Die Ordentlichkeit ihrer Art, in
allen Bereichen des Lebens, hat mich immer derart beeindruckt, dass ich auch teilweise so sein wollte ...
und es jetzt auch bin: Ich sammle Briefmarken und Münzen. Ich möchte auch das machen, was sie taten:
Ein ordentliches Heim haben, wo ich mich wohl fühle, wie sie damals ... Diese Unterschiede haben sich
normalisiert, und ich sehe keine mehr.”
MARÍA: “Nach 15 Jahren habe ich es satt gehabt... pausenlos (die Kontrolle der Familien in der Nachbarschaft) ertragen zu müssen. Ich konnte keinen Besuch empfangen, ohne das es sofort bekannt und
verbreitet wurde. Dazu kam, dass die Kinder dort zu Jugendlichen wurden, viel Alkohol konsumierten und
eine Menge Problemen verursachten. Ich bekam Angst, dass meine Kinder dort genauso krimineller
werden könnten. Deshalb haben wir uns auch für den Umzug in ein Dorf im Umland entschieden. Die
Entscheidung war richtig. Die Polizei kommt oft in diese Straße... Ich würde auch nach Spanien in Urlaub
fahren, aber ich wollte nicht dort leben. Der Umgang, den wir Spanier haben, gefällt mir nicht... Ich bin
nicht mehr daran gewöhnt und ich erschrecke. Meine Tanten und meine Cousinen sagen mir: Du bist
“zickig”. Ich bin nicht so. Das, was sie machen, finde ich komisch und vermittelt mir ein Gefühl von Unbehagen ... Wenn ich da bin, verlange ich immer nach einem Aschenbecher oder etwas, um es als Papierkorb zu benutzen... Ich erschrecke und mag es nicht ... Ich finde es ekelhaft und unangenehm.“

Kritischen Einschränkungen zum Trotz, halten die Befragten ‘aus deutscher Perspektive’ die
Spanier für eine besonders beliebte Ausländergruppe. Auch wenn die Begründungen zweifelhaft sind, sichert ihnen diese Einstellung ihre Position innerhalb der ethnischen Hierarchie
der Deutschen und damit ihrer sozialen Differenzierung:
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ANA (berichtet über ihre Chefin): ”sie zieht vier Ausländer -Spanier, Italiener, Jugoslawen - zwanzig
Deutschen vor. Wir würden besser arbeiten, besser gehorchen und weniger klagen, die Arbeit sei zuviel.
Es wären nur die Türken, die sie nicht wollten.”
“(Deutschen) gefällt unsere Art, unsere Familienbindungen ... die Gastfreundschaft, die Einladungen in
die Kneipen und zum Essen, und sie wissen, dass sie es hier nicht so machen. Hier bezahlt jeder für sich
... Sie denken, dass wir ein anderes Herz haben, weicher. Sie haben mir es auch selbst gesagt, dass wir
ein anderes Herz haben, und mehr Kontakt zur Familie. Hier musst du dich verabreden, auch innerhalb
der Familie. In Spanien es ist nicht so, dass sie es richtig sehen. Sie sind mit uns zufrieden.”
MANOLO: “Sehr gut. (Spanien) ist die Nation, die sie am liebsten mögen. Vielleicht liegt es daran, dass
sie sich an Kriegszeiten erinnern ... Da gab es die spanische Militäreinheit “División Azul”, die ihr Leben
für die Deutschen geopfert hat ... Damals waren die Spanier so tapfer und wurden so bewundert! ... Ihr
Tod war nutzlos ... aber mit einer Ehrlichkeit ... dass es die Deutschen beeindruckte. Anders kann ich mir
nicht erklären, woher sie uns kennen ... Die Worte eines Spaniers haben für sie ein Gewicht. Spanier
werden für außergewöhnliche Menschen und fast für gleichrangig gehalten.”
MARÍA: “(Deutsche) haben eine gute Meinung von ihnen (den Spaniern). Ihnen gefällt die spanische
Fröhlichkeit, ihre Art. Mir sagt jeder, dass wir warmherziger sind. Wenn jemand erfährt, dass ich
Spanierin bin, sagen viele: Oh! Spanien! Olé! Das ist toll!. Sie lieben Spanien. Ich finde es gut und es
freut mich, dass sie eine gute Meinung von den Spaniern haben. Hier wie dort, sage ich, gibt es gute
Spanier und nicht so gute Spanier.”

Die dabei erkennbaren ethnischen Hierarchien werden unmisverstänlich in Frage gestellt:
ANA: ”Warum (die Deutschen etwas gegen die Türken haben), weiß ich nicht. Gegen sie haben sie ihre
Abneigungen. Aber die Türken sind auch Menschen wie wir, oder nicht? Warum soll ich die Türken
verachten?
MANOLO: “Von einigen (Italienern, Jugoslawen, Türken) haben wir etwas Neues kennen oder schätzen
gelernt. Wir haben ein wenig mehr dieses Wissen genießen können ... ”
MARíA: “In ihrer Schule waren sie (die eigenen Kinder) mit Deutschen, Italienern, Türken und Jugoslawen zusammen. Heute sind die Schulen gemischt. Das hat mir gefallen, vor allem, wenn meine Kinder
nach Hause zurückgekommen sind und von schönen Erlebnisse erzählt haben. Es freut mich, dass sie
sozial sind und von sich aus feststellen, dass andere Ausländer warmherzig sind. Spanier gab es nicht,
aber einige haben sie auch außerhalb der Schule kenngelernt und gemocht. Es hätte ja sein können,
dass sie schlecht über Spanier oder andere Ausländer gesprochen hätten, aber das tun sie nicht. Meine
Kinder sind sehr sozial und haben gute Beziehungen zu Ausländern.”

Aus der Sicht des Miteinanderlebens gelten positive Erfahrungen und Vorstellungen eines
Zusammenlebens unter gegenseitige Anerkennung:
MANOLO: “Ich weiß noch, wie an wichtigen Feiertagen, wie Neujahr, Ostern und ähnlichen, viele Deutsche Menschen ohne Familie bei sich aufgenommen haben - ihre Familien waren in Spanien -, trotz
Sprachbarriere, um ihnen an diesen Tage eine Freude zu machen und eine Begleitung zu sein. Das hat
mir immer sehr gut gefallen, weil es ein Zeichen ihres Altruismus ist und nicht jeder es tun würde.”
“Diese Neigung (gastfreundlich, spontan) ist Bestandteil des Charakters eines Volkes. Vielleicht hat sie
sich deshalb entwickelt, weil wir von den Arabern abstammen, oder weil die Mischung von Völkern, die
unsere Halbinsel durchquert haben, diese Eigenart hervorgebracht hat. Ich glaube nicht, das es eine be-
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sondere Bedeutung hat. Auch nicht, dass wir in dieser Weise gemacht wurden. Ich sehe sie vielmehr als
Ergebnis von mehreren Rassen: Phönizier, Griechen, Hunnen, Araber. Ich weiß es nicht. Das spanische
Volk ist eine Mischung von so vielen verschiedenen Völkern, dass es vielleicht daher kommt.“
MARÍA (in den ersten Ehejahren): “Diese Zeit war sehr schön, weil viele Ausländer zusammengelebt haben. Alles lag sehr nah beieinander und die Nachbarn haben oft miteinander gesprochen und etwas
zusammen organisiert. Wir haben Harmonie gemacht. Dort habe ich mich sehr wohl gefühlt ... es gab
auch einen Kindergarten, einen Spielplatz, einen Fußballplatz und ein Jugendzentrum. Man brauchte
nicht weit zu gehen, um mit den Kindern etwas zu unternehmen ... es wäre viel schöner, wenn wir enger
miteinander leben würden, egal, ob wir Ausländer oder Deutsche sind.”

Zusammenhang Migration - Bildung
Die Vorstellung, für sich und seine bzw. ihre Kinder etwas Neues und möglichst Besseres im
sozialen und kulturellen Bereich zu erreichen, erleichtert die Lösung des Grundkonfliktes in
diesem Zusammenhang: Fortschritt gegenüber Verlust eigener kultureller Wurzeln und Traditionen. Die Sprache wollen manche nicht lernen. Für andere ist das Lernen oder Zeitungslesen Teil einer erwünschten höheren Bildung, die einen neuen kulturellen Raum schafft.
Dies spricht für eine Rollendistanz und eine Individualisierung:
ANA: “Alles, was ich weiß, habe ich bei den Nonnen und den Krankenschwestern gelernt ... Ich hatte
nicht viel Interesse, Deutsch zu lernen. Ich weiß nicht, warum. Selbst auf Spanisch kann ich weder lesen
noch schreiben. Wie sollte ich Deutsch lernen?”
“Meine Kinder beherrschen es (Deutsch), weil sie sich hier in Deutschland gebildet haben ... Anfangs war
es sehr hart für die Kinder, wegen der Sprache. Meine Töchter haben viel geweint. Mein Sohn fing an,
mit deutschen Kindern zu spielen. Eines Tages kam er nach Hause und sagte, die Kinder wären sehr
dumm, weil sie nicht reden konnten. Ich erklärte ihm, diese Kinder seien nicht dumm, sie sprächen nur
eine andere Sprache. Später habe ich einem deutschen Kind erklärt, so gut ich damals konnte, dass
mein Sohn Spanier war und kein Deutsch verstand. Er erklärte sich bereit, meinen Sohn an meiner Stelle
in die Schule zu bringen. Damit hörte auch ein Problem für mich auf, weil ich bis dahin meine Arbeitstelle
verlassen hatte, um mein Kind in die Schule zu bringen. Mein Sohn hat sehr schnell Deutsch gelernt.
Meine Töchter sind auch in die Schule gegangen und haben seitdem nur deutsche Freunde ... Mein
Mann und ich wollten nicht, dass die Kinder ihr Spanisch verlieren und haben es so geregelt, dass sie auf
der Straße Deutsch und zu Hause Spanisch redeten. Mein Sohn wollte keinen Kontakt mit den Spaniern
haben. Der Umgang der spanischen Kinder, der Lärm, das hat ihm nicht gefallen. Er ist einige Male in die
spanische Schule gegangen, aber eines Tages wollte er nicht mehr gehen ... Meine Töchter auch nicht
... Er hat die spanische Schule mit einem Kindergarten verglichen, in dem Sachen durch die Luft flogen
und viel gespielt wurde, wie im Irrenhaus, sagte er. Er hat mit dieser Schule aufgehört und bis heute kein
Spanisch gelernt ... Meine Kinder sprechen auch Spanisch, aber schlecht. Von meinen sieben Enkelkindern sprechen heute leider nur noch zwei ein wenig Spanisch. Meine Enkelkinder haben jetzt Probleme, wenn sie in Spanien sind, wie ich damals hier, als ich gekommen bin.”
MANOLO: “... Obwohl sie Arbeiter waren, hatte jeder eine Zeitung abonniert. Für Menschen wie uns, mit
unserer einfacheren Lebensart (hier in Deutschland), oder für mich, der von einer kleinen Welt kam - daheim hatten wir keine Zeitung abonniert; nur die Kneipen hatten ein Zeitungsabonnement - war das alles
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beeindruckend und schwer nachvollziehbar.”
MARÍA: “... Ich hätte gerne etwas studiert, meine Eltern hätten ein bisschen mehr Druck machen sollen,
dass ich etwas tue. Aber sie wollten, dass ich, dass wir (Schwester), arbeiten ... (Als der Ehemann
wegging habe ich) mit meinen Kindern gesprochen, sie um Hilfe bei der Arbeit zu Hause gebeten und um
ihre Meinung gefragt. Ich habe Ihnen über mein Leiden erzählt, meine eigenen Erfahrungen als Kind und
über meinen Wunsch, meine Eltern hätten sich mehr für meinen Verbleib in der Schule einsetzen sollen.
Vielleicht wäre ich dadurch anders geworden. Mutter zu sein und putzen zu können reicht mir auch, aber
vielleicht wäre ich anders geworden. Meine Kinder sollten trotz alledem die Schule nicht verlassen oder
vernachlässigen, habe ich ihnen gesagt. Wir haben uns sehr gut verstanden.”

Das Gefühl der Horizonterweiterung verbindet sich mit dem Bewusstsein von Fortschritt im
Bereich der Bildung:
MANOLO: “Viele haben selbständig versucht, durch das Lernen der Sprache diese Lage zu beheben...
Von der elterlichen Erziehung erinnerst du dich an einige Beispiele und Ratschläge und versuchst, wie
hier mit den Deutschen, deinen Kindern davon das Beste zu geben ... Du hast die Möglichkeit gehabt,
deinen Kindern ein Studium zu finanzieren ... Meine beiden Töchter waren jahrelang Klassensprecherinnen. Was sie sagten, hat immer Anerkennung gefunden. Die Kinder sind nach Hause gekommen, um
mit ihnen zusammen zu lernen ... Unsere älteste Tochter hat ein Diplom und ist leitende Angestellte. Wir
denken, das beste in allen Bereichen gegeben zu haben, aber darüber muss man die Kinder befragen.
Die Absicht war auf alle Fälle da.”
“Spanien hat das europäische Niveau erreicht. Es wird viel mehr studiert und das Wissensniveau hat derart zugenommen, dass die Menschen nicht mehr in nur zwei Gruppen eingeteilt sind, die Wissenden oder
die Intelligenten und die Unwissenden oder die Masse. Alles hat sich viel mehr verteilt. Früher hat nur ein
sehr geringer Anteil studiert. Der Kapitalist hat alles für sich beansprucht, auch in diesem Bereich. Heute
studiert der Sohn eines einfachen Arbeiters während der Sohn eines Kapitalisten ein Nichtsnutz ist.
Heute behält er seine Vorteile, aber jeder kann studieren. Sicher gehört die Hälfte der heutigen Studierenden der Arbeiterklasse an. Damals konnten von der Hälfte weniger als ein Drittel studieren.”

Lernen ist für die Kinder in den ersten Jahren eher problematisch:
MARÍA: “Die Deutschen waren sehr merkwürdig ... Ich weiß noch, wie mich in den ersten Jahren die
Mädchen und Jungen in der Schule und auf der Straße anstarrten. Es war, als ob sie sich gefragt hätten:
Was will denn die hier? ... Es war sehr hart. Meine Schwester und ich waren damals die einzigen Ausländerinnen in der Schule. Kein Lehrer und keine Schüler konnten Spanisch, und wir verstanden nichts. Sie
haben viel gegen die Ausländer gesagt. Du verstehst nichts, du siehst die Menschen nur sprechen. Ich
dachte, sie sprechen wie die Hunde. Ich war erschrocken. Sie lachten dich aus, und das tat sehr wehr.
Ich weiß noch, dass ich das Alphabet an die Tafel geschrieben habe, aber das war alles. Sonst saß ich
immer irgendwo, ganz verschreckt. Die zwei Jahre, in der ich die Schule besuchte, da war ich elf Jahre
alt, wurde ich oft von den Mädchen geschubst. Anfangs wollten sie mit mir nicht einmal spielen. Eine von
denen, die immer besonders hässlich zu mir gewesen ist und mir immer die Zunge herausgestreckt hat,
habe ich einmal geschlagen. Ich habe Angst vor der Reaktion des Lehrers gehabt, aber er ist sehr nett
zu mir gewesen. Er ist mit mir in die Mitte des Zimmers gegangen, hat seine Hand auf mein Schulter
gelegt und den Mädchen etwas gesagt. Ich habe seine Worte nicht verstanden, aber irgend etwas hat er
zu ihnen gesagt. Er hat mir geholfen, aber ich habe in der Schule viel geweint und Bauchweh gehabt. Ab
dem Moment, in dem der Lehrer mit den Mädchen gesprochen hat, haben sie mich in Ruhe gelassen.
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Einige haben sogar versucht, mit mir zu sprechen, aber ich habe dumm und grob reagiert, und wollte mit
keiner etwas zu tun haben. Für mich waren sie alle böse. Später habe ich das eine oder andere von den
Mädchen, die den gleichen Heimweg hatten, näher kennengelernt, aber es hat nicht lange gehalten.
Meinen Eltern erlaubten nicht, dass wir während der Woche ausgingen, weder meiner Schwester noch
mir, weder alleine noch zusammen.”

Diese Erfahrungen haben gesundheitliche Auswirkungen, deren Ursachen den Betroffenen
durchaus bewusst sind:
MARÍA: “Ich weiß noch, dass ich starke Magenschmerzen hatte, aus Angst, nichts zu verstehen, und dem
Schmerz, wenn ich schlecht behandelt wurde. Meine Eltern haben mich ins Krankenhaus gebracht. Sie
kannten die Ursache von meinen Schmerzen, und dass ich nicht in die Schule gehen wollte, weil ich
nichts verstand. Und das ist verständlich, oder?

Geist und Seele erleiden Schaden:
MARÍA: “Ohne eine Ausbildung zu haben, bin ich eine Kämpfernatur. Das haben sie mir auch bestätigt.
Ich habe keine Ausbildung. Wenn ich mehr gelernt hätte, hätte ich mich besser verteidigen können ... Ich
habe mich verändert. Wenn ich auch selbst bereit bin, jemandem zu helfen, so habe ich mich auch daran
gewöhnt, so zu sein, wie die Deutschen ... Ich habe sehr viel gelitten und sehr lange gebraucht, bis ich
mich an diese Art gewöhnt habe.”

Zusammenhang Migration - Persönlichkeitsstruktur
Reisen ist etwas anderes als im Ausland zu arbeiten. Wie historische Beispiele belegen,
kann Migration als sozial-politischer Befreiungskrieg angesehen werden (siehe beispielsweise die europäische Auswanderung in den amerikanischen Kontinent). Viele Menschen
sind den Verlockungen des Geldes, des sozialen Aufstieges, des Ruhmes oder der Abenteuerlust nachgegangen und haben den Verlust der Muttersprache und den damit verbundenen Verlust der Innen- und Außenwelt in kauf genommen. Dieser Mut lässt vermuten, dass
die migratorische Erfahrung mit der Struktur der Persönlichkeit zu tun haben könnte. Biographische oder generationale Aufträge können den unbewussten Beweggründen der Migration
zugrunde liegen. Zerrisenheitsgefühle gegenüber dem emotionalen Gewinn, etwas zu
erleben, was man sonst nicht erleben würde, bilden den Grundkonflikt dieser Situation:
ANA: “Heute gehe ich öfter mit Freunden oder mit den Kindern weg, die ich pflege, während ihre Eltern
arbeiten. Mein Leben ist schöner als damals ... (allerdings würde sie nicht wieder auswandern) Nein. Ich
glaube nicht. Sonst hätte ich mir keine Wohnung in Spanien eingerichtet. Ich weiß noch nicht, wann ich
dorthin zurückkehren werden ... Irgendwann werde ich wohl weggehen müssen, obwohl ich meine Kinder
hier habe. Dort habe ich meine Wohnung, mehr Familie als hier, meine Geschwister, mehr Freunde, weil
Du hier niemanden hast. Deine Töchter sind hier, aber jede hat ihr Leben und ich bin allein. In Spanien
wäre ich nicht so allein.”
MANOLO:” Gekauft habe ich keine (Wohnung), weil ich nicht weiß, wie ich anfangs sagte, ob ich für
immer hier bleiben werde ... Ich möchte nicht sagen, dass ich in Spanien etwas gekauft habe, weil ich
das immer gegen meinen Willen und nicht aus Gründen einer möglichen Rückkehr gemacht habe, son-
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dern um Hotelkosten in Urlaubszeiten zu sparen.”

Emotionale Zerrissenheit ist ein Kennzeichen des Verbleibs alter sozialer Muster und Bindungen. Beispielsweise kann der Zwiespalt vieler Auswanderer, ständig ‘auf dem Koffer zu
sitzen’ und gleichzeitig zu bleiben und dabei mitunter in der Vorstellung zwischen zwei
Welten zu Pendeln, ein Schutz vor dem Sich-Einlassen und dem Sich-Ausliefern etwas
Neuem gegenüber sein. Es kann allerdings auch als ein Anzeichen einer ungelösten Ablösung von Bezugspersonen (z. B. der Mutter), sozialen Gebilden (Gemeinde, Stadt, Region
oder Land) oder Wertevorstellungen interpretiert werden. Dann würde die migratorische
Erfahrung ein Bedürfnis nach Abnabelung bzw. Individualisation darstellen. Der Frage, ob
die Erfahrung des Ausländerseins zu Ablösungs- und Individualisationsphänomenen, zu
einer erweiterten Fähigkeit über die eigene Biographie zu reflektieren und damit zu einer
Weiterentwicklung der Identität führen, soll die Analyse der ausgewählten Beispiele nachgehen:
Das Leben mit der Familie in Deutschland ist nicht leicht, insbesondere für die Mädchen:
ANA:” Als ich mit meinem Mann zusammen war, bin ich nicht ausgegangen. Ich arbeitete in zwei Schichten, von 7 bis 2 Uhr mittags und von 5 bis 8 Uhr abends. In meiner Freizeit ging ich nach Hause, machte
den Haushalt und kümmerte mich um die Kinder. Außerdem musste ich alle 14 Tage auch am
Wochenende arbeiten. Die freien Wochenenden habe ich dem Haushalt oder meiner Erholung
gewidmet. Außerdem kannte ich niemanden. Mein Mann wollte immer allein weggehen und ich blieb zu
Hause ... Damals habe ich für meinen Kinder gelebt und gearbeitet.”
MARÍA: “Als Jugendliche habe ich kein Geld zum Ausgehen gehabt. Deshalb bin ich nicht tanzen, ins
Kino oder mit Freunden etwas trinken gegangen. Meine Freizeit habe ich zu Hause verbracht, beim
Putzen. Wenn meine Schwester und ich Samstags und Sonntags frei hatten, konnten wir nur von vier bis
zehn Uhr Abends ausgehen. Mehr haben uns unsere Eltern nicht genehmigt.”

Nicht alle Kinder akzeptieren das Leben in Deutschland:
ANA:” Die vierte, die Kleinste, ließ ich bei einer Pflegemutter; sie war 9 Monate alt ... sie blieb bei der
Pflegemutter bis zur Kommunion. Dann habe ich sie hierher gebracht. Sie hat bei mir gewohnt, bis sie 18
Jahre alt wurde, aber ihr Leben hier war nicht gut. Für sie waren die Pflegeeltern die “richtigen” Eltern ...
Als wir dann nach Spanien gingen, ging sie zu den Pflegeeltern ... Sie wollte dort bleiben und studieren
... Studieren hätte sie hier in Deutschland können; sogar ein Arzt in der Chirurgie hatte ihr die Möglichkeit
angeboten, dort zu studieren und zu arbeiten - die Ausbildung als Krankenschwester hatte ihr gut
gefallen -, aber das hatte sie abgelehnt. Sollte sie in Spanien mit 18 Jahren studieren wollen, könne sie
ihr Studium selbst bezahlen, habe ich gesagt. So kam es zum Bruch. Deshalb habe ich die Geburtsurkunde suchen und in die Adoption durch ihre Pflegemutter einwilligen müssen.“
MARÍA: “Die Jüngste (Schwester) kam nach Deutschland, als sie 13 oder 14 Jahre alt war, aber hier hat
es ihr nicht gefallen und sie ist zu dieser Familie in Spanien zurückgegangen. Sie ist in Spanien, bei einer
befreundete Familien meiner Eltern, groß geworden.”

Die Heirat der Kinder mit Deutschen kann auch als ein Stück Abnabelung vom Heimatland
der Eltern bzw. von der Mutter selbst gesehen werden:
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ANA:”Anfangs fragten uns die Kinder, wann wir zurückgingen. Wir sagten, wir warten noch ein Jahr oder
zwei ... Die Kinder wuchsen, freundeten sich mit Deutschen mehr an als mit Spaniern, sie heirateten, und
dann hatten wir es nicht mehr so eilig, nach Spanien zurückzufahren ... Außerdem mochte ich es hier, so
nach und nach. Ich vermisse Spanien, weil es mein Vaterland ist, aber meine Kinder sind hier.”
MARÍA: Mit 15 habe ich meinen Mann kennengelernt. (Als die jüngsten Schwester zur Pflegefamilie in
Spanien zurückfuhr) ... Ich blieb allein und hatte Angst (vor dem Vater). Deshalb habe ich mit 20 geheiratet ... Als ich geheiratet und die Kinder bekommen habe, bin ich bei der Familie geblieben, und höchstens mit meinem Mann und den Kindern zusammen spazieren gegangen.”

Die Reflexion über persönliche negative Erfahrungen und veränderte Lebensweisen deckt
Sozialisationserfahrungen auf, die Auswirkungen auf das Rollenverhalten haben:
ANA: “Dieser Zeit (die ersten Jahre in der eigenen Wohnung mit den Kindern) war ein wenig hart, ziemlich hart. Zuerst, weil du unter älteren Kindern schlafen musstest. Heute ist alles egal, aber damals war
die Erziehung anders und sie hatte sich bei mir nicht geändert. Du konntest dich nicht bewegen und
hattest Angst, von den Kindern gesehen zu werden ...
“Meine Eltern haben uns nicht erzogen, ob sie es nun tun oder nicht hätten tun können. Wir mussten
arbeiten. Mein Vater hat damals nicht viel verdient, aber ich denke, dass er für eine Schule genug gehabt
hätte. Ich erinnere mich, wie ich meiner Mutter sagte, ich schämte mich, meine rechte von meiner linken
Hand nicht unterscheiden zu können. Aber was sie mir gaben, war ein Stock, um Schafe zu hüten. Als
ich meine Kinder bekam, wollte ich sie in die Schule schicken, den einen in eine teurere, den anderen in
eine billigere Schule. So habe ich meine Kinder erzogen. Ich denke, dass der heutige Umgang mit den
Kindern besser ist. Damals konnten wir unseren Eltern nicht unsere Meinung über sie und ihren Umgang
mit uns sagen, wie meine Kinder es mit mir heute tun. Ich habe meine Kinder nie verlassen, als ich es
schwer hatte (Ehemann hat sie verlassen), ich habe sie auch nicht in ein Internat gesteckt, wie meine
Schwiegermutter empfahl, als ich viel zu tun hatte. Ich wollte nicht, dass sie leiden müssen, wie ich in
meiner Kindheit. Damals dachte ich wegen dieser Empfehlungen, sie wäre böse, aber vielleicht hatte sie
recht. Fernsehe- oder Ausgehverbot ja, aber geschlagen habe ich meine Kinder nie. Das wollte ich nicht
für meine Kinder.”
“Die Menschen in Spanien haben sich nicht verändert ... Nur wenn ich in Spanien bin, denke ich, dass sie
etwas verrückt sind, weil wir in Spanien sehr laut reden, die Fernseher und die Musik sind sehr laut.
Wenn ich darum bitte, die Lautstärke zu reduzieren, sagen sie mir, dass ich verrückt bin. Dort leben sie
lauter und mit mehr Stress.”
MANOLO “Früher habe ich hundert Freunde gehabt, heute nur ein oder zwei ... Das liegt an der Großmutter - da sie das Haus nicht verlassen darf - und vielleicht an meinem Alter. Ich bin ruhiger geworden.
Ich suche nicht mehr wie früher den Kontakt zu spanischen Familien, um den Kontakt zu pflegen oder
Nachrichten über Menschen und Land mitzubekommen. Damals hattest du mehr Wissensdurst als heute.
Außerdem bekommst du heute über den Fernseher, was du früher durch die Freunde erfahren hast.”
MARÍA: “Ich bin mit elf Jahren zu meinen Eltern nach Deutschland gekommen. Wir (Geschwister) kamen
und sind hier groß geworden ... Die Eltern erlaubten nicht, dass du ausgegangen bist. Sie sorgten dafür,
dass du zurückgezogen gelebt hast ... In Spanien und hier sind die Frauen heute (anders). Ich sehe es
sogar an meinen Freundinnen. Sie sind offener, tapferer. Sie trauen sich mehr zu, gehen in die Kneipe,
rechnen nicht so viel mit ihren Ehemännern und tun das, was sie denken. Ich selbst mag das, aber ich
bin nicht so und kann es auch nicht sein. Vielleicht, weil ich so großgezogen wurde. Das kannte man

- 134 -

früher nicht. Das kenne ich von meinen Eltern nicht. Mein Vater war immer der Mann und meine Mutter
war immer kleiner, in allem. Wenn mein Vater sagte, so wird es getan, dann wurde es getan. Und so bin
ich eben auch ...”
“Die Ehe ist wichtig für die Erfahrung, oder? Es war sehr schmerzhaft. Ich habe schon zweimal ein Jahr
lang von meinem Mann getrennt alleine mit meinen Kindern gelebt ... wegen einer anderen Frau, mit den
Kinder alleingelassen zu werden ... Sechs Monate später hat er angefangen, nach Hause zurückzukommen, aber ich wollte nicht. Ich bin sogar in ärztlicher Behandlung gewesen, weil ich sein Verhalten nicht
verstehen konnte. Von heute auf morgen hat er mir auch gesagt, ich hätte ihm nichts gegeben in den
ganzen 22 Jahren unserer Ehe, nichts hätte er mit mir erreicht. Ich bin krank geworden ... Obwohl du
heute deinen Ehemann hast und liebst, ist es ganz was anders ... Als Mutter - ... eine Mutter lebt nur für
ihre Familie, für ihre Kinder. Die Familie sind deine Kinder und dein Ehemann ... mit der Zeit verlierst du
die schönen Vorstellungen, die du immer hattest: Deine Kinder gut großzuziehen, ihnen ein starkes Vorbild vom Vater zu vermitteln, so dass sie sich daran hätten halten können, und das Vertrauen. In dem
Jahr, in dem mein Mann mit einer anderen Frau weggegangen ist, ist das alles kaputt gegangen ... (Als
er wiederkam) wollten ihn meine Kinder nicht mehr haben. Sie lieben ihren Vater, das ist normal, aber sie
wollten ihn nicht haben. Der Älteste ist ausgezogen, weil er sich mit dem Vater nicht verstanden und viel
diskutiert hat. Das hat mich gebrochen. Nach und nach ist die Beziehung besser geworden aber es hat
mich viel Kraft gekostet. Was meine Familie angeht, sie zusammenzuhalten, meinen Mann während
seiner Krankheit zu pflegen und gleichzeitig zur Arbeit zu gehen, die Auseinandersetzungen mit meinem
Mann, der noch rumkommandieren wollte ... das hat an meinen Kräften gezehrt!”

Das Scheitern von sozial überholten Verhaltensmustern wird als individuelles Versagen erlebt und sogar mit Schuldgefühlen begleitet. Der kritischen Reflexion folgt die Einsicht der
Machbarkeit neuer Beziehungsmuster. Die Veränderung wird mit Einsamkeit und Verlassenheitsgefühlen in Verbindung gesetzt:
ANA: “Das Schlechte war zuerst, deine Kinder in Spanien zu verlassen; dann, sie mitzunehmen und dann
der Mangel an Bequemlichkeiten. Heute fragt die Polizei nach der Quadratmeterzahl, ob das Haus für ein
Leben mit deinen Kindern geeignet ist ... aber damals fragte niemand danach.”
MANOLO: “Ich habe mich von Menschen und Aufgaben zurückgezogen, mit denen ich damals andere
Menschen mit mangelhaften Sprachkenntnissen, in schwierigen Situationen oder wegen möglicher Diskriminierung zu helfen versuchte. Sollte ich jemandem helfen können, würde ich es tun, aber nachdem
ich angesprochen werde. Die Spontaneität, mit der ich früher Ratschläge erteilt habe, habe ich abgelegt
... Heute halte ich mich mehr zurück ... von fast allem und allen.”
MARÍA: “Als Mutter ... war ich blind. Ich habe mich voll und ganz den Kindern und dem Ehemann
gewidmet, und das hat vieles in mir zerbrochen. Ich habe die Realität nicht gesehen. Die Realität ist die
Familie, aber nicht so, wie ich es gesehen haben. Es ist auch meine Schuld gewesen. Ich habe nur
meine Kinder gesehen, meinen Mann weniger. Ich war mehr Mutter als Frau gewesen. Das habe ich
gelernt ... Heute sehen ich alles anders ... Die familiäre Harmonie, die es früher gab, geht (auch) nach
und nach verloren ... Auch unter meinen eigenen Kindern. Jeder geht seinen eigenen Weg, jeder möchte
das machen, was er will, und da bleibst du allein.”

Eigene Wünsche bekommen dabei einen neuen Raum im ‘Innen und Außen’:
MARÍA: “Ein Privatleben - ... die Kinder denken, weil wir über vierzig sind, sind wir älter und brauchen
nichts, nicht einmal alleine zu sein. Wenn ich meinen Kindern unverblümt sage, dass ich es auch brau-
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che, dass ich mich austobe, dass mein Mann und ich auch unsere Gefühle haben, starren sie mich erstaunt an und rufen aus: “Was willst du jetzt noch in deinem Alter!” Was ich will? ... Aus diesem Grund
haben mein Mann und ich oft gestritten. Früher habe ich ihn nicht verstanden. Jetzt sehe ich, dass er
recht hat. Manchmal wollen wir eben allein sein ... Seit einigen Jahren, sieben oder acht, gehen wir oft
am Wochenende ins Kino, etwas, das wir früher, als die Kinder klein waren, nie gemacht hatten. Wir
gehen aus.”

Die kritische Distanzierung von eigenen sozialisatorischen Erfahrungen ermöglicht die Entwicklung neuer Vorstellungen im Bereich der Partnerbeziehung und der Kindererziehung:
ANA: “Die deutsche Erziehung ist schöner, besser als unsere. Die Kinder grüssen dich auf der Straße,
behandeln dich ziemlich gut, bis sie 13 oder 14 Jahre alt werden. Dann möchten sie wie unsere
spanische Jugend sein: frei, den Eltern nicht mehr gehorchen müssen und alle diese Dinge.”
MANOLO: “Meiner Meinung nach ist die spanische Frau ein wenig reservierter als die deutsche; daher
reagiert sie mit mehr Zurückhaltung und weniger Vertrauen als der Mann ... Die Frau hielt sich immer
hinter dem Ehemann, als wollte sie sagen: ich mische mich nicht da ein ... Wenn früher jemand einem
spanischen Ehepaar eine Frage gestellt hat, war es immer der Ehemann, der die Frage beantwortet hat.
Die Ehefrau hat niemals geantwortet, ohne sich vorher durch einen schnellen Blick die Erlaubnis, die
Zustimmung des Mannes zu holen ... Es ist auch so, dass sich die spanische Ehefrau selbstsicherer
fühlte, wenn allein war und problemlos jegliche Frage beantwortete. Ganz anders, wenn der Ehemann
anwesend war. Vielleicht hat sie dann aus Respekt oder Furcht vor Strafe so reagiert. Ich weiß es nicht.
Was ist Respekt? Respekt ist die Angst, etwas zu sagen, das der Partner nicht mag.”
”(deutsche Eheleute) sind in dem Bereich sehr gebildet und liberaler ... sie achten und vertrauen sich ...
Bei den Deutschen sprechen die Frauen an erster Stelle. Das nenne ich liberal, das beide eine Antwort
geben können. Liberal heißt hier: beide betrachten sich als gleichrangig und jeder kann für sich sprechen
und antworten. Meine Generation dagegen behält diese Sichtweise bei, die besagt: Zuerst der Ehemann,
danach die Ehefrau. Vielleicht ist das unter den heutigen jungen Spaniern anders. Es wäre schön, dass
die Spanier genauso liberal wie die Deutschen reagieren würden.”

“Erziehung ist für mich eine Sache des Augenblicks. Ich habe mich ständig geändert und immer das
gelernt, was für mich wichtig war.”
MARÍA: “Meine Eltern waren sehr streng zu uns ... sie haben mich mit Drohungen wie ”Morgen hast du
den ganzen Tag Hausarrest” (erschreckt und bestraft) ... und es hat mir gar nicht gefallen ... Sie haben
mir sehr viel Angst vor dem Leben eingejagt, und diese Angst trage ich noch in mir immer weiter ... Ich
habe meine Kindern loser, freier und angstfreier großgezogen. Wenn meine Kinder etwas falsch gemacht
haben, habe ich es weniger getadelt und mehr erklärt, als meine Eltern es jemals getan haben, so dass
es meine Kinder das nächte Mal besser machen konnten. Was ich auch nicht mache, ist sie ständig zu
warnen oder den Umgang mit Mädchen zu verbieten. Sprüche von meinen Eltern wie: “Wenn du
schwanger wirst, schneide ich dir die Ohren oder den Hals ab”, haben mir so viel Angst gemacht, dass
sie mein Leben lang weh getan haben und noch tun. Meine Kinder können mir auch alles sagen, was sie
meinen. “Probiere”, sage ich immer. Wenn es gut geht, gut, ansonsten wirst du es schon merken.”

Die migratorische Erfahrung hat den Befragten neue soziale Erfahrungen ermöglicht
MANOLO: “Trotz Fortschritt haben sie (die Spanier) nur das kennengelernt, was sie schon kannten. Wir
hingegen haben nicht nur diesen Fortschritt erlebt, sondern auch andere Menschen kennengelernt,
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andere Sprachen gelernt - nicht nur Deutsch, sondern durch den Umgang mit Italienern auch Italienisch,
als Vorarbeiter auch etwas Türkisch und Jugoslawisch, um den Neuankömmlingen im Betrieb das Leben
zu erleichtern, und bei ihnen auch Vertrauern zu erwecken ... Wärest du im Land geblieben, wärest du
in der Monotonie des Alltags stehengeblieben: von zu Hause zur Arbeit, von der Arbeit nach Hause. Du
hättest den Forschritt im gleichen Rhythmus wie die anderen erlebt, ohne die hiesigen Möglichkeiten
gehabt zu haben, mit Menschen aus anderen Ländern, die dir etwas beibringen können, zusammen zu
kommen. Damit verbunden hätten wir nicht die Genugtuung gehabt, eine persönliche Entwicklung
gemacht zu haben entsprechend den Kontakten zu diesen verschiedenen Persönlichkeiten.”

und ungelöste Rollenkonflikte aufgedeckt:
MARÍA: “Ich bin anders als die Spanier, oder anders erzogen worden ... Ich habe meinen Vater immer
sehr vermisst und hatte Angst, meinen Kindern würde das Gleiche wiederfahren. Meinen Wunsch nach
einem innigen Familienleben und nach Harmonie habe ich sehr verloren ... Die Frauen heute sind freier
und offener geworden. Sie sind fröhlicher. Es gefällt mir nicht. Vielleicht gefällt es mir auch, aber es
kommt nicht aus mir heraus, so zu werden und zu handeln... Vielleicht, weil ich mit der Angst groß geworden bin. Ich habe Angst, so zu werden, wie die spanischen Frauen ... Früher war meine Familie alles für
mich. Damals war ich Hausfrau und Mutter ... Ich habe mich auch gefragt, was ich falsch gemacht habe.
Die Kinder und den Mann zu lieben, kann nicht falsch sein. Vielleicht lag es daran, die Kraft für ein sexuelles Leben nicht derart aufzubringen, wie der Mann es erwartet. Mit den Kindern, da geht etwas verloren.
Ich glaube, das ist in allen Ehen so, oder nicht? Ich glaube an Vieles nicht mehr: an den Ehemann, der
dich wegen einer anderen Frau oder wegen den Kindern nicht verlässt... Und dies zerbricht etwas in dir.
Seitdem fühle eine innere Leere, die ich früher nicht kannte ... Die Freundschaft mit dem Vater und den
Kindern fehlt mir und dies macht mich traurig ... Viele sagen, ich bin keine Spanierin mehr, weil ich nicht
lockerer bin. Ich bin gehaltener, wie mein Mann. Ich kann nicht irre Sachen machen, wenn er nicht so ist.
Nicht wahr? ... Ich bin komischer und zurückgezogener geworden ... Ich verstehe mich mit den Deutschen besser. Ich weiß nicht genau, warum. Vielleicht liegt es an der Sprache. Ich spreche nicht so gut
Spanisch. Heute ziehe ich die deutsche Art vor. Ich komme mit ihr besser klar. Das Leben hier gefällt mir
besser als in Spanien.”

Die Selbstdefinition erweitert nationale Merkmale auf der Basis vom Territorium, gemeinsamer Geschichte, Religion, Kultur und Sprache mit neuen sozialen Erfahrungen:
ANA: “Ich bin katholisch, aber gehe nicht in die Kirche. Ich habe dem Pfarrer schon erklärt: wenn ich zur
Kirche gehen wollte, hätte ich keine Probleme, in eine deutsche Kirche zu gehen ... Spanierin sein heisst:
die Freunde von Spanien nicht verloren zu haben.”
MANOLO: “Zuerst als Spanier, aber auch als Europäer, weil ich gerne mit anderen Menschen zusammenlebe. Mit Menschen in deiner Umgebung, die du magst, zusammenzuleben - da ist die Staatsangehörigkeit unbedeutend. Ich kann jemanden mit einer anderen Staatsangehörigkeit nicht mögen, das Gleiche kann aber auch mit einem Spanier geschehen. Es liegt in der Person, nicht in der Staatsangehörigkeit. Ich bin kein Deutscher. Ich sehe auch nicht ein, dass ich mein Ursprungsland verachten soll. Ich
bin 100% Spanier, weil ich aus Spanien stamme und so denke. Der Rest ist Europäer, weil er sich mit
anderen Angehörigen eines EU-Landes kombinieren lässt. Europäer sein bedeutet für mich ... die
Fähigkeit, miteinander zusammenleben zu können. Dabei verändern sich weder meine Wesensart noch
meine Art zu denken. Ich bin Spanier. Spanier zu sein bedeutet, in Spanien geboren zu sein.”
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Der Mangel an Zerrisenheitsgefühlen bei der Selbstdefinition im Himblick auf die nationale
Zugehörigkeit kann auch als Zeichen der Ablösung vom Herkunftsland gedeutet werden:
MARÍA: “Ich fühle mich weder Spanisch noch Deutsch, sondern beides gemischt, als Spanierin und Deutsche.
Auch als Angehörige meiner Stadt ... d.h., dort, wo ich aufgewachsen bin, da fühle ich mich geboren. Hier ist
mein Zuhause, in dieser Stadt, in Deutschland. Nicht in Spanien. Dort fühle ich mich nicht mehr zu Hause.”

Die Ergebnisse der qualitativen Zweitanalyse lassen deutlich eine Weiterentwicklung in der
Neuorientierung der Wertevorstellungen und des Verhaltens bei ANA, MANOLO und MARíA
feststellen. In dem erarbeiteten Zusammenhang Migration - Politik hat sich aus ihren ersten
Gerechtigkeitsempfindungen ein Rechtsbewusstsein entwickelt. Während bei ANA nur
allgemeine Empfindungen existieren, aus denen sie individuelle Rechtsansprüche ableitet,
kommen bei MARíA Wissen und Erfahrungen zur Sprache, aus denen ihr bewusst wird,
dass verschiedene Interessen zu Konfliktsituationen und Disharmonie führen können. Bei
MANOLO führen Empfindungen von Ungerechtigkeit, Diskriminierung und Solidarität zu engagiertem und solidarischem Handeln. Lernen und der Zuwachs an Wissen zusammen mit
der Entwicklung der Perspektivenübernahme ermöglichen es ihm, soziale Positionen zu erlangen, aus denen heraus er Interessen im Rahmen der vorhandenen rechtlichen jahrelang
mit Erfolg aushandelt (in der Firma, im gewerkschaftlichen Rahmen und in der Gemeinde).
Wie der Zusammenhang Migration - Ökonomie zeigt, wirken der Wunsch nach materiellem
und beruflichem Aufstieg der 3 Befragten als Handlungsmotivation, ihre Hoffnung auf Erfolg
und ihre Fähigkeit, zu rationalisieren, als emotionale Hilfestellung. Denn sie fangen ihre
Trennungsschmerzen, Verlustängste, Fremdheitsgefühle gegenüber Menschen, kulturellen
Eigenheiten, Lebens- und Arbeitsbedingungen sowie die Gefühle von Täuschung, Betrug,
Ausnutzung und Enttäuschung auf.
Der Zusammenhang Migration - Soziales hat deutlich den Zwiespalt offen gelegt, in dem die
Befragten leben: der berufliche und soziale Aufstieg hat ihre Positionierung am Rande einer
dichotomen Gesellschaft wie der deutschen nicht behoben. Die Konstruktionen ‘Spanien Deutschland’, ‘ Spanier - Spanierinnen bzw. Deutscher - Deutsche’ bilden die Pole dieser
Dichotomie, innerhalb derer, auch in der Wahrnehmung der Befragten, eine sozial gebildete, ethnische Hierarchie existiert. In dieser Hierarchie, deren Existenz sie nicht befürworten,
besetzen sie eine der oberen Positionen. Die Verleugnung und Unterdrückung negativer
Gefühle, das Aushalten von Widersprüchen im ‘Innen und Außen’ sowie die unterschiedlichsten Idealisierungen sind die emotionalen Mechanismen, welche die Herstellung neuer
sozialer Bindungen und Identifikationen ermöglichen und somit die Entwicklung ihrer Identität fördern. Ein Miteinanderleben auf der Basis gegenseitiger Anerkennung aller ist dabei
für sie eine wünschenswerte und machbare Perspektive geworden.
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Im dem Zusammenhang Migration - Bildung wird auch eindeutig, dass die 3 Befragten den
Gedanken des Fortschrittes eng mit dem Glauben an die Bildung verbinden. Dieser Glaube
mildert ihre Gefühle von Verlust kultureller Wurzeln und Traditionen, denn sie haben zweierlei Erfahrungen gemacht: eine Horizonterweiterung ist für sie wertvoll, sie kann aber mit
negativen Begleiterscheinungen wie gesundheitlichen Problemen verbunden sein.
Bei den 3 Interviewten sind im Zusammenhang Migration - Persönlichkeitsstruktur keine biographischen bzw. generationalen unbewussten Beweggründe festgestellt worden. Ihre Zerrisenheitsgefühle gegenüber dem emotionalen Gewinn, etwas zu erleben, was sie sonst im
Geburtsland nicht erlebt hätten, waren allerdings vorhanden. Sie signalisieren eine ungelöste Ablösung von Bezugspersonen (bei ANA von ihrer jüngsten Tochter, bei MARíA von der
Mutter), sozialen Gebilden (bei den 3 Befragten von Familien und Freunden aus dem
Geburtsland, vom Land bzw. vom alten politischen System) und von Wertevorstellungen (im
Hinblick auf die Selbstdefinition als Teil eines nationalen Gebildes oder Träger eines
konventionellen geschlechtsspezifischen Rollenverhaltens) und damit den Verbleib alter sozialer Muster und Bindungen. Denn die Erfahrung der Erweiterung der Selbstdefinition als
Teil eines vereinten Europas oder der Veränderbarkeit des Rollenverständnis in und außerhalb der Familie wurde von allen, insbesondere im Hinblick auf das Zusammenleben kommender Generationen, positiv aufgenommen, wenn auch mit Einschränkungen für die
eigene Generation. Ob diese Einschränkungen ein Bedürfnis nach Abnabelung und nach
Individualisation oder ein Schutz vor dem Sich-Einlassen und dem Sich-Ausliefern etwas
Neuem gegenüber sind, kann nur eine tiefere Analyse klären, die jedoch den Rahmen
dieser Dissertation sprengen würde.
Die Frage, ob die Erfahrung des Ausländerseins zu einer erweiterten Fähigkeit über die
eigene Biographie zu reflektieren und damit zu einer Weiterentwicklung der Identität führt,
kann somit bejaht werden. Die emotionale Verarbeitung der Migration macht aus den Erlebnissen von Trennung, der Erfahrung der Herstellung neuer Bindungen sowie der Adaptation
neuer Wertevorstellungen und Verhaltensweisen Motoren der Weiterentwicklung der Identität im Erwachsenenalter und somit ‘thematische Nischen’ im Sinne von NOAM et al..

5.2. Schlussfolgerungen
Geschichtlich gründen die Begriffe ‘Selbst’ und ‘Identität’ in Aussagen der Ähnlichkeit. Dies
könnte eine Erklärung für die häufige Vermischung ihrer Definitionen sein. Wie jedoch die
Literatur zeigt, stand der Begriff ‘Selbst’ von Anfang an im Verbindung mit Empfindung,
Wahrnehmung und Bewusstsein, während der Begriff ‘Identität’ nach und nach prozesshaft
gebraucht und in Verbindung mit Reflexivität gebracht wurde. Aus soziologischer Sicht beschreiben heute beide Begriffe subjektive Konstruktionsprozesse.
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Die Erkenntnis der subjektiven Konstruktion sozialer Verhältnisse ist eine Errungenschaft
der modernen westeuropäischen und angelsächsischen Sozialwissenschaften. Die Postmoderne scheint die Krönung des modernen Traums von Freiheit zu sein, denn in dieser Zeit
zählen vor allem die Fähigkeiten zu handeln, über das eigene Handeln zu reflektieren und
die damit verbundene Vielfalt und Ambiguität auszuhalten. In postmodernen Gesellschaften,
in der Flexibilität und oft widerstreitende Ansprüche durch die ‘Arbeit an sich selbst’ in Einklang gebracht werden sollen, in der die Willensentscheidung des Individuums, effizienter
zu werden, hoch geschätzt wird, ist das Bestreben, stets mit sich selbst identisch zu sein,
nicht länger identitätsbildend. Ständige Selbstbeobachtung und -verpflichtung, systematische Reflexion und methodisches Vorgehen sind Teilbereiche der Selbst- und Handlungskontrolle, der Lebensführung und somit der Identität geworden.
Heute hat der Handelnde, der für die Auswahl seines eigenen ethischen Regelsystems verantwortlich ist, die Chance, seine Erwartungen selbst zu bestimmen und zu erfüllen. Subjekte, die zu sich selbst in Distanz treten, bewusst und zielgerichtet handeln, über ihr Handeln
reflektieren und aus dieser Reflektion eine neue Orientierung schaffen, sind moderne Subjekte. Sie können alles in der Welt wissen aber um es zu begreifen und daraus etwas neues
zu entwicklen, müssen sie es emotional erleben und verarbeiten, weil nur die emotionale
und kognitive Verarbeitung eine Neuorientierung in Wertevorstellungen und Verhalten fördert. Dies ist die These dieser Dissertation. Die hier lebenden ehemaligen Gastarbeiter und
Gastarbeiterinnen sind in dieser Hinsicht moderne Subjekte, denn sie haben den eigenen
oder beruflichen und sozialen Aufstieg ihrer Kinder, Bildung oder Weiterbildung, den Kauf
eines Hauses oder einer Wohnung als Ziele definiert und ihr Handeln auf diese Ziele ausgerichtet. Sie wirken an der Gestaltung ihres Lebens mit und sehen in der Realisierung ihrer
Bestrebungen die Erfüllung ihrer Erwartungen.
Erinnerungen sind konstitutive Elemente der Theorie der Selbstbildung im Erwachsenenalter. Sie sind Abbildungen von Lebensgeschichten der persönlichen Biographie und gleichzeitig Sinnkonstruktionen mit eigenen Mustern und einer eigenen Logik. Diese Sinnkonstruktionen haben eine identitätsstiftende und stabilisierende Funktion: sie stellen subjektive
Theorien über den biographischen Werdegang, bestätigen oder widerlegen diese Theorien
und zeigen Kausalitäten im Laufe der Biographien auf. Erinnerungen dienen auch der
Selbstvergewisserung und der Ausformung des eigenen Selbstverständnisses, lassen sich
allerdings nur vor dem Hintergrund dieser subjektiven Ausformungen verstehen. Denn manches, was dieses Selbstverständnis bedroht, wird von den Menschen abgespalten oder verdrängt, wie die Analyse der Interviews zeigt. Die Erinnerungen der hier lebenden ehemaligen Gastarbeiter, Gastarbeiterinnen und ihrer Kinder sagen deshalb vielleicht mehr über
ihre Vorstellungen, Werte, Wünsche und Träume aus als über das, was tatsächlich geschehen ist. Ihre Teilnahme an den Interviews, auf deren Basis diese Dissertation gründet,
- 140 -

wurde durch ihren Wunsch geleitet, gelebte migratorische Erfahrungen in Deutschland zu
rekonstruieren. Dies ermöglichte ihnen, die Beziehungen zu sich selbst und zu anderen im
Rückblick besser kennen und verstehen zu lernen. Das Bewusstwerden dieser Beziehungen
und Vorstellungen und des damit verbundenen Verhaltens wirkte bereits während der Interviews identitätsbildend, weil es die Reorganisation der Affektivität und der Kognition ermöglichte, wie auch die Erfahrung des ‘Ausländerseins’ und die Verarbeitung von
‘thematischen Nischen’, die im Laufe der Biographie als eigenständige Organisationsprinzipien im Sinne von PIAGET (1995) und NOAM et al. (1995) gewirkt haben und noch wirken.
Diese Erfahrungen haben den Befragten eine wachsende Erkenntnis über die Existenz von
Funktionen, Möglichkeiten und ihrer Rolle gebracht. Sie haben ihre Intellektualität erweitert
und diese Erweiterung hat zu einer Zunahme ihres Bewusstseins im Hinblick auf die Existenz verschiedener Welten mit unterschiedlichen Werten, Normen, Moralvorstellungen und
der Selbstorganisation der eigenen Welt geführt, wie die qualitative Analyse ihrer persönlichen Biographien bestätigt.
Wer als ‘Ausländer’ bzw. ‘Ausländerin’ nach Deutschland kommt, bringt ein sozio-kulturelles
Erbe mit sich und gibt es an die nächste Generation weiter. Er oder sie verpflanzt dieses
Erbe jedoch nicht und bleibt weiterhin eine einheitliche Gemeinschaft mit ihm. Diejenigen,
die bleiben, verbinden in ihrem biographischen Werdegang sowohl die im Geburtsland
gelebte als auch die in Deutschland erlebte Kultur und Geschichte. Sie sind ein Bindeglied
auf dem Weg zu einer multiperspektivischen Geschichte der Gegenwart. Ihre Anwesenheit
ist ein sozial und politisch relevantes Moment geworden. Denn sie sind ‘anders’ bzw.
‘Fremde’. Dabei ist es zweitrangig, ob die Andersartigkeit im Aussehen, in fremdartigen Gebräuchen oder Empfindungen besteht. Wie ERDHEIM (1999) feststellt, mobilisieren Menschen, die anders sind, auf der emotionalen Ebene tief sitzende Ängste, die aus der Kindheit stammen. Diese Ängste sind nach PIAGET (1952/53), MAHLER (1975), PARIN et. al.
(1978) und SPITZ (1960,1980) auch mit dem Wunsch und der Notwendigkeit verbunden,
zur Gruppe zu gehören. Die aggressive Ablehnungen Ausländern gegenüber kann aber
auch Ergebnis der Angst sein, selbst nicht für dazugehörig gehalten zu werden. Diese Ablehnung wird mit dem emotionalen Gehalt überlieferter Stereotypen, Vorurteile und ethnischer Hierarchien übernommen.
Durch den Gebrauch des Begriffes ‘Ausländer’ werden unterschiedliche Menschen gedanklich in eine homogene Gruppe gefasst, die sie aber de facto nicht sind: Sie unterscheiden
sich vielmehr u.a. durch ihr Herkunftsland, ihre soziale Herkunft, ihre Bildung, Sprache und
finanzielle Lage erheblich. Ihre Integration in das rechtsstaatliche deutsche System und
deren Folgen ist eine Frage der persönlichen und rechtlichen Anerkennung, des Gemeinwohles, des Zusammenlebens und der Geborgenheit. Es sollte keine Frage der Toleranz
sein, denn Toleranz impliziert Duldung und überdeckt eine innere Einstellung von Miss- 141 -

achtung.
Wie der Einblick in die persönliche Biographie der hier lebenden ehemaligen Gastarbeiter,
Gastarbeiterinnen und ihrer Kinder zeigt, weisen diese Menschen eine Reihe struktureller
Gemeinsamkeiten auf: 1) ihre Reflexionsfähigkeit, die ihnen vieles verständlich gemacht hat
(den Verlust an Kohärenz und Kontinuität alter Werten und Verhaltensmuster, den Zustand
von Ungewissheit, in dem sie gelebt haben und die Entstehung von neunen persönlichen,
räumlichen und kollektiven Bindungen, innerhalb derer sie gelernt haben, sich neu zu bewegen) und aus ihnen postmoderne Subjekte macht; 2) die Entwicklung der Fähigkeit,
komplexere Perspektiven zu übernehmen und moralisch zu urteilen (KOHLBERG, 1974;
SELMAN,1977), die sie zu der Erkenntnis geführt hat, dass es nicht eine Wirklichkeit sondern lediglich eine Vielzahl unterschiedlicher Perspektiven und Interpretationen davon gibt;
3) ihr Wissen um die Existenz unterschiedlicher kultureller Systeme und ihrer Werte; 4) ihre
eigene Erfahrung, dass Monostrukturen sozialräumliche Polarisierungen und Segregation
vorantreiben; 5) ihr Wissen um ihre eigenen seelischen Turbulenzen und Bedürfnisse, 6) die
Wahrnehmung eigener Ambivalenzen, die ihnen die Aufrechterhaltung dichotomischer
Einteilungen erschwert (in gute und böse Eigenschaften von Spaniern und Deutschen; 7)
ihre Forderungen nach einem Zusammenleben unter Achtung der Andersartigkeit des Anderen, die erkennen lässt, dass sie die Universalität als Maske für Intoleranz gegenüber dieser Andersartigkeit enttarnt haben. Ihre Sehnsucht nach sozialer ‘Wärme’ könnte eine
Renaissance von Werten wie Solidarität und Hilfsbereitschaft fördern.
Die Verarbeitung der Erfahrungen und Erledigung der Aufgaben, mit denen sie sich bis heute konfrontiert sehen, tragen fortlaufend zur Weiterentwicklung ihrer Identität im Erwachsenenalter bei. Damit wird die Annahme von NOAM und VALIANT (1994) bestätigt:
Erwachsenen und älteren Menschen stehen noch Entwicklungschancen offen. Diese Bestätigung widerlegt die Auffassung von FREUD (1923) und LOEVINGER (zit. nach DÖBERT,
1992), nach der die Entwicklung des Ichs hauptsächlich von der Entwicklung der psychosexuellen Kräfte abhängt. Auch die Thesen von HABERMAS (1974, 1982), DÖBERT und
NUNNER-WINKLER (1982), ERIKSON (1981) und DUX (1979), nach denen die Entwicklung der Identität in der Adoleszenz ihren Höhepunkt finden und sich im Erwachsenenalter
nur qualitativ weiter entwickeln soll, lassen sich hiermit nicht mehr aufrecht erhalten.
Unbestritten ist, dass die Kommunikation und die Interaktion zwischen aktiven Subjekten
und sozialer Umwelt stattfindet. Diese Erkenntnis, die im Widerspruch zur Auffassung einer
passiven sozialen Umwelt von PIAGET steht, bietet die sozialisatorische Chance, die
Weiterentwicklung des Selbst bzw. des Ichs und der Identität mit bestimmten Massnahmen
zu fördern.
Die kritische Reflexion Vieler über ihren ‘Kampf ums Überleben’, ihr Heranwachsen in einer
neuen kulturellen Welt und die Entwicklung der sozialen und persönlichen Identität beider
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Geschlechter aus der Perspektive eines Drittens trägt zu ihrem Gefühl der Kontinuität im
Sinne von GOFFMANN (1975) bei. Wie die Ergebnisse dieser Reflexion zeigen, sind ihre
Moral, Pflicht- und Akzeptanzwerte keine private Angelegenheit. Sie werden im Sinne von
DÖBERT und NUNNER-WINKLER (1982), wie die Fragen nach der eigenen Identität, der
Selbstfindung oder dem Sinn des Lebens konventionell behandelt, ebenso alte Bindungen
von Familie, Herkunft, Stand, Region oder Land. Viele entwicklen ihre Selbstdefinition nicht
aus dem Individuum heraus sondern aus ihren Beziehungen z.B.: zu den Familienmitgliedern. Der Begriff ‘Familie’ wird von ihnen immer noch statisch verstanden. Offen oder verschleiert wirkt der Arbeiter innerhalb der Familie als autoritärer Patriarch. Als Ehemann und
Vater erwartet und bekommt er strikten Gehorsam von Ehefrau und Kindern. Die Arbeiterfrau hat zu ihrer Frauenrollendefinition eine bürgerliche Einstellung übernommen und fühlt
sich deshalb zuständig für Kinder, Küche und Kirche. Sie geht jedoch gleichzeitig einer
finanziell erzwungenen, meistens niedrig eingestuften und gering bezahlten Arbeitstätigkeit
nach und stellt diese Verhältnisse nicht in Frage. Ein konventionelles Leben nach diesem
patriarchalischen Muster, insbesondere ein konventionelles Frauenleben, wurde für “immer
ein Zuviel oder ein Zuwenig” (OLIVIER, 1988, S. 133) gehalten, weil diese Orientierung
heute zu Diskontinuität, zu einer geschlechtspezifischen Handlungs- und Moralentwicklung
führt und eine umfangreichere Selbstverwirklichung und Konsistenz der Person verhindert,
wie auch GILLIGAN (1983) festgestellt.
Aus diesem Hintergrund sind modifizierte und postkonventionelle Elemente innerhalb der
vorhandenen konventionellen Identität im Sinne von DÖBERT und NUNNER-WINKLER
(1982) entstanden. Diese Elemente belegen die Neuorientierung der Wertevorstellungen
und im Verständnis des Selbst, des Ichs und der Identität, bestätigen die Vermutung von
PIAGET (1953/54) über den affektiven und emotionalen Gehalt von Assimilations- und Akkomodationsschemata, die These von NOAM et al. (1995) über die Rolle der persönlichen
Biographie sowie die Annahme beider Autoren über die parallele Existenz verschiedener
Erkenntnisstrukturen.
Obwohl diese Untersuchung vergleichbare Identitätsformationen unter den hier lebenden
ehemaligen Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen ergibt, widerlegt sie die These von HABERMAS (1974, 1982), DÖBERT und NUNNER WINKLER (1982) und DUX (1979, 2003) über
eine invariante Abfolge aufeinander aufbauender und zueinander in Beziehung stehender
Ereignisse, Dauerkonstellationen und soziokultureller Lebensumstände in allen vorhandenen Beziehungen. Die Spur der persönlichen Biographie bietet dieser Dissertation hingegen eine qualitative Annährung an die Theorie der Selbstbildung der Identität im Erwachsenenalter von NOAM et al. (1995). Denn wie die Ergebnisse der Analyse der zweiten
These zeigen, wurde sie zum eigenständigen Organisationsprinzip im Sinne von PIAGET.
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Wie das biographische Material belegt hat, werden nicht alle Kategorien des Selbst und der
Persönlichkeit bei jeder Entwicklung neu organisiert. Neue Kategorien koexistieren mit alten
Mustern und operieren zeitgleich mit Ihnen, ein typisches Merkmal für horizontale Nischen
im Sinne von NOAM et al. (1995). Diese Ergebnisse empfehlen die Modifikation der bisherigen wissenschaftlichen Theorien über die Weiterentwicklung der Identität im Erwachsenenalter. Diese Modifikationen sollten die Komplexität der o.g. Verhältnisse Rechnung tragen.
Ausgangsbasis dieser Modifikationen soll dabei, wie NOAM empfiehlt, ein neues Verständnis des Begriffes ‘Adaptation’ sein. ‘Adaptation’ kann nicht länger als Endprodukt verstanden
werden, sondern als durchlässige Kategorie, die in verschiedenen Systemen von Bedeutung
parallel existiert, wie die Analyse der Reflexion und die emotionale Verarbeitung der
migratorischen Erfahrungen der Interviewten belegt. Denn sie hat sie zusammen mit der
Fähigkeit zur Reflexion befähigt, über ihre früheren Grenzen hinaus zu denken und zu
handeln.
Vor dem Hintergrund einer theoretischen Brücke zwischen den Theorien von PIAGET,
DÖBERT und NUNNER-WINKLER und NOAM et al., der bei den Befragten festgestellten
Veränderungsprozesse und der neuen Definitionen ihrer persönlichen und sozialen Identität
im Erwachsenenalter können Überlegungen über ein neues Entwicklungsmodell des Selbst
angestellt werden. Dieses wäre ein energetisch-dynamisches Modell. Graphisch ließe es
sich als Spirale darstellen, mit einer grossen Zahl durchlässiger Spuren, die miteinander interagieren. Jede Spur wäre dabei eine Struktur, welche die Repräsentation einer sozialen
Erfahrung darstellt. Durchlässige Spuren, die mehr oder weniger geradlinig verlaufen, würden unproblematische Entwicklungsspuren darstellen. Hingegen würden gewölbte Spuren
mit Ausbuchtungen für ‘Nischen’ nach NOAM stehen. Es wären ‘Orte der Koexistenz’ früherer Strukturen der Entwicklung mit ihren reiferen Formen. In einem Koordinatensystem
würde sich die untere Seite dieser Spirale an der Zeitachse orientieren. Die “Inseln der Konsistenz”, Produkte der kritischen Selbstreflexion und ihrer dazugehörigen emotionalen
Verarbeitung, würden sich an der oberen Seite der Schlinge der Spirale befinden.
In den Interviews wird deutlich, dass auch das Aussortieren von Menschen und ihre Konstruktion als ‘Ausländer’, bzw. ‘Gastarbeiter’ und ‘Gastarbeiterinnen’ den sozialisatorischen
Prozess ihrer ‘Selbstwerdung’ förderte. Ihre soziale Umwelt bilden die Deutschen. In der
sekundären und tertiären Sozialisation werden die ‘Deutschen’ zum ‘Anderen’ und geben
den Hintergrund ab, indem sie diesen Prozess erleichtern, verzögern oder verhindern mit
Hilfe von Stereotypen, Vorurteilen, ethnischen Hierarchien, einem eigens für diese Gruppe
entwickelten juristischen Rahmen oder einem im Zusammenhang dazu entwickelten Demokratieverständnis. Eine der Eigentümlichkeiten des Denkens in Stereotypen ist die Reduktion zeitlicher Prozesse auf symbolische Augenblicke. Diese Eigentümlichkeiten und Hintergründe bestimmen die Wahrnehmung die Gastarbeiter, Gastarbeiterinnen und ihrer Kinder
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über sich selbst und die Deutschen. Ihre Fähigkeit zu mehrfachen Loyalitäten und ihr soziales Verhalten sichert den Erhalt einer pluralistischen Gesellschaft wie der deutschen. Dies
belegen ihr soziales Verhalten, ihre Selbstbilder und die Bilder, die sie sich von anderen
sozialen Gruppen, insbesondere der Deutschen, konstruiert haben.
Charakteristisch für ihre Kommunikation ist die Tendenz, soziale Kontakte unmittelbar in soziale Beziehungen zu verwandeln bzw. Beziehungen zu knüpfen. Dazu gehören Gefühle
von Geborgenheit und die Verpflichtung der Reziprozität. Dabei wird stets erwartet, dass reziprok gehandelt wird. Soziale Beziehungen gründen in Konstruktionen, mit denen die soziale Umwelt aufgenommen wird. Ihre soziale Beziehungen sind jedoch, im Gegensatz zur
Auffassung von SIMMEL (1908, S. 509-511), in der Regel an Gewöhnung, Pietät und Antezedenzien gebunden. Sie stellen Nähe anhand nationaler, sozialer oder beruflicher Erfahrungen her, wie die weitreichende Verwendung des Begriffes ‘Wir’ durch die Befragten offensichtlich macht. Damit fühlen sie ihrer Lebenserfahrung als familienkollektives Schicksal,
Auswanderer, ehemalige Mitbewohner, Arbeitskollegen und -kolleginnen, Vorgesetzte(r),
Gewerkschaftsmitglieder, Nachbarn, Männer, Frauen und Angehörige städtischer, nationaler
oder regionaler Gebilde. Das Fehlen sozialer Beziehungen, von Bindung durch Gewöhnung
und von gemeinsamen Erfahrungen führt zu Distanz und damit zu sozialer Kälte. Aus diesem Verständnis der Herstellung von sozialen Beziehungen lässt sich erklären, dass die
Selbstwahrnehmung der Interviewten, ihre Wahrnehmung von Wir-Gruppen aus Begriffen
besteht, die durch Eigenschaften geprägt werden, wie Wärme, Lebendigkeit, Lockerheit, Offenheit, Tapferkeit, Gehorsam, Klaglosigkeit am Arbeitsplatz, Kommunikationsstärke, Hilfsbereitschaft, Kinderfreundlichkeit und hohe familiäre Bindungsbereitschaft. Negative Selbstund Fremdbeschreibungen wie Lautstärke, Unordentlichkeit, schlechte Erziehung,
Machismus, Respektlosigkeit, Neid oder die Neigung zu starker sozialer Einmischung und
Kontrolle charakterisieren den Gegenpol. Fast spiegelverkehrt wirken die Attribute, mit
denen Deutsche beschrieben werden: Sauberkeit, Reinlichkeit, Ordentlichkeit, gute Organisation, gute Erziehung, Respekt aber auch Strenge, Unehrlichkeit, Vertrauensunwürdigkeit,
persönliche und soziale Kälte, Hilfsbereitschaft nur auf Nachfrage, Geschäftstüchtigkeit und
familiäre Bindungslosigkeit. Diese dichotomische Wahrnehmung hat unter den Interviewten
nicht zu Protest oder Entscheidungen geführt, die der vernünftigen Reflexion nicht mehr
zugänglich gewesen wären. Obwohl sie sich oft zwischen Anlehnungsbedürfnissen und
Autonomiebegehren bewegen, haben ihre Sicherheitsbedürfnisse keine regressiven Tendenzen oder autoritären Organisationsformen aktiviert. Sie haben höchstens zu einem verstärkten Festhalten an der Familie als Rückzugs- und Rückhaltort geführt. Die Illusion der
Rückkehr hat oft viele ihrer Energien gebunden, eine Weiterbildung verhindert und den
damit verbundenen sozialen und finanziellen Aufstieg erschwert.
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Anfangs bot der Sprachgebrauch keine Möglichkeit, subjektive Eindrücke und Intentionen
treffend darzulegen. Heute sprechen die entwickelten sprachlichen, geistigen und emotionalen Kompetenzen, das positive Selbstwertgefühl und das Selbstvertrauen der Interviewten
für ihre psychosoziale Gesundheit. Diese wird heute verstanden als eine Fähigkeit zur
Problemlösung und Gefühlsregulierung, durch die ein positives seelisches und körperliches
Befinden und ein unterstützendes Netzwerk sozialer Beziehungen erhalten oder wiederhergestellt wird (BADURA, 2001). Diese Definition unterstreicht die persönliche Kompetenz als
wichtigste Voraussetzung für die Bewältigung von Risiken und Herausforderungen. Damit
kann die Auffassung von DÖBERT bestätigt werden, der in den Erfahrungen der Migration
keine gravierenden Implikationen für die Persönlichkeit von Migranten sieht. Auch die
Annahme von STONEQUIST (1961) über die Entwicklung multipler Facetten der Persönlichkeit kann bestätigt werden, insofern sie als Erweiterung einer Form der Identität verstanden
wird. Dagegen fanden sich keine Belege für seine Befürchtung, ein überfordertes Selbst von
Migranten könnte sich teilen.
Vor allem in den 60er und 70er Jahren führten Gefühle von Ruhelosigkeit, ausgelöst durch
die Erschütterung des Welt- und des eigenen Selbstverständnisses, zu der Befürchtung,
nicht zu genügen, zu versagen. Starke Frustrationen, Verunsicherungen, Ambivalenzen und
Widersprüche riefen zeitweise Trauer- bis depressive Reaktionen und psychosomatische
Störungen hervor. Einsamkeit und Trauerarbeit über das fehlende Gefühl der Zugehörigkeit
in einem oft als unwirtlich empfundenen Deutschland, über menschliche Verluste oder Beziehungsabbrüche verzögerten oder verhinderten Identifikationen, brachten Abwehr- oder
sogar Regressionsprozesse hervor. Die Regression erreichte aber nicht die Stufe eines
‘Kindheitsparadieses’, als Ort, an dem man alles bekommt, ohne etwas dafür tun zu müssen. Im Gegenteil: Der zunehmende Wohlstand, die Ausweitung des Ausbildungssystems
sowie die Liberalisierungstendenzen der intrafamiliären Sozialisation der hier lebenden ehemaligen Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen der ersten Generation haben ihnen geholfen,
die daraus entstandenen Spannungen zu ertragen und dabei die Fähigkeit zum
Zusammenleben mit anderen Wir-Gruppen zu entwickeln. Diese Prozesse bestätigen die
Annahme von KÖNIG (1958) über punktuelle Angleichungs- oder Akkulturationsprozesse.
Sie und ihre Kinder sind durch Verwandtschaft oder Sozialisation mit ihrer Umgebung verbunden. Städte und Gemeinden sind keine Orte bloßer Einwohnerschaft, sondern der Lebensraum, mit dem sich viele identifizieren (SCHÄFERS und WEWER, 1996). Man versteht
sich z.B. als Freiburger oder Freiburgerin. Identifikationsprozesse wurden durch positive
Bindungen an Menschen gefördert. Je mehr neue Werte und Bindungen an räumlichkollektive Identitäten entstanden sind, desto stärker wurden Gefühle von Sicherheit,
Vertrauen und Selbstvertrauen empfunden. Das Erfahren neuer Werte und Konzepte, von
Bindungen an neue Familienmitglieder, Freunde, Nachbarn, Kollegen, Vorgesetzte, Gewerk- 146 -

schafts- oder Gemeindevertreter, von Tätigkeiten bis hin zu vertrauten Gebäuden und der
unmittelbaren Umgebung wird als Stärkung und Stabilisierung des Selbst erfahren, was
typisch für moderne und postmoderne Subjekte ist.
Aus der Analyse der persönlichen Biographien lassen sich vergleichbare Erfahrungen und
Charakterzüge herausarbeiten, wie diejenigen, die zur sozialwissenschaftlichen Konstruktion
von Figuren der Migration geführt haben. In der gleichen konventionellen Art wie SIMMEL
(1908) betrachten Gastarbeiter der ersten Generation und ihre Kinder Deutschland und die
deutsche Gesellschaft als ‘ein geschlossenes Ganzes’. Wie der Fremde von SIMMEL
bestätigen sie die Einheimischen als Gruppe in ihrer Eigenart. Als nicht Dazugehörige
werden sie aktiv und passiv zu Wandernden bzw. Dauergästen, die gestern kamen und
heute geblieben sind. Gerade Angehörige der ersten Generation haben die Gelöstheit des
Kommens und Gehens nicht ganz überwunden. Für viele ist die Ferne noch näher als die
neue Heimat. Aus der Verbindung von perspektivischer Unvertrautheit, Distanz, abstrakter
Verallgemeinerung und Herstellung von Gleichheit auf der Basis allgemeiner Qualitäten
stellen sie die Entfremdung und soziale Kälte her, die den Umgang mit Ausländern charakterisiert und ihre soziale Position zementiert. Politische Ausgrenzung, wie der Paria von
ARENDT (1996), haben alle jahrelang miterlebt.
Die Begriffe ‘fremd’ oder ‘Fremder’ werden in der sozialwissenschaftlichen Literatur nicht als
solche definiert. Sie entstehen aus der Analyse bestimmter sozialer Prozesse. Ihre Darstellungen entspringen der subjektiven Perspektive oder einem homogenen Kulturverständnis
mit ethnozentrischem Charakter. Die Funktion dieser sozialen Konstruktionen ist die Abgrenzung und die Stärkung der Normativität und Gruppenzugehörigkeit. Diese Abgrenzung
erzeugt Minderheiten, Marginalisierungs- und sogar Segregationsphänomene. Sie gibt ein
traditionelles Verständnis über Kultur unkritisch wider und signalisiert zugleich den Mangel
an gemeinsamen Wurzeln. Damit unterstreicht und zementiert sie die soziale Ungleichheit.
Die Generation der in Deutschland Geborenen hat ein neues Selbstbewusstsein und fühlt
sich hier zu Hause. Sie definieren sich nicht durch einen Pass, bilden ihren Freundeskreis
mit Deutschen und suchen Parteien, die ihnen eine politische Heimat bieten. Sie wissen,
dass ihre Benachteiligung in den Wohngegenden ihrer Kindheit, in die sich ihre zugewanderten Eltern einquartierten, begonnen hat und ziehen von dort aus auf der Suche nach
stabileren sozialen Gegenden. Einige leiden unter ihrer vermeintlichen Andersartigkeit und
schotten sich punktuell selbst ab, weil sie sich unerwünscht fühlen. Frauen dieser Generation haben häufig ein neues Verständnis über ‘das Weibliche’ entwickelt. Sie haben das
‘sich grenzenlos in den Dienst der Familie zu stellen’ als Bestandteil ihrer Selbstdefinition
verabschiedet.
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Die Befragten leben in zwei verschiedenen Kulturen und versuchen, den Anforderungen
beider Kulturen gerecht werden. Erfahrungen von Befremdung, Deklassierung und Entwurzelung, typische Merkmale des Marginal Man von STONEQUIST (1961), sind ihnen bekannt, wie die Analyse ihrer persönlichen Biographien belegt. Befremdung und Entwurzelung beantworten sie nicht über Abgrenzung sondern über Bindung im Sinne kulturgeschichtlicher Kontinuität: mit ortsbezogenen kulturellen Zuschreibungen und Definitionen. Auch die
Wahrnehmung ethnischer Hierarchien sind soziale Momente, die eine Nähe zwischen ihnen
und dem Marginal Man hergestellt haben. Es sind allerdings die neuen sozialen Bindungen,
die ihre Marginalisierung aufheben. Ihre Erfahrungen von Aufstieg oder Deklassierung
charakterisieren sich durch zähen Überlebenswillen, Reste einer Individualität, die sie dem
‘deutschen Alltag’ abgetrotzt haben, kulturelle Prägungen aus einer ‘spanischen Tradition’,
ein Gefühl für die erforderliche Dosis an Angepasstheit in die Realitäten der deutschen
Arbeitswelt. Eifersucht auf die Vorrechte der Hier-Geborenen wurde nicht festgestellt.
Allerdings ist ein Unbehagen wegen Ungleichbehandlungen sowohl im privaten als auch im
beruflichen Umfeld vorhanden. Allen ist bewusst, dass sie zur wirtschaftlichen Entwicklung
des Landes beigetragen haben und sie bedauern deshalb, dass ihre Leistung nicht
ausreichend gewürdigt wird.
Für die Entwicklung ihres republikanischen Bewusstseins sind nur schwache Anzeichen zu
erkennen. Demgegenüber wird bei ihnen ein Bewusstsein über das Vorhandensein einer
gemeinsamen Geschichte mit den Einheimischen sichtbar. Die Frage nach ihrer aktiven
Teilhabe bzw. -nahme und Herstellung von Bindungen und Bedingungen als Gesellschaftsmitglieder, welche die Entstehung von Gemeinsamkeiten und Gemeinschaften ermöglicht
und die gesellschaftliche Kohäsion sichert, könnte durch weitere Untersuchungen mit diesen
und anderen Migranten verfolgt werden. Dabei wäre es von besonderem Interesse zu prüfen, ob und inwieweit unter den herrschenden Bedingungen der Arbeits- und Wohnungsmarktkonkurrenz die Forderungen der hier lebenden ‘Nicht-Deutschen’ nach prinzipieller
Gleichheit in Rechten und Chancen sowie nach Anerkennung gleicher Fähigkeiten erfüllt
werden können. Der noch vorhandene politische Ausschluss vieler Nicht-Deutschen,
schlechte Wohnverhältnisse, Arbeitslosigkeit, fehlende Sprachkompetenz sowie mangelhafte Schul- und Berufsausbildung sind dabei nicht zwangsläufig als unlösbare Kernprobleme zu sehen. Die Konkurrenz im Streben nach Arbeit und Wohnung zwischen deutschen
und nicht deutschen Arbeitnehmern wird bis jetzt von vielen Politikern und Wissenschaftlern
nur am unteren Ende der sozialen Schichtung geortet. Es ist jedoch davon auszugehen,
dass diese Entwicklung innerhalb der Europäischen Union weitere soziale Schichten
erreicht.
Für eine multinationale und multikulturelle Gesellschaft wie die deutsche lassen sich aus
vorliegenden Ergebnissen folgende Handlungsempfehlungen ableiten: In einer Gesellschaft,
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“in der Arbeit für Selbstwertgefühl und Lebensstandard ausschlaggebend ist“ (GIDDENS,
1999, S. 57), in der ‘Lokalität’ (BERKINGS, 1999 ), die alltägliche kulturelle Praxis vieler
Migranten ist und in der die bürgerliche Partizipation ein Garant für Demokratie ist, ist der
Zugang zu Arbeit und Partizipation wichtig. Unerlässlich auf diesem Weg ist daher die
Weiterführung der öffentlichen Diskussion über die Möglichkeiten und Grenzen der Realisierung in dieser Hinsicht sowie über die Grenzen der Belastbarkeit aller Betroffenen. Die
Vernetzung aller Akteure, die Analyse von vorhersehbaren Konfliktsituationen und die Entwicklung von Methoden und Instrumenten zur ‘Deeskalation von Konfliktsituationen’ sind ein
wichtiges Instrumentarium im Hinblick auf weitere Integrationsschritte. Unterschiede als
Chance wahrzunehmen, kann die rechtliche Anerkennung des europäischen Pluralismus
fördern und zum Modell fruchtbarer Koexistenzstrategien führen. Hilfreiche flankierende
institutionelle Maßnahmen für diese Zugänge wären neben Sprachkursen Seminare über juristische Rahmenbedingungen der Migration in Deutschland und in der Europäischen Union,
Lebensweise und Wertevorstellungen, gesundheitliche Folgeerscheinungen der Migration,
Stereotypen und Vorurteile, Illusionen und falsche Erwartungen sowie Spannungen und
Konflikte im Zusammenleben unterschiedlicher Klassen- oder kulturgruppen. Zwingend
notwendig ist dabei die Pflege einer neuen semantischen Wahrnehmung der Ausländer als
soziale Bereicherung, die vor dem Gebrauch einer Rhetorik von Bedrohung ausdrücklich
Abstand nimmt, insbesondere seitens der Medien. Eine wichtige Aufgabe der (lokalen)
Presse ist in diesem Zusammenhang, ihre eigene semantische Wahrnehmung von ‘NichtDeutschen’ kritisch zu hinterfragen und sie im Sinne der Bestrebungen nach Integration
(z.B. durch städtischen Kampagnen wie ‘Für eine offene Stadt’) zu erneuern.
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6. Zusammenfassung
Die Begriffe ‘Selbst’ und ‘Identität’ gründen in Aussagen der Ähnlichkeit und werden deshalb
oft synonym verwendet. ‘Selbst’ wird meist mit Empfindung, Wahrnehmung und Bewusstsein, ‘Identität’ mit Reflexivität in Verbindung gebracht. Ihr Verständnis hat im Laufe der
Geschichte der Geistes-, Natur- und Sozialwissenschaften einen Wandel erlebt. Erfahrungen von komplexen, sozialen Interaktionen, Kommunikationsprozessen, subjektiven Konstruktionen, Instabilität und Diskontinuität haben Vorstellungen einer unilinearen, ahistorischen und stabilen Entwicklung mit universaler Gültigkeit ausser Kraft gesetzt. Den herkömmlichen Erklärungsansätzen über die Entwicklung von ‘Selbst’ und ‘Identität’, dargestellt
in Strukturmodellen mit einer Stadien- bzw. Stufenabfolge, deren Kern Vorstellungen von
Reifung innerhalb eines strukturierten Ganzen sind, fehlen das konstruktive Subjekt und der
konstitutive Moment seiner sozialen Interaktionen mit einer von ihm aktiv konstruierten
sozialen Umwelt. Diese Ansätze, deren Maßstäbe und Wertevorstellungen individualistisch
geprägt und charakteristisch für bürgerliche, liberale Mittelschichten in spätkapitalistischen
Gesellschaften sind, eröffnen dem modernen und postmodernen Subjekt den Weg zur Gestaltung seiner sozialen Welt in Eigenverantwortung.
Wie die Medizin, die Psychologie, die Soziologie und die Ethnopsychoanalyse zeigen, bilden
die inneren Empfindungen und die sozialen Erfahrungen des Kindes im Umgang mit der
Welt eine emotionale Matrix. Diese Matrix legt die Art seiner Affekte, Emotionen, Bindungsbedürfnisse und Denkstrukturen fest. So beginnt die Sozialisation nicht mehr als Anpassungs- sondern als konstruktiver Prozess, bestimmt durch die Interaktion von Körper und
Sozialem, mit der Unterscheidung von ‘Ich’ und ‘Nicht-Ich’ bzw. ‘dem Anderen’. Beide Elemente stehen in Beziehung zueinander und der Bindungsgrad ihrer Beziehung konstituiert
ihre Identität. Diese Konstruktionen sind normativ. Auch die Affektivität der Bindung ist normativ, denn sie führt zu Verpflichtung, Selbstverpflichtung und Gewissen. Die Ausbildung
dieser Fähigkeit sichert eine gelungene Sozialisation. Im Laufe der Sozialisation wird ‘das
Fremde’ über eine symbolische Struktur vermittelt, die sich erst auf Grund der Erfahrungen
mit dem Anderen herausbildet. Affektive und antriebhafte Dimensionen charakterisieren von
Anfang an die Dualität von ‘Ich’ bzw. ‘Wir-Gruppen’ (positiv belegt) und ‘Nicht-Ich’ oder
‘Fremde’ und ‘Fremdgruppen’ (negativ belegt). Dieser Kontrast hat eine stabilisierende
Funktion, denn er wird zum definitorischen Moment. Er bestätigt die Eigenart der sozialen
Systeme und gewährleistet damit ihre Konsistenz und ihre persönlichen Identitäten.
Psychogenetische, kognitivistische und sozialisatorische Theorien sprechen von Selbst bzw.
Identität als einem lebenslangen aktiven Konstruktionsprozess, Ergebnis der Vermittlung
von Individuum und Gesellschaft. Emotionale, kognitive, moralische und normative Fähigkeiten werden im Laufe dieses Vermittlungsprozesses erworben, geformt und lebenslang
- 150 -

verändert. Die Fixierung dieser Theorien auf vorwiegend logisch-kognitive Aspekte der
Denkentwicklung hat sich allerdings als problematisch erwiesen, weil affektive, emotionale
und soziale Faktoren, die bei der Denk- und Intelligenzentwicklung in der Kindheit aber auch
im Erwachsenenalter von Bedeutung sind, unberücksichtigt bleiben. Zu diesen Faktoren
zählen die Fähigkeit, Getrenntheit zu erfassen sowie die Entfaltung der affektiven und
kognitiven Dezentrierung, welche die Wahrnehmung, die Akzeptanz und die Anerkennung
der Vielfalt ermöglichen. Diese Faktoren tragen zur Überwindung von Spaltungen in ‘gut’
und ‘böse’ sowie zur Bildung des Selbstbewusstseins bei. Wie die Forschungsergebnisse
von PIAGET (1953/54) zeigen, sind Gefühle und Denken eng miteinander verbunden. Emotionalität und Wertung sollen entsprechend die Verfolgung und Auflösung von Diskrepanzen
in den verschiedenen Stufen der kognitiven Entwicklung fördern oder hemmen und damit
die Entwicklung des Einzelnen beeinflussen. Was affektiv negativ besetzt ist, wird nicht
weiter verfolgt und gelöst. Diese Verhaltenstendenz lässt vermuten, dass Assimilations- und
Akkomodationsschemata als Instrumente der Generalisierung kognitiv und affektiv bzw.
emotional sind, dass es so viele Erkenntnisstrukturen gibt, wie Erkenntnistätigkeiten und bedürfnisse vorhanden sind und dass diese parallel exisitieren.
Die Theorie der sozialen Kognition von KOHLBERG (1974 und 1977) stellt in Anlehnung an
PIAGET den Zusammenhang zwischen der Moralentwicklung in der Kindheit und derjenigen
im Erwachsenenalter her. Den soziologischen Erkenntnissen über Interaktion, Rollenverständnis, soziale und persönliche Identität, die Rolle der Biographie und der sozialen Perspektive (MEAD, 1968; PARSONS, 1977; KRAPMANN, 1971 und 1982; STRAUSS, 1974;
GOFFMANN, 1975; SELMANN, 1977; LUCKMANN, 1979; SCHÖPF, 1981) folgen homogene Konzeptionen der Ich-Entwicklung (LOEVINGER, zit. nach DÖBERT, 1992; ERIKSON,
1981), das Modell der Identitätsformation sowie das Konzept der ‘postkonventionellen IchIdentität’ (HABERMAS, 1974 und 1982; DÖBERT und NUNNER-WINKLER, 1982; DUX,
1979 und 2003). Es sind Versuche, die o.g. Stufenkonzeptionen zu verknüpfen. Sie gehen
aus der Reflexion biographischer Erfahrungen, geschlechtsspezifischer Überlegungen über
Rechte, Gleichheit, Verantwortung und Fürsorge hervor (GILLIGAN, 1983; OLIVIER, 1988).
Diese Überlegungen, die sich zunächst als konventionell und rollengebunden erweisen,
werden zu Differenzierungsmomenten auf dem Weg zu einer neuen subjektiven Ethik mit
universellem Charakter. Moderne und postmoderne Subjekte entwickeln daraus eine Praxis,
in der die Anerkennung gegenseitiger Subjektivität und der Vielfalt der Subjekte einen
hohen Wert darstellt. Die Selbstbildungstheorie und die aktuelle Hirnforschung bestätigen,
dass diese Entwicklung in Zusammenhang mit der Affektivität, der lebenslangen Herstellung
von sozialen Bindungen, des Lernens und der Kognition steht, mit Rückentwicklungen und
Deformationen. Selbst und Identität sind damit heute eine individuelle und generationale
Leistung innerhalb eines Netzes subjektiver sozialer Konstruktionen bzw. ein komplexes und
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ständiges Verhandeln mit unterschiedlichen Ergebnissen.
Migration bietet als moderne soziale Erfahrung eine Chance zur Distanzierung und Reflexion über die von ihr geschaffenen Verhältnisse. Dabei wird deutlich, dass im Umgang mit
Fremden Kategorien wie Heimat, Vorurteile, ethnische Hierarchien oder Nationalismus zu
sozialen Umgangsformen werden. Sie werden im Laufe der primären, sekundären und tertiären Sozialisation zu Abgrenzungsphänomenen geformt, gezielt eingesetzt und weitergegeben, weil sie Partikularität herstellen, Gruppenbezogenheit demonstrieren und damit die
Machtstellung des Einzelnen und der Gruppe(n) sichern.
In Deutschland gründet Integration in einem monolithischen Verständnis von Gesellschaft
und Nationaldenken. Sie ist mit der Übernahme und Aufgabe von Teilen dieses Ganzen eng
verbunden. Die Zugehörigkeit zum deutschen Rechtsstaat, die Wahrnehmung und sogar die
Identität als Subjekt verlaufen entlang der Trennungslinie ‘Deutscher - Ausländer’. Diese
Begriffe sind juristische, sozio-ökonomische und kulturelle Konstruktionen mit einem hohen
Maß an sozialer Verbindlichkeit, denn als Handelnde sind Deutsche und Ausländer an diesen sozialen Konstruktionen aktiv beteiligt. Die Erkenntnis, dass diese Begriffe sozial diskursiv hergestellte Konstrukte sind, konnte durch die Analyse von Figuren der Migration, von
Abgrenzungs-, Ausgrenzungs- und Integrationsphänomenen sowie der Erfahrungen der
Migration von Ausländern hinterfragt und aufgedeckt werden.
Auf dieser Basis wurde die These der bedingten Übertragbarkeit der Identitätsformationen
von DÖBERT und NUNNER-WINKLER (1982) auf in Deutschland lebende Ausländer und
Ausländerinnen aufgestellt. Eine zweite These bezog sich auf die Weiterentwicklung bzw.
ein neues Verständniss ihrer eigenen Identität als Ergebnis einer Neuorientierung in ihren
Wertevorstellungen und ihrem Verhalten. Diese Neuorientierung soll Resultat der Verarbeitung von ‘thematischen Nischen’ sein, die im Laufe der eigenen Biographie als eigenständige Organisationsprinzipien im Sinne von PIAGET (1995) und NOAM et al. (1995) wirken.
Methodisch wurde dies durch die Rekonstruktion der biographischen Erfahrungen einiger
der hier lebenden spanischen ehemaligen Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen sowie deren
Nachkommen verfolgt und überprüft. Die für diese Arbeit gewählten persönlichen Biographien stammten aus einer Untersuchung über die spanische Migration und Präsenz in
Deutschland seit den 60er Jahren, deren Schwerpunkt in Freiburg i. Breisgau lag (BENETO
und RECK-HOG 1995). Sie wurden aus den 29 noch unveröffentlichten Interviews der o.g.
Untersuchung ausgewählt. Diese waren gegliedert in einen statistischen Teil und drei biographische Bereiche sowie eine Zeichnung, in welcher die Befragten ihre nationale Selbstdefinition veranschaulichten. Alle Hauptinterviewteile waren auf die Suche nach Informationen und Reflexionen über bestimmte biographische, geschichtliche und sozioökonomische Daten ausgerichtet. Sie wurden mit Frageworten eingeleitet, damit die Begründungen
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von Handlungen erkennbar wurden. Jedem Interviewteil folgte eine Frage, die den Bezug
zur Selbstreflexion sicherte. Die biographische Rekonstruktion berücksichtigte die subjektive
Form der Ereignisbewertung und -interpretation der Befragten und galt deshalb als Teil der
‘Bewältigung’ dieser Lebenserfahrung.
In einer ersten qualitativen Analyse konnte bestätigt werden, dass sich unter den Ausländern und Ausländerinnen eine vergleichbare Identitätsbildung feststellen lässt, wie sie aus
den Untersuchungen von DÖBERT und NUNNER-WINKLER (1982) bekannt sind. Im Mittelpunkt dieser Analyse stand die Selbstdefinition. Nach ihrer Selbstdefinition weist die Mehrheit der Befragten Elemente einer modifizierten rollengebundenen oder postkonventionellen
Identitätsformation auf. Weniger als die Hälfte definiert sich noch als reine Spanier, die
meisten haben sich verschiedene zusätzliche Teil-Identitäten angeeignet (Europäer(in),
Deutsche(r), Freiburger(in) u.a.). Dieses Phänomen ist offenbar nicht von der Ankunftszeit
in Deutschland abhängig. Damit wurde die in der Einleitung aufgestellte These der Übertragbarkeit der Theorie der Identitätsformationen auf eine erwachsene, nicht-deutsche Bevölkerungsgruppe bestätigt.
Die Ergebnisse der qualitativen Zweitanalyse als Kontrollinstanz bestätigen die Weiterentwicklung in der Neuorientierung der Wertevorstellungen und des Verhaltens bei den Befragten. Sie machen deutlich, dass die emotionale Verarbeitung von Erlebnissen von Trennung,
der Erfahrung neuer Bindungen und der Adaptation neuer Wertevorstellungen und Verhaltensweisen als ‘thematischen Nischen’ im Sinne von NOAM et al. (1995) aufgefasst
werden können, denn sie fungieren als Antrieb dieser Neuorientierung, weil sie die affektive
und kognitive Dezentrierung fördern und deshalb als eigenständige Organisationsprinzipien
im Sinne von PIAGET (1995) wirken.
Ehemahlige spanische Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen sind moderne Subjekte, weil sie
zielgerichtet an der Gestaltung ihres Lebens wirken und in der Realisierung ihrer Bestrebungen die Erfüllung ihrer Erwartungen sehen. Die Frage, ob die Erfahrung des Ausländerseins
zu einer erweiterten Fähigkeit über die eigene Biographie zu reflektieren und damit zu einer
Weiterentwicklung der Identität führt, kann mit dieser theoretischen Brücke zwischen
PIAGET, DÖBERT und NUNNER-WINKLER sowie NOAM et al. bejaht werden.
Vor diesem Hintergrund können Überlegungen über ein neues energetisch-dynamisches
Entwicklungsmodell des Selbst angestellt werden. Graphisch ließe es sich als Spirale darstellen, mit einer grossen Zahl durchlässiger Spuren, die miteinander interagieren.
Diese Ergebnisse empfehlen die Einführung von Modifikationen der bisherigen wissenschaftlichen Theorien über die Weiterentwicklung der Identität im Erwachsenenalter, um der
Komplexität der o.g. Verhältnisse besser gerecht zu werden. Ausgangsbasis dieser Modifikationen kann ein neues Verständnis des Begriffes ‘Adaptation’. ‘Adaptation’ sollte nicht
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länger als Endprodukt verstanden werden, sondern einen duchlässigen Charakter bekommen, da der Begriff in verschiedenen Systemen paralell existiert, wie die Analyse der
Reflexion und die emotionale Verarbeitung der migratorischen Erfahrungen der Interviewten
belegen. Adaptation und Reflexion haben sie befähigt, über ihre früheren Grenzen hinaus
zu denken und zu handeln.
Abschließend werden Handlungsempfehlungen für weitere Integrationsmaßnahmen gegeben.
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I Fragebogen

A. Statistische Daten
A 1

Geschlecht

A 2

Geburtsjahr/Alter

A 3

Geburtsort

A 4

Provinz

A 5

Jahr der Ausreise aus Spanien

A 6

Ankunft in Freiburg

A 7

In Spanien - Schulbesuch?

A 8

- Weitere Ausbildung?

A 9

- Berufsausbildung?

A.10

- (Berufs)tätigkeit?

weiblich

männlich

/ Jahre

A 11 In Deutschland - Schulbesuch?
A 12

- Weitere Ausbildung ?

A 13

- Berufsausbildung?

A 14

- (Berufs)tätigkeit?

A 15 Familienstand

ledig

A 16 Wenn verheiratet: - mit

Spanier

A 17

- Wann geheiratet?

A 18

- Wo geheiratet?

zus.lebend verheir.

gesch.

Deutschem/er?

A 19 Haben Sie Kinder?

ja

nein

A 20 wenn ja: - Wieviele?

Tochter

Sohn

ja

nein

A 24 Andere Verwandtschaft in Fr. ?

ja

nein

A 25 wenn ja: - Welche?

Eltern

A 21

Witwe
Anderem/er?

- Alter?

A 22

- Wohnen sie bei Ihnen?

A 23

- Wenn nicht: Wo sonst?
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Geschwister

Enkelkinder

Nef/Nich.

B. Ausreise aus Spanien
B 26

Warum sind Sie von Spanien weggefahren?

B 27

Fiel es Ihnen schwer, Ihr Dorf/Ihre Stadt, Ihre Region oder das Land selbst zu verlassen? (wenn
ja, warum?)

B 28

Was fiel Ihnen besonders schwer bei der Ausreise (z.B. in Ihren Beziehungen zur Familie, zu
Freunden, zu anderen Menschen)?

B 29

Wie lange wollten Sie ursprünglich von Spanien wegbleiben?

B 30

Sind Sie länger als geplant in Deutschland/Freiburg geblieben?

B 31

Wenn ja: Wieviel länger?

B 32

Aus welchem Grund?

B 33

Wie beurteilen Sie heute die Änderung Ihrer ursprünglichen Pläne?

B 34

Was haben Sie damals in Spanien gearbeitet?

B 35

Was haben Sie damals in Ihre Freizeit gemacht?

B 36

Mit wem haben Sie damals Ihre Freizeit verbracht?

B 37

Was denken Sie heute über Ihre damaligen Freizeitaktivitäten?

B 38

Was haben Sie vom Ausland erwartet, als Sie weggefahren sind?

B 39

Welche Erwartungen haben sich für Sie erfüllt?

B 40

Welche Erwartungen haben sich für Sie nicht erfüllt?

B 41

Wie beurteilen Sie heute diese Erwartungen?

B 42

Wurden Sie gut aufgenommen, als Sie nach Deutschland kamen?

B 43

Welche waren damals Ihre größten Probleme?

B 44

Welche waren Ihre persönlichen, ideologischen, politischen Gründe für die Ausreise?

B 45

Erzählen Sie eine Ihrer lustigsten/traurigsten Erinnerungen aus dieser Zeit.
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C. Erste Zeit in Freiburg
C 46

Wie sind Sie nach Freiburg gekommen (z.B. aus eigenem Entschluss, Anwerbung, Heirat,
andere Verwandte in Deutschland/Freiburg)?

C 47

Welche waren Ihre ersten Eindrücke von Freiburg?

C 48

Welche Monumente oder Ecken mochten Sie am meisten?

C 49

Was war für Sie in Ihrer ersten Zeit in Freiburg wichtig (z.B. in Ihren Beziehungen zu Ihrer
Familie, zu Freunden, zu anderen Menschen, zu Deutschen und anderen Ausländern)?

C 50

Wohin sind Sie in Ihrer Freizeit gegangen?

C 51

Warum sind Sie gerade dorthin gegangen?

C 52

Waren Sie mit Landsleuten dort?

C 53

Haben Sie sich nur mit Landsleuten getroffen?

C 54

Haben Sie sich mit Deutschen, mit anderen Ausländern getroffen? (Wenn ja: Aus welchen
Ländern?)

C 55

Sind diese damals für Sie wichtigen Kontakte heute noch wichtig?

C 56

In welchen Geschäften haben Sie Ihre Lebensmittel damals eingekauft?

C 57

Was haben Sie damals in Freiburg beruflich gemacht?

C 58

Wo haben Sie damals gewohnt?

C 59

Warum dort?

C 60

Wie kamen Sie zu Ihrer Wohnung?

C 61

Wie haben Sie Deutsch gelernt?

C 62

Wie sehen Sie aus heutiger Sicht Ihre erste Zeit in Freiburg?

C 63

Was waren für Sie damals die auffallendsten Unterschiede zu Ihrer Heimat?

C 64

(Nachfragen: in der Mentalität und den Gewohnheiten)

C 65

(Nachfragen: beim Wohnen, der Arbeit, der Freizeitgestaltung)

C 66

Sehen Sie heute diese Unterschiede auch noch so?

C 67

Wenn nicht: Was hat sich geändert?
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D. Freiburg heute
D 68

Welche der Veränderungen, die in Freiburg und der umgebenden Region stattgefunden haben,
gefallen Ihnen am besten/welche am wenigsten? Warum?

D 69

Was ist für Sie heute in Freiburg am interessantesten? Warum?

D 70

Wie würden Sie Ihre Beziehungen zu deutschen Frauen und Männern definieren?

D 71

Wie beurteilen Sie Ihre Beziehungen zu Autoritäten, Funktionären, Gewerkschaften, Nachbarn
und den Arbeitgebern der Betriebe, in denen Sie arbeiten/gearbeitet haben?

D 72

Ist der Umgang der Deutschen mit spanischen Frauen der gleiche wie mit spanischen Männern?
(Wenn nicht: Welche sind die Unterschiede?)

D 73

Ist die Beziehung unter deutschen Ehepaaren ähnlich oder anders als die Beziehung unter
gemischenten oder spanischen Paaren? (Wenn anders: Was ist anders?)

D 74

Was halten Sie von diesen Unterschieden?

D 75

Hat sich im Laufe der Zeit irgend etwas in ihren Beziehungen zur Familie, zu Freunden, zu
anderen Menschen verändert?

D 76

Wenn Sie sich erinnern, wie Ihre Eltern mit Ihnen umgegangen sind: Würden Sie sagen, dass
Sie mit Ihren eigenen Kindern ähnlich umgehen? (Wenn nicht: Was machen Sie anders?)

D 77

Hat die deutsche Erziehungsart Ihre eigenen Vorstellungen über Erziehung verändert? (Wenn ja:
Wie?)

D 78

Wie beurteilen Sie den Umgang Ihrer Kinder mit den deutschen Kindern in der Schule?

D 79

Haben Ihre Kinder Kontakt mit deutschen oder anderen ausländischen Kindern in der Schule?

D 80

Was möchten Ihre Kinder tun, wenn sie mit der Schule fertig sind?

D 81

Möchten ihre Kinder heiraten? (Wenn ja: mit Spaniern/innen oder Partnern/innen aus anderen
Ländern?)

D 82

Was meinen Sie zu den Plänen Ihrer Kinder?

D 83

Haben Sie in letzter Zeit die Arbeit gewechselt? Wie oft?

D 84

Wie gestalten Sie heute Ihre Freizeit?

D 85

Wie oft sind Sie nach Spanien gefahren, seit Sie in Freiburg sind?

D 86

Wie haben Sie die Veränderungen in Ihrem Heimatort und in Spanien selbst gesehen (Nach
Francos Tod/Übergang zur Demokratie/Demokratie/Monarchie/Sozialistische Regierung)?

D 87

Sie haben sich verändert aber Ihre Familie und Ihre Freunde in Spanien auch: Wo liegen die
Unterschiede zwischen Ihnen?
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D 88

Hat Ihr Leben in Deutschland/Freiburg Ihre Art und Ihr Denken verändert? (wenn ja: Wie?)

D 89

Was halten Sie von diesen Veränderungen?

D 90

Wie sehen die Deutschen die Spanier/innen?

D 91

Was halten Sie von diesem Bild?

D 92

Wie würden Sie sich heute definieren (z.B.: als Spanier/in, "halber/e Deutscher/e", Europäer, als
spanischer/e Freiburger/in)? Bitte im Schaubild ausfüllen.

D 93

Wenn spanischer/e Freiburger/in: Was bedeutet das für Sie genau?

D 94

Wenn Sie mit ihren heutigen Erfahrungen nochmals entscheiden könnten: Würden Sie wieder
nach Deutschland bzw. nach Freiburg kommen? (Warum? / warum nicht?)

D 95

Lesen Sie die spanische Presse, die täglich nach Freiburg kommt?

D 96

Können Sie spanisches Fernsehen sehen?

D 97

Welche sind Ihre Zukunftspläne?
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E. Begleitprotokoll
E1

Code des Interviews

E2

Dauer des Interviews

E3

Ort des Interviews

E4

Andere Personen während des Interviews anwesend?

E5

Wenn ja: Welche Personen waren das?

E6

Interview unter- oder abgebrochen?

E7

Wie oft?

E8

Warum?

E9

Schwierigkeiten während des Interviews?

E 10

Welche?

E 11

Sonstige Bemerkungen?

E 12

Interviewer/-in, Datum
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Nein

Zeitweise

Ja

Nein

Ständig

II Interviews
Interview ANA
B 26 Warum sind Sie von Spanien weggefahren?
Wir sind weggegangen, weil wir in Spanien zu wenig verdienten und davon nicht leben konnten. Mein Mann, meine vier Kinder
und ich wohnten in einem Zimmer zusammen, ohne sanitäre Anlagen. Mein Mann kam mit einem Vertrag hierher, zwei Jahren
vor mir. Das war 1963.
B 27 Fiel es Ihnen schwer, Ihr Dorf/Ihre Stadt, Ihre Region oder das Land selbst zu verlassen? (wenn ja, warum?)
Sehr schwer, weil ich drei meiner vier Kinder in Madrid bei meinen Eltern lassen musste. Die vierte, die Kleinste, ließ ich bei einer
Pflegemutter; sie war 9 Monate alt - heute ist sie 33 Jahre alt. Ich bin weggegangen, weil mein Mann hier war. Er arbeitete, aber
er schickte uns kein Geld - weder fürs Essen noch für anderen Sachen. Ich hegte den Verdacht, dass er hier eine andere Frau
hatte. Ich sagte ihm, ich wollte zu Ihm kommen, aber er antwortete, dass die Sprache hier schwierig sei und dass ich an die
Kinder denken und sehr vermissen würde. So ging es hin und her. Trotzdem ginge ich ins Migrationsbüro und meldete mich an.
Zwei oder drei Monate später bekam ich einen einjährigen Vertrag für eine Klinik in Süddeutschland und kam hierher.
Wissen sie noch, wo sie sich in Spanien angemeldet haben?
Es war die deutsche Botschaft oder etwas ähnliches, ich weiß es nicht mehr.
Wie haben sie erfahren, dass es Migration gab?
Damals kamen die Spanier haufenweise hierher. Man wusste, dass die Deutschen ausländische Arbeitskräfte brauchten, heute
brauchen sie sie nicht mehr..., aber damals brauchten sie sie, weil in der Stadt vieles zerstört war. Das einzige, was noch intakt
war, waren drei Krankenhäuser (Augenklinik, die Chirurgie und die Frauenklinik). Es gab viele Felder. Einige Stadtteile waren
noch Felder.
Ihr Mann war schon in der Stadt, wie ist er hierher gekommen?
Auch mit einem Vertrag. Ich sagte, ich wollte zu meinem Mann hierher und sie antworteten, sie würden nachfragen. Wenige
Wochen später bekam ich einen Brief mit der Auskunft, in zwei bis drei Wochen gäben es Plätze in einem Krankenhaus in der
Stadt. Nach diesem Jahr wurde ich eingestellt.
Wo nahmen sie den Zug?
Wir stiegen in dem Madrider Bahnhof “Atocha” in den Zug. Der Zug fuhr nach Köln. Wir kamen wie die Schäfchen, mit unserer
Migrationsnummer an den Kleidern befestigt! Das Ganze war “etwas hart”... Ich wollte am liebsten zurückkehren. Frauen und
Männer fuhren zusammen, und dann die Sprache...es war ein Durcheinander! Wir haben kein Wort verstanden.
Wie war die Reise?
Die Reise war schön... mit den vielen jungen Leuten... Die jungen Männer sangen, tanzten, vergnügten sich und brachten dich
zum lachen. Die Ankunft in Köln war nicht schlecht. Es fing damit an, dass wir von Dolmetschern, die Spanisch sprachen,
abgeholt wurden (((verschoben))). Wir bekamen Abendessen in einem großen Saal... als ob es ein Saal der Caritas wäre: Reis
und Fleisch, das ich nicht mochte, Tee... mir hat es nicht geschmeckt. Wir verbrachten die erste Nacht in Köln in Räumen von der
Caritas, so dass wir uns erholen konnten. Am nächsten Tag, um 6 Uhr morgens, holte uns der Dolmetscher ab und begleitete uns
zum Zug. Mir sagte er: “Dieser Zug geht in Deine Stadt. Dort wirst Du von Deinem Mann abgeholt”. Ich hatte ihnen gesagt, sie
sollten meinen Mann benachrichtigen, so dass er mich am Bahnhof abholt - er wusste, dass ich nach Köln fuhr, aber nicht, dass
ich hierher kommen würde. Mein Mann holte mich vom Bahnhof ab. Die erste Nacht verbrachten wir in einem Hotel. Am nächsten
Tag musste ich an meinem Arbeitsplatz erscheinen.
Wo hat Ihr Mann damals gewohnt?
Als ich kam, wohnte mein Mann in einer Baracke auf dem Gelände der Firma. Ich habe in einem Zimmer in der Klinik gewohnt.
Es dauerte einige Monate, vier oder fünf Monate, bis wir eine eigene Wohnung für uns fanden..., ich kann mich nicht genau erinnern ... aber es war viel einfacher als heute.
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Erinnern Sie sich, wie es war, als sie mit Ihrer Arbeit angefangen haben?
Ich erinnere mich. Ich habe viel geweint. Am ersten Tag in der Klinik weinte ich viel. Erstens, weil ich nichts verstand. Zweitens,
weil sie dich hart behandelten. Sie sagten dir etwas, aber weil du nichts verstanden hast, waren sie hart zu dir. Außerdem waren
die Nonnen bösartiger als die Tollwut. Heute weiß ich, was rechts und links bedeutet aber damals wusste ich nichts. Damals
wurde das Essen für die Patienten nicht einzeln in der Küche vorbereitet und verteilt; es kam in großen Pötten in die Stockwerke.
Die Nonnen teilten die Portionen aus und du musstest das Essen in den Zimmern verteilen. Da ich Worte wie “rechts” oder “links”
nicht kannte, nahm ich eines der Tabletts, das ich bekam, und brachte es in das falsche Zimmer, zu einem Herren, der gar nichts
essen sollte. Die Nonne tadelte mich, und mit einem Messer in der Hand machte sie eine Geste, als ob sie mir den Hals abschneiden würde.
Anfangs musste ich viel Arbeit alleine erledigen. Eines Tages kam eine andere Spanierin, die heute gestorben ist, Carmen, und
fragte mich, ob ich zufrieden sei. Ich war nicht die erste Spanierin in der Klinik. Als ich kam, waren mindestens noch drei andere
Spanierinnen da: zwei Geschwister und ihre Cousine. Ich erzählte ihr alles, was ich zu tun bekam und sie zeigte mir, welche
Sachen ich tun musste und welche nicht. Diese Spanierin und später eine andere Deutsche, die heute Taxifahrerin geworden ist,
haben mir sehr geholfen. Ich wollte zurückfahren. Mein Mann fürchtete schlimmes.
Wissen Sie, warum er Ihnen kein Geld geschickt hatte?
So viel hat er damals nicht verdient, aber ich denke er hätte etwas schicken können. Später erfuhr ich, dass er ein Säufer war und
das Geld dafür ausgab.
Wissen Sie, noch wieviel er oder Sie selbst verdient haben?
Ich weiß nicht mehr, wieviel er bekam. Monatlich verdiente ich etwa 600 DM, das Kindergeld eingerechnet. Es war sehr wenig,
aber das Leben war auch billiger. Ich hatte ein kostenloses Logis in der Klinik, aber für das Essen musste ich zwanzig oder dreizig
Mark im Monat bezahlen.
B 28 Was fiel Ihnen besonders schwer bei der Ausreise (z.B. in Ihren Beziehungen zur Familie, zu Freunden, zu anderen Menschen)?
Meine Kinder zu verlassen. Ich habe sie meiner Mutter anvertraut. Die Kinder weinten. Meinen Eltern gaben wir Geld für den
Unterhalt, weil sie es nötig hatten. Die Pflegemutter haben ich auch monatlich bezahlt - ich glaube es waren 6.000 Ptas. pro
Monat.
Neun Monate nach der Abfahrt wollte ich die Kinder besuchen. Wir waren erst kurze Zeit hier und hatten kein Geld dafür, aber wir
sind hingefahren. Sie sahen wie “kleine Zigeuner” aus, nicht wie Kinder. Der Kleinsten ging es gut, aber die Drei, die ich bei
meinen Eltern gelassen hatte, sahen nicht gut. Ich sagte meinem Mann, dass ich die Kinder mitnehmen wollte, dass ich sie nicht
allein lassen wollte, sonst würde ich nach Spanien zurückfahren.
Wir hatten schon die Rückreise mit einem der vier vorgesehen. Die Firma meines Mannes hatte uns schon eine Wohnung
gegeben und die Erlaubnis, ein Kind mitzunehmen. Mein Mann sprach mit der Firma und erzählte meine Absicht, zurückzufahren.
Der war sehr beliebt in der Firma. Daraufhin sagten sie ihm, er könne alle Kinder mitbringen. Die Kleinste ließ ich noch einige Zeit
bei der Pflegemutter, aber das war das Schlimmste, was ich hätte tun können. Sie blieb bei der Pflegemutter bis zur Kommunion.
Dann habe ich sie hierher gebracht. Sie hat mit mir gewohnt, bis sie 18 Jahre alt wurde, aber ihr Leben hier war nicht gut. Für sie
waren die Pflegeeltern die “richtigen” Eltern. Mein Sohn hatte mich schon gewarnt: lasse die Kleine nicht bei den Pflegeeltern. Ihr
Leben hier ist nicht richtig gelaufen, deshalb habe ich ihr auch gesagt, dass ich nicht ihretwegen leiden wollte. Ich hätte schon viel
mit ihrem Vater durchmachen müssen. Sollte sie sich nicht nach unsere Rückkehr von Spanien ändern, müsste sie sich ein
eigenes Zimmer suchen. Als wir dann nach Spanien gingen, ging sie zu den Pflegeeltern und ließ uns durch sie wissen, dass sie
nicht zurückkommen wollte. Sie wollte dort bleiben und studieren. Die Pflegeeltern wollten, dass ich ihr Studium bezahle aber ich
wollte nicht. Studieren hätte sie hier in Deutschland können; sogar ein Arzt in der Chirurgie hatte ihr die Möglichkeit angeboten,
dort zu studieren und zu arbeiten - die Ausbildung als Krankenschwester hatte ihr gut gefallen -, aber das hatte sie abgelehnt.
Sollte sie in Spanien mit 18 Jahren studieren wollen, könne sie ihr Studium selbst bezahlen, habe ich gesagt. So kam es zum
Bruch. Deshalb habe ich die Geburtsurkunde suchen und in die Adoption durch ihre Pflegemutter einwilligen müssen.
B 29 Wie lange wollten Sie ursprünglich von Spanien wegbleiben?
Bis wir genug verdient hätten um einen Haus bzw. eine Wohnung kaufen zu können. Ein Jahr, vielleicht zwei. Sehr kurze Zeit.
B 30 Sind Sie länger als geplant in Deutschland/Freiburg geblieben?
Ja.
B 31 Wenn ja: Wieviel länger?
32 Jahre.
B 32 Aus welchem Grund?
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Anfangs fragten uns die Kinder, wann wir zurückgingen. Wir sagten, wir warten noch ein Jahr oder zwei... Die Kinder wuchsen,
freundeten sich mit Deutschen mehr an als mit Spaniern, sie heirateten, und dann hatten wir es nicht mehr so eilig, nach Spanien
zurückzufahren... Außerdem mochte ich es hier, so nach und nach. Ich vermisse Spanien, weil es mein Vaterland ist, aber meine
Kinder sind hier.
B 33 Wie beurteilen Sie heute die Änderung Ihrer ursprünglichen Pläne?
Irgendwann werde ich wohl weggehen müssen, obwohl ich meine Kinder hier habe. Dort habe ich meine Wohnung, mehr Familie
als hier, meine Geschwister, mehr Freunde, weil Du hier niemanden hast. Deine Töchter sind hier, aber jede hat ihr Leben und
ich bin allein. In Madrid wäre ich nicht so allein. Hier ist es schöner als in Spanien. Hier lebe ich ruhiger. Der Anfang hier war
schwer und sie behandelten uns mit Härte, aber je mehr wir verstanden, desto besser ging es uns.
B 34 Was haben Sie damals in Spanien gearbeitet?
Damals arbeitete ich als Putzfrau und Wäscherin. Es gab keine Waschmaschine, und man musste alles mit der Hand waschen,
um das Brot für meine Kinder zu verdienen.
B 35 Was haben Sie damals in Ihrer Freizeit gemacht?
Meinen Haushalt und meine Kinder. Damals hatten wir nur ein Zimmer als Wohnung. Ich musste die Kinder versogen. Sogar die
Wohnung sauber zu halten war schwierig. Ich hatte nur Zeit für die Kinder, keine Zeit für mich.
B 36 Mit wem haben Sie damals Ihre Freizeit verbracht?
Siehe B 35.
B 37 Was denken Sie heute über Ihr damaliges Leben?
Damals war das Leben in Spanien ziemlich schlecht. Heute ist es anders: wenn Sie arbeiten möchten, können Sie es tun, wie
hier. Damals nicht. Meine Geschwister sind in Spanien geblieben und haben schönere Wohnungen als ich. Als ich emigrierte, gab
es das nicht. Du wolltest putzen, und konntest nicht. Heute gibt es Haushalte, die eine Putzfrau brauchen, und sie bezahlen
ziemlich gut. Trotz alledem bin ich zufrieden, bis zur Rente hier geblieben zu sein.
B 38 Was haben Sie vom Ausland erwartet, als Sie weggefahren sind?
Eine Wohnung (((casa))) kaufen zu können.
B 39 Welche Erwartungen haben sich für Sie erfüllt?
Ja. Wir haben die Wohnung gekauft.
B 40 Welche Erwartungen haben sich für Sie nicht erfüllt?
Nicht zutreffend.
B 41 Wie beurteilen Sie heute diese Erwartungen?
Es ist wie bei dieser Gelegenheit, in der mir eine Zigeunerin die Karten legte. Mein Leben war sehr schlecht, weil ich eine
unglückliche Ehe gehabt habe. Diese Zigeunerin sagte vorher, ich würde vier Kinder mit schönen Augen haben, von meinem
Mann verlassen, eine sehr lange Reise machen und viel Geld haben - was heisst viel Geld? Meine Rente! Daran erinnere ich
mich, obwohl ich diese “Hexereien” nicht mag. Alles ist so geschehen. Wir haben die Wohnung gekauft... mein Mann hat damals
noch gearbeitet. Er verließ mich. Ich blieb mit meinen Kindern. Uns fehlten noch 15 Monate, um die Wohnung vollständig zu
zahlen, aber meine Töchter und ich konnten sie bezahlen. Und das war es.
B 42 Wurden Sie gut aufgenommen, als Sie nach Deutschland kamen?
Ja. Na ja.
Sie haben gesagt, sie wurden “sehr hart” behandelt. Was bedeutet “hart”?
Sie behandelten dich ziemlich schlecht. Oder, wie haben sie es selbst erfahren? Haben Sie Deutsch gesprochen als Sie
gekommen sind?
Nein
Damals hast du die Sprache nicht verstanden aber als du anfingst, die Sprache zu verstehen, hörtest du dieses “scheiß
Ausländer, scheiß Ausländer”. Sie sagten es, weil wir es nicht verstehen konnten. Heute ist es schön, weil ich deutsche, jugoslawische und italienische Freundinnen habe. Damals hattest du niemanden, weil niemand die Sprache kannte und sich
verständigen konnte. Alles war schwieriger als heute.
B 43 Was waren damals Ihre größten Probleme?
Das nicht sprechen oder verstehen können sowie die daraus entstandenen Probleme. Die Nonnen sagten dir Sachen, ohne sie
zu erklären und ohne zusätzliche Gesten, um sie verständlich zu machen. Hinzu kam, dass sie nicht verstehen konnten, dass wir

-A9-

sie nicht verstanden. An zwei Beispiele denke ich noch: Als sie etwas sagten und ich daraufhin einen Tisch brachte, worüber sie
sich sehr amüsierten, und an die “Butter”, die in meinen Ohren nach “Prostituierte” auf Spanisch klang. Ich habe viel geweint. Dies
waren zwei große Probleme für mich und für viele andere Ausländer, und wie diese gab es noch viele mehr. Das denke ich und
so denken viele andere. Wir sind als Ausländer gekommen. Viele sagen, dass sie Deutschland vieles verdanken; andere denken
nicht so und sagen grobe Worte, wie es sie auch auf Spanisch gibt. Ich selbst habe zwei ausgezeichnete Schwiegersöhne, einen
Deutschen und einen Italiener - aber die Deutschen mag ich nicht so.
Wieso?
Weil sie sehr eigen sind. Sie wollen nur sie selbst sein, wie sie sind, und unter sich bleiben. Als die Krise in der Arbeitswelt anfing,
vor 10 oder 15 Jahren, ich war schon lange hier, und wir uns zum Frühstück im Gemeinschaftsraum der Uniklinik trafen - wir
trafen uns zu vier- oder fünfzehn - hörtest du, wie einige Deutsche “Scheiß Ausländer”, “Scheiß Ausländer” sagten. Eine davon
war eine ehemalige Friseuse, arbeitslos, die als Putzfrau, wie ich, in der Klinik arbeiten musste. Eines Tages ging ich zu ihr und
fragte sie, warum sie das sagte. Ihre Antwort war, dass wir Ausländer Ihnen die Arbeit weggenommen hätten. Als ich hierher kam,
erwiderte ich, wollte niemand putzen. Es ist Sache der Ausländer gewesen, den Dreck zu putzen. Als ich kam, war die Stadt eine
einzige Ruine - und wer kam als Bau- oder Zwangsarbeiter? Die Ausländer, nicht die Deutschen. So ging es Tagein Tagaus, immer die gleichen Worte. Warum gehen sie nicht, warum das, warum das andere. Ich weinte und mir tat den Magen weh wegen
ihren Worten. Eines Tages rief ich die Chefin an und bat um einen Gesprächstermin. Ich erzählte Ihr, was los war. Sie versicherte
mir, dass ich nicht gekündigt würde und fügte hinzu, sie ziehe vier Ausländer -Italiener, Jugoslawen - zwanzig Deutschen vor. Wir
würden besser arbeiten, besser gehorchen und weniger klagen, die Arbeit sei zuviel. Es wären nur die Türken, die sie nicht
wollten.
Warum die Türken?
Warum, weiss ich nicht. Gegen sie haben sie ihre Abneigungen. Aber die Türken sind auch Menschen wie wir, oder nicht? Warum
soll ich die Türken verachten?
B 44 Welche waren Ihre persönlichen, ideologischen, politischen Gründe für die Ausreise?
Ich kann es nicht sagen, weil ich mich nicht für Politik interessiere. Ich wollte eine Wohnung, sanitäre Anlagen, von meinem
Elternhaus weggehen, ein besseres Leben für meine Kinder. Deshalb bin ich von Spanien weggegangen.
B 45 Erzählen Sie eine Ihrer lustigsten/traurigsten Erinnerungen aus dieser Zeit.
Aus Spanien habe ich nicht viele schöne Erinnerungen. Zuerst, weil wir kein Geld hatten... Hier ist es anders gewesen. Hier habe
ich mehr Vergnügen gehabt. Früher gab es auch mehr Kontakt unter den Spaniern als heute. Zweimal im Jahr organisierte der
Pfarrer eine Fete. Zu Weinachten, am 24 Dezember, trafen wir uns allein einem großen Saal. Jeder zahlte sein Abendessen, aber
es war sehr schön, weil wir uns trafen. Heute gibt es nichts mehr. Der Sozialarbeiter tut heute nichts mehr und der Pfarrer noch
weniger. Sie organisieren weder Feten noch Treffen. Ich bin katholisch, aber gehe nicht in die Kirche. Ich habe dem Pfarrer schon
erklärt: wenn ich zur Kirche gehen wollte, hätte ich keine Probleme, in eine deutsche Kirche zu gehen.
Was könnten Sie tun?
Zum Weihnachten könnten sie einen Saal für die Spanier mieten, die hier geblieben und allein sind. Sie könnten sie anschreiben
und einladen. Für das Abendessen könnten sie etwas verlangen. So könnten sich die Hiergebliebenen treffen und
zusammensein, aber sie tun nichts. Zu Weihnachten fahre ich nach Spanien, zu meinen Geschwistern. Sie wissen selbst am
besten (((Interviewerin))), dass die Deutschen... Meine Tochter ist Deutsche, ein sehr guter Mensch, aber Deutsche. Sie möchte
ihre Ruhe, nicht wie wir. Ich lebe hier seit Jahren und bin immer noch für meine Familie da, aber meine Kinder sind nicht wie ich.
Ich denke an meine Geschwister, an meine gestorbenen Eltern, und diese Tage sind für mich traurige Tage. Meinen Kindern ist
es egal, dass die Mutter alleine zuhause bleibt.
C 46 Wie sind Sie nach Deutschland gekommen? (z.B. aus eigenem Entschluss, durch Anwerbung, Heirat, andere Verwandte
in Deutschland/Freiburg)
Vgl. B 27
C 47 Was waren Ihre ersten Eindrücke von der Stadt?
Ich kann mich kaum erinnern. Die Stadt war eine Ruine. Ein Stadtviertel war damals ein Erdbeerfeld, ein anderes ein Feld mit
umliegenden Ruinen. Ich glaube, dass die Altstadt sich nicht viel verändert hat. Heute sind viele Geschäfte neu aber sonst sieht
alles gleich aus.
C 48 Erinnern Sie sich, welche Monumente oder Ecken Sie am meisten mochten?
Ich weiß wenig über die Stadt, weil ich an meinen Kinder dachte und der Stadt wenig Aufmerksamkeit schenkte.
C 49 Was war für Sie in Ihrer ersten Zeit in Freiburg wichtig? (z.B. in Ihren Beziehungen zu Ihrer Familie, zu Freunden, zu
anderen Menschen, zu Deutschen und anderen Ausländern)
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Vgl. B 27
C 58 Wo (haben Sie) hat Ihr Mann damals gewohnt?
(((verschoben))). Die ganze Gegend war mit Holzbaracken bebaut. In jeder Baracke lebten drei, vier oder fünf Männer: Italiener,
Portugieser, Spanier aus Madrid und Galizien und andere Ausländer.
Wie sah die Baracke aus?
Die Baracke bestand aus einem einzigen Zimmer mit zweistöckigen Betten und Kochgelegenheit. Ich glaube, dass sie eine
Putzfrau hatten, um sauberzumachen, und dass sie die Männer alle zwei oder drei Wochen mit frischer Bettwäsche versorgte.
Alle lebten zusammen und durcheinander. Für die Arbeiter war der Anfang hart und schlecht.
Was war hart?
Die Arbeiter bekamen zwar eine Behausung und so weiter - aber in Holzbaracken.
Wie lange hat Ihr Mann in der Baracke gelebt?
Vor meiner Ankunft hat er mindestens zwei Jahre in einer Baracke gelebt. Nach meiner Ankunft ist er noch sechs oder sieben
Monate dort geblieben.
Wo haben Sie damals gewohnt?
Anfangs habe ich acht Monate lang in einem Zimmer in der Klinik mit vier anderen Frauen zusammen gewohnt. Damals hat die
Klinik Zimmer für die Putzfrauen gehabt. Ich wohnte in einem sehr großen Zimmer mit riesigen Fenstern. Die Zimmer waren gut
(((verschoben))). Mein Mann konnte mich wegen der anderen Frauen nicht besuchen, und ich mochte nicht in seine Unterkunft
gehen. Es waren viele Männer da.
Wie haben Sie Ihre Wohnung gefunden?
Als verheiratetes Paar wollte mein Mann mit mir zusammen sein. Spazieren zu gehen und sich vor der Klinik zu verabschieden
war nichts. Wir haben ziemlich bald ein Erdgeschoss gefunden, das uns gefallen hat (((verschoben))). Es bestand aus einem
Schlafzimmer, einer kleinen Küche und einem Badezimmer. Ein Jahr nach meiner Ankunft kam mein Sohn. Meine zwei Töchter
kamen zwei Monate später. Da mussten wir uns in der Wohnung organisieren!
Wie haben sie sich organisiert?
(((verschoben))) Mein Mann und ich schliefen abends in der Küche, und die Kinder in einem zweistöckigen Bett im Esszimmer.
Anders ging es nicht. Dort haben wir mindestens 14 Jahre mit meinem Mann gelebt. Als mein Mann weggegangen ist und die
Kinder heirateten, bin ich in die Wohnung umgezogen, in der jetzt lebe, weil sie billiger ist. Hier lebe ich fast 12 Jahre.
C 59 Warum dort?
Siehe C 58.
C 60 Wie kamen Sie zu Ihrer Wohnung?
Siehe C 58.
Der Anfang in ihre Arbeitstelle war “hart”: warum?
Wie ich schon sagte, anfangs kannten wir die Sprache nicht und wurden deshalb schlecht behandelt. Die Nonnen verstanden
nicht, dass wir sie nicht verstehen konnten. Als ich etwas mehr verstehen konnte, sprach ich die Nonnen an. Sie solle mit mir
während meines nächten Urlaubes nach Spanien fahren und meine Situation nachvollziehen anstatt “Scheiße, Scheiße” zu
sagen. Die Nonne erwiderte, in solch einem Fall, wenn sie gezwungen wäre, würde sie die Sprache schneller als ich lernen. Ich
hatte auch kein großes Interesse, die Sprache zu lernen. Ich hatte nicht viel Interesse, Deutsch zu lernen. Ich weiß nicht, warum.
Selbst auf Spanisch kann ich weder lesen noch schreiben. Wie sollte ich Deutsch lernen? Meine Kinder beherrschen die Sprache
aber, weil sie sich hier in Deutschland gebildet haben. Meine Kinder sprechen auch Spanisch, aber schlecht. Mein Sohn wollte
keinen Kontakt mit den Spaniern haben. Der Umgang der spanischen Kinder, der Lärm, das hat ihm nicht gefallen. Er ist einige
Male in die spanische Schule gegangen, aber eines Tages wollte er nicht mehr gehen. Er hat die spanische Schule mit einem
Kindergarten verglichen, in dem Sachen in die Luft flogen und viel gespielt wurde, wie im Irrenhaus, sagte er. Er hat mit dieser
Schule aufgehört und bis heute kein Spanisch gelernt. Ich hätte gern gehabt, dass meine Kinder Spanisch sprechen, aber sie
wollten nicht. Meine Töchter haben nicht gehen wollen. Meine Enkelkinder haben jetzt Probleme, wenn sie in Spanien sind, wie
ich damals hier, als ich gekommen bin.
C 50 Wohin sind Sie in Ihrer Freizeit gegangen?
Als ich mit meinem Mann zusammen war, bin ich nicht ausgegangen. Ich arbeitete zwei Schichten, von 7 bis 2 Uhr mittags und
von 5 bis 8 Uhr abends. In meiner Freizeit ging ich nach Hause, machte den Haushalt und kümmerte mich um die Kinder. Außerdem musste ich alle 14 Tage auch am Wochenende arbeiten. Die freien Wochenenden habe ich dem Haushalt oder meiner
Erholung gewidmet. Außerdem kannte ich niemanden. Mein Mann wollte immer allein weggehen und ich blieb zu Hause. Heute
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gehe ich öfter mit Freunden oder mit den Kindern weg, die ich pflege, während ihre Eltern arbeiten. Mein Leben ist schöner als
damals. Damals habe ich für meinen Kinder gelebt und gearbeitet. Manchmal sind wir mit Bekannten weggegangen, aber wenig.
Heute ist es anders. Ich denke viel an meine Kinder, aber es ist nicht wie damals.
C 51 Wo sind Sie hingegangen?
Wir gingen mal in einem Kneipe in der Stadt mal in einem lokal von einen umliegenden Ortschaft. Dorthin sind wir gegangen, weil
damals dort öfter Feten und andere Sachen organisiert wurden. Ich bin seit Jahren nicht mehr dahin gegangen - ohne Auto ist es
nicht leicht.
Wie war diese Kneipe?
Soll ich die Wahrheit sagen? In diese Kneipe ging ich, aber wenig. Ich mochte es nicht. Der Pächter war ein wenig ernst, nicht
sehr angenehm. Die Frau ja, für eine Deutsche war sie viel sympathischer. Sie hat immer Spanien gemocht und war viel angenehmer im Umgang mit dem Publikum (((verschoben))).
Damals gab es hier viele Spanier. Wenn du in das Lokal hineinkamst, schauten alle sofort nach der Farbe deiner Kleidung, der
Farbe deiner Schuhe, sprachen über dich. Ich hörte das alles immer und mochte es nicht. Deshalb mochte ich nicht dahin zu
gehen. Eines Tages habe ich es gesagt: “Wenn ich in die Kirche gehe, gehe ich in die Kirche und schaue nicht nach den Kleidern
der Leute, was sie anhaben oder nicht”. Nur um den Anderen zu kritisieren gehen wir besser nicht hin.
Wie erklären Sie sich diese Kritiken?
Ich mag diese Kritiken nicht. Ich glaube, es ist eine Eigenart der “spanischen Zunge”. Es ist nicht meine Art, nach der Kleidung
der Anderen heute, morgen oder übermorgen zu schauen. Aber die Leute, die damals dahin gegangen sind, waren so. Heute sind
aber diese Leute nicht mehr hier.
C 52 Waren Sie mit Landsleuten dort?
Ja, aber nur mit ein paar Leuten und nur am Wochenende, und nicht oft. Heute wohnen sie in Spanien.
C 53 Haben Sie sich mit Landsleuten getroffen?
Siehe C 52.
C 54 Haben Sie sich mit Deutschen, mit anderen Ausländern getroffen? (Wenn ja: Aus welchen Ländern?)
Nein, ich hatte wenig Zeit.
C 55 Sind diese damals für Sie wichtigen Kontakte heute noch wichtig?
Ja. Mit denen treffe ich mich noch in Madrid - sie melden sich telefonisch an und holen mich öfter ab.
C 56 In welchen Geschäften haben Sie Ihre Lebensmittel damals eingekauft?
Ich kaufte in allen Geschäften. Es gab nur zwei spanischen Geschäften in der Stadt. Dort besorgten wir Wurst, Fleisch und ein
bisschen von allem.
C 57 Was haben Sie damals beruflich gemacht?
Vgl. B 27
C 61 Wie haben Sie Deutsch gelernt?
(((verschoben))) Alles was ich weiss, habe ich bei den Nonnen und den Krankenschwestern gelernt.
C 62 Wie sehen Sie aus heutiger Sicht Ihre erste Zeit in Deutschland?
Dieser Zeit war ein wenig hart, ziemlich hart (((die ersten Jahre in der eigenen Wohnung mit den Kindern))). Zuerst, weil du unter
älteren Kindern schlafen musstest. Es war etwas hart für uns. Heute ist alles egal, aber damals war die Erziehung anders und sie
hatte sich bei mir nicht geändert. Du konntest dich nicht bewegen und hattest Angst, von den Kindern gesehen zu werden.
Wie war ihr Alltag?
Siehe C 50. Ich habe viel gearbeitet. Mein Mann hat mit zu Hause geholfen, aber ich musste mich erholen, weil ich am nächsten
Tag arbeiten gehen musste.
Wie sehen Sie diese Zeit im nachhinein?
Ich habe diese Zeiten vergessen oder versuche sie zu vergessen. Ich versuche zu vergessen. Ich bin kein Kind mehr . Ich bin 65
Jahre alt. Es war eine schlimme Zeit, aber ich danke Gott und ihnen (((den Deutsche))) für das Gute und das Schlechte.
Was war das Schlechte?
Das Schlechte war zuerst, deine Kinder in Spanien zu verlassen dann, sie mitzunehmen und dann der Mangel an
Bequemlichkeiten. Heute fragt die Polizei nach der Quadratmeterzahl, ob das Haus für ein Leben mit deinen Kindern geeignet
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ist... aber damals fragte niemand danach. Ich sagte es schon, heute bin ich zufrieden und danke ihnen dafür, aber sie (((die
Deutschen))) müssen uns auch danken, weil wir ihnen geholfen haben und noch weiter helfen. Als wir ankamen, stand es hier
schlecht aber heute ist es noch schlimmer (((die Arbeitsbedingungen))).
Hat die Menge Arbeit zugenommen?
Meine Tochter hat in einer Klinik gearbeitet. Heute arbeitet sie in einer anderen Klinik. Sie erzählt, dass die Arbeit pro Person von
Tag zu Tag wächst. Früher sagten sie dir, du musst hier arbeiten: sechs Zimmern und vier Flure putzen. Du hast gewusst, was
du zu tun hattest und das Stück geputzt, das sie dir gegeben hatten. Heute sagen sie du musst dies putzen, du musst das putzen,
du musst jenes putzen und es hört nicht mehr auf.
Wie war ihre Arbeit früher?
Am Anfang habe ich auf Knien den Boden gewischt. Es war eine spanische Gewohnheit. Die Nonnen waren gut. Als sie sahen,
dass ich auf den Knien wischte, gaben sie mir eine Bürste mit langem Stiel und einen Wischlappen und zeigten mir, dass ich es
so und nicht anders machen musste. In den letzten 10 bis 15 Jahren haben wir mit dem “Mop” gearbeitet, ohne uns die Hände
nass machen zu müssen. Alles viel moderner und besser!
C 63 Was waren für Sie damals die auffallendsten Unterschiede zu Ihrer Heimat?
(((Arbeitsbedingungen))). Du musstest nicht auf Knien den Boden wischen. Hier haben wir viel mehr Terpentin und Wachs
benutzt als in Spanien, und die Böden waren viel schöner.
C 64 (Nachfragen: in der Mentalität und den Gewohnheiten)
Die Spanier mochte ich lieber. In Deutschland wie in Spanien gibt es gute und schlechte Menschen, aber die Deutschen sind für
mich unehrlich. Du sprichst mit denen, sie hören dir zu, aber später verkaufen sie dich. Es ist, als ob du keine Geheimnisse mit
ihnen hättest. Sie erzählen alles weiter.
Ich hätte gerne mehr mit den Deutschen zu tun gehabt, aber sie sind sehr eigen. Als meine Tochter ihr Kind bei ihrer Schwiegermutter zur Pflege ließ, während sie zur Arbeit ging, verlangte diese 120 DM im Monat von ihr. Als das Kind etwas mehr aß,
verlangte sie noch 20 DM mehr für das Obst. Ich, und wie ich sicherlich viele anderen Spanier, geben den Kindern Essen, ohne
Geld dafür zu nehmen. Heute helfe ich meinen Kindern, wenn ich kann, und pflege die Kinder eines befreundeten Paares
während der Arbeitszeit kostenlos. Ich tue ihnen einen Gefallen. Ein Deutscher würde das nicht tun.
Heute habe ich mehr Kontakt mit Italienern und Jugoslawen, und sie sind nicht so. Wir Spanier auch nicht. Wir nehmen Besucher
auf, wenn wir Besuch bekommen und laden sie ein zu dem, was im Hause haben. Die Deutschen hingegen, und das hat mich
immer schockiert, geben dir einen Termin, um sie überhaupt besuchen zu können.
Mein Sohn ist 14 Jahre lang verheiratet. Meine Schwiegertochter sehe ich kaum und wenn mich meine Enkelkinder sehen,
winken sie mir mit der Hand zu, als ob ich niemand wäre. Mein Sohn und die Tochter, die hier in der Nähe wohnen, besuchen
mich wenig. Hier habe ich drei verheiratete Kinder. Weihnachten und den Heiligen Abend verbringt jede Familie allein bei sich zu
Hause. In Spanien ist das anders. In Spanien mögen wir es Besuche zu machen. Meine Geschwister und ich verbringen den
Heiligen Abend zusammen. Die Deutschen möchten lieber alleine bleiben und in Ruhe. Wir Spanier lieben es, uns zu besuchen,
gemeinsam einen Kaffee zu trinken und uns spontan gegenseitig zum Essen einzuladen.
C 65 (Nachfragen: beim Wohnen, der Arbeit, der Freizeitgestaltung)
Der Kontakt unter den Nachbarn im Haus ist minimal. Ein Gruß, ein Wort und das ist alles. In Spanien ist das anders. Wir reden
und fragen viel über einander. Die Deutschen sind anders, vielleicht wegen Ihrer Staatsangehörigkeit oder ihrer Geburt. Man kann
sich nicht mit vielen zusammentun.
C 66 Sehen Sie heute diese Unterschiede auch noch so?
Ja. Die Deutsche haben sich nicht verändert. Na ja, es gibt, wie überall, gute und nicht so gute Menschen.
C 67 Wenn nicht: Was hat sich geändert?
Nicht zutreffend.
Die Sachen, die sie überrascht haben, überraschen Sie heute noch?
Nein, heute nicht mehr.
Wie sehen Sie ihre Reaktionen in den ersten Jahren?
Die erste Jahre habe ich fast vergessen. Sie waren hart aber die Härte ließ nach je mehr ich verstehen konnte. In meiner Arbeit
lief alles gut. Einige Jahre nach meiner Ankunft hat es einen Wechsel in der Klinik gegeben, und Krankenschwestern übernahmen
den Platz der Nonnen. Sie waren viel nachlässiger als die Nonnen. Mit denen habe ich öfter geschimpft! Die Ärzte und die
Krankenpfleger waren sehr angenehm, freundlich und hilfsbereit zu uns. Wir duzten uns, saßen zusammen und feierten auch
zusammen. In Spanien wäre das viel förmlicher und nicht so freundlich gewesen. Der einzige Hochgestellte war der Professor.
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Ich war sehr zufrieden mit meiner Arbeit und sie waren sehr zufrieden mit mir. Ich habe dort über 29 Jahre in verschiedenen
Abteilungen der Klinik gearbeitet.
Gab es in diese Jahren Veränderungen in den Arbeitsweisen der Klinik?
Nein, nein. Außerdem konnte ich viel mehr verstehen und besser sprechen.
Hatten sie Kontakte mit den Spanischen Sozialarbeiter?
Die früheren Sozialarbeiter haben uns sehr geholfen, aber der heutige Sozialarbeiter nicht so. Wenn du zu ihm gehst, erschwert
er dir die Situation, anstatt dir zu helfen. Zum Glück habe ich einige Freundinnen, die mir mit den Formularen helfen, wenn ich es
brauche.
D 68 Welche der Veränderungen, die in der Stadt und der umgebenden Region stattgefunden haben, gefallen Ihnen am
besten/welche am wenigsten? Warum?
Es hat sich vieles verändert. Vorher gab es keine Gärten oder Schwimmbäder, es gab einige Stadtviertel weniger. Die Klinik hat
auch neue Gebäude bekommen. Was soll ich ihnen erzählen? Ich weiß es nicht mehr und warum sollte ich an vergangenes
denken?
D 69 Was ist für Sie heute am interessantesten? Warum?
Siehe D 60. Gute Kolleginnen zu haben, den Kontakt mit meiner früheren Arbeitsstelle zu erhalten, meine Kinder und meine
Freunde.
D 70 Wie würden Sie Ihre Beziehungen zu deutschen Frauen und Männern definieren?
Siehe 71.
D 71 Wie beurteilen Sie Ihre Beziehungen zu Autoritäten, Funktionären, Gewerkschaften, Nachbarn und den Arbeitgebern der
Betriebe, in denen Sie gearbeitet haben?
Gut, mehr noch, besser als in Spanien, weil sie (((die Behörden))) dich besser behandeln und mehr erklären. In Spanien sagen
sie dir: “Kommen Sie morgen oder übermorgen wieder”. Als ich in Spanien Möbel gekauft habe und Geld abheben musste, fragte
mich die Frau, wofür ich das Geld wollte. Ich erwiderte, das gehe sie gar nicht an. Das Geld wäre meins, ich würde es ausgeben
und den Rest in den Fluss wegschmeißen. So habe ich ihr geantwortet (beide lachen). Hier wirst du nicht so gefragt. Hier ist das
eine gut und dort ist das Andere besser.
Ich gehöre keiner Gewerkschaft an. Mir den Nachbarn habe ich eine knappe “Guten-Morgen-Beziehung”, aber eine gute. Wie sie
selbst wissen, lebt hier in Deutschland jeder bei und für sich (((dentro de sus casas))). Ich mag die Deutschen, weil sie nicht wie
wir sind. Wenn du in Spanien mit einem Mann gehst, frag jeder wer und was er ist. Hier kümmert sich niemand darum.
Mit meinem Arbeitgeber habe ich immer noch eine gute Beziehung. Ich besuche sie oft. Meine ehemalige Chefin ist eine Freundin
von mir geworden. Probleme gab es keine, im Gegenteil, ich war diejenige, die sie ab und zu angeschrieen hat und ihr Unordnung
vorgeworfen hat (beide lachen).
D 72 Ist der Umgang der Deutschen mit spanischen Frauen der gleiche wie mit spanischen Männern? (Wenn nicht: Welche
sind die Unterschiede?)
Ich glaube ja. Ich kenne einen Mann der sagt, dass die Deutschen unehrlich sind, aber der Umgang mit deutschen Männern, den
ich kenne, ist der im Krankenhaus mit den Ärzten und den Pflegern, und mit denen habe ich nie Probleme gehabt.
D 73 Ist die Beziehung unter deutschen Ehepaaren ähnlich oder anders als die Beziehung unter gemischenten oder
spanischen Paaren? (Wenn anders: Was ist anders?)
Ich glaube, in der heutigen Zeit sind die Beziehungen überall gleich, weil das Leben sich geändert hat. Vielleicht war es früher
auch so. Als meine Töchter sich in einen Deutschen und einen Italiener verliebten, versuchten mein Mann und ich, sie davon
abzubringen. Die Töchter sagten, ich hätte einen Spanier geheiratet und nicht viel Glück gehabt. Und so viele Beziehungen. Ich
glaube, es ist wie eine Nummer im Lotto zu ziehen. Ich hatte kein Glück.
Meine Tochter ist mit einem Deutschen verheiratet und hat auch Probleme gehabt. Der Sohn meiner zweiten Tochter hat eine
Deutsche geheiratet und ein Kind gehabt. Dieses Kind haben wir nur einmal gesehen. Seitdem haben sie unsere Besuche im
Krankenhaus abgebrochen. So etwas machen wir in Spanien nicht. Wir nicht.
Ich selbst pflege ein Kind von einer Französin und einem Spanier. Öfter kommt das Kind mit einem Freund und ich freue mich.
Er ist sogar fünf Wochen mit mir nach Spanien gekommen und es war sehr schön. Es würde mir gefallen, dass mich die Freundin
meines Sohnes mit ihm und den kleinen Enkeln besuchen würde, aber sie tun es nicht. Ich könnte ihnen auch helfen! Aber sie
haben uns das angetan (((abgewiesen))). Wir in Spanien tun das nicht.
D 74 Was halten Sie von diesen Unterschieden?
Siehe 73.
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D 75 Hat sich im Laufe der Zeit irgend etwas in ihren Beziehungen zur Familie, zu Freunden, zu anderen Menschen verändert?
Nein.
D 76 Wenn Sie sich erinnern, wie Ihre Eltern mit Ihnen umgegangen sind: Würden Sie sagen, dass Sie mit Ihren eigenen
Kindern ähnlich umgehen? (Wenn nicht: Was machen Sie anders?)
Doch. Da stelle ich Unterschiede fest. Meine Eltern haben uns nicht erzogen, hätten sie es tun oder nicht tun können. Wir
mussten arbeiten. Mein Vater hat damals nicht viel verdient, aber ich denke, dass er für eine Schule genug gehabt hätte. Ich
erinnere mich, wie ich meiner Mutter sagte, ich schämte mich, meine rechten von meiner linken Hand nicht unterscheiden zu
können. Aber was sie mir gaben, war ein Stock, um Schafe zu hüten. Als ich meine Kinder bekam, wollte ich sie in die Schule
schicken, den einen in eine teuere den anderen in eine billigere Schule. So habe ich meine Kinder erzogen.
Ich denke, dass der heutige Umgang mit den Kindern besser ist. Damals konnten wir unseren Eltern nicht unsere Meinung über
sie und ihren Umgang mit uns sagen, wie meine Kinder es mit mir heute tun. Ich habe meine Kinder nie verlassen, als ich es
schwer hatte (((Ehemann hat sie verlassen))), ich habe sie auch nicht in ein Internat gesteckt, wie meine Schwiegermutter
empfahl, als ich viel zu tun hatte. Ich wollte nicht, dass sie leiden müssen, wie ich in meiner Kindheit. Damals dachte ich wegen
dieser Empfehlungen, sie wäre böse, aber vielleicht hatte sie recht.
Haben Sie ihre Kinder anders behandelt als Ihre Eltern Sie?
Fernsehe- oder Ausgehverbot ja, aber geschlagen habe ich meine Kinder nie. Das wollte ich nicht für meine Kinder.
D 77 Hat die deutsche Erziehungsart Ihre eigenen Vorstellungen über Erziehung verändert? (Wenn ja: Wie?)
Nein. Die deutsche Erziehung ist schöner, besser als unsere. Die Kinder grüßen dich auf der Straße, behandeln dich ziemlich gut,
bis sie 13 oder 14 Jahre alt werden. Dann möchten sie wie unsere spanische Jugend sein: frei, den Eltern nicht mehr gehorchen
müssen und alle diese Dinge.
D 78 Wie beurteilen Sie den Umgang Ihrer Kinder mit den deutschen Kindern in der Schule?
(((verschoben))) Anfangs war es sehr hart für die Kinder, wegen der Sprache. Meine Töchter haben viel geweint. Mein Sohn fing
an, mit deutschen Kinder zu spielen. Eines Tages kam er nach Hause und sagte, die Kinder wären sehr dumm, weil sie nicht
reden konnten. Ich erklärte ihm, diese Kinder seien nicht dumm, sie sprächen nur eine andere Sprache. Später habe ich einem
deutschen Kind erklärt, so gut ich damals konnte, dass mein Sohn Spanier war und kein Deutsch verstand. Er erklärte sich bereit,
meinen Sohn an meiner Stelle in die Schule zu bringen. Damit hörte auch ein Problem für mich auf, weil ich bis dahin meine
Arbeitstelle verlassen hatte, um mein Kind in die Schule zu bringen. Mein Sohn hat sehr schnell Deutsch gelernt. Meine Töchter
sind auch in die Schule gegangen und haben seitdem nur deutsche Freunde. Mein Mann und ich wollten nicht, dass die Kinder
ihr Spanisch verlieren und haben es so geregelt, dass sie auf der Straße Deutsch und zu Hause Spanisch redeten. Leider
sprechen heute nur noch zwei von meinen sieben Enkelkindern ein wenig Spanisch. Deshalb haben sie Schwierigkeiten, wenn
sie in Spanien sind. Sie sprechen wie die Stummen und haben ähnliche Schwierigkeiten wie ich, als ich hierher kam
(((verschoben))).
D 79 Haben Ihre Kinder Kontakt mit deutschen oder anderen ausländischen Kindern in der Schule?
Nein nur mit Deutschen.
D 80 Was möchten Ihre Kinder tun, wenn sie mit der Schule fertig sind?
Nicht zutreffend.
D 81 Möchten ihre Kinder heiraten? (Wenn ja: mit Spaniern/innen oder Partnern/innen aus anderen Ländern?)
Ja, alle meine Kinder haben geheiratet. Es gab Spanier, aber meine Töchter wollten sie nicht. Schlimmer noch, mein Sohn ist von
den Deutschen wie geblendet. Er ist wie ein Deutscher. Die deutsche Staatsangehörigkeit hat er auch.
D 82 Was meinen Sie zu den Plänen Ihrer Kinder?
Ich mochte es nicht so gern, dass sie Deutsche heiraten. Ich weiß nicht warum. Ich glaube das sind so Flausen, die einem in den
Kopf kommen. Insbesondere heute, wo es egal ist, ob es ein Deutscher, ein Russe oder ein Franzose ist. Außerdem konnte ich
nichts dagegen setzen, als sie mir meine eigene Erfahrung vorhielten. Ich bin zufrieden, weil der Italiener gut, der Deutsche
fantastisch und die Deutsche auch sehr gut ist; höchstens, dass sie keinen Kontakt zu uns hat.
D 83 Haben Sie in letzter Zeit die Arbeit gewechselt? Wie oft?
Nein.
D 84 Wie gestalten Sie heute Ihre Freizeit?
Vgl. C 62. Heute komme und gehe ich. Jetzt bin ich Rentnerin. Sie haben mich per Zufall erwischt, weil ich selten zu Hause bin.
Ich habe viele Termine und gehe öfter weg, mit Freundinnen, zum Schwimmbad. Außerdem habe ich einen Kater und eine
Hündin, und das zwingt mich, auf die Straße zu gehen.
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D 85 Wie oft sind Sie nach Spanien gefahren, seit Sie in Deutschland sind?
Anfangs sind wir einmal im Jahr nach Spanien gefahren. Jetzt fahre ich zweimal im Jahr, drei oder vier Monate im Sommer und
fünf bis sechs Wochen in Dezember.
D 86 Wie haben Sie die Veränderungen in Ihrem Heimatort und in Spanien selbst gesehen? (Nach FrancosTod/Übergang zur
Demokratie/Demokratie/Monarchie/Sozialistische Regierung)
Spanien hat sich sehr verändert. Jetzt ist es schlimmer als vorher, aber hier ist es auch schlechter geworden. Zuerst als Franco
lebte....Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin nicht politisch und kann mich nicht ausdrücken. Später lebte man unter der
Angst, dass sie dir ins Haus reinkommen. Das ist unter Franco nicht geschehen.
Heute ist es schlimmer als jemals zuvor, weil die Jugend in Spanien keine Arbeit hat. Nach dem Studium haben sie auch keine
Chance, eine Arbeit zu finden. Ich habe zwei Neffen, die kein Arbeitslosengeld bekommen. Und was machen andere Jugendliche
in der gleiche Lage? Sie stehlen alles, was sie kriegen. Heute kannst du keinen Schmuck tragen, weil sie ihn dir klauen. Die
Jugend braucht Geld, um auszugehen, zu rauchen, obwohl Rauchen ein Laster ist. Und wenn sie kein Geld haben, nehmen sie
es dem ersten Besten, der vorbeikommt weg. Ich denke, das ist nicht richtig. Sie sollten die Älteren in Rente schicken, den Jungen Arbeit geben und dem Arbeitsunfähigen eine Rente.
Heute gibt es mehr Arbeit als in der Zeit, in der ich von Spanien wegging, mehr Arbeit und mehr Arbeitsplätze, aber auch mehr
Politik. Das, was sie wollen, ist genau wie hier, dass eine Frau viel mehr putzt, um Geld zu sparen. Wenn sie zwei Frauen brauchen, stellen sie nur eine an, und dabei sparen sie Geld. In Spanien machen sie das Gleiche. Beim Putzen gibt es viel Arbeit,
aber die jungen Leute, die studiert haben, finden keine Arbeit.
Hier (((in Deutschland))) ist auch viel Arbeit, aber sie wollen viel sparen und uns das Geld abnehmen, wo sie können. Die
Müllgebühr z. B.: für eine Einzelperson verlangen sie 137 DM im Jahr. Ich verstehe, dass vier Personen mehr Müll machen, aber
sie bezahlen weniger, wie eine Einzelperson, und wieviel Müll kann eine Einzelperson denn machen? Und so gibt es, vieles.
Sogar ein Hund bezahlt hier 180 DM Steuer! Das gibt es in Spanien nicht. Das ist Diebstahl.
D 87 Sie haben sich verändert, aber Ihre Familie und Ihre Freunde in Spanien auch: Wo liegen die Unterschiede zwischen
Ihnen?
Ich habe mich verändert. Selbstverständlich! Die Menschen in Spanien haben sich nicht verändert. Was meine Familie angeht,
habe ich mich auch nicht verändert. Für meine Geschwister habe ich mich auch nicht verändert. Ich liebe meine Geschwister wie
immer und sie mich.
D 88 Hat Ihr Leben in Deutschland Ihre Art und Ihr Denken verändert? (wenn ja: wie?)
Nur wenn ich in Spanien bin, denke ich, dass sie etwas verrückt sind, weil wir in Spanien sehr laut reden, die Fernseher und die
Musik sind sehr laut. Wenn ich darum bitte, die Lautstärke zu reduzieren, sagen sie mir, dass ich verrückt bin. Dort leben sie
lauter und mit mehr Stress. Ich lebe jetzt ruhiger.
D 89 Was halten Sie von diesen Veränderungen?
Siehe D 88.
D 90 Wie sehen die Deutschen die Spanier/innen?
Ich weiß es nicht. Ich habe wenig Kontakt mit ihnen gehabt. Ihnen gefällt unsere Art, unsere Familienbindungen. Den Deutschen,
die in Spanien gewesen sind, gefällt die Gastfreundschaft, die Einladungen in die Kneipen und zum Essen, und sie wissen, dass
sie es hier nicht so machen. Hier bezahlt jeder für sich.
Wie denken die Deutschen über die Spanier, was meinen Sie?
Sie denken, dass wir ein anderes Herz haben, weicher. Sie haben mir es auch selbst gesagt, dass wir ein anderes Herz haben,
und mehr Kontakt zur Familie. Hier musst du dich verabreden, auch innerhalb der Familie. In Spanien es ist nicht so.
D 91 Was halten Sie von diesem Bild?
Ich denke, dass sie es richtig sehen. Sie sind mit uns zufrieden.
D 92 Wie würden Sie sich heute definieren (z.B.: als Spanier/in, "halber/e Deutscher/e", Europäer, als spanischer/e
angehöriger ihrer Stadt)? Bitte im Schaubild ausfüllen.
Als Spanierin, solange ich lebe. Wir, meine Kinder, haben die gleichen Rechte wie die Deutschen. Als mein Sohn die deutsche
Staatsangehörigkeit annahm, sagte ich ihm: “Du hast doch spanisches Blut und hast keinen Vorteil davon, weil du schon die
gleichen Rechte wie die Deutschen hast”. Sie können uns nicht ausweisen. Ich bin mit einem Abkommen gekommen, meine
Kinder leben hier und haben Ausländerinnen geheiratet. Sie können nicht ausgewiesen werden. Deutschland hat mich per
Abkommen haben wollen. Die Anwerbung ist vorbei, das gibt es jetzt nicht mehr, aber als ich gekommen bin, schon. Nach dem
einjährigen Vertrag bekam ich einen anderen Vertrag als Festangestellte und ich änderte meinen Wohnort im Konsulat (((die
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Anmeldung des deutschen Wohnortes bzw. Abmeldung des Wohnortes im Ursprungsland wird im Pass/Konsulat festgehalten))).
Spanierin sein bedeutet... sollte ich jemals aus Deutschland weggehen, werde ich immer an Deutschland und meine Kinder
denken aber... Ich bin in Spanien geboren und aufgewachsen. Ich musste emigrieren, weil wir es nötig hatten, aber ich werde mal
zurückgehen. Spanierin sein heisst, die Freunde von Spanien nicht verloren zu haben.
Was heisst die Freunde von Spanien nicht verloren zu haben?
Wenn du in Spanien ankommst und eine Freundin siehst, freuest du dich und willst mit ihr Kaffee oder abends ein Glas Bier
trinken gehen. Es ist sehr schön. Hier sehe ich mich eingeschlossener als in Spanien. In der Nähe meiner Wohnung in Spanien
haben sie einen Treffpunkt eröffnet, wo sich junge und ältere Leute treffen, reden, tanzen.
D 93 Wenn Spanische/e Angehörige/r ihrer Stadt: Was bedeutet das für Sie genau?
Nicht zutreffend.
D 94 Wenn Sie mit ihren heutigen Erfahrungen nochmals entscheiden könnten: Würden Sie wieder nach Deutschland bzw.
in ihre Stadt kommen? (Warum? / warum nicht?)
Nein. Ich glaube nicht. Sonst hätte ich meine Wohnung in Spanien nicht ausgestattet. Ich weiß noch nicht, wann ich dorthin
zurückkehren werden. Mein Leben hier ist traurig, weil ich zu Hause eingeschlossen bin mit meinem Hund und meiner Katze. Ich
spreche dann mit niemandem. Im Sommer es ist schön, aber im Winter nicht. Wenn du jemanden zum Sprechen hast, geht die
Zeit schnell vorbei. Ich verbringe Stunden mit Schlafen, Fernsehen, Stricken wenn ich Lust dazu habe. In Spanien geht die Zeit
gut vorbei. Du gehst auf die Terrasse, grüßt die Nachbarin, unternimmst etwas mit anderen Menschen aber hier nicht.
D 95 Lesen Sie die spanische Presse, die täglich nach Deutschland kommt?
Ich kann nicht lesen, das habe ich doch schon gesagt.
D 96 Können Sie spanisches Fernsehen sehen?
Nein.
D 97 Welche sind Ihre Zukunftspläne?
In ein Altenheim gehen, wenn ich älter werde. Wenn ich nicht mehr selbständig sein kann, möchte ich nicht meine Kinder in
Anspruch nehmen. Sie leben hier und sind sehr gut aber jetzt, dass ich sie nicht brauche, kommen sie nicht zu mir. Was werden
sie tun, wenn ich sie brauche? Werden sie kommen, um mich zu pflegen? So denke ich. Und dass Gott meinen Kopf in Ordnung
hält.
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Interview Manolo
B 26 Warum sind Sie von Spanien weggefahren?
Das funktioniert schon? Na dann. Ich ging von Spanien 1961 weg, weil ich versuchen wollte, etwas im Leben zu erreichen.
Damals hatte ich einen Sohn, der sich übrigens hier in Deutschland umgebracht hat (((se mató))). Er war sehr gut in der Schule,
und wir wollten, daß er Ingenieur wird. Das war unser Traum. Ihm mißfiel die Idee auch nicht. Da man diesen Titel nur über ein
höheres Einkommen erreichen konnte, als sie mir in Zaragoza geboten haben, kam ich nach Deutschland um etwas mehr Geld
zu verdienen - damals war die Lage schlimmer als heute (((verschoben))).
Wie haben Sie dieses Vertragsangebot bekommen?
Dort gab es einen Vertreter der hiesigen Firma. Er hatte ein Büro in Zaragoza, wo er die Arbeitsverträge schloss nachdem eine
Gesundtheitsuntersuchung stattgefunden und sie deine Arbeitsfähigkeit überprüft hatten. Obwohl sich nicht alles als wahr erwies
was sie gesagt hatten - wie wir es schon festgestellt haben (((bevor das Aufnahmegerät eingeschaltet war)))
Was hatten Sie festgestellt?
Dass sie gesagt hatten, sie brauchten Professionelle und dass wir deshalb hierher gekommen sind. Und als wir hier waren,
erklärte uns die Firma, dass sie keine Verwendung für unseren Beruf hatten. Sie hatten Former mit Gießern verwechselt und da
es hier Schmelzöfen gab, dachten sie, dass wir dafür geeignet wären. Nun gut - wir waren geeignet, aber wir mochten nicht als
Hilfsarbeiter arbeiten.
Was war das für ein Betrieb?
Ein Aluminiumproduzent.
Welche Art von Arbeitsvertrag haben Sie angeboten bekommen?
Sie gaben uns einen Arbeitsvertrag für ein Jahr, den man aber nicht unbedingt erfüllen musste. Dieser Vertrag gab dir den
Anspruch auf eine Hin- und Rückreise und garantierte ein Jahr Arbeit. Bei Nichterfüllung des Vertrages haben sie dir die Rückreise nicht bezahlt. Das hieß aber nicht, dass du keine Möglichkeit mehr hattest, in einer anderen Firma zu arbeiten. Es kam sehr
oft vor, dass Leute, die mit einem Vertrag gekommen waren, nach zwei oder drei Monaten die Firma wechselten. Sie wählten eine
andere, die ihnen besser gefiel und deshalb ist ihnen nie etwas schlimmer passiert. Die einzige Auswirkung war, dass die Firma,
die den ursprünglichen Vertrag angeboten hatte, nicht mehr verpflichtet war, die Rückreise zu bezahlen.
Die Firmen übernahmen dann die Kosten der Rückreise seiner Angestellten?
So ist es.
Wissen Sie, ob Ihre Firma für ihren Vertrag etwas gezahlt hatte?
(((verschoben))) Ich vermute, dass der Mensch der uns in Zaragoza angeworben hat, es nicht kostenlos gemacht hat. Er war
vermutlich eine Art “Manager”, Vertreter dieser und anderer Firmen, zuständig für die Erledigung der Formalitäten.
Wissen Sie, ob die spanische Regierung eine Zahlung für Ihre Verträge bekam?
(((verschoben))) Ich glaube nicht. Diese Antwort basiert auf eigenen Vermutungen aber ich meine, dass die spanische Regierung
meinetwegen nichts bekam. Der Anwerber in Zaragoza bekam von den Deutschen Firmen doch etwas und lebte sehr gut damit!
Wie haben Sie erfahren, dass es in Zaragoza einen Vertreter dieser Firma gab?
Wir arbeiteten in einer sehr großen Firma und verschiedene Mitarbeiter waren schon gekommen. Diese Nachricht (((dass es ein
Anwerbungsbüro gab))) hatte sich wie der Blitz herumgesprochen, weil damals der Lohn ... die Menschen stellten Vgl. an. Ein
guter Geselle verdiente in Spanien in dieser Zeit rund 1.450 Pesetas als monatliches Grundgehalt . Damals bekam man für 1 DM
12 bis 14 Pesetas; ich kann es aber nicht mehr so genau sagen. Die (((Deutschen))) bezahlten rund 25 Pesetas die Stunde
brutto - das bedeutet, dass nach und nach dieser Lohn für dich 5- bis 6-fach höher war. Das blendete dich ein bisschen und du
hast dir gesagt, wenn ich für diese Arbeit 1.500 DM im Monat bekomme, werde ich dort (((in Spanien))) nur 9000 Pesetas
verdienen.... Außerdem gab es auch Nacht- und Wochenendschichten. Neben der Tatsache, dass der Lohn viel höher war, gab
es Anreize für außergewöhnliche und schwere Arbeiten wie Nacht- und Wochenendarbeiten. Man verdiente zusätzlich rund 600
DM im Monat, was damals 7000 bis 8000 Pesetas ausmachte.
Sie haben erwähnt, dass sie vor der Abreise eine Gesundtheitsuntersuchung mitmachen mussten. Können Sie sich an der
Art der Untersuchung erinnern?
Nun ja. Sie hörten dich ab, um zu sehen, ob du irgend eine chronische Krankheit wie Bronchitis, Tuberkulose oder ähnliches
hattest. Danach untersuchten sie Mund und Magen. Selbstverständlich wurden die Untersuchungen von Ärzten durchgeführt, die
für den Zweck ausgesucht und für diese Art von Untersuchungen unter Vertrag genommen wurden. In diesen Jahren sind viele
Menschen (((Gastarbeiter))) aus Zaragoza weggefahren. Ihre Bestimmungsort waren meine und viele andere deutsche Firmen.
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Diese Ärzte waren deutsch oder spanisch?
Die Ärzten waren spanisch.
Wurden sie nur von spanischen Ärzten untersucht?
Nur.
Als Sie beschlossen hatten hierher zu kommen: wo haben Sie den Zug genommen?
Der Zug nahmen wir selbstverständlich in Zaragoza. Von dort aus fuhren wir nach San Sebastian. Neben San Sebastian ist ein
kleines Dorf... ((( verschoben))). Ich kann mich jetzt nicht genau erinnern... es ist ein Ort an der Grenze... Hendaya! Dort stiegen
wir in einen Zug... Aber zuerst gaben sie uns etwas zu essen in großen Eßsälen. Dort kamen täglich Tausende von Menschen
zusammen, die überall hinfuhren ((( verschoben))). Nun ja, es war, als ob wir noch einmal zum "Bund" gegangen wären.
Wer organisierte das alles?
Ich weiß nicht, wer das alles organisierte aber dort trafen täglich zwischen 700 und 800 Personen zusammen. Es fuhren Züge in
alle Richtungen: Frankreich, Deutschland, Belgien, Holland - überall. Es war ein Sammellager (((der Ort))), zu dem Menschen aus
allen Teilen Spaniens hinkamen, die ins Ausland arbeiten gehen wollten. Alle mit Vertrag derart, dass der Name (((der Person)))
überall bekannt war: wenn sie dich zum Essen an einen Tisch setzten, wussten sie, wer derjenige war, der dort aß oder wenn du
in den Zug gestiegen bist, wussten sie auch, wer in welchem Waggon war. Dass heißt, dass alles sehr gut organisiert war. Das
Essen, alles war umsonst. Der Endbahnhof für Deutschland war Köln. In Köln verteilten sie uns auf andere Züge, die uns in die
Gegend brachten, wo jeder von uns hin musste.
Wer hat sie während der Reise begleitet?
Niemand.
Waren sie mit anderen Menschen im Waggon zusammen?
Ja.
Wissen Sie noch mit wie vielen?
Von Köln aus bis zu meinem Betrieb waren wir elf. Alle aus Zaragoza.
Als sie in Köln ankamen, wurden sie in verschiedenen Züge verteilt. Welcher war Ihre Bestimmungsort?
Basel. In Basel hat uns ein Vertreter der Firma am Bahnhof empfangen, der als Dolmetscher galt und begleitete uns zu unserem
Domizil (((verschoben))). Er holte uns mit einem Auto ab, ein Transporter mit Bänken ähnlich wie der, der im Bau für den
Transport der Arbeiter eingesetzt wird (((verschoben)))... Ich meine, es war ein Lieferwagen für dreizehn Personen, weil wir alle,
inklusiv Dolmetscher und Fahrer, da drin Platz fanden. Der Dolmetscher war ein Spanier aus Zaragoza, der hier in Deutschland
Erfolg hatte, weil er die Sprache kannte. Er war in der Verwaltung angestellt, d.h. er war in die Verwaltung gekommen dank
seinen Sprachkenntnisse. Ich glaube, er war Rechtsanwalt vom Beruf. Von hier ist er nach Bonn umgezogen und hat bis zur
Rente in der spanischen Botschaft gearbeitet. Er stammt auch aus Zaragoza und ist vor wenigen Jahren gestorben.
Dieser Herr hat sie zu Ihrer Unterkunft begleitet: erinnern Sie sich, wie die ausgesehen hat?
Ja. Sie war in der XX-gasse. Die Firma hatte schon in der Kriegszeit Unterkünfte für Arbeiter gebaut, die ohne Familie kamen
oder alleinstehend, getrennt oder geschieden waren. Sie gaben uns allen zusammen eine Wohneinheit ... und dort steckten sie
uns. Vormittags konnten wir kostenlosen Kaffe bekommen...
War das Gebäude groß?
Es war eine einstöckige Wohneinheit aus Stein von 50 bis 60 qm. Für diese Zeit war unsere Wohneinheit mit viel Komfort ausgestattet, trotzdem nannten wir sie “Baracke”, wegen ihrer Form. Alle Baracken waren in einer Linie hingestellt, wie wir sie beim
Militär in Spanien kennengelernt hatten (((verschoben))); entsprechend nannten wir den Rest der Anlage “Camp”. Unsere
Baracke bestand aus einem Erdgeschoss mit zwei Schlafzimmern für vier und drei Personen, wenn ich mich nicht täusche
(((verschoben))), einer sehr großen und geräumigen Küche, wo alle essen konnten, mit einer oder zwei Kochplatten, und einer
Toilette. Badezimmer gab es nicht. Zum Baden musste man in die Bäder gehen, welche die Firma für die Arbeiter und ihre
Verwandten eingerichtet hatten. Damals gab es nicht so viele Badezimmer in den Häusern wie heute. Das war nicht nur bei uns
in der Firma so, weil wir allein, Ausländer oder ungelernte Arbeiter wären, sondern überall. Viele Deutsche hatten auch kein
Badezimmer in ihren Häuser.
Wie war die (Kleider)verteilung?
Sieben von uns Spaniern wurden zusammen in der gleiche Wohneinheit einquartiert, weil sie leer war, die anderen in eine schon
halb vollen Baracke. Alles war aber sehr gut organisiert, wie die Deutschen es tun, sogar mit den eigenen Namen an der Tür
(((verschoben))). Wir sind an einem Samstag in der Firma angekommen. In dem Camp sollten wir bis Montag bleiben, sagten sie
uns. Dort gab es alles mögliche, sogar ein Geschäft, das am Wocheende geöffnet war. Unser Dolmetscher hat uns Hilfe in jeder
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Beziehung angeboten, auch Geld (((für die Deckung der anfänglichen Ausgaben))) - in diesen Jahren kam niemand mit genügend
Geld an. Wir konnten ihn auch in seiner Baracke aufsuchen, da auch er auf dem Gelände wohnte. Am Montag holte er uns ab
und brachte uns zum Lagerhaus. Er ging nicht weg bis jeder von uns in seine Arbeitskleider und seine Stiefel gesteckt war. Er war
unser "Butler" in den ersten Tagen, unser Gesprächspartner und derjenige, der uns am Anfang einen Vorschuss gab, bevor wir
unseren ersten Lohn bekamen: Er war eine wunderbare Bezugsperson für uns (verschoben))).
Haben sie ein Angebot bekommen, Deutsch zu lernen?
(((verschoben))) Nein. Der Dolmetscher hat uns ein wenig die Sprache beigebracht, aber aus Freundlichkeit und aus eigener
Initiative. Wir mussten einen minimalen Beitrag für die Teilnahme am Unterricht zahlen aber das war alles. Dies wurden unsere
ersten Schritte (((in der Sprache))).
Gab’s es andere Spanier als sie ankamen?
Viele, sehr viele Spanier waren schon dort, einige kamen sogar aus unserem eigenen Betrieb in Zaragoza.
Gab’s es auch andere Ausländer?
Ja. Es gab auch andere Ausländer, darunter viele Italiener und Griechen. Die Italiener bildeten die stärkste ausländische Gruppe.
Wir Spanier wurden in den darauffolgenden Jahren die zweitstärkste.
Wie haben Sie die ersten zwei Tagen in dem Ort verbracht, erinnern Sie sich noch?
Ja. Ja. Wir sind spazieren gegangen. Der Ort ist sehr schön. Wir sind in einem kleinen Park spazieren gegangen, wo ich in den
ersten Jahren öfter hingegangen bin. Jetzt gehe ich selten dorthin. Wir warteten mit großer Anspannung auf dem Montag. Die
Unruhe während der Wartezeit war so groß, dass man “nicht leben konnte”.
Woher kam die Anspannung?
Sie kam aus der Ungewissheit, was wir am Montag im Betrieb erfahren würden. Diese Unsicherheit... nein, die Unwissenheit über
das, was mit Dir geschehen wird... Diese innere Anspannung entsteht zusammen mit der Frage, ob man für die Arbeit, die einem
erwartet, fähig ist oder nicht. Und da wir nicht wussten, was wir machen würden!
Welche Eindrücke vermittelte die Berichterstattung der früher angekommenen?
Diejenigen, die längere Zeit dort gewesen waren, klärten uns auf. Das, was wir erwarteten, sollte es nicht geben. Nach und nach
veränderten sich die euphorischen Vorstellungen, die wir uns gemacht hatten, und unsere Stimmung sank.
Welche Erwartungen hatten Sie?
Unsere berufliche Tätigkeit, entsprechend unsere Ausbildung weiterzumachen.
Was wurde am Montag anders?
Anfangs war alles Euphorie, wegen vielen neuen Umstellungen.
Welche?
Die Bekleidung. Dort bekamen wir einen blauen, zweiteiligen Arbeitsanzug, Stiefel und einen Helm. Man war das nicht gewöhnt.
In Spanien ist jeder mit seinen eigenen Kleidern zur Arbeit gegangen. Jeder hatte bis dahin mit selbst gewählten Kleider
gearbeitet. Obwohl, halt! Zuletzt trugen wir auch Arbeitskleider und Stiefel (((verschoben))).
Wo wurden Sie hingebracht?
Mich steckten sie in eine endlos große Halle voller Öfen. Es gab einen Dolmetscher in der Firma, der jeden zu seiner Abteilung
begleitet hat, aber nach der Vorstellung der Meister in den Arbeitsräumen ist er gegangen, und da blieben wir, ohne ein Wort zu
verstehen. Deine Absicht mit der Arbeit anzufangen, alles gut zu machen war dahin. ... da du die Sprache und die Verhältnisse
nicht gekannt hast, musstest du dich an jemanden hängen. Dann hast Du die einfachsten Hilfsarbeitern bekommen, wie den
Boden fegen, und hast nach und nach die Arbeitsabläufe eines ungelernten Arbeiters kennengelernt. Damit bildete sich eine
Vorstellung über das, was auf Dich in der nähen Zukunft zukommen würde. Du hast die Unterschiede in der Arbeitsweise und den
Arbeitsrythmus gesehen und nach und nach den Prozess der Elektrolyse verstanden...
B 34 Was haben Sie damals in Spanien gearbeitet?
(((verschoben))) Wir vier waren Gussformer d.h., du nimmst eine Holzform, gräbst sie in die Erde ein, dann füllst Du sie mit Eisen
aus und so bekommst Du ein fertiges Teil.
Hatten sie alle den gleichen Arbeitsvertrag?
Ja. Dort wurden keine Unterschiede gemacht. Wir bekamen alle den gleichen Vertrag und den gleichen Lohn.
Sie waren aber keine einfachen Arbeiter
Nein, nein, der Name einfacher Arbeiter war nirgendwo zu lesen.
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Als sie den Vertrag angeboten bekamen: Was haben sie Ihnen zu verstehen gegeben?
Sie gaben mir zu verstehen, dass ich in eine Gießerei kommen würde. Ich kam mit der Vorstellung, in meinem Beruf zu arbeiten
(((verschoben))). Für mich gab es in einer Gießerei Öfen und Arbeit nur als Gießer. Damals wusste ich nichts über Elektrolyse.
Leider waren meine Kenntnisse über Physik oder Chemie schon in der Schule schlecht. Ich wusste nicht, dass diese Firma
Material nicht mit Gussformen sondern mittels Elektrolyse produzierte.
War es das (((die Arbeit))), was Sie erwartet haben?
(((verschoben))) Nein. Als ich ankam, steckten sie mich in eine endlos große Halle, 100 oder 200 m lang, voller Öfen: sie hatten
30 oder noch mehr Öfen dort. Man musste reine Tonerde hineinwerfen, mit viel Staub und vielen Gasen - eben eine schreckliche
Arbeit! Das war nicht, was ich erwartet habe.
Waren alle anderen Mitreisenden in ihre Lage oder hatten sie andere Angebote?
(((verschoben))) Vier waren in meiner Lage, andere kamen vom Land und andere aus der Industrie, aber sie hatten nichts mit der
Gießerei zu tun. Unter den elf gab es viel Unterschiedliches.
B 27 Wenn sie erlauben, würde ich gerne ein paar Fragen über frühere Zeiten in Spanien stellen: Fiel es Ihnen schwer, Ihr
Dorf/Ihre Stadt, Ihre Region oder das Land selbst zu verlassen (wenn ja, warum?)?
Nein, weil die Illusion sehr groß war.
B 28 Was fiel Ihnen besonders schwer bei der Ausreise (z.B. in Ihren Beziehungen zur Familie, zu Freunden, zu anderen Menschen)?
Nicht zutreffend.
B 29 Wie lange wollten Sie ursprünglich von Spanien wegbleiben?
Ich bin gegangen ohne die Absicht, in einem bestimmten Zeitraum zurückzukehren.
B 30 Sind Sie länger als geplant in Deutschland/Freiburg geblieben?
Nicht zutreffend. Siehe B 29.
B 31 Wenn ja: Wieviel länger?
(((Über 30 Jahre))) aber nicht zutreffend, siehe B 29.
B 32 Aus welchem Grund?
Nicht zutreffend. Siehe B 29.
B 33 Wie beurteilen Sie heute die Änderung Ihrer ursprünglichen Pläne?
Nicht zutreffend. Siehe B 29.
B 35 Was haben Sie damals in Ihrer Freizeit gemacht?
Ich bin viel in die Kneipe gegangen und habe Karten gespielt. Ich bin auch oft mit meiner Frau und den Kinder weggegangen.
Damals gab es nicht viele Fernseher in den Häusern. In der Nachbarschaft kannten wir uns. Wir trafen uns in der Kneipe, um
Fernsehen zu schauen oder Karten zu spielen. Während die Männer Karten gespielt haben, haben die Frauen über den Alltag an
einem anderen Tisch gesprochen. Die Atmosphäre war sehr familiär.
B 36 Mit wem haben Sie damals Ihre Freizeit verbracht?
Als ich verheiratet war: mit der Familie. Siehe auch B 34.
B 37 Was denken Sie heute über Ihre damaligen Freizeitaktivitäten?
Es war gut.
B 38 Was haben Sie vom Ausland erwartet, als Sie weggefahren sind?
Ein finanziell leichteres Dasein.
Sie kamen mit anderen beruflichen Voraussetzungen, nicht wahr?
Ich hatte eine andere Stelle erwartet, aber für meinen Beruf hatten sie keine. Dann habe ich nach einer anderen Arbeit verlangt,
passend zu meinem Beruf. Die Firma war damit einverstanden und zusammen mit drei anderen Kollegen aus dem gleichen
Berufszweig kam ich am gleichen Tag in die Gießerei.
Was haben Sie dort gemacht?
Die Arbeit dort war leichter und passender als diejenige, die wir in Spanien gemacht hatten. Es gab nicht so viele Abgase und die
Arbeit war nicht so hart wie die Verarbeitung des Aluminiums.
B 39 Welche Erwartungen haben sich für Sie erfüllt?
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Fast alles. Finanziell habe ich es erreicht, aber das, wofür ich gekommen bin, ist verloren gegangen.
B 40 Was ist verloren gegangen? Welche Erwartungen haben sich für Sie nicht erfüllt?
Mein Sohn ist gestorben. Er hat “sich getötet” (((se mató))) und das Ideal (((der Traum von seiner Zukunft))) war zerbrochen,
wurde zunichte gemacht. Ich war wegen meines Sohnes und auch meinetwegen hierher gekommen - es wäre ungerecht zu
sagen, ich wäre nur seinetwegen gekommen. Ich kam wegen ihm und der ganzen Familie, um uns ein finanziell besseres Leben
zu ermöglichen als das, was wir damals in Spanien mit meinem Gehalt hätten haben können. Damit hätte ich ihm kein Studium
finanzieren können. Einen höheren Lebenstandard haben wir erreicht, aber der Junge starb und die Illusion, die ich über ihn hatte,
ging verloren.
Das, was sie uns in Zaragoza gesagt hatten, hat auch nicht gestimmt (((im gleichen Beruf eine bessere finanzielle Perspektive))).
B 41 Wie beurteilen Sie heute diese Erwartungen?
Meine Erwartungen über den sozialen und finanziellen Aufstieg haben sich erfüllt. Ich habe meiner Familie einen Wohlstand und
ein Zuhause sichern können, ohne ein bestimmtes Maß überschritten zu haben - an den Kauf eines Flugzeuges oder einer Jacht
hatte ich nicht gedacht! Ich wollte, dass meine Kinder studieren, dass sie zu Hause, in einer behaglichen Umgebung, ihren
Hausaufgaben nachgehen, eine adäquate Ernährung bekommen und über ein eigenes Zimmer verfügen könnten. Und das haben
sie immer gehabt.
B 42 Wurden Sie gut aufgenommen, als Sie nach Deutschland kamen?
(((verschoben))) Ja. Das Deutsche Volk ist sehr gastfreundlich. Der Mensch als solcher, der Deutsche ist sehr angenehm. Es ist
eine Frage von Verständnis. Öfter sagten wir, Es ist eine Frage des “Echos”; so wie du sprichst, sprechen sie mit dir, so wie du
dich benimmst, benehmen sie sich mit dir. Wenn du versuchst, dich verständlich zu machen, und zeigst, das dein Charakter nicht
streitsüchtig ist, dass du einverstanden bist, mit dem was sie dir sagen - solange du nicht überprüfst, ob das, was sie sagen,
schlecht ist - der Deutsche nimmt dich auf. Ich weiß noch, wie an wichtigen Feiertagen, wie Neujahr, Ostern und ähnliches viele
Deutsche Menschen ohne Familie zu sich genommen haben - ihre Familien waren in Spanien -, trotz Sprachbarriere, um ihnen
an diesen Tage eine Freude zu machen und eine Begleitung zu sein. Das hat mir immer sehr gut gefallen, weil es ein Zeichen
ihres Altruismus ist und nicht jeder es tun würde.
B 43 Welche waren damals Ihre größten Probleme?
Natürlich die Sprache, die Mahlzeiten, die Gewohnheiten und die Arbeit.
Das Essen. Was war anders?
Alles. Die Vorbereitung, die Erscheinung. Das Essen und die Mahlzeiten waren so fremd, dass ich sie manchmal nicht angerührt
habe. Du hast es angeschaut und gesagt: “das esse ich nicht”. Im Laufe der Jahre passt sich der Geschmack an und vieles
schmeckt köstlich. Es ist eine Frage der Gewöhnung.
B 44 Welche waren Ihre persönlichen, ideologischen, politischen Gründe für die Ausreise?
Nur die schon erwähnten persönlichen Motive.
B 45 Erzählen Sie eine Ihrer lustigsten/traurigsten Erinnerungen aus dieser Zeit.
Ja, selbstverständlich. Der Tod des Jungen. Er war in der Schule, er ist vom Treppen-Geländen gestürzt und dabei gestorben
(((se mató auch = tötete sich))). Sie haben uns berichtet, dass ihn jemand gestoßen und über das Gelände geworfen hätte aber...
das ist ungeklärt geblieben und wir wünschten uns auch nicht, dass das geklärt wird. Dem Jungen würde dadurch, dass wir
wussten wer es getan hatte, das Leben auch nicht zurückgegeben. Er spielte und Kinder in dem Alter spielen... Er wurde der Leittragende. Er war vielleicht ein bisschen... weil er erst seit vier Monaten hier war. Ich vermute, er kannte die hiesigen Spiele und
die Gewohnheiten nicht. Er war ein Mensch, der noch lernte, sich innerhalb des deutschen Systems zu benehmen. Ich vermute,
er hatte die Spiele von den anderen aus dem Gelände aus beobachtet und wurde dabei von jemandem gestoßen, unabsichtlich
natürlich. So ist er gestorben. Wir haben nie wissen wollen, wer es getan hat. Alle sind Kinder, haben wir uns gesagt. Er war neun
Jahre alt. Damit bringen wir ihn nicht ins Leben zurück. Und so ließen wir es stehen (((die Angelegenheit))).
Der Grund, nach Deutschland zu kommen, war Ihr Vertrag?
Ja.
C 46 Wie sind Sie nach Deutschland gekommen (z.B. aus eigenem Entschluss, Anwerbung, Heirat, andere Verwandte in
Deutschland?)?
Vgl. B 26. Durch Anwerbung. Ein Vertreter der deutschen Firma, die uns einen Vertrag gab, hatte in Zaragoza ein Büro, in dem
er die Formalitäten erledigte, nachdem die Gesundheit und berufliche Eignung überprüft war.
Meine Familie habe ich zwei Jahre später hierher geholt; das hätte ich schon nach der ersten Woche gemacht, aber anfangs
hatten wir keine eigene Wohnung. Sobald uns die Firma eine gab, holte ich sie hierher.

- A 22 -

C 47 Welche waren Ihre ersten Eindrücke über die Stadt und die Umgebung ?
Wunderschön, wunderschön. Am Anfang haben wir viel fotografiert. Alles war so schön, so grün, so sauber. Obwohl es eine
Industriestadt ist, und die Industrie und die Chemieindustrie sehr schmutzig sind wegen ihrem Rauch und den Abgasen... Es war
der Kontrast. Der Ort ist eine neue Stadt gewesen. Sie hatten das Glück, den ersten europäischen Damm über den Rhein
errichtet zu haben. Die Italiener haben ihn um 1898 gebaut, kurz vor Ende des 19. Jh., und sind anschließend hier geblieben.
Was braucht die Industrie? Wasser und Strom. Mit dem Wasser und dem Strom konnten sich hier viele verschiedene große
Industrien und Wohngebiete ansiedeln. Die Menschen kamen und man musste sie ansiedeln. Heute ist diese Stadt eine sehr
moderne Stadt mit ihren flachen Einzelhäusern, so gut gebaut, gerade, so schön gepflegt, mit geraden Straßen und viel Grün.
Durch die Neubaugebiete ist das Grüne etwas verloren gegangen, aber die Parkanlagen und die Plätze sind noch erhalten und
die Stadt bleibt sehr schön. Es ist sehr angenehm, spazieren zu gehen und ihr Eindrück ist sehr positiv.
C 48 Welche Ecken mochten Sie am meisten?
Am schönsten war für mich die Parkanlage am Fluss, gegenüber dem Zoll (((verschoben))), die ich schon bei meiner Ankunft
entdeckt hatte. Ich mochte sie wegen ihrer Bäume, ihrer vielfältigen Blume, ihrem schönen Rasen. Wir sind oft dorthin gegangen,
weil es eine sehr ruhige Gegend ist, die dir half, dich zu beruhigen und zu fassen. Als wir ankamen, kamen wir allein. Die Familie
ist in Spanien geblieben, und wir haben diese ruhige Gegend gebraucht, um uns zu beruhigen, sei es wegen der Arbeit oder
Sprachproblemen am Arbeitsplatz. Die Gefühle von Widerstand oder Wut, erzeugt durch das “Nicht-verstehen” des Gesagten,
musstest du irgendwie löschen. Dorthin bist du gegangen, um dich zu beruhigen. Es war notwendig. Du konntest nicht immer
lange fest schlafen, wegen den Gedanken, die dich nicht ruhen ließen
Welche Gedanken waren das?
Fragen wie: Wäre es nicht besser gewesen, nicht hierher gekommen zu sein? Wäre es nicht besser gewesen, dort zu bleiben?
Wirst du Erfolg haben? Wirst du zurückkehren müssen? Du hast alles dort gelassen, die Familie, die Arbeit. Ich bin hierher
gekommen, aber meine Arbeitstelle wartete in Spanien auf mich, dennoch gingen mir zahlreichen Gedanken durch den Kopf:
Was werde ich tun? Was wird morgen geschehen? Werde ich ertragen, dass sie mir eine Arbeit geben, die ich nicht für gut halte?
Wird es mir der Mensch auf eine freundliche Art sagen, oder wird er mich auf den Arm nehmen und mich so irgendwo hinbringen
wollen? Werde ich mich aus dem Griff befreien wollen und wird dabei ein Kampf entstehen? Es kam einige Male vor, dass
Männer zwei Wochen nach ihrer Ankunft ihren Vorgesetzten mit einer Schaufel auf den Schädel geschlagen haben oder schlagen
wollten. Der Grund war, dass sie nicht verstanden, was ihnen gesagt wurde. Daraufhin reagierte der Vorgesetzte ärgerlich und
ungehalten, und dies hatte den Spanier derart erregt, dass er zur Schaufel griff.
Wie sie es erzählen, war dies ein Kommunikationsproblem?
Ein Problem von Unverständnis und Kommunikation.
Hat jemand versucht die Ursachen der Konflikte zu verstehen und zu lösen?
Ja. Viele haben selbständig versucht, diese Lage zu beheben durch das Lernen der Sprache
Waren der Firma diese Konfliktsituationen bekannt?
Ja. Die Firma hat immer demjenigen Recht gegeben, der die Schaufel genommen hatte, aber sie hat ihm immer gleichzeitig mit
dem Argument gekündigt, man hätte logisch reagiert aber man könne deshalb niemanden mit der Schaufel schlagen.
Mitte der 60er Jahre hat die Firma einen Psychologen eingestellt (((verschoben))). Der hat den Meistern, Vorarbeitern und
Arbeitern, die mit uns zusammen gearbeitet haben, die Verständigungsschwierigkeiten mit den ausländischen Arbeitern erläutert,
und ihnen neue Umgangsformen zur Problembewältigung beigebracht. Menschlichere und verständlichere Reaktionen sollten
Spannungen abbauen. Es hat etwas geholfen und die Lage etwas verbessert, aber nicht ganz. Viele sagten: Ich bin nicht Schuld
daran, dass du mich nicht verstehst. Du musst die Sache so erledigen, wie ich es dir sage. Sonst heiße ich das nicht gut und
werde mich unfreundlich benehmen. Diese Haltung tragen sie in ihren Köpfen oder in ihren Herzen, und sie reagieren entsprechend. Und die Firmen haben mit solchen Menschen ein Problem. Vielen mit denen wir die Arbeit zur Hälfte teilen mussten,
fühlten sich benachteiligt, wenn wir wegen Fragen oder Sprachschwierigkeiten unser Pensum nicht erfüllten. Und einige
Menschen, ob Deutsche, Italiener oder Griechen tolerierten das nicht. Bei gleichem Lohn sollte auch gleiche Leistung kommen.
So entstanden manchmal unfruchtbare Diskussionen mit schlimmen Folgen. Der Firma, eine Schweizer Firma mit viel Erfahrung
in dem Gebiet, war bewusst, dass sie viele ausländische Arbeiter brauchte und hat immer alles Denkbare getan, um diesen
Arbeitern das Leben zu erleichtern. Sie kannte auch unsere Schwierigkeiten, in ein fremdes Land zu kommen, eine fremde
Sprache zu hören, andere Arbeiten zu verrichten, mit fremden Leuten zusammen zu sein und das Essen... Es war nicht leicht.
Wenn es nach ihnen gegangen wäre, hätten wir kein Problem gehabt. Aber nicht alle Menschen dachten in dieser Art und Weise.
Jeder besitzt auch nicht die Fähigkeit, die Arbeit eines anderen zu übernehmen, oder ihm zu helfen, solange bis er den selben
Standard erreicht.
Gab es andere Menschen, die zur Hilfe kamen?
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Diese Situation der Benachteiligung in der Zusammenarbeit mit Neulingen wurde vom Personalchef zur Sprache gebracht. Er
plädierte unter den Arbeitern für Geduld und Unterstützung und hob unseren zukünftigen Einsatz hervor - nach der Lernphase.
C 49 Was war für Sie in Ihrer ersten Zeit in Deutschland wichtig (z.B. in Ihren Beziehungen zu Ihrer Familie, zu Freunden, zu
anderen Menschen, zu Deutschen und anderen Ausländern)?
Das Wichtigste für mich war, nicht diskriminiert zu werden. Der Mensch als solcher soll immer die gleichen Pflichten und Rechte
haben. Da wir mit oder ohne Deutschkenntnisse den gleichen Lohn bekamen, musste ich einen Weg dafür finden. Für mich
sollten alle Arbeiten, einfache Tätigkeiten wie das Fegen eingeschlossen, unter uns allen gerecht und der Reihe nach verteilt
werden. Nicht immer die gleichen sollten sie bekommen, weil sie Spanier, Italiener oder Türken waren. Das ist für mich Diskriminierung. Deshalb hat es mich sehr geärgert, dass keine gerechte Rotation stattfand. Mein größtes Anliegen war, diese Rotation
unter uns allen zu etablieren. Ich war bereit, der erste zu sein der mitmachte, aber nur der Reihe nach. Als das nicht geschah,
habe ich es zur Sprache gebracht. Einige Kollegen zeigten dafür volles Verständnis. Andere, für die es bequemer war, den Lohn
für einfache Tätigkeiten zu bekommen, ohne groß überlegen zu müssen, wollten solche Arbeiten gerne weiter erledigen. Ich habe
mich bemüht, die Lustlosigkeit dieser Personen zu bekämpfen, insbesondere um diese Arbeitsteilungen unter den Ausländern zu
verhindern.
Die Vorarbeiter sind immer Deutsche gewesen?
Nein. Ich selbst war Vorarbeiter
Sind viele Ausländer Vorarbeiter gewesen?
Nein. Es gab Deutsche, Italiener, Spanier. Es waren hauptsächlich Deutschsprachige, auch Nachfahren von Deutschen aus
Ländern wie Polen, der Tschechoslowakei und Rumänien... Diese Menschen genossen besondere Vorzüge dank der Sprache.
Diejenigen, die wenig sprachen, wenig klagten und sich nicht dagegen wehren konnten, bekamen die von ihnen verachteten
Arbeiten. Wenn ich über Diskriminierung rede, rede ich für mich, nicht im Namen anderer. Vielleicht waren bestimmte Arbeiten
für andere kein Problem und sie haben sie als nicht diskriminierend empfunden, aber für mich waren sie diskriminierend.
Während meine Kontakte zum Chef... Ich hatte diese Kontakte, weil ich einen etwas höheren Status erreicht hatte... 1968 wurde
ich selbst offiziell Vorarbeiter genannt... Es war vielleicht eine Zeit, in der einige Arbeiten nicht gut gemacht wurden, und es störte
mich, so wie viele andere behandelt zu werden.
Diskriminierung sollte vielleicht eine Frage sein, die jeder für sich definieren sollte, weil nicht jeder sich in der gleichen Situation
gleich behandelt fühlt. Der eine kann sich, trotz bestimmten Behandlungen, als voll und ganz akzeptiert fühlen während ich denke,
dass diese Behandlung Ergebnis einer Diskriminierung ist.
Haben Sie immer in der gleiche Firma gearbeitet?
Ja.
Wie lang war Ihr Arbeitstag?
Acht Stunden
Haben sie in Schichten gearbeitet?
Ja.
Haben sie die Schichten gewechselt?
Ja, wöchentlich.
Welche Auswirkungen brachte dieser Wechsel mit sich?
Der ständige Wechsel war eine große Belastung für den Körper, da er sich jedes Mal vom neuen an verschiedene Schlaf- und Essenszeiten anpassen musste. Der Körper rebellierte mit Bauchweh und Sodbrennen. Außerdem tranken wir viel Bier wegen der
Hitze, der Härte der Arbeit, dem Schwitzen, dem Salzverlust und dem Energieverbrauch. Dies musste ersetzt werden. Deshalb
tranken wir Bier, obwohl heute der Beweis vorliegt, dass dies nicht die beste Maßnahme war.
Bekamen sie die Mahlzeiten in der Kantine der Firma?
(((verschoben))) Ja. Mittags haben wir immer in der Kantine, abends und am Wochenende immer in der Baracke gegessen.
C 50 (((In diese ersten Jahren))) Wohin sind Sie in Ihrer Freizeit gegangen?
Siehe C 48 sowie:
Mit den Spaniern und den vielen Italienern, die damals im Camp wohnten, habe ich Boccia und Karten gespielt. Am Wochenende
bin ich in der Stadt spazieren gegangen, in dieser Parkanlage am Fluss, oder für meine Gruppe im Camp einkaufen. Zuerst
bestand diese Gruppe aus sieben, danach aus drei Spaniern, die sich die Aufgaben verteilt und eine Gemeinschaftskasse
geschaffen haben. Mittags aßen wir immer in der Kantine aber abends haben wir gekocht. Wegen meinen Sprachkenntnissen
wurde ich zum verantwortlichen Einkäufer ernannt, und habe mich um den Einkauf von Lebensmitteln für unsere Abend- und
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Wochenendmahlzeiten gekümmert. Andere putzten und kochten.
C 51 Warum sind Sie gerade dorthin gegangen?
Siehe C 48
C 52 Waren Sie mit Landsleuten dort?
Teilweise ja.
C 53 Haben Sie sich nur mit Landsleuten getroffen?
Nein. Auch mit Italienern und Jugoslawen.
C 54 Haben Sie sich mit Deutschen, mit anderen Ausländern getroffen? (Wenn ja: Aus welchen Ländern?)
Ja, aber selten.
C 55 Sind diese damals für Sie wichtigen Kontakte heute noch wichtig?
Ja, sie sind noch wichtig, aber ich nehme sie nicht mehr für so wichtig. Ich habe mich von Menschen und Aufgaben
zurückgezogen, mit denen ich damals andere Menschen mit mangelhaften Sprachkenntnissen, in schwierigen Situationen oder
wegen möglicher Diskriminierung zu helfen versuchte. Heute halte ich mich mehr zurück. Sollte ich jemand helfen können, würde
ich es tun, aber nachdem ich angesprochen werde. Die Spontaneität, mit der ich früher Ratschläge erteilt habe, habe ich abgelegt
(((verschoben))).
C 56 In welchen Geschäften haben Sie Ihre Lebensmittel damals eingekauft?
Vgl. B 29 + in den Geschäften der Stadt.
C 57 Was haben Sie damals beruflich gemacht?
Vgl. C 34
C 58 Damals haben Sie in der Firma gewohnt. Was war Ihr Verdienst?
(((verschoben))) Anfangs bekam ich 2,18 Mark die Stunde und musste monatlich rund 30 Mark Miete bezahlen. Zwei Jahre später
bin ich zur Miete in eine sehr günstige Firmenwohnung umgezogen und habe dann meine Familie hierher kommen lassen.
C 59 Warum haben sie dort gewohnt?
Siehe C 60
C 60 Wie kamen Sie zu Ihrer Wohnung?
(((verschoben))) Alle meine Wohnungen, und diese ist die fünfte, habe ich von der Firma zu sehr günstigen Mietpreisen
bekommen. Gekauft habe ich keine, weil ich nicht weiß, wie ich anfangs sagte, ob ich für immer hier bleiben werde. Die Wohnungen sind hier sehr teuer. Mit dem Geld von einer in Deutschland kann ich drei in Spanien kaufen.
Haben Sie in Spanien eine Wohnung gekauft?
In möchte nicht sagen, dass ich in Spanien etwas gekauft habe, weil ich das immer gegen meinen Willen und nicht auf Gründen
einer möglichen Rückkehr gemacht habe, sondern um Hotelkosten in Urlaubszeiten zu sparen.
C 61 Wie haben Sie Deutsch gelernt?
Dadurch, dass ich intensiv gelesen und in der Arbeit viel gefragt und aufgeschrieben haben.
C 62 Wie sehen Sie aus heutiger Sicht Ihre erste Zeit in Deutschland?
Diese Zeiten sind für mich sehr weit zurück. Sie sind auch mit einer gewissen Nostalgie und gleichzeitig einer gewissen Freude
belegt, weil sie Grundlage der darauf kommenden Jahre waren. Das Fundament unseres späteren Wohlstandes und des
angenehmen Lebens, unserer Freundschaft mit Persönlichkeiten innerhalb der Mediziner, der Ingenieure, der Rechtsanwälte
liegen in diesen Zeiten. Der Kontakt zu solchen Menschen hat dich mit Freude erfüllt. Du hast dir gesagt: Ich bin sehr froh, ich bin
ein Würmchen, ich bin in ein fremdes Land zum Arbeiten gekommen, ich verdiene es nicht, habe nicht die Kategorie, um hier zu
sein. Und trotzdem hat der Mensch, mit dem ich spreche, nichts dagegen, seine Zeit mit mir zu verbringen, mit Fragen zu stellen
oder zu beantworten. Diese Momente der Nähe und der Anerkennung von Menschen, die du hoch einschätzt, erfreuen mich sehr,
weil ich dadurch auf die gleiche Ebene wie diese Personen angehoben werde.
C 63 Was waren für Sie damals die auffallendsten Unterschiede zu Ihrer Heimat?
Die Menschlichkeit. Sie haben immer die Problematik der Fremden im Ausland erkannt, die weit von ihr Vaterland weg sind und
eine andere, für sie fremde Sprache lernen mussten. Unvergesslich ist für mich die Erfahrung, einen fremden im Familienkreis
auszunehmen, um zu verhindern, dass er an wichtigen Feiertagen allein bleibt. Das hat mich sehr beeindruckt. Ich werde es nie
vergessen, weil es einen großen Altruismus bedeutet.
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C 64 Nachfragen: Weitere Unterschiede in der Mentalität oder Gewohnheiten?
Die Lebensart. In den ersten Jahren, und ohne Familie, hat uns auch die Reinlichkeit ihrer Bekleidung sehr beeindruckt: die
perfekt gebügelte Hose, das perfekt saubere Hemd. Wir waren nicht ungepflegt , aber nach zwei Jahren, in denen wir alleine
gelebt hatten, Ihr Erscheinungsbild fällte auf (((verschoben))).
C 65 Nachfragen: beim Wohnen, der Arbeit, der Freizeitgestaltung
Die Häuser, die Wohnungen. Das wichtigste Thema für viele Familien war ihr Haus, ihre Wohnung. Eindruckvoll für mich waren
die Sauberkeit und die Art und Weise, wie sie ihr “Königreich” gestalteten. Sie wollten es gemütlich haben.
Ihr Lesensdurst. Obwohl sie Arbeiter waren, hatte jeder eine Zeitung abonniert. Für Menschen wie uns, mit unserer einfacheren
Lebensart (((hier in Deutschland))), oder für mich, der von einer kleinen Welt kam - daheim hatten wir keine Zeitung abonniert; nur
die Kneipen hatten ein Zeitungsabonnement - das alles war beeindruckend und schwer nachvollziehbar.
Die Deutschen sind sehr eigen. Sie waren fast immer bei sich zu Hause, in ihren Gemüse- oder Blumengärten. Wenn du diese
Gärten besucht hast, alles war sehr geordnet. In diesen Gärten hast du nie etwas krumm oder in einer Ecke vernachlässigt oder
weggeschmissen gesehen. Alles haben sie mit so viel Reinlichkeit behandelt. Man sah es ihnen deutlich an, dass die Leute eine
sehr genaue und deutliche Vorstellung davon hatten, wie die Dinge zu handhaben sind. Ich komme aus einer Stadt. Meine Arbeit
war immer die Fabrik. Ich habe und wollte nie einen Garten haben. Vielleicht war ich deshalb wenig draußen und habe
entsprechendend wenige Außenaktivitäten gehabt (((verschoben))).
Viele Briefmarken und einige Münzen. Fast alle waren Briefmarkensammler, ja, auch wenn die Briefmarken alt waren. Sie haben
auch gerne Schach gespielt. Damals habe ich mit denen viel Schach gespielt, obwohl ich fast immer verloren habe. Vielleicht
hatte ich nicht ihre Fähigkeiten, oder ich konnte mich nicht richtig konzentrieren. Tatsache ist, dass ich einige Jahre später
gewonnen habe, deshalb weiß ich nicht, ob es damals deshalb so schwer war, weil ich mich nicht konzentrieren konnte. Die Ordentlichkeit ihrer Art, in allen Bereichen des Lebens, hat mich immer derart beeindruckt, dass ich auch teilweise so sein wollte,
und es jetzt auch bin: Ich sammle Briefmarken und Münzen. Ich möchte auch das machen, was sie taten: Ein ordentliches Heim
haben, wo ich mich wohl fühle, wie sie damals.
C 66 Sehen Sie heute diese Unterschiede auch noch so?
Diese Unterschiede haben sich normalisiert, und ich sehe keine mehr.
Hatten die Deutsche Modellcharakter für Sie?
Ja. Sie haben eine Modellfunktion für mich gehabt. Dabei habe Ich versucht, das, was ich für besser gehalten habe, anzunehmen:
das Benehmen, die Sauberkeit, die Reinlichkeit, die Ordnung, die Pünktlichkeit. Einiges hat mir nicht gefallen: der Mangel an
Spontaneität, an Neigung, sich in das Leben anderer einzumischen, wie es das spanische Volk, die Spanier, mit den besten
Absichten tun. Bei Angeboten wie: “Möchtest du, dass ich dich...”, ”an deiner Stelle würde ich...” ist das spanische Volk an erster
Stelle.
Wie erklären Sie sich das?
Diese Neigung ist Bestandteil des Charakters eines Volkes. Vielleicht hat sie sich deshalb entwickelt, weil wir von den Arabern
abstammen, oder weil die Mischung von Völkern, die unsere Halbinsel durchquert haben, diese Eigenart hervorgebracht hat. Ich
glaube nicht, das es eine besondere Bedeutung hat. Auch nicht, dass wir in dieser Weise gemacht wurden. Ich sehe sie vielmehr
als Ergebnis von mehreren Rassen: Phönizier, Griechen, Hunnen, Araber. Ich weiß es nicht. Das spanische Volk ist eine
Mischung von so vielen verschiedenen Völkern, dass es vielleicht daher kommt. Wenn der Deutsche eine Zigarette herausgeholt
und sie geraucht hat, hat der dir keine weitere angeboten. Bei dieser oder anderen Fragen hat er immer gewartet, gefragt zu werden. Danach hat er sie gerne gegeben. Der hat dich auch mit dem Auto nach Hause gefahren, aber du musstest ihn darum bitten.
Von ihm aus kam der Vorschlag nicht. Das liegt vielleicht in seiner Art, seiner Enttäuschung, seiner Erfahrung oder an einer
Schutzfunktion den anderen gegenüber. Vielleicht ist er viel praktischer und sagt sich: Wenn jemand etwas möchte, soll er danach
fragen. Falls ich ausleihen oder geben kann, werde ich es tun, aber warum soll ich es anbieten?
C 67 Wenn nicht: Was hat sich geändert?
Ich habe den Stand der Deutschen erreicht.
D 68 Welche der Veränderungen, die in ihrer Stadt und der umgebenden Region stattgefunden haben, gefallen Ihnen am
besten/welche am wenigsten? Warum?
Das, was mir am wenigsten gefällt, ist der Abbau von Arbeitsplätzen, der in den letzen Jahren stattgefunden hat. Der Abbau ist
nicht wegen Personal- sondern wegen den immensen Strom- und Kohlekosten notwendig gewesen. Aluminium aus Argentinien,
Südafrika, Russland, Norwegen oder Spanien zu importieren wurde billiger, als Aluminium zu produzieren. Ich weiß es, weil ich
in der Verwaltung gearbeitet habe. Pro Halle mit 30 oder 40 Öfen arbeiteten nur ein Paar Männer. Bei einer täglichen Produktion
von sechs bis zehn Tonnen betrugen ihre Löhne 0,5 Pf pro Kilo. Die Produktion von einen Kilo Aluminium braucht aber 14 KWH
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Strom und 500 Gr. Kohle. Eine KWH kostete schon 7 Pf. und die Kohle war auch teuer!
D 69 Was ist für Sie heute am interessantesten? Warum?
Am wichtigste ist, dass wir alle gesund bleiben, dass jeder einen Arbeitsplatz hat, behält oder findet, und mit dem Verdienst
finanziell gut über die Runden kommt.
D 70 Wie würden Sie Ihre Beziehungen zu deutschen Frauen und Männern definieren?
Als sehr gut, weil beide in dem Bereich sehr gebildet und liberaler sind, sich achten und vertrauen.
D 71 Wie beurteilen Sie Ihre Beziehungen zu Autoritäten, Funktionären, Gewerkschaften, Nachbarn und den Arbeitgebern der
Betriebe, in denen Sie arbeiten/gearbeitet haben?
Sehr gut. Jetzt spricht jeder Deutsch, aber früher war es nicht so, deshalb war ich fast zwanzig Jahre lang ein sehr geachteter
Dolmetscher bei amtlichen Angelegenheiten hier im Ort. In der Gewerkschaft war ich auch sehr geschätzt. Ich war Gewerkschaftsvertreter und bin ein Mensch, der die Arbeit von Gewerkschaften für dringend notwendig hält. Leider haben sich in den letzten
Jahren um einige hochrangige Mitglieder des DGB negative Schlagzeilen oder unangemessene Gelder angehäuft, z.B. die Neue
Heimat oder Steinkühler. Menschen haben schwache Momente, aber dies ist keine Gewerkschaftsarbeit. Die Beziehungen zu
den Nachbarn sind auch exzellent. Immer sehr hilfsbereit, aber jeder bleibt bei sich zu Hause, ohne sich in das Leben des
Anderen einzumischen. Arbeitgeber im eigentlichen Sinn habe ich nicht gehabt, weil die Firma multinational ist, aber trotzdem war
meine Beziehung zu ihr gut. Ich war Mitglied des Betriebsrates. Wir haben immer einen Dialog geführt und respektvoll zugehört,
das was der andere wollte.
D 72 Ist der Umgang der Deutschen mit spanischen Frauen der gleiche wie mit spanischen Männern? (Wenn nicht: Welche
sind die Unterschiede?)
Meine Meinung nach ist die spanische Frau ein wenig reservierte als die Deutsche; daher reagierte sie mit mehr Zurückhaltung
und weniger Vertrauen als der Mann. Vielleicht hegte der Mann die Hoffnung auf eine zukünftige engere Beziehung. Die Frau hielt
sich immer hinter dem Ehemann, als wollte sie sagen: ich mische mich nicht da ein.
D 73 Ist die Beziehung unter deutschen Ehepaaren ähnlich oder anders als die Beziehung unter gemischenten oder
spanischen Paaren? (Wenn anders: Was ist anders?)
Ich kann diese Frage nicht beantworten, weil ich nichts davon verstehe, und kann anstelle anderer kein Urteil fällen. Eines habe
ich schon gesagt: Sie sind sehr liberal. Liberal heißt hier: beide betrachten sich als gleichrangig und jeder kann für sich sprechen
und antworten. Wenn früher jemand einem spanischen Ehepaar eine Frage gestellt hat, war es immer der Ehemann, der die
Frage beantwortet hat. Die Ehefrau hat niemals geantwortet, ohne sich vorher durch einen schnellen Blick die Erlaubnis, die
Zustimmung des Mannes zu holen. Bei den Deutschen sprechen die Frauen an erster Stelle. Das nenne ich liberal, das beide
eine Antwort geben können.
D 74 Was halten Sie von diesen Unterschieden?
Vielleicht ist das unter den heutigen jungen Spaniern anders. Meine Generation dagegen behält diese Sichtweise bei die besagt:
Zuerst der Ehemann, danach die Ehefrau. Es wäre schön, dass die Spanier genauso liberal wie die Deutsche reagieren würden.
Es ist auch so, dass wenn die spanische Ehefrau allein war, sie sich selbstsicherer fühlte und problemlos jegliche Frage
beantwortete. Ganz anders, wenn der Ehemann anwesend war. Vielleicht hat sie dann so aus Respekt oder Furcht vor Strafe reagiert. Ich weiß es nicht. Was ist Respekt? Respekt ist die Angst, etwas zu sagen, das der Partner nicht mag.
D 75 Hat sich im Laufe der Zeit irgend etwas in ihren Beziehungen zur Familie, zu Freunden, zu anderen Menschen verändert?
Sehr. Ich habe mich sehr zurückgezogen, von fast allen und allem. Früher habe ich hundert Freunde gehabt, heute nur ein oder
zwei. Das liegt an der Großmutter- da sie das Haus nicht verlassen darf - und vielleicht an meinem Alter. Ich bin ruhiger geworden. Ich suche nicht mehr wie früher den Kontakt zu spanischen Familien, um den Kontakt zu pflegen oder Nachrichten über
Menschen und Land mitzubekommen. Damals hattest du mehr Wissensdurst als heute. Außerdem bekommst du heute über den
Fernseher, was du früher durch die Freunde erfahren hast.
D 76 Wenn Sie sich erinnern, wie Ihre Eltern mit Ihnen umgegangen sind: Würden Sie sagen, dass Sie mit Ihren eigenen
Kindern ähnlich umgehen? (Wenn nicht: Was machen Sie anders?)
Wir haben eine schlechte Jugend gehabt, weil wir in Kriegszeiten geboren sind. Obwohl es fast gar nichts gab und wir hungern
mussten, haben wir mindestens viel gespielt, und das Spielen hat uns ein Gefühl von Glück gegeben, die Sachen oder Geld nicht
vermitteln. Von der elterlichen Erziehung erinnerst du dich an einige Beispiele und Ratschläge und versuchst, wie hier mit den
Deutschen, deinen Kindern davon das Beste zu geben. Du hast die Möglichkeit gehabt, deinen Kindern ein Studium zu finanzieren. Unsere älteste Tochter hat ein Diplom und ist leitende Angestellte. Wir denken, das beste in allen Bereichen gegeben zu
haben, aber darüber muss man die Kinder befragen. Die Absicht war da.
D 77 Hat die deutsche Erziehungsart Ihre eigenen Vorstellungen über Erziehung verändert? (Wenn ja: Wie?)
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Nein, weil Erziehung für mich eine Sache des Augenblickes ist. Ich habe mich ständig geändert und immer das gelernt, was für
mich wichtig war.
D 78 Wie beurteilen Sie den Umgang Ihrer Kinder mit den deutschen Kindern in der Schule?
Sehr gut. So gut, dass meine beide Töchter jahrelang Klassensprecherinnen waren. Was sie sagten, hat immer Anerkennung
gefunden. Die Kinder sind nach Hause gekommen, um mit ihnen zusammen zu lernen.
D 79 Haben Ihre Kinder Kontakt mit deutschen oder anderen ausländischen Kindern in der Schule?
Auch mit Italienern. Da waren sie sehr international. Aber ich denke, dass sie sich mit den Deutschen am besten gefühlt haben.
Von 900 Schülern in ihrer Schule waren drei Ausländer, sie mit eingerechnet.
D 80 Was möchten Ihre Kinder tun, wenn sie mit der Schule fertig sind?
Nicht zutreffend.
D 81 Möchten ihre Kinder heiraten? (Wenn ja: mit Spaniern/innen oder Partnern/ innen aus anderen Ländern?)
Ich glaube doch. Mindestens haben sie geheiratet!
D 82 Was meinen Sie zu den Plänen Ihrer Kinder?
Ich bin einverstanden. Außerdem, es ist ihr Leben und ich habe mich da nicht einzumischen.
D 83 Haben Sie in letzter Zeit die Arbeit gewechselt? Wie oft?
Nein. Ich habe immer in der gleichen Firma gearbeitet.
D 84 Wie gestalten Sie heute Ihre Freizeit?
Ich lese die Badische Zeitung, sehe viel Fernsehen - insbesondere Nachrichtensendungen - und kümmere mich hauptsächlich
um die Großmutter.
D 85 Wie oft sind Sie nach Spanien gefahren, seit Sie in Deutschland sind?
Jedes Jahr.
D 86 Wie haben Sie die Veränderungen in Ihrem Heimatort und in Spanien selbst gesehen (Nach Francos Tod/Übergang zur
Demokratie/Demokratie/ Monarchie/Sozialistische Regierung)?
Wunderbar. Spanien hat das europäische Niveau erreicht. Die Spanier, genauso wie die Deutschen, gehen heute nicht so oft in
die Kneipe, geben an Bier nicht so viel aus - da sie zu Hause trinken. Sie haben sehr schöne, bequeme und saubere Häuser.
Anders als früher, es ist ein Genuss, sie zu besuchen. Es wird viel mehr studiert und das Wissensniveau hat derart zugenommen,
dass die Menschen nicht mehr in nur zwei Gruppen eingeteilt sind, die Wissenden oder die Intelligenten und die Unwissenden
oder die Masse. Alles hat sich viel mehr verteilt. Früher hat nur ein sehr geringer Anteil studiert. Der Kapitalist hat alles für sich
beansprucht, auch in diesem Bereich (((verschoben))). Heute studiert der Sohn eines einfachen Arbeiters während der Sohn
eines Kapitalisten ein Nichtsnutz ist. Heute behält er seine Vorteile, aber jeder kann studieren. Sicher gehört die Hälfte der
heutigen Studierenden der Arbeiterklasse an. Von den 600.000 in Spanien sollen über die Hälfte Arbeiterkinder sein. Damals
konnten von der Hälfte weniger als ein Drittel studieren.
Die Städte sind sauberer geworden, vielleicht wegen dem maschinellen Fortschritt - heute gibt es Putzmaschinen -, vielleicht aber
auch weil die Menschen weniger Müll auf die Straße werfen. Die Menschen schmeißen nicht mehr so das Papier eines Bonbons
auf die Straße. Man sieht, dass das Volk sich so entwickelt hat, wie es sein sollte: gepflegter, ordentlicher. Kurz um: Das Volk hat
sich entwickelt.
D 87 Sie haben sich verändert aber Ihre Familie und Ihre Freunde in Spanien auch: Wo liegen die Unterschiede zwischen
Ihnen?
Ich bin älter geworden. Unterschiede vielleicht darin, dass wir das Leben anders gelebt haben. Trotz Fortschritt haben sie nur das
kennengelernt, was sie schon kannten. Wir hingegen haben nicht nur diesen Fortschritt erlebt, sondern auch andere Menschen
kennengelernt, andere Sprachen gelernt - nicht nur Deutsch, sondern durch den Umgang mit Italienern auch Italienisch, als
Vorarbeiter auch etwas Türkisch und Jugoslawisch, um den Neuankömmlingen im Betrieb das Leben zu erleichtern, und bei
ihnen auch Vertrauern zu erwecken. Einige Deutsche haben es auch mit uns so gemacht! Von einigen haben wir etwas Neues
kennen oder schätzen gelernt. Wir haben ein wenig mehr dieses Wissen genießen können. Wärest du im Land geblieben, wärest
du in der Monotonie des Alltags stehengeblieben: von zu Hause zur Arbeit, von der Arbeit nach Hause. Du hättest den Forschritt
im gleichen Rhythmus wie die anderen erlebt, ohne die hiesigen Möglichkeiten gehabt zu haben, mit Menschen aus anderen
Ländern, die dir etwas beibringen können, zusammen zu kommen.
Damit verbunden hätten wir die Genugtuung nicht gehabt, eine persönliche Entwicklung gemacht zu haben entsprechend den
Kontakten zu diesen verschiedenen Persönlichkeiten.
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D 88 Hat Ihr Leben in Deutschland Ihre Art und Ihr Denken verändert? (wenn ja: Wie?)
Vgl. C 64 + C 65
D 89 Was halten Sie von diesen Veränderungen?
Sie sind gut.
D 90 Wie sehen die Deutschen die Spanier/innen?
Sehr gut. Es ist die Nation, die sie am liebsten mögen. Vielleicht liegt es daran, daß sie sich an Kriegszeiten erinnern. Es mag
andere Gründe dafür geben, aber ich kenne sie nicht. Damals waren die Spanier so tapfer und wurden so bewundert! Anders
kann ich mir nicht erklären, woher sie uns kennen. Die Worte eines Spaniers haben für sie ein Gewicht. Spanier werden für
außergewöhnliche Menschen und fast für gleichrangig gehalten. Da gab es die spanische Militäreinheit “División Azul”, die ihr
Leben für die Deutschen geopfert hat.
D 91 Was halten Sie von diesem Bild?
Es schmeichelt mir, nicht wegen der “División Azul” - sie war nutzlos, weil die Menschen in dieser Einheit zum Sterben gegangen
sind. Diese Expedition war eine Niederlage, bevor sie angefangen hat. Sie ist aber mit einer Ehrlichkeit und einer derartigen
Opferhaltung gestorben, dass sie die Deutschen beeindruckte.
D 92 Wie würden Sie sich heute definieren (z.B.: als Spanier/in, "halber/e Deutscher/e", Europäer, als spanischer/e
angehöriger ihrer Stadt? Bitte im Schaubild ausfüllen.
Zuerst als Spanier, aber auch als Europäer, weil ich gerne mit anderen Menschen zusammenlebe. Mit Menschen in deiner
Umgebung, die du magst, zusammenzuleben da ist die Staatsangehörigkeit unbedeutend. Ich kann jemanden mit einer anderen
Staatsangehörigkeit nicht mögen, das Gleiche kann aber auch mit einem Spanier geschehen. Es liegt in der Person, nicht in der
Staatsangehörigkeit. Ich bin kein Deutscher. Ich sehe auch nicht ein, dass ich mein Ursprungsland verachten muss. Ich bin 100%
Spanier, weil ich aus Spanien stamme und so denke. Der Rest ist Europäer, weil er sich mit anderen Angehörigen eines EULandes kombinieren lässt. Europäer sein bedeutet für mich nur die Fähigkeit, miteinander zusammenleben zu können. Dabei
verändern sich weder meine Wesensart noch meine Art zu denken. Ich bin Spanier. Spanier zu sein bedeutet, in Spanien
geboren zu sein.
D 93 Wenn spanischer angehörige Ihrer Stadt: Was bedeutet das für Sie genau?
Nicht zutreffend
D 94 Wenn Sie mit ihren heutigen Erfahrungen nochmals entscheiden könnten: Würden Sie wieder nach Deutschland
kommen? (Warum? / warum nicht?)
Nein. Sollte ich wissen können, was später geschehen ist, würde ich nein sagen. Ich habe Pech gehabt. Das Gewicht von dem,
was ich verloren habe - einen Sohn - wiegt schwerer als das, was ich gewonnen habe.
D 95 Lesen Sie die spanische Presse, die täglich kommt?
Nein.
D 96 Können Sie spanisches Fernsehen sehen?
Ja.
D 97 Welche sind Ihre Zukunftspläne?
Gesund zu bleiben, so viele Freude wie möglich im Leben zu haben, Spanien so oft wie möglich besuchen, und nach 48
Arbeitsjahren ohne jemals gefehlt zu haben, das Leben zu genießen.
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Interview Maria
B 26 Warum sind Sie von Spanien weggefahren?
Ich bin nicht von Spanien weggegangen. Ich bin mit elf Jahren zu meinen Eltern nach Deutschland gekommen. Sie waren hier,
um etwas mehr Geld zu verdienen und sich damit eine Wohnung kaufen zu können. Wir kamen und sind hier groß geworden.
B 27 Fiel es Ihnen schwer, Ihr Dorf/Ihre Stadt, Ihre Region oder das Land selbst zu verlassen? (wenn ja, warum?)
Anfangs ja, sehr. Die ersten zwei Jahren habe ich “mein Spanien” sehr vermisst. Ich war dreizehn. Danach nicht mehr.
Was war für sie schwer?
Die Leute. Die Deutschen waren sehr merkwürdig. Die Mentalität. Hier sind sie kühler, jeder ist für sich da und sehr reserviert. Ich
weiß noch, wie mich in den ersten Jahren die Mädchen und Jungen in der Schule und auf der Straße mich anstarrten. Es war, als
ob sie sich gefragt hätten: Was will denn die hier? Bis man sich daran gewöhnt, tut es sehr weh. Seit über zehn Jahren lebe ich
in diesem Dorf. Als ich hierher umgezogen bin, habe ich sehr gelitten. Danach habe ich mich aber nicht nur daran gewöhnt
sondern bin ich selbst anders geworden. Jetzt habe ich kaum Kontakt zu Spanier.
B 28 Was fiel Ihnen besonders schwer bei der Ausreise (z.B. in Ihren Beziehungen zur Familie, zu Freunden, zu anderen Menschen)?
Ich weiß es nicht, weil ich zu klein war. Mir fehlten meine Großeltern, meine Onkel und Tanten, meine Cousins. Ich war bei
meinen Eltern, und das ist anders als alleine zu sein, aber man leidet viel.
Haben sie etwas anderes vermisst?
Als ich ein Kind war, war es nicht wie heute. Deine Eltern erlaubten nicht, dass du ausgegangen bist. Sie sorgten dafür, dass du
zurückgezogen gelebt hast. Du musstest der Familie oder der Mutter helfen. Du bist rausgegangen, um Wasser aus den Brunnen
zu holen oder Wäsche zu waschen. Du wirst groß gezogen, als ob du kein Mädchen sonder eine Frau wärest. Wenn meine
Mutter arbeiten gehen musste, musste ich am Brunnen waschen, einkaufen gehen und das Essen vorbereiten. Obendrein musste
meine Schwester auch Wasser in Eimern zu der Nachbarin hinbringen, die keines in den Häusern hatten.
Haben sie Geschwister?
Ja. Zwei Schwestern und ein Bruder. Eine älteste, eine jüngere und der Bruder, nach mir.
Sind alle ihre Geschwister in Deutschland?
Alle außer der Jüngsten. Sie ist mit 18 nach Spanien zurückgegangen. Sie ist in Spanien, bei einer befreundete Familien meiner
Eltern großgeworden. Sie kam nach Deutschland als sie oder 14 Jahre alt war aber hier hat es ihr nicht gefallen und sie ist zu
diese Familie in Spanien zurückgegangen.
Wo haben sie in Spanien gelebt?
Wir lebten in dem Haus meiner Großeltern. Das Haus hatte ein Innenhof, aber weder Wasser noch Strom. Wir mussten uns mit
Schüsseln waschen. Es war sehr schlecht. Wir waren sehr arm. Zu Hause habe ich im Haushalt geholfen. Den Freunden habe
ich am Samstag die Haare geschnitten, als Kinderspiel.
B 29 Wie lange wollten Sie ursprünglich von Spanien wegbleiben?
Meine Eltern wollten in Deutschland bleiben, bis sie die Wohnung, die sie sich gekauft hatten, bezahlt hatten. In den Urlaub sind
wir jedes Jahr nach Spanien gefahren. Und jedes Jahr haben sie uns erzählt, nächstes Jahr kehren wir zurück.
Vier oder fünf Jahre danach verliebte sich meine Mutter in eine andere Wohnung und entschloss sich sie zu kaufen. Sie
verkauften die erste Wohnung und kauften diese zweite Wohnung. Ich war damals 14 oder 15 Jahre alt. Dann habe ich mein
Mann kennengelernt. Mit 20 habe ich geheiratet.
Als mein Vater uns verließ, mussten wir Kinder die Mutter auch finanziell unterstützen. Meine ältere Schwester, meine Mutter und
ich haben die zwei darauffolgenden Jahren sehr hart gearbeitet. Wenn meine Schwester und ich mit einer Schicht fertig waren,
fingen wir in einer anderen Station an (((verschoben))). Wir verteilten das Essen unter den Patienten. Mit 15 arbeitete ich neun
Stunden in der Wascherei und Samstags und Sonntags verteilte ich das Essen in den Stationen, um die Wohnung in Spanien
bezahlen zu können. Mein Vater hatte in Spanien eine finanzielle Katastrophe ausgelöst. Er hatte das Geld, dass meine Mutter
auf dem Konto in Spanien gespart hatte, abgehoben, um seiner eigenen Mutter eine Wohnung zu kaufen. Deshalb mussten wir,
meine älteste Schwester, meine Mutter und ich fast zwei Jahre lang noch mehr arbeiten. Sonst hätte uns die Bank in Spanien die
Wohnung weggenommen. Die Wohnung war nicht ganz bezahlt, drei oder vier Wechsel haben wir noch einlösen müssen.
Mein Vater mochte den Alkohol gern. Wenn er nach Hause kam, zitterte die ganze Familie. Ich glaube, er hat meine Mutter
geschlagen. Nachts kam er, zerrte uns an den Haaren und wollte, dass wir ihn ein Kaffee kochten. Ich hatte eine schwere Ju-
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gend. Ich hätte gern etwas gelernt, aber musste wegen mein Vater arbeiten gehen. Mein Bruder und ich hatten es satt. Deshalb
habe ich mit 20 geheiratet. Damals ging ich schon mit meinem Mann aus. Ich konnte nur Samstags von 16.00 bis 22.00 Uhr
ausgehen.
An einem Samstag, als ich zurückkam, sah ich meine Mutter mit meiner jüngsten Schwester und ein Koffer aus dem Haus gehen.
Sie ginge zu der Pflegefamilie in Spanien zurück. Meine älteste Schwester hat kurz darauf geheiratet. Ich blieb allein und hatte
Angst. Manchmal hat mein Vater alles kurz und klein geschlagen und später wusste er nichts mehr von dem, was er gemacht
hatte. Deshalb habe ich geheiratet. Wir sind nicht nach Spanien zurückgekehrt. Von der Wohnung meiner Eltern, für die ich
gearbeitet habe, habe ich nichts gehabt. Solange mein Vater gelebt und in dieser Wohnung gewohnt hat, logierte meine Mutter
bei seinem Bruder, wenn sie in Spanien im Urlaub war. Mein Vater hatte einen Tumor im Gehirn und sie konnte ihn nicht einfach
auf die Straße setzen. Er ist vor drei Jahren gestorben. Seitdem verbringt sie die Urlaubstage in der Wohnung. Sie hat alles wieder renovieren müssen: die Böden, die Türen, die Fenster. Damals hat man nicht so gut und so schön gebaut wie heute. Sie hat
alles sehr schön gemacht und genießt es.
Ich würde auch nach Spanien im Urlaub fahren, aber ich wollte nicht dort leben.
Warum nicht?
Der Umgang, den wir Spanier haben, gefällt mir nicht. Wir machen große Fehler. Ich sehe, dass wir zu laut sind und viel schreien.
Mit den Kindern gehen wir genauso um. Ich bin nicht mehr daran gewöhnt und ich erschrecke. Meine Tanten und meine Cousinen
sagen mir: Du bist “zickig”. Ich bin nicht so. Es ist nur so, dass, ich es nicht mehr gewöhnt bin und diese Art unschön finde. Das,
was sie machen, finde ich komisch und vermittelt mir ein Gefühl von Unbehagen.
Sehen sie andere Unterschiede zwischen Spanien und Deutschland, die ihnen gefallen/nicht gefallen?
Was ich an Spanien mag ist das Leben. Das Ausgehen. Außerdem kannst du ausgehen und die Kindern überall hin mitnehmen.
Das Meer. Und die Fröhlichkeit. Das liebe ich. Hier ist alles strenger, ernster und trauriger. Auch für die Kinder. Die Kinder werden
in Spanien locker, mehr wie Kinder, großgezogen. Hier läuft alles mehr nach Stundenplan: jetzt musst du Gitarre, jetzt Klavier
spielen. Hier sind Sachen und Menschen viel geordneter. In Spanien sind die Kinder offener und wachsen mit weniger Angst auf
als hier, sich dem Leben zu stellen. Sie sind tapferer. Ich sehe es sogar an meinen Freundinnen. Sie sind offener, tapferer. Ich
selbst mag das, aber ich bin nicht so und kann es auch nicht sein. Es ängstigt mich.
Wieso?
Das weiß ich nicht. Vielleicht, weil ich so großgezogen wurde. Ich sehe sie tapferer. Sie trauen sich mehr zu, gehen in die Kneipe,
rechnen nicht so viel mit ihren Ehemännern und tun das, was sie denken. Das kannte man früher nicht. Das kenne ich von
meinen Eltern nicht. Mein Vater war immer der Mann und meine Mutter war immer kleiner, in allem. Wenn mein Vater sagte, so
wird es getan, dann wurde es getan. Und so bin ich eben auch. In Spanien und hier sind die Frauen heute so. Ich bin nicht so und
habe deshalb Angst davor. Aber diese Sachen gefallen mir.
Sehen sie andere Unterschiede?
Die Sauberkeit. In den Häusern ist es vielleicht sauber aber in den Städten gibt es Müll auf den Straßen. In den Kneipen wird alles
auf den Boden geschmissen. Wenn ich da bin, verlange ich immer nach einem Aschenbecher oder etwas, um es als Papierkorb
zu benutzen. Aber sie geben es mir mit Gelächter und mit dem Hinweis, dort wäre es anders. Dort würde man die leeren Hülsen
und die Papiere auf dem Boden schmeißen. Ich erschrecke und mag es nicht.
Warum erschrecken Sie?
Ich finde es ekelhaft und unangenehm. Diese Unordnung passt nicht zum Spanier, denke ich. Einerseits sind sie sehr sauber und
andererseits sehr dreckig. Das gefällt mir nicht. Mütter, die schmutzige Windeln einfach auf den Boden schmeißen. Sie sind nicht
ordentlich. Ich mag das nicht. In der Zeit, in der wir leben, sollten Spanien und Madrid in dem Bereich weiter sein. Es ist sehr
schmutzig und das erschreckt mich. Meine Tanten und meine Cousinen lachen mich deshalb aus. Sie sind damit groß geworden
aber ich nicht. Hier ist es anders.
B 30 Sind Sie länger als geplant in Deutschland/Freiburg geblieben?
(((Ja))).
B 31 Wenn ja: Wieviel länger?
(((Über 30 Jahre))).
B 32 Aus welchem Grund?
Siehe B 29 (((hier groß geworden und dann geheiratet))).
B 33 Wie beurteilen Sie heute die Änderung Ihrer ursprünglichen Pläne?
Heute habe ich mich daran gewöhnt, aber anfangs habe ich es meinen Eltern sehr übel genommen. Wir sind gekommen mit der
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Idee der Rückkehr. Die Jahren sind vorbei gegangen und wir sind aber hier geblieben. Dann habe ich geheiratet und Kinder
bekommen. Ich habe es meiner Mutter oft gesagt: “Wenn ich in Spanien geblieben wäre, hätte ich vielleicht einen Spanier
geheiratet”. Nicht das ich bedauern würde mit einem Deutsche verheiratet zu sein aber... Es ist schwer zu sagen. Es hätte besser
sein können.
Was hätte besser sein können?
Das was die Fröhlichkeit und die Art angeht.
In wie fern besser?
Es ist schwer zu sagen. Ich sehe das im Vergleich zu meiner jüngsten Schwester. Sie ist fröhlicher und lockerer als ich. Viele
sagen, ich bin keine Spanierin mehr, weil ich nicht lockere bin. Ich bin gehaltener, wie mein Mann. Ich kann nicht irre Sachen
machen, wenn er nicht so ist. Nicht wahr?
Was haben sie in Spanien in Ihrer Freizeit gemacht?
Ich habe gearbeitet.
B 34 Was haben Sie damals in Spanien gearbeitet?
Ich habe nicht gearbeitet sondern nur zu Hause im Haushalt geholfen. Meine Schwester und ich haben Wasser hingebracht,
diejenigen die zu Hause keine hatten und haben so ein Paar Pesetas verdient. Wir haben Eimer mit ungefähr 10 Liter Wasser an
einem Ring aus Holz aufgehängt. Ich habe vier bis fünf Eimer am Stück transportiert.
Meine anderen Großeltern waren Lumpensammler und Kohlenverkäufer. Wir Kinder mussten die Schlacke von der Kohle
abschürfen und die Schlacke zum Verbrennen sammeln. Das Altpapier wurde gesammelt und verkauft.
B 35 Was haben Sie damals in Ihre Freizeit gemacht?
Ich war mit meinen Großeltern und meinen Eltern. Wir saßen zusammen vor dem Feuer und rösteten Kastanien, süße Karttoffeln
und Brotscheiben in Wein getunkt und mit Ei gebacken.
Ab und zu, einmal im Monat, bezahlte meine Mutter eine Frau, die uns Privatstunden gab. Aber nur, wenn sie genug Geld hatte.
Wir hatten nicht viel Geld. Wenn sie kein Geld hatte, mussten wir zu Hause bleiben und helfen.
Mein Vater hat meine Mutter immer alleine gelassen. Als er in die Legion ging, musste sie auch die Wäsche von anderen Leuten
waschen, um genug Essen für uns zu haben. An sich haben wir Kinder uns selbst großgezogen, so wie wir es konnten.
Haben sie als Kind gespielt?
Ich habe mit meinen Geschwistern gespielt, aber Großteils war ich die Hausfrau des Hauses. Ich bin immer sehr häuslich
gewesen. Ich weiß noch, wie ich die Böden gewaschen haben, wie mein Bruder absichtlich öfter gekommen ist, und trotz meiner
Warnungen die Böden schmutzig gemacht hat, und ich ihn mit einem Stock deshalb verhauen habe. Einmal habe ich ihm fast die
Nase gebrochen! (((lachen beide))). Dann mussten wir ihn ins Krankenhaus bringen, aber er hat mich nicht vor unserer Mutter
verpetzt. Im Gegensatz dazu bin ich heute eine sehr gute Mutter, die ihre Kinder nie geschlagen hat. Als Kinder haben wir mit
Münzen gespielt. Wir haben die Münzen auf dem Boden rutschend gegen eine Wandgespielt.
Wer hat gewonnen?
Derjenige, der am nächsten gekommen ist, hat das Geld gewonnen. So haben wir uns auch ein paar Pesetas verdient.
Seilspringen war auch eines unserer Lieblingsspiele.
B 36 Mit wem haben Sie damals Ihre Freizeit verbracht?
Siehe B 38
B 37 Was denken Sie heute über Ihre damaligen Freizeitaktivitäten?
Sehr schön. Ich würde gerne mit meinen heutigen Kenntnissen diese Zeiten wiedererleben, weil ich heute alles viel intensiver
erlebe. Die Jahre sind so schnell an mir vorbeigegangen! Mit meinen Kindern ist es genau so gewesen, zu schnell. Innerlich fühle
ich mich jung, aber ich merke, dass ich doch nicht mehr so jung bin. Alles ist sehr schnell vorbeigegangen. Ich erinnere mich an
Vieles, aber ich kann es nicht rückgängig machen, das kann man nicht. Ich würde es aber gerne tun. Obwohl wir sehr arm
gewesen sind und wir viel gelitten haben, war es mit meinen Eltern und Großeltern eine schöne Zeit. Die Liebe und das
Zusammensein hat mir sehr gefallen. Meine Großmutter und diese Zeit des Zusammenseins fällt mir sehr.
Wenn meine Großmutter nähte, erzählte sie uns lustige Geschichten aus ihrer Vergangenheit. Meine Eltern waren auch dabei
und erzählten schöne Geschichten über ihre Vergangenheit. Meine Mutter erinnerte sich an ihre eigene Kindheit, daran, wie sie
wegen Streichen vor ihren geärgerten Mutter weglaufen musste, an die Streiche der Jungen von damals, an ihre Versuche, unter
die Röcke der Mädchen zu schauen, und an der Weigerung der Mädchen, sich von den Jungen anfassen zu lassen. Wenn sie
zum Baden in den Fluss gegangen sind, zogen sie nie einen Badeanzug an, aus Furcht vor der Reaktion der Jungen. Sie badeten
in ihren Unterröcken, weit von den Jungen entfernt. Diese und viele andere schönen Geschichten haben uns sie damals erzählt.
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B 38 Was haben Sie vom Ausland erwartet, als Sie weggefahren sind?
Ich habe nichts gedacht oder erwartet. Ich kam mit meinen Eltern in dem Glauben, wir würden bald, nach vier oder fünf Jahren,
wieder zurückkehren. Wir sind mit großen Erwartungen gekommen. Der Gedanke, dass wir mit der Zeit eine Wohnung oder ein
Haus mit Wasser und Strom haben könnten, und dass wir etwas besser leben würden, machte viel Freude. Alles wird viel
schöner. Aber wir sind hier geblieben, haben geheiratet und dieser Wohnung nicht genießen können.
B 39 Welche Erwartungen haben sich für Sie erfüllt?
(((verschoben))) Wir haben die Wohnung meiner Eltern bezahlen können.
B 40 Welche Erwartungen haben sich für Sie nicht erfüllt?
Nicht zutreffend.
B 41 (((verschoben))) Wie beurteilen Sie heute diese Pläne / Erwartungen?
Meine Eltern haben es gut gemacht. Hier konnte man gut verdienen können. Damals war das Leben in Spanien sehr schwer, und
umso mehr, wenn du weder Wasser noch Strom gehabt hast. Wir mussten mit gebrauchter Kohle heizen, mit Kerzen belichten
und Wasser aus dem Brunnen holen, um uns waschen zu können. Die Perspektive eine Wohnung oder ein Haus kaufen zu
können war sehr erfreulich.
Sie haben die Wohnung ihrer Mutter selbst nicht genießen können. Wie fühlen Sie sich dabei?
Jetzt es ist mir egal, aber es ist sehr schade, dass wir von der Wohnung nichts hatten. Meine Geschwister und ich wohnen sehr
voneinander getrennt. Die eine mit dem Italiener, der andere mit der Deutschen verheiratet. Mein Bruder ist ein richtiger Deutscher. Er war drei oder vier Jahre alt, als er gekommen ist. So sind wir großgezogen worden. Die älteste Schwester, die mit einem
Italiener verheiratet ist, ist die Einzige, die mehr anruft. So sind wir geworden, der eine hier, der andere dort. Ich glaube, eine
rechtzeitige Rückkehr, als wir 14 oder 18 Jahre alt waren, hätte eine engere, familiärere Bindung ermöglicht. Das geht hier
verloren.
B 42 Wurden Sie gut aufgenommen, als Sie nach Deutschland kamen?
Die ersten Jahren nicht. Es war sehr hart. Meine Schwester und ich waren damals die einzigen Ausländerinnen in der Schule.
Kein Lehrer und keine Schüler konnte Spanisch, und wir verstanden nichts. Sie haben viel gegen die Ausländer gesagt. Du
verstehst nichts, du siehst die Menschen nur sprechen. Ich dachte sie sprechen wie die Hunde. Ich war erschrocken. Du hast die
Mädchen gesehen, die Art und Weise, wie sie dich anschauten und lachten. Die Augen sagen sehr viel. Sie lachten dich an, und
das tat sehr wehr. Ich weiß noch, dass ich das Alphabet an die Tafel geschrieben habe, aber das war alles. Sonst sass ich immer
irgendwo, ganz verschreckt.
Die zwei Jahre, in der ich die Schule besuchte, da war ich elf Jahre alt, wurde ich oft von den Mädchen geschubst. Anfangs
wollten sie mit mir nicht einmal spielen. Eine von denen, immer die besonders hässlich zu mir gewesen ist und mir immer die
Zunge herausgestreckt hat, habe ich einmal geschlagen. Es passierte am Tisch des Lehrers. Die Blumen, die darauf standen,
sind dabei heruntergefallen und die Vase war kaputt. Ich habe Angst vor der Reaktion des Lehrers gehabt, aber er ist sehr nett
zu mir gewesen. Er ist mit mir in die Mitte des Zimmers gegangen, hat seine Hand auf mein Schulter gelegt und den Mädchen
etwas gesagt. Ich habe seine Worte nicht verstanden, aber irgend etwas hat er zu ihnen gesagt. Er war sehr nett und ist sehr
liebevoll mit den Kindern umgegangen. Er sah, dass ich traurig war und erlaubte, dass ich sein Waschbecken wusch und seine
Blumen goß, um die Zeit zu vertreiben. Er hat mir geholfen, aber ich habe in der Schule viel geweint und Bauchweh gehabt.
Ab dem Moment, in dem der Lehrer mit den Mädchen gesprochen hat, haben sie mich in Ruhe gelassen. Einige haben sogar
versucht, mit mir zu sprechen, aber ich habe dumm und grob reagiert, und wollte mit keiner etwas zu tun haben. Für mich waren
sie alle böse. Später habe ich das eine oder andere von den Mädchen, die den gleichen Heimweg hatten, näher kennengelernt,
aber es hat nicht lange gehalten. Meinen Eltern erlaubten nicht, dass wir während der Woche ausgingen, weder meiner
Schwester noch mir, weder alleine noch zusammen. Außerdem mussten wir in unserer Freizeit arbeiten. Und so haben wir uns
aus den Augen verloren.
Ich weiß noch, dass ich starke Magenschmerzen hatte, aus Angst, nichts zu verstehen, und dem Schmerz, schlecht behandelt
zu werden. Meine Eltern haben mich ins Krankenhaus gebracht. Sie kannten die Ursache von meinen Schmerzen, und dass ich
nicht in die Schule gehen wollte, weil ich nichts verstand. Und das ist verständlich, oder? Sie haben mich in die Schule gebracht,
aber ich bin weggegangen. Außerdem ist mein Vater oft weggegangen, und ich musste meine Geschwister zu Hause hüten.
Ihr Vater kam nach Deutschland mit einem Arbeitsvertrag?
Mein Vater kam mit einem Vertrag gekommen aber ich weiß nicht, wie er diesen Vertrag bekommen hat.
Ihre Mutter kam auch nach Deutschland mit einem Arbeitsvertrag?
Meine Mutter kam wenige Monaten danach mit einem Vertrag für die Klinik. Sie hat dort fast 30 Jahre gearbeitet. Sie kam hierher
wegen mein Vater. Auch zwei von meinen Geschwistern und ich sind einige Monate später mit dem Zug hierher nachgekommen.
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Meine Eltern haben uns die Reise selbst bezahlt. Als wir kamen gab es viel Arbeit. Als junge Mädchen wurden meine Schwester
und ich sofort in eine andere Klinik angenommen. In den ersten Jahren haben wir dort einigen Stunden gearbeitet, wenn wir mit
der Schule fertig waren, ohne Arbeitsvertrag. Heute wird niemand mehr mit 15 oder 16 Jahren angestellt, es ist verboten. Dort habe ich bis ich 1967 gearbeitet. Danach, ich war 15 Jahre alt, haben sie mich in der Wäscherei einer anderen Klinik fest angestellt.
B 43 Welche waren damals Ihre größten Probleme?
Siehe 42.
B 44 Welche waren Ihre persönlichen, ideologischen, politischen Gründe für die Ausreise?
Nicht zutreffend.
B 45 Erzählen Sie eine Ihrer lustigsten/traurigsten Erinnerungen aus dieser Zeit.
Siehe 42.
C 46 Wie sind Sie nach Deutschland gekommen? (z.B. aus eigenem Entschluss, Anwerbung, Heirat, andere Verwandte in
Deutschland)
Vgl. 26.
C 47 Welche waren Ihre ersten Eindrücke von Deutschland?
Ich weiß wenig davon (((verschoben))).
C 48 Welche Monumente oder Ecken mochten Sie am meisten?
Nicht zutreffend.
C 49 Was war für Sie in Ihrer ersten Zeit in Deutschland wichtig? (z.B. in Ihren Beziehungen zu Ihrer Familie, zu Freunden, zu
anderen Menschen, zu Deutschen und anderen Ausländern)
Nicht zutreffend.
C 50 (((verschoben))) Wohin sind Sie in Ihrer Freizeit gegangen?
Siehe 57.
Nachdem ich geheiratet habe und Kinder hatte, bin ich mit meinem Mann und den Kindern in den Stadtgarten gegangen und in
die umliegenden Bergen gefahren. In Frankreich sind wir auch oft gewesen.
C 54 Haben Sie sich mit Deutschen, mit anderen Ausländern getroffen? (Wenn ja: Aus welchen Ländern?)
(((verschoben))) Ja. Nur mit Deutschen.
C 57 Was haben Sie damals in Freiburg beruflich gemacht?
(((verschoben))) Vgl. 42.
1967 mit 15 Jahre haben sie mich in der Wäscherei einer Klinik fest angestellt.
Ich hätte gerne etwas studiert, meine Eltern hätten ein bisschen mehr Druck machen sollen, dass ich etwas tue. Aber sie wollten,
dass ich, dass wir, arbeiten. Bis zu unserer Hochzeit mussten wir unsere Löhne zu Hause für ihre Wohnung in Spanien abgeben.
Ich denke, dass ich vier-bis fünfhundert Mark bekam, aber die monatliche Lohnabrechnung habe ich nie gesehen; sie wurde direkt
an meine Eltern geschickt. Unsere Eltern haben jeder von uns nur zwanzig Markt im Monat gegeben. Damals waren zwanzig
Mark viel Geld, aber zwanzig Mark für neun Arbeitsstunden sind sehr wenig! Sie kauften uns die Kleidung, aber die Strümpfe
mussten wir uns selbst kaufen. Bei meiner Hochzeit hat meine Mutter mir 1.000 DM gegeben. Damit habe ich die Vorhänge für
meine Wohnung gekauft.
Wo haben Sie damals ihre Freizeit verbracht?
Als Jugendlicher habe ich kein Geld zum Ausgehen gehabt. Deshalb bin ich nicht tanzen, ins Kino oder mit Freunden etwas
trinken gegangen. Meine Freizeit habe ich zu Hause verbracht, beim Putzen. Wenn meiner Schwester und ich Samstags und
Sonntags frei hatten, konnten wir nur von vier bis zehn Uhr Abends ausgehen. Mehr haben uns unsere Eltern nicht genehmigt.
Ich war 14 oder 15 Jahre alt, als ich meinen Mann kennenlernte. Ab diesen Zeitpunkt sind meine Schwester und ich zusammen
aus dem Haus gegangen, aber danach haben wir uns getrennt und jede ist woanders hingegangen. Viertel vor zehn habe ich
meine Schwester am vorher abgesprochenen Treffpunkt wiedergetroffen und dann sind wir zusammen nach Hause zurückgegangen.
Ich bin oft mit meinem Mann in eine Art Jugendzentrum gegangen, das er und andere Jugendliche in der Kaserne an der XXstraße zusammengebaut hatten. Ich habe auch beim Streichen der Räume mitgeholfen, obwohl ich wenig Zeit hatte!
C 52 Waren Sie mit Landsleuten dort?
(((verschoben))) Nein, nur mit Deutschen.
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C 53 Haben Sie sich nur mit Landsleuten getroffen?
(((verschoben))) Nein, mit überhaupt keinem.
C 51 Warum sind Sie gerade dorthin gegangen?
Wohin hatte ich als Jugendliche schon gehen sollen, wenn nicht in dieses Jugendzentrum? Geld fürs Kino hatte ich nicht. Zu den
Eltern meines Mannes konnten wir nicht, weil sie mich noch nicht kannten. Wir waren sehr jung! Dort haben wir uns insbesondere
im Winter getroffen, wenn es draußen sehr kalt war, auch mit vielen anderen Jugendlichen. Dort haben sich die Jugendlichen
zusammengefunden und haben Musik gehört, und später hat jeder auch seiner Freundin mitgebracht. Wir haben Twist, Rockmusik von Elvis Presley und “Schmuseblues” getanzt ((( lachen beide))) und Tee getrunken - damals gab es keinen Alkohol. Die
Jungen haben Tischfußball und Billard gespielt, gemalt und wir Mädchen haben uns über die Liebe und unsere Freunde
unterhalten.
C 55 Sind diese damals für Sie wichtigen Kontakte heute noch wichtig?
(((verschoben))) Nicht mehr. Jeder von uns ist heute verheiratet, einige sind in andere deutsche Städte umgezogen und andere
nach Frankreich. Der Kontakt geht verloren. Spanische Freunde habe ich nicht. Ich kenne nur Sie wegen des Interviews und die
Frauen, die im gleichen Betrieb wie ich arbeiten.
Wo haben sie damals gearbeitet?
In der Wäscherei. Früher haben wir viel mehr Arbeitsvorgänge von Hand erledigen müssen: Wäsche holen, verteilen, falten,
transportieren, einpacken. Mit der Technik und den neuen Maschinen, die eingeführt wurden, ist alles moderner aber auch
schneller und stressiger geworden. Mit den vielen Maschinen gibt es auch mehr Lärm und die Geschwindigkeit der Arbeitsabläufe
hat zugenommen. Mit der Geschwindigkeit und der Tatsache, dass wir Frauen sehr neidisch sind, und die eine es immer besser
als die andere wissen will, arbeitet jede für sich und auf Leistung. Obwohl die Arbeit auch schwerer als heute war, war alles
familiärer und kollegialer.
Was war schöner?
Wir haben enger miteinander gearbeitet, viel zusammen gelacht, uns gegenseitig geholfen und uns zeitweise abgelöst, so dass
eine von uns einen schnellen Kaffee machen oder trinken konnte. Wir haben uns das Leben schöner und leichter gemacht. Wir
waren alle gleich und es gab mehr Harmonie. Heute, wenn sich drei oder vier Frauen gut verstehen, gibt es immer eine andere,
die sie beobachtet, um mit ihren Geschichten ins Büro zu gehen. Daraufhin bekommen diese Frauen Druck von oben. Früher gab
es kein Personalrat, heute haben wir einen.
Früher gab es keinen Personalrat. Jetzt haben wir über einen. Dadurch haben wir mehr Freiheit bekommen und können uns mehr
äußern. Es ist gut, es ist ein Fortschritt und zahlreiche Frauen haben schon davon Gebrauch gemacht, aber schöner ist es nicht
geworden. Heute sind da auch die Freiheit und die Möglichkeit, in den Personalrat reinzukommen, und es gibt immer eine Frau,
die besser als die andere sein will, um sich so zu entwickeln, dass sie dort immer hinkommt. Einige kommen so weit, dass sie laut
sagen, sie sind besser als die anderen.
Früher hatten wir eine andere Chefin und eine Vorarbeiterin für die Organisation der ganzen Arbeiten in der Wäscherei. Und
diese Chefin hat in Zeiten, wo es viel zu tun gab, sogar mitgeholfen. Jetzt ist alles anders.
Es gab eine Chefin. Wie wurde die Arbeit organisiert?
In der Wäscherei es gab eine Chefin und eine Vorarbeiterin, die die Arbeit von rund 80 Frauen organisierten. Vor einiger Zeit
wurden die Wäscherei und die Näherinnen zusammengelegt. Mit den Maschinen und weniger Mitarbeiterinnen möchten sie heute
mehr schaffen. Tatsache ist, dass es mit der neuen Chefin, zwei Vorarbeiterinnen, einen Vorarbeiter und einer weiteren Frau im
Betriebsrat mehr Kuddelmuddel gibt. Ich denke, das es so ist, weil die Menschen böser werden. Wenn sie sehen, dass du
glücklich und zufrieden bist, versuchen sie, dich herunterzuziehen. Das führe ich auf den Neid und die Konkurrenz unter Frauen
zurück. Ich nicht so und dies ist mir egal aber so sehe ich das. Die familiäre Harmonie, die es früher gab, geht nach und nach
verloren. Auch unter meinen eigenen Kindern. Jeder geht seinen eigenen Weg, jeder möchte das machen, was es will, und da
bleibst du allein.
C 56 In welchen Geschäften haben Sie Ihre Lebensmittel damals eingekauft?
(((verschoben))) In dem Geschäft gegenüber von meinem Haus, ein Edeka Laden. Meine Mutter hat in einem spanischen
Geschäft in der Stadt Wurst, Stockfisch und Getränke eingekauft. Es gab noch ein zweites spanisches Geschäft, wo man unter
anderem Kichererbsen, Sardinen und Calamares kaufen konnte.
C 63 ((( verschoben))) Als sie in Ihren jungen Jahren gearbeitet haben, war für Sie der Unterschied in der Mentalität auffallend.
C 64 ((( verschoben))) Was hat Ihnen besser gefallen? (Nachfragen: in der Mentalität und den Gewohnheiten)
Anfangs habe ich die spanische Mentalität am liebsten gehabt. Mir fehlten die Freunde, der Kontakt zu den Menschen und die
gegenseitige Hilfsbereitschaft. In Spanien konntest du aus dem Haus gehen und dich mit irgend jemandem an der Türschwelle
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unterhalten. Wenn du etwas gebraucht hast, bist du zu den Nachbarn gegangen und hast es schnell und problemlos bekommen.
Das hat mir gefallen. Wir sind auch gewohnt, uns innerhalb der Familie gegenseitig zu helfen. Hier sind die Menschen kühler.
Jeder ist nur für sich da.
Was heißt kühler zu sein?
Niemand interessiert sich für den Anderen oder will über den Anderen etwas wissen. Der Andere ist ihnen gleichgültig. Es ist sehr
Schade. Ich bin von Natur aus selbst gerne Hilfsbereit aber habe mich verändert. Wenn Du nicht mehr weist, ob Deine Hilfe als
störend empfunden wird... Sie können Dir “verschwinde” sagen. Vor diese Möglichkeit nimmst Du dich dann zurück.
Hat jemand “verschwinde” zu Ihnen gesagt?
YA
C 65 (Nachfragen: beim Wohnen, der Arbeit, der Freizeitgestaltung)
C 66 Sehen Sie heute diese Unterschiede auch noch so?
Ja, und ich denke, dass es sehr schade ist. Obgleich wir Ausländer oder Deutsche sind, es wäre viel schöner, wenn wir enger
miteinander leben würden, egal, ob wir Ausländer oder Deutsche sind. Dieses “sich gegenseitig helfen” fehlt mir sehr.
C 67 Wenn nicht: Was hat sich geändert?
(Keine Antwort).
Beziehungen sind kühler geworden. Sobald eine neue Mitarbeiterin kommt, bekommst du zu spüren, ob sie mit dir zu tun haben
will oder nicht.
Anfangs hatte ich auch mit der neuen Chefin Probleme. Wir kannten uns nicht. Einmal ist sie zu mir laut geworden und ich habe
genauso geantwortet. Jetzt kennen wir uns. Sie weiß, dass ich hier lange arbeite. Manchmal habe ich einen Vorschlag zur
Verbesserung der Arbeit zu machen, aber klar, heute haben alle Frauen Ideen. Wir sind sehr fortschrittlich geworden, und hier
fangen viele Probleme an, weil etwas verloren geht, und das was verloren geht, denke ich, ist die Harmonie. Das ist es was hier
fehlt. Schade.
C 58 Wo haben Sie damals gewohnt?
(((verschoben))) In den ersten Jahren haben wir mit meinen Eltern in einer Holzbaracke gewohnt. In diese Baracke habe ich bis
zu meiner Hochzeit gewohnt. Später wurde die Firma verkauft, und meine Mutter musste in ihre jetzige Wohnung umziehen. Die
Baracke gehörte der Firma. Diese Firma stellte Autoreifen her. Die Firma hatte meinem Vater die Baracke kostenlos überlassen.
Er war Maurer, und hier arbeitete er als Hausmeister für die Chefs. Er hat die Innenwände der Baracke gegipst und außer der
Elektrik, alles Mögliche gemacht. Er war sehr geschickt und in der Firma sehr geschätzt. Dort hat er 20 Jahre lang viel und gut
gearbeitet. Mein Vater ging öfter nach Spanien zurück, aber jedes Mal, wenn er zurückgekommen ist, haben sie ihn wieder in die
Firma geholt. Sie hatten ihn sehr gern.
Nach meiner Hochzeit sind wir in die XXstraße umgezogen. Meine Schwiegereltern haben in der Nahe gewohnt. Das Gebäude
ist eine früherumgebaute Kaserne, wo viele verschiedene Ausländer wohnen: Jugoslawen, Spanier und vor allem Italiener. Diese
Zeit war sehr schön, weil viele Ausländer zusammengelebt haben. Es gab viele Jugoslawen und Italiener, und die sind besonders
offen, fröhlich und locker. Außerdem haben sie eine andere Mentalität, unserer eigenen ähnlicher. Alles lag sehr nah aneinander
und die Nachbarn haben oft miteinander gesprochen und etwas zusammen organisiert. Wir haben Harmonie gemacht. Dort habe
ich mich sehr wohl gefühlt. In der Kaserne gab es auch einen Kindergarten, einen Spielplatz, einen Fussballplatz und ein
Jugendzentrum. Man brauchte nicht weit zu gehen, um mit den Kindern etwas zu unternehmen. 15 Jahre später sind wir von
Freiburg ins Umland umgezogen.
C 59 Warum dort?
Im ersten Haus, weil ich mit meinen Eltern dort gelebt habe. Es hätte mir gefallen, länger zu Hause zu bleiben. Ich mochte es, mit
meinen Eltern zusammen zu sein. Aber mit den Problemen und dem Prügeln hattest du Angst. Damals trugen meine Schwester
und ich lange Haare, schliefen in Etagenbetten und mussten viel und hart arbeiten. Um zwei oder drei Uhr morgens kam mein
Vater öfter ins Zimmer, packte uns an den Haaren, riss uns aus den Betten, und zwang uns, einen Kaffee für ihn zu kochen. Wir
hatten eine sehr schlechte Kindheit. Einen Samstag traf ich meiner Mutter an der Tür, als ich nach Hause zurück kam. Sie wollte
meine kleine Schwester zu einem befreundeten spanischen Ehepaar bringen. Da meine älteste Schwester schon verheiratet war
und woanders wohnte, bedeutete das, dass ich alleine zu Hause die ganze Arbeit und Probleme bekommen würde, und das
machte mir Angst. Deshalb habe ich so früh geheiratet.
Die erste Jahren in der XXstraße sind sehr schön gewesen, aber nach 15 Jahren habe ich es satt gehabt, unsere beiden Familien
pausenlos ertragen zu müssen. Wenn jemand zu uns nach Hause kam, z. B. eine Spanierin, um einen Kaffee mit mir zu trinken,
hatte mein Mann schon Nachricht davon bekommen, bevor er das Haus betreten konnte. Die Familie und die Nachbarn hatten
es ihm schon auf dem Nachhauseweg berichtet. Ich konnte keinen Besuch empfangen, ohne das es sofort bekannt und verbreitet
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wurde. Dazu kam, dass die Kinder dort zu Jugendlichen wurden, viel Alkohol konsumierten und eine Menge Problemen verursachten. Ich bekam Angst, dass meine Kinder dort genauso krimineller werden könnten. Deshalb haben wir uns auch für den
Umzug in ein Dorf im Umland entschieden. Die Entscheidung war richtig. Die Polizei kommt oft in die XXstraße.
C 60 Wie kamen Sie zu Ihrer Wohnung?
Die Wohnung im Dorf haben wir durch die Uniklinik bekommen. Sie hat sie uns schnell und problemlos vermittelt.
C 61 Wie haben Sie Deutsch gelernt?
(((verschoben))) Nicht in der Schule, weil uns dort niemand geholfen hat. Deutsch habe ich alleine gelernt, mit den Menschen auf
der Straße, beim Einkaufen, in der Arbeit, als ich anfing zu arbeiten, mit den deutschen Freunden, den Jungen und Mädchen.
C 62 Wie sehen Sie aus heutiger Sicht Ihre erste Zeit in Deutschland?
Die Zeiten im Jugendzentrum sind schön gewesen.
D 68 Welche der Veränderungen, die in Freiburg und der umgebenden Region stattgefunden haben, gefallen Ihnen am
besten/welche am wenigsten? Warum?
Darüber kann ich wenig sagen, weil ich wenig kenne, außer der Gegend, wo ich tagtäglich einkaufe, und der Stadtmitte von
Freiburg,. Von der Arbeit bin ich immer zurück nach Hause gekommen und meistens hier geblieben. Als ich geheiratet und die
Kinder bekommen habe, bin ich bei der Familie geblieben, und höchstens mit meinem Mann und den Kindern zusammen
spazieren gegangen. Verändert haben sich die Kliniken und die Umgebung der Kliniken in Freiburg.
D 69 Was ist für Sie heute in Freiburg am interessantesten? Warum?
Früher war die Gegend um die Uniklinik viel öder und trister als heute. Vermutlich haben die Menschen auch wegen der
Ausgaben überlegen müssen. Heute gibt es dort viel mehr Grün, mehr Blumen, mehr Kinderspielplätze und viel schönere Wohnhäuser. Es gefällt mir sehr. Früher gab es nicht so viele Spielplätze für die Kinder.
D 70 Wie würden Sie Ihre Beziehungen zu deutschen Frauen und Männern definieren?
Gut, besser als mit Spaniern. Ich verstehe mich mit den Deutschen besser. Ich weiß nicht genau, warum. Vielleicht liegt es an der
Sprache. Ich spreche nicht so gut Spanisch. Heute ziehe ich die deutsche Art vor. Ich komme mit ihr besser klar. Die
Ordentlichkeit, die gute Erziehung, die Bildung. Sie organisieren gut, das machen sie wirklich sehr gut. Und sie reden nicht über
andere, wie es die Spanier tun.
D 71 Wie beurteilen Sie Ihre Beziehungen zu Autoritäten, Funktionären, Gewerkschaften, Nachbarn und den Arbeitgebern der
Betriebe, in denen Sie arbeiten/gearbeitet haben?
Gut. Ich habe keine Probleme. In der Gewerkschaft bin ich nicht. Die Beziehungen zu den Nachbarn, wie schon erwähnt, sind
spärlich. Sie wollen miteinander nichts zu tun haben.
D 72 Ist der Umgang der Deutschen mit spanischen Frauen der gleiche wie mit spanischen Männern? (Wenn nicht: Welche
sind die Unterschiede?)
(Keine Antwort).
D 73 Ist die Beziehung unter deutschen Ehepaaren ähnlich oder anders als die Beziehung unter gemischenten oder
spanischen Paaren? (Wenn anders: Was ist anders?)
Ich kann es nicht sagen, weil ich keinen spanischen Mann gehabt habe. Wenn ich an einen Spanier denke, will ich ihn nicht
haben. Zuerst aus der Angst, er könnte genauso wie mein Vater sein. Dann, weil die Spanier sehr “Machos” sind. In meiner
Phantasie habe ich mir das Benehmen der Spanier derart ausgemalt, wie das von meinem Vater: sie schlagen auf dem Tisch, die
Frau hat wenig zu sagen. Gute Väter sind sie auch. Kinderlieb, kinderfreundlicher und warmherziger als die Deutschen. Mein
Mann ist ein Deutscher. Er ist warmherzig und gleichzeitig kaltherzig. Man merkt, dass er ein Deutscher ist.
Obwohl sich die Verhältnisse in Spanien geändert haben, und die Frauen lockerer geworden sind, glaube ich nicht, dass die
Spanier in ihren Beziehungen zu ihren Ehefrauen bessere Ehemänner sind als die Deutscher. Ich denke, dass ihre Frauen es
schwer mit ihnen haben. Sie werden eingeengt, geschlagen und weniger respektiert. Deutsche Männer respektieren Frauen mehr
als spanische Männer, denke ich. Sie akzeptieren das, was die Frauen denken, was sie sagen und was sie meinen. Der Spanier
tut das nicht. Er erlaubt nicht, dass Frauen ihre eigene Meinung haben. Ein Deutscher lässt es zu, und du kannst dich auch
besser durchsetzen. Auch eine Scheidung ist hier leichter und schneller.
D 74 Was halten Sie von diesen Unterschieden?
Ich weiß es nicht. Spanier zu sein ist einerseits schön, andererseits macht es mir Angst.
D 75 Hat sich im Laufe der Zeit irgend etwas in ihren Beziehungen zur Familie, zu Freunden, zu anderen Menschen verändert?
Die Beziehung zu meiner Familie hat sich nicht verändert. Ich habe mich verändert. Wenn ich auch selbst bereit bin, jemandem
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zu helfen, so habe ich mich auch daran gewöhnt, so zu sein, wie die Deutschen. Es ist so, dass du nicht mehr weißt, ob dein
Hilfsangebot von den Anderen angenommen oder abgewiesen wird. Hier im Dorf ist alles ganz anders als in Freiburg. Hier ist
jeder für sich. Alles ist viel trauriger. Niemand möchte mit den Anderen zusammen sein. Ich habe sehr viel gelitten und sehr lange
gebraucht, bis ich mich an diese Art gewöhnt habe. Mit meinem kleinen Sohn habe ich auch viel durchgemacht.
Dadurch, dass ich Vormittags arbeite, hatte ich keine Zeit, ihn in den Kindergarten zu bringen. Wegen der Hauptstraße, dem
Nebel und dem Verkehr im Winter hatte ich Angst, mein damals vierjähriges Kind allein in den Kindergarten laufen zu lassen. Ich
habe lange jemanden gesucht, der ihn dahin bringt. Erfolglos. Keine von den Frauen in der unmittelbaren Umgebung, die ihre
eigenen Kinder in den Kindergarten gebracht haben, wollte meines mitnehmen. Mein Mann hat sogar auf einem Zettel mein
Angebot geschrieben, ich würde meines und die anderen Kinder nachmittags abholen und nach Hause zurückbringen. Keine
einzige Frau hat sich bereit erklärt, das für mich und mit mir zu tun. Unter sich tun sie das auch nicht. Aus dem Grund habe ich
Fahrrad fahren gelernt. Mit dem Fahrrad habe ich genug Zeit gehabt, in den Kindergarten und danach zur Arbeit zu fahren und
pünktlich anzukommen. Als das Kind in die Schule ging, habe ich die gleiche Erfahrung gemacht. Ich bin zum Schuldirektor
gegangen, und habe ihn gefragt, warum es keine Horte für Kinder berufstätiger Mütter in der Schule gäbe, in Freiburg gibt es sie.
Das wäre mein Problem, sagte er. Außerdem hätten die Kinder Omas im Dorf, die auf sie aufpassen würden. Seitdem hat sich
etwas in meinem Inneren abgekühlt. Diese und ähnlichen Erfahrungen haben zu meiner Veränderung beigetragen.
In der Klinik hat sich auch vieles verändert. Es ist weniger harmonisch und viel kühler geworden, aber ich leide nicht mehr
darunter. Ich sage mir: Die können mich mal. Du verhärtest bei solchen Erfahrungen. Ich habe viel geweint, und inzwischen einen
breiter Buckel gebildet. Ohne eine Ausbildung zu haben, bin ich eine Kämpfernatur. Das haben sie mir auch bestätigt. Ich habe
keine Ausbildung. Wenn ich mehr gelernt hätte, hätte ich mich besser verteidigen können.
D 76 Wenn Sie sich erinnern, wie Ihre Eltern mit Ihnen umgegangen sind: Würden Sie sagen, dass Sie mit Ihren eigenen
Kindern ähnlich umgehen? (Wenn nicht: Was machen Sie anders?)
Ich habe meine Kindern loser, freier und angstfreier großgezogen. Meine Eltern haben mir sehr viel Angst vor dem Leben
eingejagt, und diese Angst trage ich noch in mir immer fort. Wenn meine Kinder etwas falsch gemacht haben, habe ich es weniger getadelt und mehr erklärt, als meine Eltern es jemals getan haben, so dass es meine Kinder das nächte Mal besser machen
konnten. Wenn sie etwas taten, das ich nicht mochte, erschreckte ich oder bestrafte ich sie nicht mit Drohungen wie” Morgen hast
du den ganzen Tag Hausarrest”. Das haben meine Eltern mit mir gemacht, und es hat mir gar nicht gefallen. Meine Eltern waren
sehr streng zu uns.
Was ich auch nicht mache, ist sie ständig zu warnen oder den Umgang mit Mädchen zu verbieten. Sprüche von meinen Eltern
wie: “Wenn du schwanger wirst, schneide ich dir die Ohren oder den Hals ab”, haben mir so viel Angst gemacht, dass sie mein
Leben lang weh getan haben und noch tun. Meine Kinder können mir auch alles sagen, was sie meinen. “Probiere”, sage ich
immer. Wenn es gut geht, gut, ansonsten wirst du es schon merken.
D 77 Hat die deutsche Erziehungsart Ihre eigenen Vorstellungen über Erziehung verändert? (Wenn ja: Wie?)
Keine Antwort.)
xx Frauen heute sind freier und offener geworden. Sie sind fröhlicher. Es gefällt mir nicht. Vielleicht gefällt es mir auch, aber es
kommt nicht aus mir heraus, so zu werden und zu handeln.
D 78 Wie beurteilen Sie den Umgang Ihrer Kinder mit den deutschen Kindern in der Schule?
Gut. Meine Kinder haben nie Probleme gehabt. Sie betrachten sich selbst als Deutsche. Nur als sie noch klein waren, und jemand
zu ihnen sagte: “Deine Mutter ist ein “Suppenhuhn”, hat der Älteste sehr schlecht darauf reagiert und der Person eine Tracht
Prügel gegeben. Sonst haben sie keine andere Probleme gehabt.
D 79 Haben Ihre Kinder Kontakt mit deutschen oder anderen ausländischen Kindern in der Schule?
Ja. In ihrer Schule waren sie mit Deutsche, Italiener, Türken und Jugoslawen zusammen. Heute sind die Schulen gemischt. Das
hat mir gefallen, vor allem, wenn meine Kinder nach Hause zurückgekommen sind und von schöne Erlebnisse erzählt haben. Es
freut mich, dass sie sozial sind und von sich aus feststellen, dass andere Ausländer warmherzig sind. Spanier gab es nicht, aber
einige haben sie auch außerhalb der Schule kenngelernt und gemocht. Es hätte ja sein können, dass sie schlecht über Spanier
oder andere Ausländer gesprochen hätten, aber das tun sie nicht. Meine Kinder sind sehr sozial und haben gute Beziehungen zu
Ausländern.
D 80 Was möchten Ihre Kinder tun, wenn sie mit der Schule fertig sind?
Der Älteste macht im Moment Zivildienst als Krankenpfleger. Danach will er Sozialpädagoge werden. Der Zweite macht eine
Lehre als Gasinstallateur. Der Jüngste, der noch in der Schule ist, möchte eine Lehre als Handwerker machen und nicht ein
Studium danach anfangen. Der älteste hat das Abitur wegen der Freundin und so noch nicht fertig gemacht, und jetzt, mit 20 und
schon einer Tochter, muss er das nachholen. Er wird 24 sein, bevor er mit dem Studium fertig ist. Deshalb halte ich es für besser,
dass der jüngste nach der Schule ein Beruf erlernen. Außerdem wünsche ich mir, dass sie das Haus verlassen. Ich werde froh
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sein, wenn sie fertig sind. Die Deutsche Kinder sind genauso. Ich liebe meine Kinder, aber sie ermüden auch sehr viel. Sie
machen dir Arbeit, sind anders als du, wollen alles haben und nichts dafür tun. “Null Bock”, wie man hier sagt. Das nervt mich.
Meine Schwester und andere ausländische Frauen, mit denen ich auch darüber gesprochen habe, haben dieses Problem auch.
Sie sind schon groß, haben ihre eigenen Gewohnheiten, ihre Musik und sie stören dich. Sie kommen spät in der Nacht nach
Hause, sind laut, wecken dich dabei auf, und du musst um fünf Uhr Morgens aufstehen, um arbeiten zu gehen!
Mit ihren Freundinnen war es auch schlimm. Die zwei ältesten kamen mit ihren Freundinnen und belegten das Zimmer. Der
Jüngste musste draußen warten, und ich schaute auf die Uhr, weil er am darauffolgenden Tag in die Schule gehen und vorher
schlafen musste. (((lachen beide))) Deshalb sage ich: Am besten machen sie ihre Lehren fertig, haben ihre eigene Arbeit und
mieten sich ein eigenes Zimmer in der Nähe, wo sie mit den Freundinnen zusammen sein können. Ich werde das Zimmer zahlen
und putzen, und sie können zum Essen nach Hause kommen, aber mit den Freundinnen sollen sie dorthin gehen. Ein Privatleben
haben wir als Eltern auch nicht (((lachen beide))). Die Kinder denken, weil wir über vierzig sind, sind wir älter und brauchen nichts,
nicht einmal alleine zu sein (((lachen beide))). Wenn ich meinen Kindern unverblümt sage, dass ich es auch brauche, dass ich
mich austobe, dass mein Mann und ich auch unsere Gefühle haben, starren sie mich erstaunt an und rufen aus: “Was willst du
jetzt noch in deinem Alter!” Was ich will? Ich kann nicht einmal nackt oder in Unterwäsche in meiner Wohnung rumlaufen,
antworte ich, weil ihr eure Freundinnen hierher in der Wohnung mitbringt, und ich will mich austoben, wiederhole ich(((lachen
beide))). Dann lachen wir zusammen. Aus diesem Grund haben mein Mann und ich oft gestritten. Früher habe ich ihn nicht
verstanden. Jetzt sehe ich, dass er recht hat. Manchmal wollen wir eben allein sein. Geht doch in den Wald oder zu der Freundin,
sage ich den Kindern. Warum kommt ihr immer nur zu uns? Heute, wo der Älteste sein eigenes Haus mit Frau und Kind hat, und
wir sie wegen unserem Enkelkind einmal in der Woche besucht haben, mochten sie es nicht so gern. Deshalb will ich nicht mehr
dahin gehen. Aber sie waren so oft hier bei uns, und haben uns über unsere Gefühle, ob sie stören oder nicht, nicht gefragt. Das
will ich den beide sagen, sobald ich sie wieder sehe, weil es schwer in mir liegt. Sie glauben, dass wir mit 42 nicht allein sein
brauchen und das stimmt nicht!
D 81 Möchten ihre Kinder heiraten? (Wenn ja: mit Spaniern/innen oder Partnern/innen aus anderen Ländern?)
Siehe D 80.
D 82 Was meinen Sie zu den Plänen Ihrer Kinder?
Siehe D 80.
D 83 Haben Sie in letzter Zeit die Arbeit gewechselt? Wie oft?
Nein. Ich arbeite immer noch in der Wäscherei der Uniklinik zusammen mit rund 80 Frauen. In der Wäscherei der Uniklinik bin ich
groß geworden. “Alter Hase”, nennen sie mich. Die neuen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und die Studenten reagieren
ungläubig, wenn ich erzähle, dass ich über 20 Jahren dort arbeite, und die Uniklinik für mich mein Zuhause ist. Die Zahl der
Frauen hat mit der Einführung der Maschinen etwas abgenommen, und die Arbeit hat sich geändert.
D 84 Wie gestalten Sie heute Ihre Freizeit?
Ich gehe mit meinem Mann spazieren, irgendwohin ein Glas trinken, meine Mutter, meine Schwiegermutter oder andere
Verwandte besuchen. Seit einigen Jahren, sieben oder acht, gehen wir oft am Wochenende ins Kino, etwas, das wir früher, als
die Kinder klein waren, nie gemacht hatten. Wir gehen aus, aber hauptsächlich allein. Mein Mann will mit mir allein oder
höchstens mit einem gleichaltrigen Paar ausgehen, den Grund kenne ich nicht. Von mir aus würde ich auch mit anderen
zusammen ausgehen.
D 85 Wie oft sind Sie nach Spanien gefahren, seit Sie in Deutschland sind?
Ich bin selten in Spanien gewesen. Anfangs bin ich mit meinen Eltern jedes Jahr dahin gefahren. Dann habe ich geheiratet. 15
Jahre nach meiner Hochzeit bin ich wieder gegangen. Mit dem Ältesten sind wir Mitte der 70er Jahre nach Spanien geflogen, als
er zehn Monate alt war. Ich habe Milch und Gläser von Babynahrung dahin gebracht, weil ich wusste, dass die Küche in Spanien
anders war. Meine Großmutter gab ihm Meeresfrüchte zum Essen und er wurde schwer krank. Wir brachten ihn in ein
Krankenhaus in der Stadtmitte von Madrid. Alles war so dreckig! Ich war erschrocken. Es war Mitternacht, und der Ambulanzarzt
kam mit einem dreckigen und zerknittertem Kittel. Der Boden war mit Schalen von Hülsenfrüchte gedeckt. In den Toiletten gab
es kein Toiletten- sondern Zeitungspapier. Wie Schade! Es hat nicht wie eine Klinik sondern wie in einen billigen Weinlokal ausgesehen.
D 86 Wie haben Sie die Veränderungen in Ihrem Heimatort und in Spanien selbst gesehen? (Nach Francos Tod/Übergang zur
Demokratie/Demokratie/Monarchie/Sozialistische Regierung)
In der Gegend, wo ich gelebt hatte, haben sie viele Wohnhäuser und viele Parks gebaut aber alles ist sehr schmutzig. Der Dreck
ist unverändert da.
Wie sehen Sie die Menschen, gibt es Unterschiede?
Die Menschen stört diesen Müll nicht. Vielleicht, weil die Menschen sich daran gewöhnt haben, so zu leben. Sie schmeißen alles

- A 39 -

auf dem Boden. Es gibt Reinigungskolonne aber man merkt es nicht.
Was ist mit den Menschen?
Vieles ist besser geworden. Die Häuser haben jetzt Wasser und Strom, aber alles ist extrem dreckig geblieben. Heute gibt es
keine Häuser ohne Strom. Aber am Rande der Parkanlagen gibt es noch kleine unansehnlichen Gebäude, die nicht existieren
sollten. Spanien sollte sich solche Lebensumstände nicht mehr leisten!
Die Stadt selbst ist größer geworden. Ich verliere mich...(((unter den vielen Straßen))). Es gibt zahlreiche Autobahnen und
moderne Gebäude, aber dreckig ist es auch überall. Das ist was mich stört.
In den letzten Jahren bin ich ein paar Mal, aber selten, dahingefahren. Letztes Jahr war ich drei Tage lang mit meiner Mutter in
ihrer Wohnung. Nach Spanien in Urlaub zu fahren ist schön, wunderschön. Aber nicht zum Leben. Wenn ich die Wahrheit sagen
soll, es würde mir nicht gefallen. Sie waren dreckig und bleiben dreckig trotz dem Fortschritt. Es ist schade.
Es gibt viele Zigeuner, und im Zentrum von Madrid viele normale Familien, wie wir, die noch in Höhlen mit eisernen Gittern
wohnen. Das Wasser fließt überall durch Lecks, weil sie immer noch so arm sind. Das tut mir weh.
D 87 Sie haben sich verändert aber Ihre Familie und Ihre Freunde in Spanien auch Wo liegen die Unterschiede zwischen
Ihnen?
Ja. Ich bin komischer und zurückgezogener geworden. Vielleicht wegen der Angst. Vielleicht, weil ich mit der Angst groß
geworden bin. Ich habe Angst, so zu werden wie die spanische Frauen
Was halten sie von ihre Erfahrungen in den letzten Jahren?
Seit ich verheiratet bin? Die Ehe ist wichtig für die Erfahrung, nicht? Es war sehr schmerzhaft. Ich habe schon zweimal ein Jahr
lang von meinem Mann getrennt alleine mit meinen Kindern gelebt. Ich habe meinen Vater immer sehr vermisst und hatte Angst,
meinen Kindern würde das Gleiche wiederfahren. Meinen Wunsch nach einem innigen Familienleben und nach Harmonie habe
ich sehr verloren. Er wurde mir weggenommen. Die Schläge wegen einer anderen Frau, mit den Kinder alleingelassen zu werden
- das hatte ich mir nie vorgestellt. Und mit der Zeit verlierst du die schönen Vorstellungen, die du immer hattest: Deine Kinder gut
großzuziehen, ihnen ein starkes Vorbild vom Vater zu vermitteln, so dass sie sich daran hätten halten können, und das Vertrauen.
In dem Jahr, in dem mein Mann mit einer anderen Frau weggegangen ist, ist das alles kaputt gegangen. Ich glaube nicht mehr
daran.
Als Mutter... Eine Mutter lebt nur für ihre Familie, für ihre Kinder. Die Familie sind deine Kinder und dein Ehemann. Als Mutter bist
du blind, mindestens war ich blind. Ich habe mich voll und ganz den Kindern und der Ehemann gewidmet, und das hat vieles in
mir zerbrochen. Ich habe die Realität nicht gesehen. Die Realität ist die Familie, aber nicht so, wie ich es gesehen haben. Es ist
auch meine Schuld gewesen. Ich habe nur meine Kinder gesehen, meinen Mann weniger. Ich war mehr Mutter als Frau gewesen.
Das habe ich gelernt. Heute sehen ich alles anders.
Was ist anders geworden?
Ich glaube nicht mehr an vieles: an dem Mann, an dem Ehemann, der dich wegen eine andere Frau oder wegen den Kindern
nicht verlässt. Ich glaube, dass sie heute dich verlassen, obwohl ihr dreißig oder vierzig Jahren zusammen ward, wie ein
benutztest Lappen. So habe ich mich gefühlt. Jetzt schmeiße ich dich weg und hole mir einen neuen Lappen, eine andere Frau.
Und dies zerbricht was in dir. Seitdem fühle eine innere Leere, die ich früher nicht kannte. Früher war ich sehr fröhlich. Meine
Familie war alles für mich.
Die Freundschaft mit dem Vater und den Kindern fehlt mir und dies macht mich traurig. Obwohl heute du dein Ehemann hast und
liebst, es ist ganz was anders.
Als die Kinder klein waren, hat er eine andere Frau kennengelernt, sich in sie verliebt und uns verlassen. Damals war ich
Hausfrau und Mutter. Er sagte, er wäre noch jung und wollte leben. Mehr weiß ich nicht. Ich habe ihn öfter nach dem Grund
gefragt, aber er hat mir keine andere Erklärung gegeben. Ich habe mich auch gefragt, was ich falsch gemacht habe. Die Kinder
und den Mann zu lieben kann nicht falsch sein. Vielleicht lag es daran, die Kraft für ein sexuelles Leben nicht derart aufzubringen,
wie der Mann es erwartet. Mit den Kindern, da geht etwas verloren. Ich glaube, das ist in allen Ehen so, oder nicht? Die
Schmetterlinge im Bauch sind nicht mehr da. Man liebt sich anders als im ersten Jahr, wo man sehr verliebt war. Ich denke, dass
Männer andere Erwartungen an der Liebe haben. Ich denke, dass die andere Frau dies erkannt und ihm gegeben hat, was er
brauchte. Sechs Monate später hat er angefangen, nach Hause zurückzukommen, aber ich wollte nicht. Ich bin sogar in ärztlicher
Behandlung gewesen, weil ich sein Verhalten nicht verstehen konnte. Von heute auf morgen hat er mir auch gesagt, ich hätte ihm
nichts gegeben in den ganzen 22 Jahren unserer Ehe, nichts hätte er mit mir erreicht. Das hat mich... Ich bin krank geworden. Als
er wieder mit einer Frau gegangen ist, war es mir lieber, dass er auszieht. Er ist ausgezogen und ich habe nichts gesagt. Als er
dann zurückkommen wollte, habe ich kein Drama gemacht. Ich habe nur gesagt er sollte gehen. Ich konnte es nicht dulden. Und
er ist gegangen.
Später, als er wieder zurückgekommen ist, hatte die Lage sich geändert. Ich hatte mit meinen Kindern gesprochen, sie um Hilfe
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bei der Arbeit zu Hause gebeten und um ihre Meinung gefragt. Ich habe Ihnen über mein Leiden erzählt, meine eigenen
Erfahrungen als Kind und über meinen Wunsch, meine Eltern hätten sich mehr für meinen Verbleib in der Schule einsetzen sollen. Vielleicht wäre ich dadurch anders geworden. Mutter zu sein und putzen zu können reicht mir auch, aber vielleicht wäre ich
anders geworden. Meine Kinder sollten trotz alledem die Schule nicht verlassen oder vernachlässigen, habe ich ihnen gesagt. Wir
haben uns sehr gut verstanden.
Als der Vater wieder zurückkommen wollten, wurde es sehr hart für uns alle. Er ist mit einer nervenkranken Frau zusammen
gewesen und dann selbst krank geworden. Er war depressiv. Meine Schwiegereltern haben mich gebeten, ihn aufzunehmen. Ich
habe die Kinder fragen müssen, weil er sich nicht getraut hat. Meine Kinder wollten ihn nicht mehr haben. Sie lieben ihren Vater,
das ist normal, aber sie wollten ihn nicht haben. Der Älteste ist ausgezogen, weil er sich mit dem Vater nicht verstanden und viel
diskutiert hat. Das hat mich gebrochen. Nach und nach ist die Beziehung besser geworden aber es hat mir viel kraft gekostet.
Was meine Familie angeht, sie zusammenzuhalten, meinen Mann während seiner Krankheit zu pflegen und gleichzeitig zur Arbeit
zu gehen, die Auseinandersetzungen mit meinem Mann, der noch rumkommandieren wollte, als er zum zweiten Mal zurückkam,
und dem Ältesten Sohn, und der darauffolgenden Auszug meines Sohnes - das hat an meinen Kräften gezehrt! Ich habe kaum
Kraft übrig.
D 88 Hat Ihr Leben in Deutschland/Freiburg Ihre Art und Ihr Denken verändert? (wenn ja: Wie?)
(((verschoben))) Ja. Die Denkart. Vielleicht wegen den Jahren und dem Alter.
D 89 Was halten Sie von diesen Veränderungen?
Das Leben hier gefällt mir besser als in Spanien. Wenn jeder den Müll auf die Straße schmeißen würde, würden uns die Ratten
fressen. Ich bin anders als die Spanier, oder anders erzogen worden. Ich Spanien mache ich es auch so, wenn ich etwas auf dem
Boden sehe, ich hebe es ab und schmeiße es in den Mülleimer. Mülleimer haben sie auch!
D 90 Unterhalten wir uns jetzt über die Deutsche. Wie sehen die Deutschen die Spanier/innen?
Sehr gut. Sie haben eine gute Meinung von ihnen. Ihnen gefällt die spanische Fröhlichkeit, ihre Art. Mir sagt jeder, dass wir
warmherziger sind. Wenn jemand erfährt, dass ich Spanierin bin, sagen viele: Oh! Spanien! Olé! Das ist Toll!. Sie lieben Spanien.
D 91 Was halten Sie von diesem Bild?
Ich finde es gut und es freut mich, dass sie eine gute Meinung von den Spaniern haben. Hier wie dort, gibt es Gute Spanier und
nicht so Gute Spanier. Ich sage es immer: Alles gehört dazu. Deswegen habe ich auch gemischte Gefühle.
D 92 Wie würden Sie sich heute definieren (z.B.: als Spanier/in, "halber/e Deutscher/e", Europäer, als spanischer/e
angehörige ihrer Stadt)? Bitte im Schaubild ausfüllen.
Ich fühle mich weder Spanisch noch Deutsche, sondern beides gemischt, Spanierin und Deutsche. Auch als angehöriger von
meiner Stadt. Ich fühle mich als Deutsche und als angehörige meiner Stadt.
D 93 Wenn spanischer/e angehöriger Ihrer Stadt: Was bedeutet das für Sie genau?
Deutsche angehöriger Meiner Stadt heißt: dort, wo ich aufgewachsen bin. Da fühle ich mich geboren. Hier ist mein Zuhause, in
diese Stadt, in Deutschland. Nicht in Spanien. Dort fühle ich mich nicht mehr zu Hause. Vielleicht, wenn mein Mann und ich
Rentner sind, fahren wir dorthin. Aber jetzt in Spanien zu leben, nein. Es würde mir sehr schwer fallen.
D 94 Wenn Sie mit ihren heutigen Erfahrungen nochmals entscheiden könnten Würden Sie wieder nach Deutschland
kommen? (Warum? / warum nicht?)
Nein. Ich würde in Spanien bleiben. Ich weiß noch, wieviel wir geweint haben, als sie uns hierher gebracht haben. Heute würde
alles umgekehrt sein.
D 95 Lesen Sie die spanische Presse, die täglich nach Deutschland kommt?
Nein.
D 96 Können Sie spanisches Fernsehen sehen?
Nein.
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D 97 Welche sind Ihre Zukunftspläne?
Bisher habe ich keine Pläne. Im Leben kann man keine Pläne machen, nie! Gedanken, Vorstellungen, ja; Pläne, nein. Meine
Kinder und Enkelkinder zusammen mit meinem Mann besuchen, sehen dass es ihnen gut geht. Und wenn Gott es will, vielleicht
als Rentnerin nach Spanien zu fahren. Dann vielleicht, jetzt aber nicht.
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IV Beispiele der semantischen Wahrnehmung von Ausländern

Die folgenden Beispiele der semantischen Wahrnehmung von Ausländern wurden aus der Literatur und der
lokalen Deutsche Presse Anfang der 90er Jahre entnommen. Sie wurden nicht akribisch sondern punktuell
gesammelt mit dem Ziel, als Belegexemplare zu gelten. Denn diese und weitere verwandte Formulierungen bilden den Rahmen einer ‘Katastrophen-Rhetorik’, die Feindbilder reproduziert und ein ‘Bedrohungsszenarium’
malt, welches die sachliche begriffliche Wahrnehmung von Ausländern erheblich belastet. Diese Begriffe und
Ausdrücke dienen der semantischen und politischen Konstruktion einer bedrohliche ‘Migrationsgesellschaft’ innerhalb der nationalen Grenzen als Rechtfertigung für eine Politik der Ausgrenzung (vgl. Kap. 1.2.). Die semantischen Beispiele sind unter folgenden Rubriken zusammengefasst: Völkerbewegung, Person, Verwaltung der
Person, Sonstiges.

1) Zur Völkerbewegung
Asylantenströme GLASER, L. : Die neue Völkerwanderung. BADISCHE ZEITUNG. 24.08.1993.
Belastungsgrenze UIHLEIN, H. in WERNER, S. : Herbeigeredert, hochgeputscht: So werden Flüchtlinge zum
Problem. BADISCHE ZEITUNG. 20.11.1992.
Eindämmung der bevorstehenden Völkerwanderung GLASER, L. : Die neue Völkerwanderung. BADISCHE
ZEITUNG . 24.08.1993.
Fluchtursachenbekämpfung GLASER, L. : Die neue Völkerwanderung. BADISCHE ZEITUNG . 24.08.1993.
Grenzüberschreitende Migration GLASER, L. : Die neue Völkerwanderung. BADISCHE ZEITUNG, 24.08.
1993.
Massenflut der Asylbewerber TÖNNIES (1992a).
Migration / Völkerwanderung GLASER, L. : Die neue Völkerwanderung. BADISCHE ZEITUNG, 24.08.1993.
Migrationsdruck GLASER, L.: Die neue Völkerwanderung. BADISCHE ZEITUNG . 24.08.1993.
Zuzug AP/dpa.: Grüne: 220.000 sollen kommen. BADISCHE ZEITUNG, 09.07.1996.

2) Zur Person
Arbeitsmigrant SCHULTE (1990); BROCKHAUS (1991); HOFFMANN/EVEN (1984) und FRANK (1993).
Armutswanderer GLASER, L.: Die neue Völkerwanderung. BADISCHE ZEITUNG, 24.08.1993.
Asylant FRANK (1993).
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Ausländerwoche STERZ, J.: Großer Besucherandrang beim Ausländischen Markt auf dem Augustinerplatz.
BADISCHE ZEITUNG, 09.09.1991.
Ausländischer Grenzgänger CASTLES (1992).
Ausländischer Arbeitssuchender UIHLEIN, H. in WERNER, S.: Herbeigeredert, hochgeputscht: So werden
Flüchtlinge zum Problem. BADISCHE ZEITUNG, 20.11.1992.
Ausländische Inländer FRANK (1994).
Ausländischer Mitbürger PLOG, K. : Unpopuläre Einsichten eines Bürgermeisters. BADISCHE ZEITUNG,
24.01.1996.
Ausländischer Saisonrbeiter CASTLES (1992).
Ausländischer Mitglieder STRECKER, H. : Die Freie Wählervereinigung. Jetzt auch offen für ausländische
Mitbürger. BADISCHE ZEITUNG, 20.09.1995.
Ausländischer Student BROCKHAUS (1991). CASTLES (1992).
Ausländischer Auszubildende CASTLES (1992).
Ausländischer Soldat BROCKHAUS (1991).
Aussiedler ALBORINO, R. in STERZ, J.: Großer Besucherandrang beim Ausländischen Markt auf dem
Augustinerplatz. BADISCHE ZEITUNG, 09.09.1991. “...Kein Ausländer...”. FAHRLÄNDER, R.: Erstaunliche
Breitseiten gegen die SPD. BADISCHE ZEITUNG, 26.03.1996.
Bindestrich-Deutsch FRANK (1994).
Bürger eines EU Staates STRECKER, H.: Die Freie Wählervereinigung. Jetzt auch offen für ausländische
Mitbürger. BADISCHE ZEITUNG . 20.09.1995.
Deutsche mit fremden Paß FRANK (1994).
Einheimische Ausländer FRANK (1994).
Einwanderer FRANK (1993).
Einwanderungswillige Person AP/dpa.: Grüne: 220.000 sollen kommen. BADISCHE ZEITUNG, 09.07.1996.
EU-Ausländer AP/dpa.: Grüne: 220.000 sollen kommen. BADISCHE ZEITUNG, 09.07.1996.
EU-Einwanderer AP/dpa.: Grüne: 220.000 sollen kommen. BADISCHE ZEITUNG, 09.07.1996.
Familienangehöriger des Ausländers CASTLES (1992).
Flüchtling BROCKHAUS (1991).
Grenzgänger zwischen Kulturen SLIWKA, P.: Der Vater gratuliert nicht, er ‘sticht wie blöd’ zu. BADISCHE
ZEITUNG, 16.04.1996.
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Hochqualifiziertes ausländisches Personal CASTLES (1992).
Ilegaler CASTLES (1992).
Migrant GLASER, L.: Die neue Völkerwanderung. BADISCHE ZEITUNG, 24.08.1993.
Spätaussiedler AP/dpa.: Grüne: 220.000 sollen kommen. BADISCHE ZEITUNG, 09.07.1996.
Wertigkeitsskala ALBORINO, R. in STERZ, J.: Großer Besucherandrang beim Ausländischen Markt auf dem
Augustinerplatz. BADISCHE ZEITUNG, 09.09.1991.
Wirtschaftsflüchtling BRACHT (1994). GLASER, L.: Die neue Völkerwanderung. BADISCHE ZEITUNG .
24.08.1993.
Zufluchtsuchende UIHLEIN, H. in WERNER, S.: Herbeigeredert, hochgeputscht: So werden Flüchtlinge zum
Problem. BADISCHE ZEITUNG . 20.11.1992.
Zuwanderer aus einem Staat der Europäischen Gemeinschaft UIHLEIN, H. in WERNER, S. :
Herbeigeredert, hochgeputscht: So werden Flüchtlinge zum Problem. BADISCHE ZEITUNG . 20.11.1992.

3) Zur Verwaltung der Person
Abschiebestopp KRENZ, W. in FRÜHE, M.: Wer die hohen Hürden nehmen kann, darf bleiben. BADISCHE
ZEITUNG . 12.04.1996.
Abschiebung PLOG, K. : Unpopuläre Einsichten eines Bürgermeisters (nach Bouteiller, M. - Lübecks Bürgermeister). BADISCHE ZEITUNG . 24.01.1996.
Altfall “Mit dem Begriff werden beispielweise Flüchtlinge bezeichnet, deren Asylverfahren zwar abgelehnt
wurden, die jedoch aus unterschiedlichen Gründen - etwa, weil in ihrer Heimat Krieg herrscht - nicht abgeschoben werde. Oder jene Asylbewerber, deren Verfalren seit etlichen Jahren schon läuft”. FRÜHE, M. : Wer
die hohen Hürden nehmen kann, darf bleiben. BADISCHE ZEITUNG . 12.04.1996.
Altfallregelung “... für jene Asylbewerber , die schon lange in der Bundesrepublik sind, jedoch nach wie vor in
ungesicherten Rechtsverhältnissen leben”. FRÜHE, M.: Wer die hohen Hürden nehmen kann, darf bleiben.
BADISCHE ZEITUNG . 12.04.1996.
Asylantrag als Kosten für Sozialhilfe zu lasten des Bundeslandes. UIHLEIN, H. in WERNER, S.: Herbeigeredert, hochgeputscht: So werden Flüchtlinge zum Problem. BADISCHE ZEITUNG . 20.11.1992.
Asylberechtigter als Status (über Gerichte erhalten). UIHLEIN, H. in WERNER, S.: Herbeigeredert, hochgeputscht: So werden Flüchtlinge zum Problem. BADISCHE ZEITUNG . 20.11.1992.
Asylbewerber mit ‘wiederholte Folgeanträge’ FRÜHE, M. : Wer die hohen Hürden nehmen kann, darf
bleiben. BADISCHE ZEITUNG . 12.04.1996.
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Asylbewerber mit ‘verzögerte sukzessive Asylanträge’ FRÜHE, M. : Wer die hohen Hürden nehmen kann,
darf bleiben. BADISCHE ZEITUNG . 12.04.1996.
Asylsuchender BADISCHE ZEITUNG, 26.03.1996. BROCKHAUS (1991). CASTLES (1992).
Ausländer ‘mit Bleiberecht’ FRÜHE, M.: Wer die hohen Hürden nehmen kann, darf bleiben. BADISCHE
ZEITUNG, 12.04.1996.
Ausländer ‘ohne Bleiberecht’ FRÜHE, M.: Wer die hohen Hürden nehmen kann, darf bleiben. BADISCHE
ZEITUNG, 12.04.1996.
Bleiberecht “... um... in den Genuß des Bleiberechts kommen zu können, müssen sie eine Arbeitstelle vorweisen”. FRÜHE, M.: Wer die hohen Hürden nehmen kann, darf bleiben. BADISCHE ZEITUNG . 12.04.1996.
Bleibestatus FRÜHE, M.: Wer die hohen Hürden nehmen kann, darf bleiben. BADISCHE ZEITUNG . 12.04.
1996.
Beschleunigungsgesetz (rm): Grüne lehnen geplante Sammelunterkünfte ab. BADISCHE ZEITUNG . 10.09.
1992.
Einwanderungsanspruch AP/dpa.: Grüne: 220.000 sollen kommen. BADISCHE ZEITUNG . 09.07.1996.
Inländer ohne deutsche Volkszugehörigkeit, BRACHT (1994)
Integrationsmerkmale FRÜHE, M. : Wer die hohen Hürden nehmen kann, darf bleiben. BADISCHE ZEITUNG
12.04.1996.
Mißbrauch des Asylrechtes MIELICH, B. in (rm): Grüne lehnen geplante Sammelunterkünfte ab. BADISCHE
ZEITUNG . 10.09.1992.
Niederlassungsberechtigung AP/dpa.: Grüne: 220.000 sollen kommen. BADISCHE ZEITUNG . 09.07.1996.
Neue Altfallregelung “... bleiben dürfen Familien, die vor dem 1. Juli 1990, und Alleinstehende die vor dem 1.
Januar 1987 eingereist sind. Voraussetzung jedoch, sie erfüllen “Integrationsmerkmale... Bisher konnten die
Länder in eigener Verantwortung sechsmonatige Abschiebestopp für bestimmente Flüchtlingsgruppe beschließen. In dem neuen Beschluß aber gestanden sie (SPD) zu, von dieser Möglichkeit nur noch in
‘Ausnahmetatbestand’ und nach Absprache mit dem Bundesminister Gebrauch zu machen”. FRÜHE, M.: Wer
die hohen Hürden nehmen kann, darf bleiben. BADISCHE ZEITUNG . 12.04.1996.
Politisch Verfolgter mit ‘Selbst verursachter Paßlosigkeit’ “... die ihre Heimat überhaupt nur mit falschen
Papieren verlassen konnten”. FRÜHE, M.: Wer die hohen Hürden nehmen kann, darf bleiben. BADISCHE
ZEITUNG . 12.04.1996.
Quote der Anerkennung von Asylbewerbern UIHLEIN, H. in WERNER, S. : Herbeigeredert, hochgeputscht:
So werden Flüchtlinge zum Problem. BADISCHE ZEITUNG . 20.11.1992.
Sammelunterkünfte für Asylbewerber als Internierungslager (rm): Grüne lehnen geplante Sammel- A 48 -

unterkünfte ab. BADISCHE ZEITUNG . 10.09.1992.
Statistik von ‘Scheinasylanten’ VORNBÄUEN (1992).
Vertretungsgremium der Ausländer (Ausländerbeirat) STERZ, J.: Großer Besucherandrang beim Ausländischen Markt auf dem Augustinerplatz. BADISCHE ZEITUNG, 09.09.1991.
Vor Abschiebung bedrohter Ausländer PLOG, K.: Unpopuläre Einsichten eines Bürgermeisters. BADISCHE
ZEITUNG, 24.01.1996.
Zuwanderungsgesetz UIHLEIN, H. in WERNER, S.: Herbeigeredert, hochgeputscht: So werden Flüchtlinge
zum Problem. BADISCHE ZEITUNG . 20.11.1992.
Zeitlich befristete doppelte Staatsbürgerschaft (in D. Geborere bis 18 J.)

4) Sonstiges
Ausländer nehmen uns die Tussies weg NIEKE, W. (1990), zitiert in BRACHT, E. (1994, S. 58).
‘Das Boot ist voll’ ENZENSBERGER (1992).
Flüchtlinge kommen an die Grenze und sagen’Asyl’, um hier zu kassieren UIHLEIN, H. in WERNER, S.:
Herbeigeredert, hochgeputscht: So werden Flüchtlinge zum Problem. BADISCHE ZEITUNG . 20.11.1992.
Flüchtlinge liegen uns auf der Tasche und kosten viele Steuergelder UIHLEIN, H. in WERNER, S.: Herbeigeredert, hochgeputscht: So werden Flüchtlinge zum Problem. BADISCHE ZEITUNG . 20.11.1992.
Flüchtlinge nehmen uns dringend benötigten Wohnraum weg UIHLEIN, H. in WERNER, S.: Herbeigeredert,
hochgeputscht: So werden Flüchtlinge zum Problem. BADISCHE ZEITUNG . 20.11.1992.
Flüchtlinge kriegen Arbeit, wir nicht UIHLEIN, H. in WERNER, S.: Herbeigeredert, hochgeputscht: So werden
Flüchtlinge zum Problem. BADISCHE ZEITUNG . 20.11.1992.
Wachsende Progromstimmung MIELICH, B. in (rm): Grüne lehnen geplante Sammelunterkünfte ab. BADISCHE ZEITUNG . 10.09.1992
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