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Migration  

 migratio = Wanderung  

 Vor über 50 Jahren begann 
die Geschichte der Migration 
ausländischer Arbeitnehmer 
nach Europa. 

 "Gastarbeiter" gingen nicht 
nach kürzer Zeit zurück. 

 Familiennachzug  

 3- 4 Generationen im 
Ankunftsland 



Migration  

Hetrogene Bevölkerungsteil: 
 Arbeitsmigranten und deren Familien  

 Studenten 

 Asylbewerber und Flüchtlinge 

 Menschen ohne gesicherten Aufenthaltsstatus  

 Aussiedler 

Unterschiedlicher Sozialisationsprozess innerhalb von Familien 

Kultureller und ethnischer Hintergrund/ Parallelgesellschaften im 
Herkunftsland 

 

Geschlechtsspezifische Belastungen 
z.B. Frauen im Islam 

 

Erste Generation der Arbeitnehmer kam vorwiegend  aus ländlichen 
Gegenden mit traditionell-familienorientieren Vorstellungen  





Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf der 

Basis von Ergebnissen des Mikrozensus 2011 

mitteilt, hatten insgesamt knapp 16,0 Millionen 

Personen einen Migrationshintergrund.  

 

Das entspricht einem Anteil von 19,5 % an der 

Gesamtbevölkerung Deutschlands.  

 

Menschen mit Migrationshintergrund sind seit 1950 

nach Deutschland Zugewanderte und deren 

Nachkommen.  

 

Die Mehrheit von ihnen, nämlich 8,8 Millionen 

Menschen, hatte 2011 einen deutschen Pass; 7,2 

Millionen waren Ausländerinnen und Ausländer. 

 

Im Jahr 2011 lebten in Deutschland rund 216 000 

mehr Menschen mit Migrationshintergrund als im 

Vorjahr (+ 1,4 %).  

 



Familien mit Migrationshintergrund:  
Traditionelle Werte zählen 

 

• Familien mit Migrationshintergrund 
gehören in Deutschland zum 
Alltagsbild.  

 

• Im Jahr 2010 lebten hier 2,3 Millionen 
Familien mit Kindern unter 18 Jahren, 
bei denen mindestens ein Elternteil 
ausländische Wurzeln hatte.  

 

• Gemessen an allen 8,1 Millionen 
Familien mit minderjährigen Kindern 
entspricht dies einem Anteil von 29%.  



 Besonders belastende Migrantengruppen: 

 Ungeklärter Aufenthaltsstatus, Asylantrag, Abschiebung 

 Angst vor einer Rückkehr ins Herkunftsland (Bürgerkriegsflüchtlinge) 

 Traumatisierte Flüchtlinge sind meist manifest krank. 

 Ältere Arbeitsmigranten (Arbeitslose, Rentner, Frauen)   

 Desintegrierte Jugendliche (Sucht, Kriminalität),  

 Abschiebungshäftlinge, die lange inhaftiert sind (über 6 Monate).  

 Illegal lebende Migranten (Schätzungen zw. 800.000-1,2 Millionen)  



Traditionelle Familienstrukturen/Familiensystem 

 Das soziologische Zentrum der traditionellen Gesellschaft ist die Kleinfamilie.  

 An ihrer Spitze steht der Haushaltsvorstand, der Vater, oder bei seiner 
Abwesenheit der älteste Sohn; nur der Haushaltsvorstand wird als wirtschaftlich 
oder politisch rechtsfähig betrachtet.  

 

 

 

 

 

 

 

 Dem Familienverband gehört die Blutsverwandtschaft des ersten, zweiten und 
dritten Grades väterlicherseits und mütterlicherseits an. Diese Art von 
Familienverständnis setzt enge soziale Bindungen voraus.  

 Beziehungsgestaltung (emotionell und wirtschaftlich) 

 Prinzip der Verantwortung 

 

 



Familienstruktur in der islamisch-türkischen Gemeinde 

Familienstruktur wird bestimmt durch: 
 Geschlecht und Alter 

 Ältere Schwester („Abla“) 

 Ältere Brüder („Agabey“) 

 Bei gleichaltrigen Heranwachsenden sind männliche höher 
positioniert als weibliche  

 Oft leben mehrere Generationen unter einem Dach 

 Starke Dominanz des Ehemannes 

 Radikale Grenzziehung nach Außen 

 Abschottung nach Innen 

 



Individualität vs. Kollektivität 

 Das Individuum ist nur insofern 
Rechtsperson, als es Mitglied eines 
Haushaltes ist, in dem es bestimmte 
Rechte besitzt, ebenso wie ihm 
bestimmte Pflichten obliegen.  

 

 Bei Konflikten wird der Angriff auf ein 
Mitglied des Haushaltes als Angriff auf 
den gesamten Haushalt als ideale 
Einheit betrachtet, ebenso wie 
Verfehlungen eines Mitgliedes eines 
Haushaltes als Verfehlungen des 
gesamten Haushaltes betrachtet. 



Kollektivistisch Individualistisch 

Die Menschen werden in Großfamilien oder 
andere Wir-Gruppen hineingeboren, die sie 
weiterhin schützen und im Gegenzug Loyalität 
erhalten 

Jeder Mensch wächst heran, um ausschließlich 
für sich selbst und seine direkte (Kern)Familie 
zu sorgen 

Die Identität ist im sozialen Netzwerk begründet, 
dem man angehört. 

Die Identität ist im Individuum begründet 

Kinder lernen in „Wir“ Begriffen zu denken Kinder lernen in „Ich“ Begriffen zu denken 

Man sollte immer Harmonie bewahren und 
direkte Auseinandersetzungen vermeiden 

Seine Meinung zu äußern ist Kennzeichen 
eines aufrichtigen Menschen 

Übertretungen führen zu Beschämungen und 
Gesichtsverlust für sich selbst und die Gruppe 

Übertretungen führen zu Schuldgefühl und Verlust von 
Selbstachtung 

Ziel der Erziehung: Anpassung an vorgegebene 
Rahmenbedingungen (Kultur und Religion), eine 
Persönlichkeitsentwicklung ist nicht erwünscht bzw. 
notwendig 

Ziel der Erziehung: Lernen als Entwicklung der 
Persönlichkeit 

Beziehung hat Vorrang vor Aufgabe Aufgabe hat Vorrang vor Beziehung 

Kollektive Interessen dominieren vor individuellen Individuelle Interessen dominieren vor kollektiven 

Das Privatleben wird von der Gruppe beherrscht Jeder hat ein Recht auf  
 

Meinungen werden durch Gruppenzugehörigkeit 
vorbestimmt 

Man erwartet von jedem eine eigene Meinung 

Harmonie und Konsens in der Gesellschaft stellen 
höchsten Ziele dar 

Selbstverwirklichung eines jeden Individuums stellt 
eines der höchsten Ziele dar 



Kollektive Gesellschaften und ihr Bezug zur Ehre in der Gegenwart 

 Frauen sind die Verkörperung der 
Ehre im engeren Sinne.  

 Ausweis der Frauenehre und der 
Familienehre ist die sexuelle 
Unversehrtheit der Frau, d.h. die 
Keuschheit vor der Ehe und die 
Treue in der Ehe.  

 Die gesamte Rechtseinheit der 
Familie, vertreten durch den 
Haushaltsvorstand als Oberhaupt 
der Familie, ist in erster Linie 
verantwortlich für die Bewahrung 
der Frauenehre. 



Erste Generation (traditionelle-konservativ) 
Machtübergabe an die zweite Generation 

Unklare 
Vorstellungen 

Eher die Mehrheit, Generations- 
und Identitätskonflikte 

 

Zweite Generation  

„Modern-Erzkonservativ“ 
Traditionelle Vorstellungen, 
Verleugnung von 
Gesellschaftsveränderungen 

„Modern-Liberal“ 
Anpassung der Religion an 
demokratischen Grundprinzipien 
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Geringer Einfluss der ersten Generation, Bildung, Kriminalität, religiöse und ethnische Identitätskonflikte, etc. 

Vierte Generation 

Neue Migrantinnen und Migranten mit einer anderen Sozialisation 
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“Alteingesessene vs. neue Migrantinnen und Migranten  



Transkulturelle Selbstkonzepte in der globalisierten Welt 

Herkunftskultur Residenzkultur 

Subkulturen 

Region 

Religion 

Ethnie 

Transgenerationale 

Belastungen 

Subkultur 

Individualismus 

Generationskonflikte 

Übernahme von 

anderen Werten und 

Normen 

Subkultur 

Transkulturelle Erfahrungen 

Bildung 

Neue Kompetenzen 

Ausgrenzung 

 

Selbstkultur 

In der Übergangsphase einhergehend mit zahlreichen Konflikten 



Erziehung von jugendlichen Migranten im Elternhaus 

 Traditionellen Erziehung: Einhaltung von Richtlinien und Verboten im Rahmen 
kollektiver Kulturen 

 

 ‚internalisierenden’ versus ‚externalisierende’ Kulturen 

 

 Prinzip der Verantwortlichkeit 

 

 Kindererziehung: ein ‚automatisches’ Hineinwachsen in die alters- und 
rollengemäßen Verhaltensnormen, vergleichbar mit dem natürlichen 
Wachstumsprozess einer Pflanze. 

 

 Folge: autoritäres Erziehungsprinzip, da es ja nicht darum geht, im Laufe der 
zunehmenden Charakterbildung ‚Einsicht’ zu gewinnen sondern darum, in die 
gesellschaftlich gesetzten Grenzen‚ ,hineinzuwachsen’.  

 

 Flucht von jungen Frauen aus der Familie 



Sexualität, Schamgefühl und  
körperliche Unversehrtheit im Islam 

• Der islamische Glaube prägt ein, auf einem starken Schamgefühl basierendes, 
Verständnis von körperlicher Unversehrtheit und Intimität, das für das 
menschliche Leben moralische und praktische Implikationen hat. Daraus 
resultiert der Wunsch, den Körper speziell zu bedecken, sich vor Blicken zu 
schützen und Körperkontakt mit nichtverwandten und unverheirateten 
Angehörigen des jeweils anderen Geschlechts zu vermeiden (vgl. Sure 24/30-31, 
Sure 33/59).  

 

• Das Schamgefühl beeinflusst möglicherweise auch individuelle Entscheidungen 
und Handlungsweisen in der Beratung und Behandlung. So kann z. B. das 
Geschlecht von Arzt oder Therapeut eine wichtige Rolle spielen.  

 

• Ein Krankheitsfall, aber auch die Suche nach Unterstützung gerade beim 
sexuellen Missbrauch von Kindern und Erwachsenen stellt in vielerlei Hinsicht 
einen Ausnahmezustand dar.  

 

• Sexualität wird bejaht und als Pflicht angesehen 



Frauen mit Migrationshintergrund: 
„Was betrifft Frauen (anders) als Männer“ 

Migrantinnen  

• heiraten früher  

• der Anteil der ledigen 
Migrantinnen ist geringer  

• leben oft in transnationalen 
Haushalten 

• traditionelles 
Rollenverständnis – sind für 
reproduktive Aufgaben in 
Familie zuständig 

• haben durchschnittlich mehr 
Kinder 

• geben seltener ihre Kinder in 
den Kindergarten 

• patriarchal-traditionalistische 
Gewalt 



Religion und Zwangsverheiratung 

 Zwangsverheiratung bei islamischen Familien 

 Aber auch nicht-islamische Religionen im Mittleren Osten (Christen, Yeziden, Yarasan, etc.) 

 Buddhistisch-hinduistisches Sri Lanka  

 christlichen Griechenland oder Süditalien.  

 

 Gegen ihren Willen werden junge Frauen und Mädchen, oft noch minderjährig, in 
Deutschland oder in ihren Herkunftsländern verheiratet.  

 Junge Männer sind ebenfalls von der Zwangsverheiratungen betroffen (Zahl ist deutlich 
geringer). 

 



Gründe bzw. Motive von Zwangsverheiratung  
aus Sicht der Betroffenen (Treibl & Mirbach, 2012) 

  Anzahl Anteil in Prozent 

damit meine Familie ihr Ansehen nicht verliert 286 58,0 % 

weil ich versprochen bin/meine Familie verpflichtet ist 183 37,1 % 

weil meine Familie meine/n Freund/in nicht akzeptiert 132 26,8 % 

weil meine Familie mich versorgt wissen will 120 24,3 % 

weil meine Familie Geld bekommt 94 19,1 % 

damit ich (Ehegatte) in Deutschland leben kann 66 13,4 % 

weil ich lesbisch/schwul bin 19 3,9 &% 

Gesamt 493 100 % 



Interaktion von psychischen Erkrankungen und Zwangsverheiratung 
(Kizilhan et al. 2014)  

Zwangsverheiratung, n= 142, Altersdurchschnitt 35,7 

Keine Zwangsverheiratung, n= 150, Altersdurchschnitt 48,9 



Heiratsformen- und Konstellationen  

• Eheleute sind verheiratet aus der Türkei nach Deutschlang migriert. 

(vorwiegend sog. erste Einwanderungsgeneration)  

• Ehefrau kommt aus der Türkei und Ehemann lebt schon lange in 

Deutschland (sog. „Import-Braut“)  

• Ehemann kommt aus der Türkei und Ehefrau lebt  schon lange in 

Deutschland (sog. „Import- Bräutigam“)  

• Eheleute leben schon lange in Deutschland.  

 

 

Liebesheirat mit oder ohne Einverständnis der Eltern (Durchbrennen) 

 

Traditionelle Heirat (kann eine Liebeheirat beinhalten) 

 

Zwangsheirat (beider Geschlechter betroffen, aber mehr Frauen) 
 



„Wunschkriterien“, die die Partner erfüllen sollen:  

Der Mann  
• körperlich und geistig gesund,  
• Werte wie Anstand, Moral, Respekt,  
• Ehre sind ihm wichtig,  
• fleißig, i.S.v. arbeitet oder arbeitswillig  
• ist an Familie und Kinder orientiert  
• hat kein „Außenleben“ (Nachtleben, Freundin, Spielsucht, Alkohol)  
• pflegt enge familiäre Beziehungen  

 
 
 

Die Frau  

•ist moralisch (sexuell) einwandfrei (Jungfrau)  

•pflegt enge familiäre Beziehungen  

•ist gegenüber der Familie des Mannes respektvoll, v.a. der Schwiegermutter  

•kann häusliche Tätigkeiten gut ausführen  

•orientiert sich an Mann und Kinder  

 



Häufige Konflikte 
  Konflikte aus Sicht des Ehemannes: 

• wünscht Trennung von der Familie des Ehemannes und eigene Wohnung  
• lässt sich von ihrer Familie beeinflussen  
• will ihre Familie in der Türkei finanziell unterstützen  
• erfüllt ihre Pflichten als Frau nicht (Wohnung, Familie, Kinder ...)  
• lässt sich von Freundinnen beeinflussen, die sich getrennt haben oder ohne 

Ehemann leben  
• interessiert sich für Außenkontakte  
• hält sich nicht an die moralischen Wertvorstellungen  
• Internet und chatten  

 
Häufige Konflikte aus Sicht der Ehefrau:  
• ist zu sehr an den traditionellen Werten (Ehre) orientiert  
• gewalttätig  
• erfüllt seine Pflichten als Ehemann nicht (arbeiten, Familie, Sexualität etc.)  
• Wertet Familie der Ehefrau ab, bzw. keinen Respekt  
• hat ein „Außen- und Nachtleben“  (Frauen, übertriebene Vereinsaktivitäten, Spiel- 

und Alkoholsucht etc.) 
• kümmert sich nicht um die Kinder  



    

 

 Eine tief greifende Bindung zwischen Mann und Frau besteht anfangs nicht.  

 

 Der Beginn der Ehe ist mit Bemühungen verbunden, den Partner nicht zu 
enttäuschen, da man sich auf eine gemeinsame Zukunft eingelassen hat.  

 

 Die Rollenaufteilung in der Ehe ist in traditionell orientierten Familien 
„vorgegeben“ und klar bestimmt.  

 

 Die Ehe in traditionellen Gemeinschaften sind weniger an die bestehende 
Beziehung des Paares, sondern an deren Erfüllung von Rollen verknüpft,  
die die Beziehungen zwischen dem Paar und anderen Familienmitgliedern 
regeln.  

 

 

Die Qualität der Beziehung 
 



 Die traditionelle Konfliktlösungsversuche bestehen in der Vermittlung durch 
die ältere Generation.  

 In den „Vermittlungsgesprächen“ geht es um  Versprechen bzgl. 
Verhaltensänderungen und einen common sense bzgl. der Vernunft.  

 Die Vermittlungsgespräche werden zunächst von älteren Familienmitgliedern 
moderiert. Sollten die Konflikte in der Familie nicht gelöst werden können, 
werden z.B. religiöse Personen oder andere Persönlichkeiten aus dem Umfeld 
hinzugezogen. Dies passiert aber auf Grund eines erhöhten Schamgefühls 
selten. 

 Die Vermittlungen sind jedoch nicht an den Konflikten des Paares orientiert, 
sondern favorisieren, dass durch Geduld, Selbstrücknahme und Einsicht die 
Ehe wieder aufgenommen werden kann.  

 An den originären Konflikten des Paares wird nicht gearbeitet.  

 

Konfliktlösungsstrategien 
 



Scheidung und Trennung in islamischen Familien 

 

Familie im Koran: 

• Das Haus ist der Körper der Familie. Die Familie ist die Seele des 
Hauses. Eine Seele ohne Körper ist nicht greifbar. Ein Körper 
ohne Seele ist leblos. Deshalb ist weder eine Wohnung ohne 
Familie, noch eine Familie ohne Wohnung vorstellbar. 

 

Auswahl des Partners (Eigenschaften): 

• 1. Aussehen, 

• 2. Familienstatus oder Karriere, 

• 3. Reichtum, 

• 4. moralische Eigenschaften und Werte. 
 

 

 



Verlobung 

 

• Bei den aufrichtigen Leuten zu fragen, ob der Heiratskandidat bzw. die 
Heiratskandidatin die Voraussetzungen nach islamischer Wertskala 
erfüllt. 

• Zum Zwecke der Heirat dürfen sich die Kandidaten gegenseitig anblicken 
und betrachten dürfen, um sich äußerlich richtig kennenzulernen und 
um jegliche Täuschung zu vermeiden. 

• Andere verborgene Mängel, wie Gebrechlichkeiten, ansteckende 
Krankheiten, Hautausschlag und sonstige Mängel, insbesondere die der 
Sexualorgane, dürfen nicht vor der Heirat verschwiegen werden, da 
sonst der Ehevertrag wegen arglistiger Täuschung für nichtig erklärt 
werden kann. 

• Die Verlobung ist im islamischen Recht nur ein Heiratsversprechen und 
führt zu keinerlei Rechten zwischen den Verlobten, wie etwa dem Recht 
auf intime Beziehungen. 
 



Die Verbindung zwischen Mann und Frau 
 

• Ein Vertrag zwischen einem Mann und einer Frau. 

– Morgengabe (mahr, ein Geschenk für die Frau, „Lebensversicherung“), 
Unterhalt und Fortpflanzung. 

 

– Unterhalt heißt nafaqa und bezeichnet im islamischen Recht all das, 
was zur Lebensführung notwendig ist, vornehmlich also Nahrung, 
Kleidung und Unterbringung. Alle islamischen Rechtsschulen sind sich 
darin einig, dass der Ehegatte in jedem Fall für den Unterhalt seiner 
Frau aufkommen muss. Der Umfang des Unterhaltes soll sich sowohl 
nach dem sozialen Status der Frau als auch dem tatsächlichen 
Besitzstand des Mannes richten. 

 

– Nach muslimischer Auffassung ist der Mann zur Leistung der 
Morgengabe und zum Unterhalt der Familie verpflichtet. Die Frau hat 
die Verpflichtung dem Mann Geschlechtspartnerin zu sein, sie 
empfängt Kinder und gebiert sie. 

 

 



Die Scheidung im islamischen Recht 

 

Wenn Probleme in der Familie auftauchen, soll man diese zuerst in der 
Familie bewältigen. Wenn dies nicht gelingt, wird empfohlen, das Problem 
vor einer vertrauten Person der Familie des Mannes sowie einer vertrauten 
Person der Familie der Frau zu diskutieren wie vor einem Schiedsrichter. Wenn 
das auch nicht hilft, kann es zur Scheidung kommen (vgl. Koran 4, 35). 

 

Als Scheidungsgründe werden erwähnt:  

– ständiger Streit, Vernachlässigung des Unterhalts und ebenso 
Unzucht. 

 

Nach der Scheidung soll eine Frau nicht gleich wieder heiraten, sondern 
eine Wartezeit einhalten (idda). Die Wartezeit beträgt den Zeitraum dreier 
Monatsperioden. 

 

 

 



Die Art und Weise der Scheidung 

 

• Wenn der Mann zu seiner Frau gesagt hat: Du bist geschieden und 
geschieden und geschieden von mir, wird das als endgültige Scheidung 
betrachtet.  

• Viele Rechtsgelehrte haben diesen Brauch als rechtens bestätigt. 
Moderne Rechtsgelehrte denken anders darüber und sind zu dem Schluss 
gekommen, dass ein solcher Ausspruch als eine erste Trennung zu 
betrachten ist.  

 

• „Der Scheidungsspruch ist zweimal erlaubt, dann aber müsst ihr sie in 
Güte behalten oder im Guten entlassen. Und es ist euch nicht erlaubt, 
etwas von dem, was ihr ihnen gegeben hattet, zurückzunehmen […] 
Und wenn ihr die Scheidung ein drittes Mal und damit unwiderruflich 
aussprecht, ist sie ihm nicht mehr erlaubt, ehe sie nicht einen anderen 
Gatten geheiratet hat.“ (Koran 2, 229f) 
 



Nach der Scheidung 
 

• Im Falle einer Scheidung, an der die Frau keine Schuld trägt, wird der Mann 
gerichtlich verpflichtet, für eine bestimmte Zeitdauer eine angemessene 
Unterhaltung an die Frau zu zahlen.  

 

• Während der 'Idda ist die Frau berechtigt, weiterhin in der Wohnung zu 
bleiben, und der Mann kann sie nicht daraus vertreiben. Alle Kosten für 
Miete, Kleidung, Schwangerschaft, Niederkunft und gegebenenfalls für 
eine fremde Hilfskraft usw. gehen zu Lasten des Mannes, gleichgültig, ob 
die Frau Muslime ist oder nicht, allerdings nur, wenn die Frau schuldlos 
geschieden ist. 
 

• Nach Ablauf der 'Idda kann die Frau in einer von ihr völlig frei getroffenen 
Entscheidung einen anderen Mann heiraten 



Sorgerecht 

Der „Stein des Gesetzes“, auf dem sich das Verständnis der islamischen 
Familie gründet, ist die Blutsverwandtschaft (väterlicher Linie) 

 

Alle familiären Beziehungen werden von dieser undurchtrennbaren Bindung 
bestimmt, die Blutsverwandtschaft ist somit das essentielle Element des 
Familienrechts im Islam.  

 

Die Mehrzahl islamisch geprägter Rechtsordnungen weist die 
Vormundschaft allein dem Vater bzw. bei dessen Ausfall dem nächsten 
männlichen Angehörigen zu.  

 

Das Sorgerecht steht der Mutter für die jüngeren Kinder und nach einer 
bestimmten Altersgrenze dem Vater zu. 


