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1 Einleitung 

Das Bahnhofsviertel in München: Durch die enge Schillerstraße drängen sich unzählige Autos, 

Fahrradfahrer schlängeln sich wagemutig durch die hupende Blechkolonne, vorbei an den vielen 

Gemüseläden, Dönerbuden und Elektronikgeschäften. Das Straßenbild ist geprägt von 

geschäftigem Treiben, vielen kleinen Cafés und Imbissbuden und vermittelt ein fast südländisches 

Flair. Die Gegend südlich des Hauptbahnhofs ist Münchens einziges echtes ethnisches Viertel.  

An einer Straßenecke steht eine kleine Gruppe von älteren türkischen Herren, die sich angeregt 

unterhält. Eine ganz normale Alltagssituation möchte man meinen. Dennoch hat sie etwas 

Besonderes. Das Bahnhofsviertel ist einer der ganz wenigen Orte in München, an dem ältere 

türkische Migranten1 regelmäßig und in größerer Zahl im öffentlichen Raum anzutreffen sind. 

Denkt man ein wenig darüber nach, ist das ziemlich verwunderlich. Besuchen nicht viele 

türkische Familien in den Sommermonaten regelmäßig den Westpark oder den Hirschgarten, um 

dort zu grillen? Sieht man nicht viele türkische Jungen und Männer im Englischen Garten oder 

anderen Parkanlagen Fußball spielen? Nutzen nicht viele Türken die neu geschaffenen Freiräume 

in den ehemaligen Sanierungsgebieten in Milbertshofen und im Hasenbergl? 

Schaut man jedoch genauer hin, fällt auf, dass dabei die ältere Generation, die der sogenannten 

Gastarbeiter, deutlich unterrepräsentiert ist. Zwar sind einige wieder zurück in die Türkei 

gegangen, viele haben sich aber auch dazu entschieden, ihren Lebensabend in Deutschland zu 

verbringen. So leben in Deutschland über 300.000 Türken, die älter als 55 Jahre sind 

(STATISTISCHES BUNDESAMT 2009, S.38), in München liegt ihre Anzahl bei knapp 9.000 

(STATISTISCHES AMT DER LH MÜNCHEN 2010). Trotz dieser beachtlichen Zahlen sind sie in der 

Öffentlichkeit jedoch relativ unsichtbar. 

Spinnt man diesen Gedanken weiter, fällt auf, dass sich diese Unsichtbarkeit nicht nur auf den 

öffentlichen Raum beschränkt. So werden ältere Migranten aus der Türkei auch in der 

öffentlichen Diskussion und im wissenschaftlichen Diskurs häufig vernachlässigt. Dabei handelt 

es sich bei ihnen um eine Gruppe, die als unverzichtbare Arbeitskräfte mehrere Jahrzehnte ein 

fester Bestandteil der deutschen Gesellschaft war und einen großen Anteil am wirtschaftlichen 

Erfolg des Landes hatte. Durch ihren oft zurückgezogenen Lebensstil und durch die Probleme der 

Nachfolgegenerationen hat sich der Fokus von Medien und Öffentlichkeit allerdings fast 

vollständig von ihnen abgewandt.  

Dabei wäre genau das Gegenteil notwendig: Die durch den demographischen Wandel bedingte 

Alterung der Gesellschaft betrifft die Population der Migranten genauso wie die einheimische 

Bevölkerung. Das hat zur Folge, dass in den nächsten zwei bis drei Jahrzehnten der Anteil älterer 

                                                   
1
  Derartige Formulierungen beziehen sich in dieser Arbeit sowohl auf männliche als auch auf weibliche Personen. Aufgrund 

der besseren Lesbarkeit wird hier und im weiteren Text auf andere Ausdrucksweisen verzichtet. 
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Migranten stark ansteigen wird. Es ist daher höchste Zeit, sich um eine demographische Gruppe 

Gedanken zu machen, die das Erscheinungsbild der Bevölkerung in Zukunft stark mitprägen wird. 

Zwei Wissenschaftsdisziplinen haben diese Problematik schon früh erkannt und sich in mehreren 

Arbeiten damit befasst, nämlich die Soziologie und die Gerontologie. So weiß man mittlerweile 

gut über verschiedene Bereiche des Lebens älterer Migranten und auch speziell älterer Türken 

Bescheid. Die am meisten untersuchten Aspekte sind dabei zumeist ihre oft schlechte finanzielle 

und gesundheitliche Lage, ihre psychologische Situation und die spezifischen Probleme bei der 

Altenpflege.  

Auch ihre soziale Situation ist in bisherigen Arbeiten bereits diskutiert und erforscht worden. Aus 

zwei Gründen erweisen sich Untersuchungen zu diesem Bereich jedoch nicht immer als einfach: 

Zum einen liegt das an der oft zurückgezogenen und privaten Lebensweise der älteren Türken. 

Nach ihrem Ausstieg aus dem Berufsleben reduzieren sich ihre sozialen Kontakte oft erheblich, da 

das Arbeitsumfeld und die Kollegen nicht mehr da sind. Aufgrund der kulturellen Distanz und 

sprachlicher Barrieren ist es für ältere Türken dann schwierig, neue Kontakte zu knüpfen. 

Zum anderen wird von vielen Seiten auf die stabilen ethnischen beziehungsweise familiären 

Netzwerksbeziehungen hingewiesen, über die ältere Türken im Gegensatz zu ihren einheimischen 

Altersgenossen oft verfügen. Im geschützten Umfeld der eigenen Ethnie ist es für sie dadurch 

möglich, ihre Kultur und Tradition auszuleben.  

Hieraus ergibt sich, dass sich das gesellschaftliche und soziale Leben älterer Türken in 

Deutschland oft dem öffentlichen Auge entzieht und die Kenntnis darüber auch in der 

Wissenschaft oft nur oberflächlich ist. Dies stellt ein bedeutendes Manko dar, da man aus der 

Gerontologie schon lange weiß, wie wichtig soziale Kontakte für die Lebenszufriedenheit im 

Alter sind (vgl. WAHL / HEYL, 2004, S.178ff.). Alterseinsamkeit und soziale Isolation sind zwei 

Stichworte, die in diesem Kontext immer wieder fallen. Inwieweit diese Probleme auch auf ältere 

türkische Migranten zutreffen, ist ungewiss. Es gibt Hinweise, die dagegen sprechen, wie die 

schon angesprochenen stabilen sozialen Netzwerke, aber auch einige, die dafür sprechen: Kinder 

und Enkelkinder kümmern sich oft nicht mehr so intensiv um ihre Eltern, diese haben in ihrer 

zweiten Heimat nicht immer einen neuen Bekanntenkreis aufbauen können und außerdem 

erschwert ihre oft prekäre finanzielle und gesundheitliche Lage die Teilnahme am sozialen Leben. 

Einigkeit herrscht bei Sozialarbeitern, Quartiersmanagern, Stadtplanern oder Altenpflegern in der 

Regel nur darüber, dass türkische Senioren die am schwierigsten zu erreichende Gruppe in der 

älteren Bevölkerung sind. Dementsprechend gibt es wenig Kontakt zwischen diesen Parteien, der 

durch beiderseitige Berührungsängste noch erschwert wird. Es gelingt daher nur in 

Ausnahmefällen, ein Angebot aufzubauen, das auf die Bedürfnisse und die Lebenssituation dieser 

Gruppe eingeht. 

Genau an dieser Stelle kann eine Wissenschaftsrichtung neue Impulse liefern, die sich bislang 

noch kaum damit beschäftigt, nämlich die Sozialgeographie. Bei genauerer Betrachtung wird klar, 
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dass die Lebensweise älterer Türken sehr stark von räumlichen (und damit geographischen) 

Komponenten bestimmt wird. Das Meiden der Öffentlichkeit und der Rückzug ins Private stellen 

beispielsweise räumliche Handlungen dar, die sich in hohem Maße auf ihr soziales und 

gesellschaftliches Leben auswirken. Die Untersuchung dieser räumlichen Handlungen und ihrer 

Hintergründe eröffnet so möglicherweise einen Zugang zu dieser Gruppe, der zu neuen und 

planungsrelevanten Erkenntnissen führt. 

Ein Forschungsansatz, der eine quasi objektive Perspektive verwendet, kann bei diesem Thema 

nur an der Oberfläche kratzen. Um die Lebenssituation der älteren türkischen Migranten 

nachempfinden zu können, muss versucht werden, einen Einblick in ihre subjektive Sichtweise 

auf das Thema zu gewinnen. Dieser Zugang kann jedoch nur gelingen, wenn einmal diejenigen zu 

Wort kommen, die sonst häufig nicht gehört und übergangen werden – die älteren Türken selbst. 

Ich will in dieser Arbeit daher versuchen, die dargestellte Problematik aus ihrem Blickwinkel zu 

beleuchten und mit dieser Perspektive zu einer neuen Sichtweise auf dieses Thema zu gelangen. 

1.1 Fragestellung und Forschungsfragen 

Auf den ersten Blick lässt sich schnell ein Zusammenhang zwischen dem räumlichen Verhalten 

älterer Türken und ihrem gesellschaftlichem Leben herstellen. Die Beobachtung, dass sie 

öffentliche Räume meiden und eine zurückgezogene Lebensweise präferieren, legt die Deutung 

nahe, dass sie sich in der Öffentlichkeit nicht wohlfühlen und sich lieber den geschützten Raum 

ihrer Familie oder ihres Kulturkreises aussuchen.  

Ein solcher Schluss wäre jedoch oberflächlich und vorschnell. Dennoch lieferte diese 

Beobachtung für mich den Grundgedanken für diese Diplomarbeit, dass das soziale Leben eng mit 

räumlichen Aspekten verknüpft ist. Da für die Mehrheitsgesellschaft, zu der ich mich im 

Zusammenhang dieser Arbeit auch zähle, das Sozialleben der älteren Türken überwiegend 

unsichtbar ist, stellte sich für mich automatisch eine Frage, die ich zur zentralen Fragestellung 

dieser Arbeit ausgearbeitet habe. Sie lautet:  

In welchen Räumen findet das Sozialleben älterer türkischer Migranten statt? 

Für das Verständnis entscheidend ist hier, dass bei der Frage nach den «Räumen» nicht die reine 

geographische Verortung der sozialen Tätigkeiten gemeint ist. Obgleich dabei auch strukturelle 

Merkmale wie Erreichbarkeit oder räumliche Nähe nicht vernachlässigt werden dürfen, geht es 

vielmehr um die sozialen Charakteristika dieser Räume. Zu fragen, welche Räume türkische 

Senioren für ihr Sozialleben bevorzugen, bedeutet in diesem Sinne vor allem danach zu fragen, 

welche immateriellen Eigenschaften und Besonderheiten diese Räume aufweisen müssen. Das 

Forschungsziel meiner Arbeit ist demnach eine Typologisierung der Räume, in denen das 



Einleitung 

8 

 

Sozialleben älterer Türken stattfindet. Die Typologisierung erfolgt dabei nach sozialen 

Merkmalen, welche diese Räume für die älteren Türken aufweisen.  

Daraus ergibt sich noch eine Reihe von weiteren Forschungsfragen, die für die Beantwortung der 

Hauptfragestellung von Bedeutung sind. Eine betrifft die genannten sozialen Charakteristika der 

Räume. Ich gehe davon aus, dass diese nicht per se existieren, sondern durch die Handlungen und 

Bedeutungszuschreibungen der Menschen erzeugt werden (siehe Kapitel 3 «Theoretischer 

Ansatz»). Soziale Räume sind demnach das Ergebnis menschlicher Tätigkeiten. Aus dieser 

Annahme heraus stellt sich folgende Frage: 

Welche Räume erschaffen sich ältere türkische Migranten für ihr Sozialleben?  

Es geht hier also um die Gestaltungs- und Handlungsprozesse, anhand derer ältere Türken 

vorgegebene räumliche Einheiten zu «ihren» sozialen Räumen machen. Dabei beziehe ich sowohl 

individuelle als auch gruppenbezogene Aspekte ein. 

Auf der anderen Seite darf nicht vergessen werden, dass Leute, die am Rand der Gesellschaft 

leben und zu denen ältere türkische Migranten vielfach zu zählen sind (siehe Kapitel 2 «Die 

Untersuchungsgruppe»), in ihrer Handlungs- und Entscheidungsfreiheit durch äußere Einflüsse 

(Aufenthaltsstatus, Wohnsituation, Leben in einer fremden Kultur etc.) und schwierige 

Lebensumstände (finanzielle und gesundheitliche Probleme) oftmals sehr eingeschränkt sind. Die 

zweite Forschungsfrage lautet daher: 

Wie sind die Lebensbedingungen älterer türkischer Migranten in  
München und wie wirken sie sich auf ihr Sozialleben aus? 

Aus den vorgestellten Forschungsfragen ergibt sich folgender Schluss: Um herauszufinden, wo 

das Sozialleben älterer Türken in München stattfindet, sind zwei Aspekte von Bedeutung. Einmal 

die Analyse der äußeren Lebensumstände der Betroffenen und zum anderen die Erfassung und 

Interpretation ihrer raumbezogenen Handlungen und Bedeutungszuschreibungen. 

Die dritte Forschungsfrage bezieht sich schließlich auf die persönliche Bewertung des 

Soziallebens durch die Untersuchungsgruppe selbst: 

Wie zufrieden sind ältere türkische Migranten mit ihrem Sozialleben? 

Ich will in meiner Arbeit nicht bei einem reinen Bericht des Status quo stehen bleiben, sondern 

auch eventuelle Verbesserungsmöglichkeiten- und potentiale aufzeigen. Von daher ist es von 

großer Bedeutung zu erfahren, wie die älteren türkischen Migranten ihr Sozialleben bewerten, 

welche Probleme sie sehen und was ihre Wünsche und Bedürfnisse in dieser Hinsicht sind. 



Einleitung 

9 

 

Neben einem tieferen Verständnis für die Lebenslage und die Belange älterer Türken sollen die 

Ergebnisse dieser Untersuchung auch praktische Hinweise liefern. Pflegeeinrichtungen, 

Planungsstellen und verwandte Institutionen können damit ihr Angebot genauer darauf ausrichten 

und somit eine Bevölkerungsgruppe zielgerichtet ansprechen, die häufig als Problemfall gilt. 

1.2 Aufbau der Arbeit 

Meine Arbeit untergliedert sich in mehrere Abschnitte, die ich nun kurz vorstellen will. 

Im nächsten Kapitel widme ich mich zunächst meiner Untersuchungsgruppe, den älteren 

türkischen Migranten in München. Neben einem kurzen historischen Abriss über die Geschichte 

der Einwanderung der Türken in München stehen dabei insbesondere die demographischen und 

sozialen Merkmale im Vordergrund.  

In Kapitel drei erfolgt eine tiefer gehende Auseinandersetzung mit den wissenschaftstheoretischen 

Ansätzen, die dieser Arbeit zugrunde liegen. Die zentrale Stellung nimmt dabei die 

Lebensweltanalyse ein, ein Ansatz, der ursprünglich aus der Soziologie stammt und von der 

Sozialgeographie aufgegriffen wurde. 

In Kapitel vier werde ich mein methodisches Vorgehen aufzeigen. Neben einer kurzen 

Vorstellung der verwendeten Erhebungstechniken (Experteninterviews, Gruppendiskussion, 

qualitative Interviews) werde ich vor allem auf die Gründe für deren Auswahl eingehen. Das soll 

dazu beitragen, dass meine Arbeitsweise intersubjektiv nachvollziehbar ist. 

Kapitel fünf hat die Darstellung der Auswertungsergebnisse zum Inhalt. Die in den Interviews 

erhobenen Daten werden anhand einer qualitativen Inhaltsanalyse und einer Typenbildung 

aufbereitet und analysiert. Die Typenbildung erfolgt nach räumlichen Gesichtspunkten. Das Ziel 

ist eine Typologisierung der Räume, in denen das Sozialleben der älteren Türken stattfindet. 

Im sechsten und letzten Kapitel werden die Ergebnisse der Erhebung mit den Aussagen des 

theoretischen Ansatzes in Beziehung gesetzt. Damit erfolgt die Verbindung der theoretischen 

Vorüberlegungen mit den konkreten Erkenntnissen aus der sozialen Realität. Danach greife ich 

die Kapitel 1.1 aufgegriffenen Forschungsfragen auf, die anhand der Erhebungsergebnisse 

beantwortet werden. Abschließend werde ich noch darauf eingehen, welche Schlüsse aus den 

Erkenntnisse gezogen werden können, wo ein Handlungsbedarf besteht und welche 

Entwicklungen in Zukunft zu erwarten sind. 
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2 Die Untersuchungsgruppe: Ältere Türken in München 

Angestoßen durch die Äußerungen des ehemaligen Vorstandsmitglieds der Bundesbank Thilo 

Sarrazin wurde in den vergangenen Monaten in der deutschen Medienlandschaft kaum ein anderes 

Thema so emotional und kontrovers diskutiert wie das Zusammenleben von Migranten – 

insbesondere den türkischen – und Deutschen. Die Fronten verhärteten sich in der öffentlichen 

Diskussion sehr schnell, was eine seriöse Auseinandersetzung mit diesem Thema unmöglich 

gemacht hat. 

Im Gegenteil: Die undifferenziert und stereotyp geführte Debatte, in der generelle Fragen wie die 

Integrationsbereitschaft der Migranten oder die grundsätzliche Vereinbarkeit der muslimischen 

und der abendländischen Kultur auf der Agenda standen, hat dazu geführt, dass sich in der 

Öffentlichkeit das oftmals rudimentäre und mit Vorurteilen belastete Bild über die Lebensweise 

der Migranten in Deutschland weiter verstärkt hat. Auffällig ist dabei, dass die Migranten zumeist 

als eine homogene Einheit wahrgenommen werden. Unterschiede nach Herkunft, Alter, Bildung 

oder Ethnie werden in der Regel ausgeblendet. 

Wissenschaftliche Studien zeigen jedoch schon seit Längerem, dass genau das Gegenteil der Fall 

ist2. Die Lebensweisen der Migranten in Deutschland sind sehr vielfältig und unterschiedlich. 

Dies bestätigte erst kürzlich wieder eine groß angelegte Studie unter der Leitung des Sinus-

Instituts. Dort wurden acht verschiedene Migrantenmilieus in Deutschland ermittelt, die ein sehr 

facettenreiches und differenziertes Bild über das Leben der Migranten zeichnen, welches sich 

deutlich von dem uniformen Bild unterscheidet, das in der Öffentlichkeit vorherrscht (SINUS-

INSTITUT 2008)3. 

Ein genauer Blick auf die spezifischen Lebensumstände der verschiedenen Gruppen ist daher von 

großer Bedeutung, um die bisherige Debatte in fruchtbarere Bahnen zu lenken. Das gilt besonders 

für eine Gruppe, die in der Diskussion ständig übergangen wird, mit schwierigen 

Lebensumständen zu kämpfen hat und somit an den Rand der Gesellschaft gedrängt zu werden 

droht. Die Rede ist von den älteren Migranten, die vornehmlich als Arbeitsmigranten in den 60er 

und 70er Jahren nach Deutschland gekommen sind und aus verschiedenen Gründen geblieben 

sind. 

Zwar wurde das zunehmende Alter der Migranten schon als Forschungsfeld entdeckt. 

Insbesondere in der Soziologie und Gerontologie hat man sich bereits zu Beginn der 90er Jahren, 

als die ersten Arbeitsmigranten das Rentenalter erreichten, mit diesem Thema befasst. Dennoch ist 

der Kenntnisstand in der Wissenschaft nach wie vor gering.  

                                                   
2
  Insbesondere in der Soziologie hat die Erforschung der Lebenssituation von Migranten eine längere Tradition. Einen guten 

und kritischen Überblick darüber gibt ESSER 1980. 
3
  Auch für München wurde diese Studie durchgeführt. Für die Ergebnisse siehe HUSS 2010. 
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Immerhin hat ihre außergewöhnliche Situation, als ehemalige Gastarbeiter in einem fremden Land 

zu altern, schon Anlass für verschiedene Untersuchungen gegeben, auf die ich mich in dieser 

Arbeit stützen kann. Diskutiert wurden dabei unter anderem ihre im Rentenalter oft schlechten 

finanziellen Verhältnisse und gesundheitlichen Probleme, die Besonderheit, in einer fremden 

Kultur den Lebensabend zu verbringen, sowie spezifische, kulturell bedingte Schwierigkeiten in 

der Altenpflege. 

In diesem Kapitel will ich daher einen Überblick über die Lebensumstände der älteren Migranten 

in Deutschland und speziell in München geben. Neben einer kurzen Zusammenfassung über den 

aktuellen Stand der Forschung und einer groben Übersicht über die Geschichte der Einwanderung 

der Arbeitsmigranten in Deutschland werde ich die Situation älterer Migranten in Deutschland 

beziehungsweise in München beschreiben. Der Fokus liegt dabei auf den älteren türkischen 

Migranten, der Gruppe, der ich mich in dieser Arbeit in erster Linie widmen will. Da es über sie 

jedoch zu wenig spezifische Literatur gibt, werde ich auch andere Veröffentlichungen 

miteinbeziehen, die sich generell mit älteren Migranten auseinandergesetzt haben. Dies ist 

möglich, weil angenommen werden kann, dass ein Großteil der Probleme älterer Migranten 

allgemein auch für die Gruppe der türkischen Senioren gilt. 

Zunächst will ich aber noch erläutern, warum ich mir gerade türkische Senioren als 

Untersuchungsgruppe herausgesucht habe. 

2.1 Warum ältere türkische Migranten?  

Die Gründe für meine Wahl, ältere türkische Migranten in das Zentrum meiner Arbeit zu rücken, 

bedürfen einer gesonderten Erklärung. Schließlich betreffen die Schwierigkeiten und Probleme, 

mit denen älteren Türken heute zu kämpfen haben, auch die Angehörigen der anderen Nationen, 

die im Zuge der Anwerbeabkommen in den 60er und 70er Jahren als Arbeitsmigranten aus sehr 

vielen Ländern nach Deutschland kamen.  

Für München gilt außerdem, dass die Türken auch nicht die größte Gruppe unter den Migranten 

darstellen, wie es in Gesamtdeutschland der Fall ist. In München sind dies die Einwanderer aus 

dem ehemaligen Jugoslawien beziehungsweise ihren Nachfolgestaaten. Dies ist mitnichten eine 

Folge des Krieges und der vielen Flüchtlinge, die infolgedessen nach Deutschland kamen. Bereits 

davor stellten die Jugoslawen die größte Zahl (ALBRECHT 1998, S.40). 

Die Auswahl älterer türkischer Migranten ist also keineswegs so naheliegend, wie man meinen 

könnte. Dennoch habe mich dazu entschieden, mich auf die Zielgruppe zu konzentrieren. Für die 

Auswahl sprachen folgende Überlegungen: 

 Türken gelten bei Behörden oder anderen Intuitionen immer noch als die am 

schwierigsten zu integrierende Gruppe. Als Grund dafür wird zumeist die große kulturelle 
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Diskrepanz angeführt (SEN / GOLDBERG 1994, S.11). Auch in der derzeitigen öffentlichen 

Diskussion ist auffällig, dass in der Frage um die Integrationsbereitschaft der 

ausländischen Bevölkerung in erster Linie die Türken im Fokus stehen. 

 In Untersuchungen über die finanzielle und gesundheitliche Situation älterer Migranten 

stehen die Türken oftmals an letzter Stelle. Es handelt sich daher um die Gruppe mit den 

prekärsten Lebensumständen (SCHOPF / NAEGELE 2005, S.387f.). 

 Auf der anderen Seite verfügen ältere Türken durch ihre engen Familien- und 

Bekanntennetzwerke über bemerkenswerte soziale Ressourcen. Dies trifft zwar auch auf 

die älteren Arbeitsmigranten anderer Herkunftsländer zu, Untersuchungen lassen jedoch 

vermuten, dass diese sozialen Netzwerke bei den Türken am stärksten ausgeprägt sind 

(DIETZEL-PAPAKYRIAKOU 2005, S.396). 

 Zudem gibt es auch in der deutschen Bevölkerung immer noch Vorbehalte gegen die 

türkische Bevölkerung. Hauptsächlich der Islam spielt dabei eine Rolle, der laut 

SCHAFFER und THIEME „noch immer als Angriff auf das gesellschaftliche Zusammenleben 

und Infragestellung der europäischen Geschichte“ (SCHAFFER / THIEME 2001, S.227) 

empfunden wird. Zu ähnlichen Erkenntnissen kommt KELLETER, die bei vielen Deutschen 

Ängste vor Überfremdung durch andere Kulturen sieht, in besonderem Maße durch die 

islamische Kultur (KELLETER 1997, S.19). Als größte muslimische Fraktion in 

Deutschland sehen sich Türken daher oft häufig Ablehnung und Ausgrenzung ausgesetzt. 

 SEN und GOLDBERG weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich 

ausländerfeindliche Aktionen und Gewalttaten gegen Ausländer vor allem gegen Türken 

richten. Noch häufiger sind außerdem Formen von „verdeckter Ablehnung“ (SEN / 

GOLDBERG 1994, S.10f.), die vornehmlich bei der Suche nach einer Wohnung oder einem 

Arbeitsplatz auftreten.  

Diese Aufzählung macht deutlich, dass es ganze Reihe von Gründen gibt, welche die 

Untersuchung der Lebenssituation älterer türkischer Migranten besonders interessant und 

erforderlich macht.  

Auch andere Autoren haben die Notwendigkeit erkannt, nach dem Leben älterer Migranten in 

Deutschland zu fragen. Als nächsten Punkt werde ich daher den aktuellen Stand der Literatur und 

die wichtigsten Forschungsbeiträge zu diesem Thema wiedergeben. 

 

 



Die Untersuchungsgruppe: Ältere Türken in München 

13 

 

2.2 Forschungsstand 

Der Beginn der 1990er Jahre markiert einen neuen Abschnitt in der Geschichte der 

Arbeitsmigranten in Deutschland. Zu diesem Zeitpunkt erreichten die Ersten von ihnen das 

Rentenalter, was eine völlig neue Situation für die Migranten, aber auch für die 

Aufnahmegesellschaft bedeutete. Diese hatte sich nicht darauf eingestellt, dass viele der als 

Gastarbeiter gedachten Einwanderer auch im höheren Alter in Deutschland bleiben würden. So 

fehlte es schon damals an bedarfsgerechten Einrichtungen und an Infrastruktur für diese Gruppe. 

An dieser Situation hat sich bis heute wenig geändert. Behörden, Altenservicezentren und andere 

Institutionen tun sich schwer im Umgang mit älteren Migranten. Umgekehrt nehmen diese, die nie 

geplant hatten, ihren Lebensabend in Deutschland zu verbringen, die wenigen, auf sie 

ausgerichteten Angebote nur selten wahr. Das Problem haben mittlerweile auch Sozialwissen-

schaftler erkannt, die sich ihm aber nur zögerlich nähern.  

Über die Brisanz und die Wichtigkeit dieser Thematik bestehen mittlerweile kaum noch Zweifel, 

nachdem man erkannt hat, dass der demographische Wandel nicht nur die einheimische 

Bevölkerung betrifft, sondern auch jene mit Migrationshintergrund. Und dies sogar in stärkerem 

Maße:  

„Tatsächlich kann die Gruppe der Ausländer/innen (60 Jahre und älter) in 
Deutschland als die am stärksten anwachsende Bevölkerungsgruppe unter den 
Älteren angesehen werden. […]. Auch wenn die ungenauen Statistiken über 
ältere Migranten/innen keine verlässlichen Aussagen über Bevölkerungsbestand 
und -prognosen erlauben, kann davon ausgegangen werden, dass der 
Altenanteil in der hiesigen Migrantenpopulation auch künftig stark zunehmen 
wird.“ (SCHOPF / NAEGELE 2005, S.385). 

Darüber, dass hier großer Forschungsbedarf besteht, sind sich demnach alle Autoren einig. Von 

vielen wird aber auch festgestellt, dass Alter und Migration in den Sozialwissenschaften ein 

vernachlässigtes Thema ist und dass es über die Lebenslage älterer Migranten in Deutschland 

noch an Wissen fehlt (GERLING / NAEGELE 2005, S.383). 

Als eine der ersten Autoren hat sich DIETZEL-PAPAKYRIAKOU den älteren Migranten zugewandt. 

Bereits 1993 verfasste sie ihre Habilitation über das Phänomen des Alterns in der Migration. In 

ihrer Arbeit legt sie ein besonderes Augenmerk auf die psychologische Situation der 

Arbeitsmigranten, die im Alter vor der schwierigen Entscheidung stehen, in die Heimat 

zurückzukehren oder in Deutschland zu bleiben. Der planmäßige Lebensentwurf der meisten 

Arbeitsmigranten sah eigentlich vor, nach Abschluss des Berufslebens mit einem stattlichen 

Vermögen zurückzukehren. Aus verschiedenen Gründen wird dieser Plan immer weiter 

aufgeschoben, bis er schließlich ganz aufgegeben werden muss. Die Gefühlslage der älteren 

Migranten ist daher oft von Versagens- und Scheitergefühlen geprägt (DIETZEL-PAPAKYRIAKOU 

1993). 
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In einer zweiten Arbeit weist dieselbe Autorin zusammen mit OLBERMANN jedoch auch auf die 

Stärken und Potentiale der älteren Migranten im Vergleich zu ihren deutschen Altersgenossen hin. 

Diese bestehen in den stabileren und engeren familiären und innerethnischen 

Netzwerkbeziehungen, welche sie vor sozialer Isolation schützen (DIETZEL-PAPAKYRIAKOU / 

OLBERMANN 1996). Beide Autorinnen haben diesen Aspekt in späteren Veröffentlichungen noch 

weiter ausgearbeitet. OLBERMANN konzentriert sich in ihrer Dissertation auf die Art und 

Zusammensetzung der Netzwerke (Größe, ethnische Homogenität) sowie die Rollenverteilung 

innerhalb der Netzwerke (OLBERMANN 2003). DIETZEL-PAPAKYRIAKOU diskutiert in einem 

Aufsatz neben den vielen Stärken auch die möglichen Nachteile der Netzwerke, da es bei einer zu 

starken Ausrichtung auf die eigene ethnische Gruppe zur Bildung von so genannten 

«Parallelgesellschaften» kommen kann (DIETZEL-PAPAKYRIAKOU 2005).  

Auch SEN und GOLDBERG, die sich vornehmlich auf türkische Migranten konzentrieren, weisen 

auf die Wichtigkeit dieser sozialen Netzwerke hin, geben aber auch zu bedenken, dass sie nicht 

immer so stabil sind, wie man allgemein glaubt. Die typische türkische Mehrgenerationenfamilie, 

in der vom Enkelkind bis zu den Großeltern alle zusammen in einem Haus wohnen, ist in 

Deutschland undenkbar. Die jüngeren Generationen orientieren sich immer mehr an westlichen 

Lebensstilen und lassen sich nicht mehr so gern in die Pflicht nehmen, sich um die Eltern oder 

Großeltern zu kümmern. Und selbst wenn die Bereitschaft besteht, ist es oft utopisch, eine 

ausreichend große und gleichzeitig bezahlbare Wohnung zu finden (SEN / GOLDBERG 1994, S.70). 

KELLETER behandelt in ihrer Arbeit als eine der Ersten die Schwierigkeiten der Altenhilfe im 

Umgang mit älteren türkischen Migranten. Sie kommt zu dem Schluss, dass sich diese möglichst 

schnell auf die neue Gruppe einstellen muss, damit sie die Herausforderung bewältigen kann. 

(KELLETER 1997). 

SEEBERGER zieht in einer umfassenden Untersuchung einen Vergleich zwischen ausländischen 

und deutschen Senioren. Er kommt zu dem Ergebnis, dass beide Gruppen ähnliche Belastungen 

haben, diese jedoch bei ausländischen Migranten meistens wesentlich stärker ausfallen. Die trifft 

vor allem auf gesundheitliche Einschränkungen und Einkommensverhältnisse zu. Auch die 

psychologische Situation schätzt er bei Migranten schwieriger ein (SEEBERGER 1998). 

Eine gute Übersicht über die Lebensumstände älterer Migranten liefern SCHOPF und NAEGELE, die 

in einem Aufsatz mehrere Aspekte beleuchten. Neben der Wohnsituation, der finanziellen und 

gesundheitlichen Lage und der sozialen Situation älterer Migranten gehen sie auch auf generelle 

demographische Aspekte wie den Bildungsstand oder den Beruf ein. Dabei treffen sie ähnliche 

Aussagen wie die anderen Autoren und betonen die Schwierigkeit in der Altenpflege. Da diese 

aus kulturellen Gründen von älteren Migranten oft nicht angenommen wird und die 

Familienangehörigen sich nicht immer um die Älteren kümmern, befinden sich viele ältere 

Migranten in einer schwierigen Situation (SCHOPF / NAEGELE 2005). 
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In der bisher einzigen sozialgeographischen Arbeit widmet sich SCHMIDT (2008) den älteren 

türkischen Migranten in Berlin. Ihre Fragestellungen betreffen in erster Linie den Bedarf an 

Pflege- und Betreuungsangeboten und die Hindernisse und Barrieren, die sich dabei in der Praxis 

auftun. 

Auch auf politischer Seite ist man mittlerweile auf die Thematik aufmerksam geworden. So hat 

das BUNDESMINISTERIUM FÜR FAMILIE, SENIOREN, FRAUEN UND JUGEND (BMFSFJ) mehrere 

Studien herausgegeben. Dabei untersucht MATTHAI die Lebensumstände älterer weiblicher 

Migranten (MATTHAI 2004), ÖZCAN und SEIFERT gehen in einem Gutachten zur Lebenslage älterer 

Migranten in Deutschland verstärkt auf sozioökonomischen Gesichtspunkte (ÖZCAN / SEIFERT 

2005). Im Auftrag des BUNDESAMTS FÜR FLÜCHTLINGE UND MIGRATION führte ZEMAN eine ganz 

ähnliche Untersuchung durch, berücksichtigt dabei aber auch psychosoziale und 

soziodemographische Aspekte (ZEMAN 2005). 

Und auch auf kommunaler Ebene gab es in den letzten Jahren etwas mehr Interesse für ältere 

Migranten. TEMPEL ET AL. (2004) haben die Lebenssituation älterer Migranten in Bremen 

analysiert, der Verein GESUNDHEIT BERLIN-BRANDENBURG E. V. (2006) hat eine entsprechende 

Studie für Berlin durchgeführt. 

Für diese Arbeit besonders interessant sind Untersuchungen im Raum München. Einen Anfang 

machte DELKOS, der für München noch großen Nachholbedarf im Umgang mit älteren Migranten 

sieht. Allen voran das Altenhilfesystem habe sich noch nicht auf die neue Gruppe eingestellt. Er 

gibt aber zu bedenken, dass auch vonseiten der Migranten große Hemmnisse und 

Berührungsängste bestehen (DELKOS 2002).  

In ihrer Arbeit zur Migrationssozialarbeit in München gehen auch SCHRÖER und HANDSCHUK 

kurz auf ältere Migranten ein, ihr Schwerpunkt liegt jedoch auf einem verbesserten 

Qualitätsmanagement in der Migrationssozialarbeit allgemein (SCHRÖER / HANDSCHUK 2003). 

Eine groß angelegte Studie führte ANDERSON (2008) vor kurzer Zeit im Auftrag des 

SOZIALREFERATS DER LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN durch. Anhand von 39 Experteninterviews 

und 29 qualitativen Interviews mit betroffenen Migranten zeichnet er ein sehr differenziertes Bild 

über das Leben älterer Migranten in München, vor allem über das der ehemaligen 

Arbeitsmigranten. Sein Schwerpunkt liegt ebenfalls auf den Problemen bei der Altenhilfe, er 

illustriert aber auch sehr anschaulich die generellen Lebensumstände und die Besonderheiten des 

Migrationslebens (ANDERSON 2008). 

Für den Münchner Stadtbezirk Milbertshofen – Am Hart untersucht FRÖBA die Bedingungen für 

gesellschaftliche Partizipation älterer Männer mit Migrationshintergrund. Oftmals ist dabei 

fehlende Information der Hauptgrund für mangelnde Partizipation. Aber auch materielle 

beziehungsweise finanzielle Not, mangelnde Identifikation mit dem Stadtteil und psychologische 

Ursachen (geringes Selbstwertgefühl, Ausgrenzungsgefühle, Scham wegen Sprachproblemen oder 

Armut) führt er an (FRÖBA 2008). 
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Erwähnenswert ist außerdem, dass zeitgleich zu dieser Arbeit das Forschungsprojekt «Ältere 

Migrant(inn)en im Quartier (Amiqus)» von der Hochschulen Fulda und RheinMain durchgeführt 

wird. Neben Fulda und Wiesbaden wurden auch die Münchner Stadtviertel Hasenbergl und 

Harthof als Untersuchungsgebiete einbezogen. In dieser Studie wird erstmals auch ein 

sozialräumlicher Ansatz verwendet, der die speziellen Stadtteil- und Quartiersstrukturen 

berücksichtigt und auf ihre Bedeutung – ob positiv oder negativ – für die gesellschaftliche 

Partizipation der älteren Migranten eingeht. Ergebnisse werden Mitte 2011 erwartet (AMIQUS 

2011). 

Dieser Überblick zeigt, dass der Forschungsstand zu älteren Migranten in Deutschland noch recht 

überschaubar ist. Insbesondere zur sozialen Situation und zum gesellschaftlichen Leben älterer 

Migranten sind bislang noch wenig klare Aussagen getroffen worden. Dies gilt erst recht für ältere 

Menschen aus der Türkei, da in den meisten Untersuchungen die Lage der älteren Migranten 

allgemein erhoben wurde.  

Die bisher durchgeführten Studien zeigen aber bereits, dass ältere Migranten mit vielfältigen 

Problemen zu kämpfen haben, die aus ihrer gesonderten Lage erwachsen sind. Um diese besser zu 

verstehen, werde ich sie im nächsten Abschnitt genauer vorstellen.  
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2.3 Ältere Migranten in Deutschland 

Nach den neuesten Zahlen des STATISTISCHEN BUNDESAMTES leben in Deutschland etwas über 15 

Mio. Menschen mit Migrationshintergrund, davon sind ca. 2,5 Mio. über 55 Jahre (siehe 

Abbildung 1). Der Anteil der Älteren4 macht somit 16,8 % aus. Bei der türkischen Bevölkerung 

haben 325.000 von 2,5 Mio. dieses Alter überschritten, dort liegt der Anteil bei 13 %. Somit sind 

die ausländische Bevölkerung im Allgemeinen und die türkische Bevölkerung im Speziellen 

deutlich jünger als die deutsche, bei der der Anteil der über 55-Jährigen 34,4 % beträgt 

(STATISTISCHES BUNDESAMT 2007, S.38ff.). 

Diese Konstellation wird sich jedoch in absehbarer Zeit ändern. Ein großer Teil der ausländischen 

beziehungsweise türkischen Bevölkerung ist momentan noch im erwerbsfähigen Alter, wird aber 

in den nächsten 20 bis 30 Jahren das Rentenalter erreichen. Dies wird zu einer deutlichen 

Verschiebung in der Altersstruktur führen, mit dem Ergebnis, dass sich die Altersstruktur der 

ausländischen Bevölkerung der der deutschen Bevölkerung angleichen wird. Der für die 

Mehrheitsgesellschaft schon lange angekündigte demographische Wandel, der einen hohen 

Altenanteil in der Bevölkerung zur Folge haben wird, wird demnach auch bei der ausländischen 

Population eintreten.  

 

 

Abbildung 1: Altersstrukturen der deutschen, ausländischen und türkischen Bevölkerung.  
Entwurf: eigene Darstellung, Datengrundlage STATISTISCHES BUNDESAMT 2007. 

 

Eine große Zahl von älteren Leuten mit Migrationshintergrund kommt demnach in baldiger 

Zukunft ein Alter, in dem sie stark auf eine besondere Infrastruktur und auf sie ausgerichtete 

Dienstleistungen angewiesen sind. Darauf ist die heutige Gesellschaft mit ihren Institutionen und 

Einrichtungen noch nicht vorbereitet. Die Lebensumstände der älteren Migranten unterscheiden 

                                                   
4
  Normalerweise setzt man bei Untersuchungen über ältere Bevölkerungsgruppen das Mindestalter bei 65 Jahren fest. Da 

viele der älteren Migranten aufgrund harter körperlicher Arbeit oft schon früher aus dem Berufsleben ausscheiden müssen, 

habe ich mich dazu entschieden, das Mindestalter für diese Arbeit auf 55 Jahre herunterzusetzen. 
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sich in vielen Bereichen von denen der einheimischen Senioren, was gegenwärtig in noch nicht 

ausreichendem Maße berücksichtigt wird. 

Um diese Lebensumstände besser zu verstehen, sind für mich in dieser Arbeit drei Punkte von 

Bedeutung. Da viele Probleme der älteren Migranten mit ihrem (ehemaligen) Status als 

sogenannte Gastarbeiter zusammenhängen, erachte ich es als unerlässlich, einen kurzen Blick auf 

die Geschichte der Arbeitsmigration in Deutschland zu geben. Anschließend werde ich mittels der 

vorhandenen Literatur die aktuelle Situation der älteren Migranten in Deutschland darstellen. In 

erster Linie stehen dabei die älteren Türken im Vordergrund.  

Drittens werde ich die Lage in München näher beschreiben. Dank spezifischer statistischer Daten 

zur Wohnstandortverteilung der türkischen Bevölkerung und den Arbeiten von ANDERSON (2008), 

FRÖBA (2008) und KUHN (2009) lassen sich einige spezielle Aussagen über die Situation der 

älteren Türken in München treffen. 

2.3.1 Geschichte der Arbeitsmigration in Deutschland 

Bedingt durch das hohe Wirtschaftswachstum zu Beginn der 1960er Jahre kam es in Deutschland 

zu einem Arbeitskräftemangel, der sich vor allem auf das produzierende Gewerbe und die 

Industrie auswirkte. Aus diesem Grund schloss die Bundesregierung mehrere Abkommen zur 

Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte mit zumeist südeuropäischen und nordafrikanischen 

Ländern ab. Die ersten Verträge wurden mit Italien (1955), Spanien und Griechenland (jeweils 

1960) abgeschlossen, es folgten die Türkei (1961), Marokko (1963), Portugal (1964), Tunesien 

(1965) und das damalige Jugoslawien (1968) (SEN / GOLDBERG 1994, S.9).  

Gebraucht wurden billige Arbeiter in Branchen, in denen harte körperliche Arbeit gefragt war. 

Die Männer kamen in der Bauindustrie, in der industriellen Produktion oder im Bergbau unter, die 

von einigen Firmen teilweise explizit angeforderten Frauen in Arbeitsbereichen, in denen 

handwerkliche Feinarbeit gefragt war wie zum Beispiel in der Halbleiterproduktion. Viele haben 

in ihren von Schicht- und Akkordarbeit gekennzeichneten Berufen gesundheitliche Schäden 

davongetragen, unter denen sie heute noch leiden. Da die Arbeit oft schlecht bezahlt war und viele 

früh verrentet werden mussten, stellen sich heute häufig auch finanzielle Probleme mit ein (SEN / 

GOLDBERG 1994, S.64; ALBRECHT 1998, S.42; SCHOPF / NAEGELE 2005, S.391). 

Da es nie angedacht war, dass die Arbeitsmigranten länger in Deutschland leben würden, fand von 

Beginn an nur sehr wenig Austausch mit der deutschen Bevölkerung statt. Jedoch erwies sich das 

geplante «Rotationsmodell» als wenig praxistauglich. Dieses sah vor, laufend neue Arbeitskräfte 

aus dem Ausland zu holen und die alten wieder heimzuschicken. Für viele Betriebe erwies sich 

dieses Prozedere als unzweckmäßig, da sie die eben eingearbeiteten Arbeiter durch neue und 

ungelernte ersetzen mussten. Viele der Arbeitsmigranten blieben daher, zu intensiverem Kontakt 

mit Einheimischen kam es dennoch eher selten. Durch das Ausscheiden aus dem Berufsleben 

wurde dieser noch geringer (SEN / GOLDBERG 1994, S.20; SEEBERGER 1998, S.127). 
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Als der Wirtschaftsboom langsam abebbte und ein Arbeitskräfteüberschuss abzusehen war, 

verhängte die Bundesregierung 1973 einen Anwerbestopp. Schließlich, weil nach wie vor viele 

Arbeitsmigranten in Deutschland geblieben waren, erließ sie 1983 das Rückkehrförderungsgesetz, 

mit dem die nun nicht mehr erwünschten ausländischen Arbeiter durch finanzielle Anreize zur 

Heimkehr ermutigt werden sollten (SEN / GOLDBERG 1994, S.24; KUHN 2009, S.2f.). 

In der Folge verließen auch viele der Arbeitsmigranten das Land, ein guter Teil blieb aber auch. 

Vor die Wahl gestellt, entweder für immer zurückzugehen (eine Wiedereinreise wurde im 

Rückkehrförderungsgesetz kategorisch ausgeschlossen) oder noch länger in Deutschland zu leben, 

entschieden sich vor allem Türken, denen in ihrem Heimatland unsichere ökonomische 

Verhältnisse drohten, für einen Verbleib in Deutschland. Schließlich sorgte auch der einsetzende 

Familiennachzug sorgte dafür, dass die Zahl der Türken im Vergleich zu vielen anderen 

ausländischen Arbeitsmigranten nicht sank, sondern sogar weiter anstieg (SEN / GOLDBERG 1994, 

S.20ff.). Dennoch war bei den Angehörigen der ersten Migrantengeneration der Wunsch nach 

einer Heimkehr in die Türkei und einem dort verbundenen sozialen Aufstieg fest verankert. 

Vielfältige Gründe haben jedoch dazugeführt (siehe Kapitel 2.3.2.), dass sie ihre Rückkehr immer 

weiter aufschieben und im Alter schließlich ganz aufgeben mussten. Dadurch hat sich bei vielen 

ein Gefühl des Scheiterns oder Versagens eingestellt (DIETZEL-PAPAKYRIAKU 1993, S.3ff.). 

Dieser kurze Rückblick zeigt, dass die Arbeitsmigranten in Deutschland mit vielen widrigen 

Umständen zu kämpfen hatten. Diese haben dazu geführt, dass sie sich jetzt im Alter oftmals in 

einer wenig beneidenswerten Lage wiederfinden, wie ich im nächsten Abschnitt ausführen werde. 

2.3.2 Aktuelle Situation 

Bei Untersuchungen über ältere Migranten in Deutschland ergibt sich stets das Problem, dass nur 

sehr ungenaue soziodemographische Statistiken über sie existieren, erst recht über ältere Türken 

(SCHOPF / NAEGELE 2005, S.385). Es reicht daher nicht aus, sich allein auf statistische Daten zu 

stützen, um die Lebenssituation älterer Türken beschreiben zu können. 

Nichtsdestotrotz kann man aus ausgewählten Statistiken gewisse Grundtendenzen herauslesen. 

Auch lassen sich auch aus den Zahlen der gesamten türkischen Bevölkerung in Deutschland 

Schlüsse auf die Lage der älteren Personen ziehen.  

Tabelle 1 zeigt eine Übersicht über die allgemeine aktuelle Situation der türkischen Migranten in 

Deutschland anhand einiger ausgesuchter soziodemographischer Daten zu den Bereichen Bildung, 

Erwerbstätigkeit und Einkommen. Insgesamt leben in Deutschland ca. 2,5 Millionen Türken, das 

entspricht in etwa drei Prozent an der Gesamtbevölkerung. Doch obwohl fast 60 % schon länger 

als 20 Jahre in Deutschland sind, zeigt sich, dass die türkische Bevölkerung im Vergleich zu den 

Einheimischen noch immer schlechter dasteht. 
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  Türkische Bevölkerung Deutsche Bevölkerung      

Gesamtzahl 2,5 Mio. 67,1 Mio.
5
 

  (~ 3% der Bevölkerung)   

Aufenthaltsdauer     

   bis 10 Jahre 14,4%   

   bis 20 Jahre 27,8%   

   über 20 Jahre 57,8%   

Schulbildung     

   Ohne Abschluss 50,2% 17,2% 

   Hauptschulabschluss 33,3% 37,4% 

   Realschulabschluss 9,3% 25,1% 

   Fachabitur 2,1% 4,6% 

   Abitur 5,1% 15,0% 

Berufsausbildung     

   Berufsvorbereitungsjahr 1,8% 1,6% 

   Lehre 15,4% 42,7% 

   Fachschule 1,0% 7,2% 

   Fachhochschule 0,4% 4,0% 

   Universität 1,5% 6,4% 

   Ohne Abschluss 78,8% 35,2% 

      davon in Ausbildung ….…………...…..29,5% ….………......…..42,7% 

   Sonstiges 1,1% 2,9% 

Erwerbstätigkeit     

   erwerbstätig 77,2% 90,3% 

   arbeitslos 22,8% 9,7% 

Haushaltsgröße     

   eine Person 15,0% 38,2% 

   zwei Personen 22,3% 35,2% 

   mehr als drei Personen 62,7% 26,6% 

Nettohaushaltseinkommen     

   unter 500€ 3,0% 3,6% 

   500€ bis 1500€ 36,5% 40,0% 

   1500€ bis 2500€ 33,0% 40,4% 

   2500€ bis 4500€ 21,3% 14,9% 

   über 4500€ 6,2% 1,1% 

Tabelle 1: Ausgewählte soziodemographische Daten zur allgemeinen Lage der türkischen  
Bevölkerung im Vergleich zur deutschen Bevölkerung, Quelle: Statistisches Bundesamt 2007 

 

                                                   
5
  Angehörige anderer Nationalitäten wurden in dieser Statistik nicht berücksichtigt, um die Unterschiede zwischen der 

türkischen und der einheimischen Bevölkerung deutlicher zu machen. 
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So fällt bei den Sparten Schul- und Berufsausbildung auf, dass Türken deutlich schlechtere 

Abschlüsse aufweisen. Vor allem der Anteil derer, die keinen Schul- beziehungsweise 

Berufsausbildungsabschluss (50,2 % beziehungsweise 78 %) haben ist bei den Türken wesentlich 

höher als bei den Deutschen (17,2 % beziehungsweise 35,2 %)6. Umgekehrt können sie seltener 

höhere Bildungsabschlüsse wie das Abitur (5,1 %) oder gar einen Universitätsabschluss (1,5 %) 

vorweisen. Bei den Deutschen haben 15 % das Abitur abgelegt und 6,4 % einen Abschluss an der 

Universität geschafft. Dies wirkt sich auch auf die Erwerbstätigkeit aus. Der Anteil der 

arbeitslosen Türken ist mit 22,8 % mehr als doppelt so hoch, wie bei den Deutschen (9,7 %). 

Auf den ersten Blick mögen daher die Zahlen zum Nettohaushaltseinkommen verwundern, da 

türkische Haushalte im Durchschnitt mehr Einkommen zur Verfügung haben als deutsche. Stark 

relativiert werden diese Zahlen jedoch, wenn man die durchschnittliche Haushaltsgröße als 

Einflussgröße hinzuzieht. Türkische Haushalte sind im Normalfall deutlich größer, in über 60 % 

der Fälle wohnen mehr als drei Personen in einem Haus. In deutschen Haushalten beträgt der 

Anteil hier nur 26,6 %, also etwas mehr ein Viertel. Im Durchschnitt steht den Deutschen daher 

pro Kopf mehr Geld zur Verfügung als den Türken. 

Erklären lassen sich diese Unterschiede mit dem Status der Türken als (ehemalige) 

Arbeitsmigranten. Wie in Kapitel 2.3.1 bereits erwähnt wurde, wurden sie in den 60er und 70er 

Jahren in erster Linie als billige Arbeitskräfte gebraucht für Arbeiten, die keine hohe Ausbildung 

erforderten. Als Folge kamen in erster Linie Angehörige aus unteren und bildungsfernen 

Schichten nach Deutschland, die der Arbeitslosigkeit und mangelnden Perspektive in ihrer Heimat 

entfliehen wollten. Viele von ihnen kamen zudem aus ländlichen Gebieten in der Türkei und 

verfügten dementsprechend über keine hohe schulische Ausbildung (ANDERSON 2008, S. 47). In 

Deutschland wurden sie ihren beruflichen Tätigkeiten entsprechend gering bezahlt, darüber hinaus 

waren sie häufig von der nach dem Wirtschaftsboom eintretenden Arbeitslosigkeit bedroht. Diese 

Umstände schlagen sich auf die sozialstatistischen Daten nieder. 

Die Daten geben aber auch Hinweise auf die Lebenssituation der älteren Türken. Die geringe 

Bildung, das niedrige Einkommen und die hohe Arbeitslosigkeit lassen vermuten, dass es die 

Türken, wie die Migranten allgemein in Deutschland, im Alter nicht leicht haben. 

Bisherige Untersuchungen bestätigen diese Annahme. Verschiedene Aspekte wurden hier 

herausgearbeitet, die ich im Folgenden vorstellen werde. Dabei ist anzumerken, dass viele 

Probleme älterer Migranten generelle Probleme älterer Menschen sind (finanzielle und 

gesundheitliche Schwierigkeiten, eingeschränkte Mobilität, etc.). Oft unterscheiden sich jedoch 

die Probleme der Migranten von denen der gleichaltrigen Einheimischen in der Intensität und 

Häufigkeit, mit der sie auftreten. Außerdem gibt es auch spezielle Punkte, die ausschließlich auf 

ältere Migranten zutreffen (SCHOPF / NAEGELE 2005, S.387; SEEBERGER 1998, S.80). 

                                                   
6
  Bei diesen beiden Statistiken ist zu beachten, dass die Werte auch deshalb so hoch sind, weil  alle Bevölkerungsteile in die 

Berechnung mit einfließen, also auch die jüngeren Gruppen, die noch in der Schule bzw. Ausbildung sind. 
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Allgemein bekannt ist die oft sehr schlechte finanzielle Lage der älteren Migranten. In ihren 

gering bezahlten Jobs, die häufig von Phasen der Arbeitslosigkeit unterbrochen waren und aus 

denen sie aus gesundheitlichen Gründen oft früher ausscheiden mussten, konnten sie sich nur 

selten ein finanzielles Polster anlegen. Da sie auch nur wenig in die Rentenkassen eingezahlt 

haben, sind ihre Rentenbeträge sehr gering. Das Pro-Kopf-Einkommen älterer Türken liegt hier 

durchschnittlich bei 593€ im Monat7, damit sind sie mit Abstand Schlusslicht in dieser Statistik8 

(SEN / GOLDBERG 1998, S.68; SCHOPF / NAEGELE 2005, S.387f.; GRIEGER 2011, S.8).  

Dies wirkt sich auf sämtliche Bereiche des Lebens aus. Vor allem aber machen sich die 

finanziellen Engpässe bei den Wohnverhältnissen älterer Migranten bemerkbar. Auch wenn diese 

sich in letzter Zeit etwas gebessert haben, sind sie nach wie vor deutlich schlechter als bei 

deutschen Senioren. Zu nennen ist hier vor allem eine geringere Wohnfläche und ein hoher Anteil 

an Mietwohnungen (NAEGELE 2000, S.25). Altenheime kommen als Lösung für dieses Problem 

(noch) nicht infrage, da sie oft konfessionell gebunden sind. Dies gilt in hohem Maße für Türken 

als die größte muslimische Gruppe in Deutschland. Laut SEEBERGER ist es daher „fraglich, ob 

alternde Türkinnen und Türken jemals deutsche Altenheime und Einrichtungen akzeptieren 

werden. Ein Hinderungsgrund dürfte vor allem die Religion mit den anderen Essgewohnheiten 

und Feiertagen sein“ (SEEBERGER 1998, S.22). Dazu kommt, dass die Pflege und Betreuung in der 

Türkei Aufgabe der Kinder und Enkelkinder ist und fremde Hilfe aus Stolz oder Scham nicht 

gerne angenommen wird (SEN / GOLDBERG 1998, S.69; KELLETER 1997, S.74ff.). 

Ein weiterer gut untersuchter Punkt ist die gesundheitliche Lage der älteren Migranten. Durch die 

harte körperliche Arbeit, die langen Arbeitszeiten und die gesundheitsgefährdenden Arbeits-

bedingungen haben ältere Migranten stärker und früher mit altersbedingten Krankheiten zu 

kämpfen als alte deutsche Menschen: 

„Der größte Teil der hier lebenden alten Gastarbeiter ist aufgrund ihres schnellen 
und schwerwiegenden Gesundheitsverschleißes sowie der veränderten 
kulturellen Lebenssituation, im Gegensatz zu den deutschen Rentnern schneller 
alt geworden. Ihre physische Verfassung entspricht nicht dem zeitlichen 
Altersabbau.“ (KELLETER 1997, S.62). 

Wie stark in diesem Bereich die Diskrepanz zwischen einheimischen und ausländischen Rentnern 

ist, zeigt ein Befund des Zentrums für Altersmedizin in Nürnberg. So hat das Zentrum heraus-

gefunden, dass 55-jährige Migranten an ähnlichen gesundheitlichen Problemen leiden wie 75-

jährige Deutsche (BOUGHRARA 2011, S.9). Bei Männern beziehen sich diese vor allem auf Herz- 

und Lungenerkrankungen, Stoffwechselkrankheiten und Bewegungseinschränkungen, bei Frauen 

                                                   
7
  Zu beachten ist hierbei, dass als Mindestalter bei dieser Erhebung 65 Jahre festgelegt wurde, nicht wie in dieser Arbeit 55 

Jahre. 
8
  Zum Vergleich: Das monatliche Pro-Kopf-Einkommen deutscher Rentner liegt bei 1101€, das von italienischen Rentnern bei 

872€, das von griechischen Rentnern bei 792€ und das von Rentnern aus  dem ehemaligen Jugoslawien als zweitniedrigste 

Gruppe bei 756€ (SCHOPF / NAEGELE 2005, S.387f.). 
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hingegen öfter auf psychische Erkrankungen oder Verhaltensstörungen. Zudem besteht für beide 

Geschlechter ein erhöhtes Diabetes- und Demenzrisiko (SCHOPF / NAEGELE 2005, S.391). 

Eng mit diesem Thema hängt die psychologische Situation der älteren Migranten zusammen. Die 

seelischen Belastungen einer Migration für das Individuum (Heimweh, Fremdheitsgefühle, 

Isolation) sind allgemein bekannt, im Fall der Arbeitsmigranten in Deutschland kommen noch 

weitere hinzu. Um diese nachvollziehen zu können, muss man sich den ursprünglichen 

Lebensplan der Betroffenen vor Augen führen. 

Dieser sah vor, sich den schlechten ökonomischen Verhältnissen der Heimatländer zu entziehen, 

sich in Deutschland oder anderen westeuropäischen Ländern ein respektables Vermögen zu 

erarbeiten und mit diesem in Verbindung mit höherer sozialer und gesellschaftlicher Anerkennung 

schließlich zurückzukehren. Sämtliche Studien zu diesem Thema besagen, dass bei allen Arbeit-

smigranten diese Rückkehrorientierung je nach Nationalität stark zwar unterschiedlich stark 

ausgeprägt, aber bei allen als festes Ziel vorhanden war (DIETZEL-PAPAKYRIAKOU 1993, S.3).  

Im Laufe der Zeit wurde diese Absicht immer weiter aufgeschoben, bis sie schließlich im Alter 

nicht mehr machbar ist. Da der Wunsch danach jedoch oft auch dann noch sehr stark ist und nicht 

aufgegeben wird, spricht man von einer «Rückkehrillusion». Diese hat sich bei vielen älteren 

Migranten eingestellt und meint den Widerspruch zwischen ihrem zentralen Lebensentwurf und 

ihrer realen Situation (NAEGELE 2000, S.22). 

Die Gründe für den immer weiter aufgeschobenen Aufenthalt sind vielfältig. Anfangs mussten die 

nach Deutschland gekommenen Arbeiter feststellen, dass sie wesentlich länger arbeiten müssen 

als vorgesehen, um genügend Geld für ihre Pläne zu verdienen). Aufgrund des längeren Verbleibs 

holten viele ihre Familien nach, deren Kinder in Deutschland zur Schule gingen. Um ihre 

Ausbildung zu gewährleisten, verschoben viele die Rückkehr weiter zum Schulabschluss der 

Kinder. Zu diesem Zeitpunkt mussten sie jedoch feststellen, dass sie sich von ihrer Heimat 

entfremdet hatten, viele ihrer Familienmitglieder oder Freunde verstorben waren und man in den 

Heimatländern keine Verwendung für die Rückkehrer hatte: 

„Während der langen Abwesenheit kam es in den Herkunftsländern jedoch zu 
gesellschaftlichen Veränderungen, die von den in Deutschland lebenden 
Migranten nicht mitvollzogen wurden, so entstand eine Distanz, die sich weiter 
verstärkte durch den Verlust sozialer Beziehungen durch Tod und Entfremdung 
von wichtigen Bezugspersonen.“ (ZEMAN 2005, S.73). 

Die Kinder, die inzwischen erwachsen geworden waren und ein eigenes Leben aufbauen wollten, 

fühlten sich in Deutschland heimischer als im Land ihrer Eltern und stellten somit einen weiteren 

Hinderungsgrund für eine Rückkehr dar. Und auch die erste Generation selbst hatte sich in den 

mehreren Jahrzehnten, die sie in Deutschland lebten und arbeiteten, einen neuen Kreis an 

Vertrauenspersonen und Bekannten aufgebaut, so dass auch bei ihnen starke Bindungsgefühle an 

Deutschland entstanden waren. Nicht zu vergessen sind auch die bessere gesundheitliche und 
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medizinische Versorgung, die für die älteren Migranten aufgrund ihrer vielfältigen 

gesundheitlichen Probleme eine große Rolle spielt, und der Anspruch auf Sozialleistungen, die sie 

in Deutschland im Gegensatz zur Türkei haben (SEN / GOLDBERG 1994, S.20ff.; NAEGELE 2000, 

S.20ff.). 

Andererseits gibt es auch einige Motive, die für eine Rückkehr in die Heimat sprechen. Eng 

verbunden mit dem ursprünglichen Wunsch, wieder zurückzukehren, ist die Tatsache, dass in 

vielen Fällen nicht alle Familienmitglieder nachgeholt wurden. So befinden sich Teile der Familie 

oftmals noch daheim. Wenn es den Arbeitsmigranten außerdem nicht gelungen ist, in Deutschland 

neue soziale Beziehungen zu knüpfen, droht ihnen nach dem Ausstieg aus dem Berufsleben im 

Rentenalter ein signifikanter Verlust der sozialen Kontakte (ANDERSON 2008, S.47; SCHOPF / 

NAEGELE 2005, S. 389). Ein Gefühl des Ausgegrenztseins in einem fremden Land stellt sich ein 

und so konzentrieren sich viele auf andere Bereiche des Lebens und suchen in kulturellen oder 

religiösen Werten Halt. Das verstärkt das Heimweh und den Eindruck, seine Heimat im Stich 

gelassen zu haben und im Leben versagt zu haben (Naegele 2000, S.24ff.). 

Auf vielen älteren Migranten lastet daher eine psychologische Situation, die von einem starken 

Spannungsgefühl gekennzeichnet ist. SEEBERGER beschreibt dies treffend als das 

«Entscheidungsdilemma älterer Migranten» (siehe Abbildung 2). In vielen Fällen besteht dieses 

Dilemma nur noch in den Köpfen, da die realen Lebensumstände den Verbleib in Deutschland 

alternativlos machen: 

„Die alternden Migrantinnen und Migranten unterliegen vielfältigen Zwängen, die 
sich im Laufe des Migrationslebens verschieben und immer neue Bewertungen 
finden. Stets müssen neue Begründungen gesucht werden, die einen Ist-Zustand 
definieren und das Selbstkonzept bewahren […]. Jede einzelne Migrantin und 
jeder Migrant muß jetzt aufgrund individueller Sichtweise mit der eigenen Familie 
eine Entscheidung für den Verbleib oder Rückkehr treffen. Oft ist aber dieses 
bewußte Entscheiden auch gar nicht mehr notwendig, da eine schleichende 
Anpassung, bedingt durch Kinder, Besitz und Lebensgestaltung, stattgefunden 
hat.“ (SEEBERGER 1998, S.64).  

Angehörige aller Nationen sind davon gleichermaßen betroffen. Dennoch ist diese Situation für 

Türken besonders bezeichnend, da von ihnen am meisten in Deutschland geblieben sind und die 

kulturelle Distanz zu den Einheimischen am größten ist.  

Bei der folgenden Grafik ist zu beachten, dass es sich eine schematische Darstellung handelt. 

Welche Gründe genau und mit welcher Intensität auf die einzelnen Individuen zutreffen, ist von 

Fall zu Fall verschieden und stark von der persönlichen Lebensgeschichte abhängig. Deutlich 

wird jedoch die hohe psychische Belastung, unter der ältere Migranten zu leben haben. Diese hat 

in mehreren Jahrzehnten in einem fremden Land Spuren hinterlassen und es ist daher nicht 

überraschend, dass psychische Krankheiten bei ihnen häufiger auftreten als bei einheimischen 

Senioren. 
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Abbildung 2: Das Entscheidungsdilemma älterer Migranten. 
Entwurf: eigene Darstellung, orientiert an SEEBERGER (1998, S.64)  und DELKOS (2002, S.132). 

 

Schließlich beeinflusst auch die soziale Situation in hohem Maße die Lebensumstände der älteren 

Migranten. Wie ich bereits ausgeführt habe, ist die wissenschaftliche Erforschung des 

Soziallebens aufgrund der zurückgezogenen Lebensweise der älteren Migranten – insbesondere 

der älteren Türken – mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Die bisherigen 

Forschungsresultate sind demnach mit Vorsicht zu genießen, aufgrund ihrer zentralen Bedeutung 

für den Inhalt meiner Arbeit sollen sie jedoch nicht unerwähnt bleiben. 

Viele Studien sind dabei zu dem Ergebnis gekommen, dass ältere Migranten – allen voran Türken 

– hier im Gegensatz zu ihren deutschen Altersgenossen über großes Potential verfügen. Durch das 

Leben in ihren ethnischen Communities und der kulturell bedingten hohen Wertschätzung von 

sozialen und familiären Netzwerken ging man lange Zeit davon aus, dass ältere Migranten vor 

Alterseinsamkeit und sozialer Isolation gut geschützt sind: 

„Es zeigten sich […] zum Beispiel im Bereich familiärer Beziehungen Potentiale 
und Ressourcen, die bei den älteren Migranten/innen stärker ausgeprägt sind als 
bei gleichaltrigen Einheimischen. […]. Somit kann sich die Zugehörigkeit zu einer 
Ethnie als Schutzfaktor und zugleich positiv auf das subjektive Wohlbefinden und 
die psycho-soziale Bewältigung des Alterns in der Fremde auswirken.“ (SCHOPF / 
NAEGELE 2005, S.387ff.).  

Von verschiedener Seite wird darauf hingewiesen, dass die starke Orientierung auf die eigene 

ethnische Gruppe zu starken Segregationserscheinungen führen kann. Dies hat neben den 



Die Untersuchungsgruppe: Ältere Türken in München 

26 

 

beschriebenen positiven Aspekten den Nachteil, dass dadurch der Kontakt zu Einheimischen 

sowie zu Ämtern und Alteneinrichtungen weiter vermindert wird. Kenntnisse über finanzielle, 

medizinische oder soziale Hilfen nehmen ab, was die Lage der älteren Migranten noch erschwert 

(DIETZEL-PAPAKYRIAKOU 2005, S.402; OLBERMANN 2003, S.136f.). 

Zudem setzt sich die Erkenntnis durch, dass längst nicht alle Betroffenen über solche Netzwerke 

verfügen. Durch das arbeitsreiche und beschwerliche Migrationsleben ist es einigen nicht so gut 

gelungen, sich in der neuen Heimat soziale Kontakte aufzubauen, egal ob zu Deutschen oder zu 

Angehörigen der eigenen Ethnie. Oftmals beschränkte sich das soziale Leben auf die Kontakte in 

der Arbeit, die nach dem Eintritt ins Rentenalter wegfielen. Viele leben somit „sehr 

zurückgezogen in ihren Wohnungen und leiden unter starker sozialer Isolation“ (SEEBERGER 1998, 

S.117).  

Auch der familiäre Zusammenhalt ist nicht immer so eng, wie weitgehend angenommen wird. Die 

Kinder, die mittlerweile erwachsen sind und eine eigene Familie haben, orientieren sich immer 

mehr an den westlichen Lebensstilen und legen Wert auf ein eigenes und emanzipierteres Leben. 

Dies trifft mittlerweile auch längst auf junge türkischstämmige Leute zu. Es ist daher nicht 

selbstverständlich davon auszugehen, dass ältere Migranten in ihrem Familienkreis genug Halt 

finden, auch wenn Olbermann feststellt, dass „trotz struktureller und funktionaler Veränderungen 

im Zuge gesellschaftlicher Modernisierungsprozesse […] sich die Familie nach wie vor als 

wichtigste Unterstützungsquelle im Alter [erweist].“ (OLBERMANN 2003, S.149).  

Wie gezeigt wurde, ist die Lebenssituation älterer Migranten in vielen Bereichen von erheblichen 

Schwierigkeiten geprägt. Viele Ursachen dafür sind in den besonderen historischen Zusammen-

hängen der Arbeitsmigration in Deutschland zu suchen. Geringe Bildung und schlecht bezahlte, 

harte Arbeit haben zu einer prekären finanziellen und gesundheitlichen Lage geführt. Die stetige 

Zerrissenheit zwischen dem Wunsch, in ihre Heimat zurückzukehren, und der Realität, aus 

verschiedenen Gründen in Deutschland bleiben zu müssen, hat psychologische Folgen 

hinterlassen. Positiv zu erwähnen ist das hohe Selbsthilfepotential, das ältere Migranten aufgrund 

der gut funktionierenden sozialen Netzwerken vorweisen können, wenngleich hier einige Studien 

auch auf Gegenbeispiele hinweisen. 

Deutlich wurde auch, dass vieles, dass für ältere Migranten allgemein festgestellt wurde, auf ältere 

Türken noch stärker zutrifft. Ihre finanzielle Situation ist durchschnittlich noch schlechter, ebenso 

ihre Wohnsituation. Durch sprachliche und kulturelle Barrieren gelang es vielen nicht, in 

Deutschland eine neue Heimat aufzubauen, sodass das beschriebene Entscheidungsdilemma 

zwischen Verbleib und Rückkehr für sie besonders bezeichnend ist. Immerhin verfügen sie im 

Vergleich zu anderen Migrantengruppen über die stabilsten Netzwerkbeziehungen und sozialen 

Kontakte. 
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Zu betonen ist, dass es sich bei diesen Ausführungen um generalisierte Beobachtungen handelt. 

Wie es um die individuelle Situation der Betroffenen bestellt ist, hängt stark von den jeweiligen 

persönlichen Biographien ab. Dies sollte man stets im Hinterkopf behalten, um nicht in ein 

stereotypes Schubladendenken zu verfallen. 

2.3.3 Situation in München 

Der Analyse der Lebensumstände der älteren Migranten in Deutschland allgemein will ich zum 

Abschluss dieses Kapitels noch eine spezifischere Analyse der Lebensumstände der älteren 

Migranten in München folgen lassen. Es ist mir in diesem Kapitel durch das Vorhandensein 

einiger statistischer Daten möglich, noch spezieller auf die Situation der älteren Türken 

einzugehen, wobei ich mich insbesondere auf die Alters- und Wohnstandortverteilung der 

türkischen Bevölkerung und das Angebot von Altenservicezentren und sonstigen Einrichtungen 

beziehe. 

Generell gilt vieles, was ich in Kapitel 2.3.2 für Deutschland dargelegt habe, auch für München. 

Auch hier haben es ältere Migranten oft schwer und die älteren Türken stellen dabei keine 

Ausnahme dar. Dies ist das Ergebnis von ANDERSON, der die bisher einzige groß angelegte Studie 

zu diesem Thema für München durchgeführt hat. So gilt für München wie für den Rest von 

Deutschland, dass „Menschen, die in der Migration leben, besonders gefährdet sind, im Alter zu 

verarmen“ (ANDERSON 2008, S.57).  

Auch die Gründe sind aus den vorherigen Kapiteln schon bekannt: schlechte Ausbildung, schlecht 

bezahlte Jobs, geringe Rentenansprüche und frühzeitiges Ausscheiden aus dem Berufsleben aus 

gesundheitlichen Gründen. In vielen Fällen kommen noch Zugangsbarrieren zu den Ämtern dazu 

(Sprachprobleme, Stolz, Scham), sodass die ihnen zustehenden Leistungen von älteren Migranten 

oft gar nicht wahrgenommen werden (EBD., S.57f.). Genauso wie anderswo in Deutschland leiden 

ältere Migranten auch in München stärker unter gesundheitlichen und psychischen Problemen als 

alte deutsche Menschen. Die größte Herausforderung für offizielle Einrichtungen stellt laut 

ANDERSON in diesem Punkt die Pflegebedürftigkeit im Alter dar, weil vor allem muslimische 

Senioren Hilfe von außen ablehnen und von der eigenen Familie erwarten, was sich in vielen 

Fällen als Illusion erweist. (EBD., S.52ff.). 

München muss sich der Lebenssituation der älteren Migranten demnach in demselben Maße 

stellen wie alle anderen Städte in Deutschland. In Bezug auf die älteren Türken gilt dies erst recht, 

wie die folgenden Zahlen nahelegen: 

In München wohnen insgesamt knapp 41.000 Türken. Damit stellen sie nach den Migranten aus 

dem ehemaligen Jugoslawien die zweitgrößte Gruppe der ausländischen Bevölkerung in 

München. 8600 von ihnen sind über 55 Jahre, was einem Anteil von ca. 21 % entspricht 

(STATISCHES AMT DER LH MÜNCHEN 2010). Damit ist die türkische Bevölkerung in München 

deutlich älter als im restlichen Deutschland, wo der Anteil der über 55-jährigen bei 13 % liegt. 
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(vgl. Abbildung 1). Über die Gründe dafür kann nur dafür spekuliert werden. Die Zahlen machen 

aber deutlich, dass in München eine erhöhte Zuwendung auf ältere türkische Migranten besonders 

erforderlich ist. 

Dies gilt im Speziellen für bestimmte Stadtteile. Wie Abbildung 3 zeigt, ist die türkische 

Bevölkerung in München zunächst einmal relativ gleich verteilt. In den meisten Stadtteilen liegt 

ihr Anteil, gemessen an der Gesamtbevölkerung, unter vier Prozent, in einigen zwischen vier und 

sechs Prozent und nur in zwei Stadtteilen überschreitet der Wert sechs Prozent, wobei Ramersdorf 

– Perlach mit 6,2 % den Spitzenwert aufweist. Auch wenn die Türken in München zu den am 

stärksten segregierten Bevölkerungsgruppen zählen (KUHN 2009, S.10), kann man keinesfalls von 

ethnisch geprägten türkischen Stadtvierteln sprechen, da München generell geringe 

Segregationswerte in der Wohnstandortverteilung der Ausländer aufweist (EBD., S.7). 

 

 

Abbildung 3: Die türkische Wohnbevölkerung in München.  
Entwurf: eigene Darstellung.  

 

Größere Unterschiede weist hingegen die Wohnstandortverteilung der älteren Türken (über 55 

Jahre) gemessen an der gesamten türkischen Bevölkerung auf (siehe Abbildung 4). Zwar 

überschreiten auch hier die Werte in den meisten Stadtteilen selten vier Prozent, auffällig sind 

jedoch die enorm hohen Prozentwerte in Milbertshofen – Am Hart (9,2 %) und Ramersdorf – Perlach 
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(15,9 %). Zusammengenommen wohnt in diesen beiden Stadtteilen ein Viertel der älteren türkischen 

Bevölkerung, des Weiteren weisen auch Feldmoching – Hasenbergl und Obergiesing – Fasangarten 

erhöhte Werte auf (jeweils über sechs Prozent). 

Die Ursachen hierfür liegen nahe. Hat KUHN schon für die gesamte türkische Bevölkerung einen 

statistischen Zusammenhang zwischen dem Wohnstandort der Türken und den Standorten von 

Sozialwohnungen in München festgestellt (EBD., S. 16.), scheint dies auf die älteren Türken noch 

stärker zuzutreffen. Der Schluss liegt nahe, dass ihre finanzielle Lage noch schlechter ist als bei 

den jüngeren Generationen, was sich auf die räumliche Verteilung ihrer Wohnstandorte auswirkt. 

Dass es sich bei den genannten Stadtteilen um aktuelle (Ramersdorf, Giesing) oder ehemalige 

(Hasenbergl, Milbertshofen) Sanierungsgebiete handelt, die einen hohen Anteil an Sozial-

wohnungen aufweisen (EBD., S.14), bestätigt diese These. 

 

 

Abbildung 4: Wohnstandortverteilung der älteren Türken in München.  
Entwurf: eigene Darstellung. 

 

Als wichtigste Erkenntnisse daraus sind festzuhalten, dass es in München zum einen nur eine 

schwache räumliche Segregation nach Nationalität oder Ethnie gibt. Auch die Türken als die noch 

am stärksten separierte Gruppe weisen in keinem Stadtteil eine übermäßig hohe Ballung in der 

Wohnbevölkerung auf. Zum anderen ist aber auch auffällig, dass sich die ältere Bevölkerung der 
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Türken stärker auf einzelne Stadtbezirke konzentriert, in die sie wegen geringerer finanzieller 

Ressourcen ausgewichen sind. Dass hier auch kulturelle oder ethnische Gründe eine Rolle spielen, 

ist nicht auszuschließen, kann jedoch nach bisherigem Forschungsstand nicht klar beantwortet 

werden. 

Hinweise, die etwas über das Hauptthema dieser Arbeit – das Sozialleben der älteren Türken in 

München – verraten, gibt es nicht allzu viele. In den bisherigen Untersuchungen und Ver-

öffentlichungen standen andere Fragestellungen im Vordergrund, wenngleich einige Passagen bei 

DELKOS, ANDERSON, FRÖBA vermuten lassen, dass einerseits die Ausrichtung auf die eigene 

ethnische Gruppe (DELKOS 2002, S.134; ANDERSON 2008, S.63; FRÖBA 2008, S.165) aber 

andererseits auch soziale Isolation (DELKOS 2002, S.134; ANDERSON 2008, S.59) häufig vor-

kommt. 

Darüber hinaus zeigt ein Blick in eine Broschüre des Ausländerbeirates der Stadt München, dass 

es ein reichhaltiges kulturelles Vereinsleben der in München lebenden Ausländer gibt. Auch für 

türkische Landsmänner gibt es ein breit gefächertes Angebot verschiedener Kultur- und 

Interessenverbänden (AUSLÄNDERBEIRAT DER LH MÜNCHEN 2009, S.14-31). Auch für ausländ-

ische Senioren gibt es verschiedene Angebote, die von allgemeinen Institutionen wie dem «Inter-

nationalen Seniorenforum», multikulturellen Seniorengruppen bis hin zu speziellen Gesprächs-

kreisen verschiedener nationaler oder ethnischer Gruppen reichen. Darunter befinden sich auch 

mehrere türkischer Seniorengruppen, teilweise auch reine Männer- und Frauengruppen, die in den 

Räumen verschiedener Altenservicezentren angeboten werden. (EBD., S.75-81).  

Die geschilderten Umstände werfen einige Fragestellungen auf, die sich mit den in Kapitel 1.1 

aufgestellten Forschungsfragen in Verbindung bringen lassen. So bleibt es beispielsweise zu 

klären, inwieweit die vorhandenen kulturellen und gesellschaftlichen Angebote von den 

Betroffenen angenommen werden und welche Bedeutung diese überhaupt für ihr Sozialleben 

haben. Auffällig ist des Weiteren, dass diese Angebote relativ gleichmäßig in der Stadt verteilt 

sind (LIPOWSKY 2010, S.2ff.), es lässt sich keine merkliche Ausrichtung auf die Stadtteile mit 

einem hohen Anteil der älteren Türken ausmachen. Ob das als Problem wahrgenommen wird und 

welche Rolle räumliche Nähe generell für das Sozialleben älterer Türken spielt, ist eine weitere 

interessante Frage, die es beantworten gibt. Näheres dazu werde ich in Kapitel 4 diskutieren. 

Zuvor werde ich jedoch im nächsten Kapitel den theoretischen Ansatz näher erläutern, der dieser 

Arbeit zugrunde liegt. 



Theoretischer Ansatz: Die Lebensweltanalyse 

31 

 

3 Theoretischer Ansatz: Die Lebensweltanalyse 

In Kapitel 1.1 habe ich bei der Vorstellung der Forschungsfragen betont, wie wichtig es für meine 

Arbeit ist, einen Einblick in die subjektive Weltsicht der Angehörigen meiner Untersuchungs-

gruppe zu erlangen. Für die Beantwortung der aufgeworfenen Fragen reicht ein «neutraler» Blick 

von außen nicht aus. Vielmehr ist es von Bedeutung, die Gefühle, Bedeutungszuschreibungen und 

Bewertungen der Befragten verstehen zu können. Auf mein Thema bezogen heißt das, dass ich bei 

der räumlichen Untersuchung des Soziallebens der älteren Türken nicht allein danach frage, wo 

ältere Türken gerne hingehen (beziehungsweise wohin nicht) sondern in erster Linie, warum sie 

dorthin gehen. Ich gehe also davon aus, dass ihr räumliches Verhalten stark von ihren 

persönlichen Wahrnehmungen, Vorlieben, Abneigungen, Bewertungen und Empfindungen 

abhängt, die sie in Bezug auf verschiedene Raumtypen9 verspüren. Auf diese Weise eröffnet sich 

ein Zugang in die Welt der Betroffenen, der mit einer «objektiv-wissenschaftlichen» Perspektive 

nicht gelingen kann, da das subjektive Raumempfinden eng mit dem sozialen und 

gesellschaftlichen Leben verknüpft ist. 

Es muss bei diesem Zugang beachtet werden, dass genau genommen eine doppelte Subjektivität 

vorherrscht. Einmal die Subjektivität der untersuchten Zielgruppe, die ihre persönlichen 

Meinungen und Ansichten zum Thema äußert, und einmal meine Subjektivität als Forscher, der 

versucht, die Aussagen der Betroffenen mit den mir eigenen Deutungsmustern zu verstehen und 

zu interpretieren. Es darf dabei jedoch nicht der Eindruck entstehen, dass meine Subjektivität zu 

einer quasi beliebigen und unwissenschaftlichen Vorgehensweise führt. Gerade ein Vorgehen, das 

die Subjektivität der Untersuchten und des Untersuchenden in den Vordergrund stellt, bedarf einer 

gesicherten theoretischen und methodologischen Basis.  

Mit diesen beiden Punkten befassen sich die nächsten beiden Kapitel. Kapitel 3 behandelt den 

dieser Arbeit zugrunde liegenden theoretischen Ansatz, die Lebensweltforschung. Diese liefert die 

wissenschaftstheoretische Begründung dafür, warum es in der Sozialforschung häufig notwendig 

ist, die subjektive Sichtweise der untersuchten Personen zu erfassen. In Kapitel 4 stelle ich mein 

methodisches Vorgehen vor, in welchem ich neben der Präsentation und Begründung der 

gewählten Erhebungsmethoden auch meine eigene Rolle als Forscher diskutiere. 

 

 

                                                   
9
  Zum Begriff «Raumtypen» siehe Kapitel 4.2.3. 
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3.1 Der Begriff der Lebenswelt 

In den Sozialwissenschaften gibt es schon seit langer Zeit theoretische Ansätze, die um die 

Bedeutung der subjektiven Perspektive ihrer untersuchten Personen wissen. Einer davon ist die 

Lebensweltforschung beziehungsweise -analyse, die in den 20er und 30er Jahren des 20. 

Jahrhunderts in der Soziologie entwickelt wurde und später von Sozialgeographen aufgenommen 

und mit Ideen aus der Sozialraumforschung verbunden wurde. Dieser Ansatz zeichnet sich 

dadurch aus, dass er den Alltag der Menschen in den Mittelpunkt des Interesses stellt und somit 

einen Einblick in ihre soziale Realität zu gewinnen versucht. Erkenntnisgewinn erhofft man sich 

nicht aus standardisiert erhobenen sozialstatistischen Daten, sondern von einem Perspektiven-

wechsel, in dem die Sichtweise einzelner Subjektive eingenommen und verstanden werden soll. 

EBERLE bezeichnet die Lebensweltanalyse folglich als eine „Theorie des Verstehens“ (EBERLE 

2000, S.25). Genau das will ich in meiner Arbeit erreichen: Verstehen, wie das Sozialleben älterer 

türkischer Migranten aussieht und unter welchen Umständen es abläuft. 

Gleichwohl ist es schwierig, in der Fachliteratur eine allgemein anerkannte Definition des 

Terminus Lebenswelt zu finden. Im Gegenteil: Durch häufige Rezeption und einem dabei oft 

beliebigen Gebrauch ist der Begriff in den Sozialwissenschaften unscharf geworden und wird 

dabei recht unreflektiert verwendet, wenn es um die Beschreibung sozialer Phänomene geht 

(KRAUS 2006, S.116). 

Dazu kommt, dass das ursprünglich aus der Soziologie stammende Konzept der 

Lebensweltforschung von benachbarten Wissenschaftsdisziplinen, wie der Sozialpädagogik und 

der Sozialgeographie, aufgegriffen und weiterentwickelt wurde. Die Folge ist, dass die Vertreter 

dieser Fachrichtungen eine jeweils etwas andere Vorstellung von Lebenswelt haben, was die 

Unschärfe des Begriffes weiter verstärkt. 

Aus diesen Gründen erscheint es mir notwendig, eindeutig zu klären, was ich in dieser Arbeit 

unter Lebenswelt verstehe. Dazu werde ich kurz auf seine soziologischen Wurzeln eingehen, da 

sie grundlegend für das Verständnis des Begriffes sind. Da es sich hier um eine sozialgeo-

graphische Arbeit handelt, liegt der Schwerpunkt meiner Betrachtung jedoch auf der 

sozialgeographischen Rezeption von Lebenswelt, die vor allem von Vertretern der Sozialraum-

analyse vorgenommen wurde. Da dabei auch einige andere theoretische Ansätze, wie die 

Wahrnehmungsgeographie und die handlungstheoretische Geographie, angeschnitten werden, 

werde ich auch diese Ansätze kurz erläutern und von der Lebensweltforschung abgrenzen, um 

begriffliche Missverständnisse zu vermeiden. In den letzten beiden Abschnitten dieses Kapitels 

werde ich abschließend den Bezug zu meiner Arbeit herstellen und erläutern, wie ich den Begriff 

Lebenswelt im Zusammenhang mit meinem Thema verwende. 
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3.1.1 Der Lebensweltbegriff in der Soziologie  

In der Soziologie haben sich als Erste EDMUND HUSSERL und ALBERT SCHÜTZ , zwei Vertreter der 

phänomenologischen Soziologie, um die Lebensweltforschung verdient gemacht10. 

Das von HUSSERL ins Leben gerufene Konzept der Lebenswelt ist zunächst einmal als eine Kritik 

an dem damals vorherrschenden Verständnis von Wissenschaft zu sehen, das eine objektive 

Sichtweise auf die Dinge und Ereignisse postulierte. Für Husserl liegt darin ein 

erkenntnistheoretischer Fehler vor, da die Erkennenden (also die Wissenschaftler) ihre 

Erkenntnisse (also die vorgenommenen Beobachtungen) unabhängig von ihrem subjektiven 

Wahrnehmungsprozess betrachteten und als objektiv bezeichneten: „Die Bedeutung des 

Beobachters für das Ergebnis der Beobachtung“ (KRAUS 2006, S.118) wurde seiner Auffassung 

nach nicht gebührend genug beachtet. Objektive Theorien beziehungsweise objektive 

Wissenschaften wurzeln demnach in der Lebenswelt und sind folglich wie alles andere 

„menschliche Gebilde, auf menschliche Aktualitäten und Potenzialitäten wesensmäßig bezogen“ 

(HUSSERL 1986, S.286). 

Was aber ist bei HUSSERL nun unter Lebenswelt zu verstehen? Letztlich bleibt er (wie nach ihm 

SCHÜTZ) eine klare Begriffsbestimmung schuldig, wie KRAUS kritisiert (KRAUS 2006, S.121). 

Wichtig ist für HUSSERL jedoch die Feststellung, dass Wahrnehmung immer vom persönlichen 

Hintergrund des Individuums abhängt und damit von seiner Sozialisation, seinen gemachten 

Erfahrungen, Wertevorstellungen und sonstigen Einflussgrößen (EBD., S.118).  

So könnte man die Lebenswelt eines Menschen zunächst als seine subjektive wahrgenommene 

Umwelt bezeichnen. Allerdings ist dem Phänomenologen HUSSERL auch der Bezug auf die 

äußere, physische Welt wichtig. Wahrnehmung beziehungsweise Bewusstsein ist immer 

„Bewusstsein-von-etwas“ (WERLEN 2002, S.44) und damit untrennbar mit der materiellen Welt 

verbunden. Es muss also ein Doppelbezug vorgenommen werden, welcher die materielle Welt im 

selben Maße berücksichtigt wie die subjektive Welt der Individuen mit ihren Wahrnehmungs-

prozessen und Bedeutungszuschreibungen. Bedeutung kann ein Objekt nicht durch seine 

physischen Eigenschaften erlangen, sondern erst durch die Bewusstseinsleistungen der Subjekte. 

Diese beziehen sich jedoch notwendigerweise immer auf Objekte der äußeren Welt (EBD., S.44). 

Entscheidend für den Lebensweltbegriff ist nun, dass auch hier dieser Doppelbezug angewendet 

wird11: Zum einen geht es darum, die äußeren Lebensbedingungen der Menschen, zu denen 

                                                   
10

  Die von HUSSERL (1859-1938) begründete Phänomenologie stellt die Konstitution der Bedeutungen von Sachen bzw. 

Ereignissen in den Vordergrund. Der Ausgangspunkt für wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn ist nicht die Objektwelt, die 

ihre Bedeutung erst durch die Zuschreibungen der Menschen erhält, sondern das denkende Ich des Individuums. Im 

Gegensatz zum Psychologismus, der jede Konstitution von Bedeutung auf die Psyche des Menschen zurückführt, betont 

die Phänomenologie die Bedeutung von Sachen und Ereignissen, welche die Konstitutionsprozesse des Menschen 

entscheidend beeinflussen. Die Phänomenologie bezieht damit sowohl äußere Einflüsse als auch innere, subjektive 

Prozesse in ihre Theorie ein (WERLEN 2002, S.43f.). 
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beispielsweise seine finanziellen Ressourcen, Gesundheit und sozialen Bedingungen gehören, zu 

erfassen, um dann im zweiten Schritt seine subjektive Sichtweise auf diese Lebensbedingungen zu 

ermitteln (KRAUS 2006, S.123). Gegenstand der Lebensweltforschung ist das Alltagsleben der 

Menschen, so wie sie es tagtäglich erleben. Oder wie es HUSSERL selbst ausdrückt: „Ist 

Lebenswelt als solche nicht das Allerbekannteste, das in allem menschlichen Leben immer schon 

Selbstverständliche?“ (HUSSERL 1986, S.279) 

SCHÜTZ entwickelt die Idee von einer «Soziologie des Alltags» (GRATHOFF 1989, S.47) weiter 

fort. Er übernimmt HUSSERLS Kritik am wissenschaftlichen Objektivitätsideal und plädiert für 

eine subjektbezogenere Forschungsweise: 

„Die Wissenschaften, die menschliches Handeln und Denken deuten und 
erklären wollen, müssen mit einer Beschreibung der Grundstrukturen der vor-
wissenschaftlichen, für den […] Menschen selbstverständlichen Wirklichkeit 
beginnen. Diese Wirklichkeit ist die alltägliche Lebenswelt.“ (SCHÜTZ / LUCKMANN 

1975, S.23). 

Auch den Doppelbezug auf die materielle Welt einerseits und die subjektive Wahrnehmung der 

Welt andererseits behält er bei. Er spricht dabei von den «objektiven und subjektiven 

Sinnzusammenhängen» des Menschen. Die Aufgabe sozialwissenschaftlicher Forschung ist es 

herauszufinden, wie diese beiden Bereiche des menschlichen Alltagslebens miteinander 

verbunden sind (vgl. GRATHOFF 1989, S.43).  

SCHÜTZ bringt zudem noch einen weiteren Gedanken mit ins Spiel, indem er den Menschen im 

Sinne MAX WEBERS als ein handelndes Wesen begreift, der sich durch seine Handlungen 

definiert. Dadurch verändert sich auch sein Verständnis von Lebenswelt: Die Lebenswelt eines 

Individuums ist nicht nur als die Schnittmenge der objektiven, gegebenen Welt und seiner 

subjektiven Wahrnehmung zu sehen, sondern vor allem als das Ergebnis der Handlungen eines 

Individuums in seiner Umwelt (KRAUS 2006, S.118). 

Dieser Punkt ist von großer Bedeutung, da er auf die wechselseitige Beziehung zwischen der 

materiellen Umwelt und der subjektiven Wahrnehmung hinweist: Die materielle Umwelt ist nicht 

unveränderlich und statisch, sondern wird durch die Handlungen der Menschen geformt und 

verändert, was sich auch wieder auf die Bewusstseinswelt auswirkt. Für das Lebensweltkonzept 

bedeutet das, dass die Umwelt und der Alltag des Menschen nicht aus unveränderlichen und 

unverrückbaren Rahmenbedingungen bestehen, sondern dass der Mensch als gestaltende Kraft 

entscheidenden Einfluss auf das Gesamtbild seiner Lebenswelt hat: „In eine stets vorgegebene 

Welt hineingeboren, erarbeite ich mir meine […] Welt durch mein Handeln und Wirken im 

sinnhaften Umgang mit dieser Welt.“ (GRATHOFF 1989, S.43). 

                                                                                                                                                               
11

  Das Konzept der Lebenswelt ist sehr eng verwandt mit dem der Lebenslage. Beide heben den Doppelbezug zwischen den 

äußeren Lebensbedingungen der Individuen und deren subjektiver Sichtweise auf diese Lebensbedingungen hervor. Der 

Lebenslagebegriff betont jedoch eher die äußeren Lebensumstände, während der Lebensweltbegriff mehr auf die subjektive 

Wahrnehmungs- und Bewusstseinsprozesse eingeht. In der Literatur werden die Begriffe häufig synonym verwendet, was 

bei genauer Betrachtung nicht ganz korrekt ist (KRAUS 2006, S.123ff.) 
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Diese kurze Darstellung des Lebensweltbegriffs in der Soziologie hatte zum Ziel, die 

Grundgedanken dieses Ansatzes wiederzugeben und auf zwei Punkte hinzuweisen, die für das 

Lebensweltkonzept von entscheidender Bedeutung sind: Das ist zum einen die Betonung der 

Relevanz einer subjektiven Perspektive für die Erforschung sozialwissenschaftlicher Phänomene 

und zum anderen die gleichzeitige Berücksichtigung der äußeren, materiellen Umwelt als 

Einflussgröße auf die Bewusstseinsprozesse der Individuen.  

Dieser Doppelbezug ist das Hauptelement des Lebensweltbegriffs, der auch bei der Verwendung 

durch die Nachbarwissenschaften stets erhalten bleibt. Die Sozialgeographie bildet da keine 

Ausnahme, wie ich in den nächsten Abschnitten darlegen werde.  

3.1.2 Die Sozialraumanalyse: Basis für sozialgeographische Lebensweltfor-

schung 

In der Sozialgeographie wird der Lebensweltbegriff um einen weiteren Aspekt erweitert, nämlich 

um den räumlichen. Neben der soziologischen Herangehensweise, die der Frage nachgeht, wie 

das Alltagsleben der Menschen aussieht, will die sozialgeographische Lebensweltforschung 

darüber hinaus herausfinden, wo beziehungsweise in welchen Räumen das Alltagsleben 

stattfindet. Sie baut hierbei auf einem Ansatz mit langer und breiter Tradition auf, der 

Sozialraumanalyse. 

Auch hier stößt man auf das Problem, dass eine allgemein anerkannte Definition des Begriffs 

nicht existiert. Die Sozialraumanalyse wurde von vielen Parteien und Strömungen aufgegriffen 

und verändert, sodass heute unklar ist, was genau eigentlich darunter zu verstehen ist: 

„Analysiert man nun ein wenig genauer, welche Vorstellungen von Sozialraum 
hinter all dem Gesagten und Geschriebenen stehen, so befindet man sich in 
einem echten Dschungel: Vor lauter Bäumen sieht man den Wald nicht mehr. Es 
gibt weder klare Definitionen noch eindeutige theoretische Herleitungen.“ 
(REUTLINGER 2009, S.86). 

Mitunter werden Lebenswelt und Sozialraumanalyse sogar synonym verwendet, was angesichts 

des breiten Spektrums sozialräumlicher Forschung eine unzulässige Verallgemeinerung darstellt. 

Es erscheint mir daher vonnöten, kurz auf die verschiedenen Richtungen sozialräumlicher 

Forschung einzugehen, um die sozialgeographische Lebensweltforschung besser in den wissen-

schaftstheoretischen Kontext einordnen zu können. 

Die meisten Autoren sehen die Ursprünge der Sozialraumanalyse in den Lehren der Chicagoer 

Schule, deren Vertreter in den 20er und 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts einflussreiche 

Konzepte zur Erforschung der sozialen Verhältnisse in amerikanischen Großstädten entwickelten. 

Ihr anfängliches Kerninteresse galt der Erklärung der zu beobachtenden räumlichen 

Sozialstrukturen, die sich nach Klassen, Schichten, Ethnien oder Sprachgemeinschaften – 

beispielsweise Reichen- oder Armenviertel beziehungsweise ethnische Viertel wie «Chinatown» 
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oder «Little Italy» – ausbildeten. Thematisch konzentrierten sich ihre Arbeiten dabei auf die 

Erscheinungsformen sozialer Ungleichheit, insbesondere auf Armuts- und Segregationsprozessen 

(WERLEN 2008, S.217; RIEGE / SCHUBERT 2002, S.8).  

Bereits in der damaligen Forschung sind zwei verschiedene Grundströmungen12 erkennbar: zum 

einen die strukturorientierte Analyserichtung, die in ihren Untersuchungen von homogenen 

Räumen ausgeht, die je nach Lebensstandard, Lebensweise und ethnischem Hintergrund 

unterschiedlich ausgeprägt sind und die anhand von statistischen Indikatoren (Ausbildung, Beruf, 

Mietkosten, Personen pro Haushalt etc.) beschreibbar sind. Zum anderen eine verhaltens-

orientiertere Richtung, die stärker auf die individuellen städtischen Lebensweisen der Bewohner 

eingeht und qualitativere Herangehensweisen fordert (ALISCH 2008, S.22).  

Diese Zweiteilung der Sozialraumanalyse herrscht bis heute vor. In der Folgezeit wurde zunächst 

der strukturorientierte Ansatz vorangetrieben. Wurde die Chicagoer Schule noch dafür kritisiert, 

ihre Theorien zu sehr auf die konkreten Bedingungen amerikanischer Großstädte (in erster Linie 

Chicago) ausgerichtet zu haben (WERLEN 2008, S.235), versuchten ihre Nachfolger ihre Aussagen 

zu verallgemeinern, sodass sie auch für den europäischen Raum Gültigkeit besaßen. Im deutschen 

Sprachraum wurden diese Ansätze unter der Bezeichnung Human- beziehungsweise Sozial-

ökologie bekannt (im Englischen: «social area analysis»). In der Einsicht, dass sich die 

Erscheinungsformen sozialer Differenzierung von Stadt zu Stadt unterscheiden, war nun nicht 

mehr wie in der Chicagoer Schule der Entwurf idealtypischer Stadtmodelle das Ziel, sondern die 

Suche nach bestimmten raumzeitlichen Mustern, in denen die sozialräumliche Differenzierung 

erfolgt. Drei Betrachtungsdimensionen wurden dabei ausgemacht: erstens die subsozialen 

Beziehungen unter den Bewohnern, womit die grundlegenden Existenzbedingungen in einem 

Untersuchungsraum, wie zum Beispiel die wirtschaftliche Produktionsweise oder der Wettbewerb 

zwischen sozialen Gruppen, gemeint sind. Zweitens die Analyse sozialkultureller Identität, die 

sich aus den vorhandenen Institutionen, den sozialen Prozessen und den physischen Merkmalen 

des Untersuchungsraum zusammensetzt. Und drittens die räumlichen Verteilungen sozialer 

Phänomene, in der die traditionelle Strukturperspektive noch einmal durchschimmert und die nach 

der räumlichen Ausprägung bestimmter Indikatoren (Ethnie, Beruf, Einkommen etc.) fragt 

(ALISCH 2008 S.23f.; RIEGE / SCHUBERT 2002, S.12ff.). 

Trotz ihres wesentlich differenzierteren Blicks geriet die humanökologische Forschung wegen 

ihrer nach wie vor sehr einseitigen Fokussierung auf strukturelle Faktoren in die Kritik. So erlebte 

                                                   
12

  Ein weiterer Forschungsstrang, der gelegentlich zur Sozialraumanalyse gezählt wird, ist die Soziographie. Diese hat zum 

Ziel, einen bestimmten Untersuchungsraum möglichst ganzheitlich und tiefenscharf zu betrachten, indem ein sehr breites 

und vielfältiges Repertoire an Methoden verwendet wird. In Deutschland ist dieser Ansatz vor allem durch die Studie «Die 

Arbeitslosen von Marienthal» von PAUL LAZARSFELD, MARIE JAHODA und HANS ZEISEL bekannt geworden, in der die 

Auswirkungen einer plötzlich von Massenarbeitslosigkeit betroffenen Kleinstadt untersucht wurden. Die Soziographie stellt 

den Vorläufer der «grounded theory» dar, als deren Leitprinzip die wechselseitige Entwicklung von Analyse und 

Untersuchungsmethodik gilt (RIEGE / SCHUBERT 2002, S.19f.). 
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die verhaltensorientierte Sozialraumanalyse eine Renaissance. Zwar lehnte sie die Durchführung 

von sozialstatistischen Analysen nicht kategorisch ab; ihre Anhänger wandten jedoch ein, dass die 

komplexe soziale Realität dadurch nur unzureichend zu beschreiben sei, da individuelle 

Motivationen, Zwänge und Handlungen der Menschen ausgeblendet würden. So entstand die 

zeitlich-räumliche Aktionsraumforschung («human activity systems»), die Sozialräume als 

Konstruktionen von Verhaltensweisen begreift und nicht wie die Humanökologie als das Ergebnis 

eines quasi natürlichen Prozesses, der auf einem angeborenen Konkurrenzstreben der Menschen 

gründet. Das Ergebnis sind demzufolge nicht mehr räumliche Muster, die auf homogenen 

Raumeinheiten basieren, sondern solche, die durch spezifische Verhaltensweisen entstehen 

(WERLEN 2008, S.235; RIEGE / SCHUBERT 2002, S.15ff.). 

Nun galt es noch, das Zustandekommen der räumlichen Verhaltensweisen zu erklären. Die 

Lösung dafür fand die Aktionsraumforschung in der Untersuchung der individuellen Raumwahr-

nehmung: Nicht die physisch vorhandene Raumstruktur oder -ausstattung bestimmt das 

Verhalten, sondern die subjektive Wahrnehmung und Bewertung derselben. Es wird allerdings 

weithin anerkannt, dass Raumstruktur und -ausstattung von Bedeutung sind, insofern sie als 

wichtige Anreizpunkte für die Wahrnehmung fungieren und somit das Verhalten mit beeinflussen 

(RIEGE / SCHUBERT 2002, S.16). 

Bei der Sozialraumanalyse handelt es sich, wie in der Vorstellung der beiden Hauptströmungen 

deutlich wurde, im Prinzip um einen Sammelbegriff für viele verschiedene Forschungsrichtungen 

und Theorieansätze. Der von mir gegebene Überblick erhebt dabei keinen Anspruch auf Voll-

ständigkeit. Es schien mir aber aus zwei Gründen unerlässlich, zumindest die grundlegenden 

Gedanken der Sozialraumanalyse nachzuzeichnen. 

Zum einen sollte damit ein wenig Klarheit in die schwer zu überblickende Begriffsverwendung 

gebracht werden. Schließlich verstehen sich der struktur- und der verhaltensorientierte Ansatz 

auch heutzutage noch gleichermaßen als sozialräumliche Forschung, obwohl sie mit völlig 

unterschiedlichen theoretischen Annahmen und methodologischen Herangehensweisen arbeiten. 

Sowohl die struktur- als auch die verhaltensorientierte Sozialraumanalyse sind in den Jahren stets 

weiterentwickelt und verfeinert worden. Die meisten Autoren (vgl. MAY / ALISCH 2008; BÖTTNER 

2007; HINTE 2007) schreiben der Sozialraumanalyse daher eine Doppelbedeutung zu, der 

besonders in der Praxis zum Vorschein kommt. Der strukturorientierte Ansatz findet dabei vor 

allem in der Planung Anwendung, in welcher der (zumeist städtische) Raum nach bestimmten 

sozialräumlichen Einheiten (Bezirke, Stadtviertel, Quartiere etc.) unterteilt wird. Die 

Grenzziehungen werden von offizieller Seite (Behörden, Stadtplaner) anhand von möglichst 

sinnvollen, quantitativ vergleichbaren Eigenschaften vorgenommen. Manchmal ist die Festlegung 

der Grenzen allerdings auch das Ziel einer Sozialraumanalyse selbst, in diesem Fall wird näher 

auf die spezifischen Merkmale des Gebiets geachtet (vgl. BÖTTNER 2007, S.262f. und HINTE 2007, 

S.32).  
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Zum anderen sind in der Sozialraumanalyse die theoretischen Vorläufer sozialgeographischer 

Lebensweltforschung zu finden. Diese sind (außer in der soziologischen Lebensweltforschung) 

nach meiner Auffassung vor allem in der verhaltensorientierten Sozialraumanalyse enthalten. 

Zwar besitzt auch die Aktionsraumforschung nach wie vor viele Anhänger und auch in der 

Wahrnehmungs- und Zeitgeographie sind etliche ihrer Gedanken wiederzufinden; am stärksten 

wurden die Ideen verhaltensorientierter Sozialraumanalyse jedoch in der sozialgeographischen 

Lebensweltforschung verarbeitet, die im nächsten Abschnitt zur Debatte steht. 

3.1.3 Der Lebensweltbegriff in der Sozialgeographie 

In der verhaltensorientierten Sozialraumanalyse lassen sich einige Parallelen zum soziologischen 

Lebensweltkonzept ausmachen. Sie bestehen in der Hinwendung zur subjektiven Umwelt-

wahrnehmung des Menschen als bestimmenden Faktor für menschliches Verhalten und in der 

gleichzeitigen Berücksichtigung äußerer Umstände als Einflussgröße auf das menschliche 

Bewusstsein. Damit ist in der verhaltensorientierten Sozialraumanalyse ein ähnlicher 

Doppelbezug zu erkennen wie in der Lebensweltforschung.  

Es besteht jedoch auch ein wesentlicher Unterschied: Während die Lebensweltforschung das 

alltägliche Leben der Menschen erforscht, ist das Ziel der verhaltensorientierten Sozialraum-

analyse die Erfassung räumlicher Muster, die auf dem räumlichen Verhalten menschlicher 

Aktivitäten beruhen. Ihre Perspektive ist eine raumbezogene, in der die individuellen 

Wahrnehmungs- und Bewusstseinsprozesse vornehmlich als Erklärungsgrößen dienen. Auf die 

Hintergründe dieser Prozesse wird dabei in der Regel nicht näher eingegangen. Die Lebens-

weltforschung hingegen hat genau dies zum Forschungsgegenstand und verfügt damit über eine 

deutlich subjektbezogenere Forschungsperspektive, vernachlässigt dafür (aus sozialgeographi-

scher Sicht) die Bedeutung räumlicher Aspekte. 

Von verschiedener Seite wurde daher der Versuch unternommen, das Lebensweltkonzept besser 

in die Sozialgeographie zu integrieren. Viele stellte die verhaltensorientierte Sozialraumanalyse 

beziehungsweise die Aktionsraumforschung aufgrund ihrer zu starken Raumbezogenheit nicht 

zufrieden, wodurch es zu einer „Vertauschung der Lebenswelt mit einer wissenschaftlich 

konstruierten Welt“ (RIEGE / SCHUBERT 2002, S.18) komme. Mit dem Rückgriff auf die phäno-

menologischen Theoriegebäude von HUSSERL und SCHÜTZ plädierten sie für eine Heran-

gehensweise, in welcher der Mensch in das Zentrum der Forschung rückt. Gleichzeitig allerdings 

durfte der Raum als das charakteristische Alleinstellungsmerkmal geographischer Forschung 

dabei auch nicht verloren gehen. 

Was aber meint sozialgeographische Lebensweltforschung genau? Als wissenschaftlicher 

Terminus taucht der Begriff in der Literatur nur sehr selten auf, aufgrund seiner häufigen 

Rezeption durch sozialgeographische Autoren halte ich es jedoch für legitim, von sozial-
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geographischer Lebensweltforschung zu sprechen. Eine einheitliche Definition ist angesichts der 

Vielzahl unterschiedlicher Verwendungen und der Vielschichtigkeit des Begriffs schwer zu geben 

und daher auch nicht zweckmäßig. Ich erachte es demzufolge als sinnvoller, ihre wesentlichen 

Merkmale in ausführlicherer Weise darzustellen, was ihrer komplexen Natur gerechter wird. Am 

Ende werden ihre Hauptaussagen in einer Tabelle zusammengefasst und denen der Sozialraum-

analyse gegenübergestellt. 

Wie alle sozialgeographischen Theorieansätze ist die sozialgeographische Lebensweltforschung 

am Verhältnis von Mensch beziehungsweise Gesellschaft und Raum interessiert und daran, wie 

menschliches Leben unter räumlichen Gesichtspunkten abläuft. Dabei stellt sich je nach Thema 

stets die Frage, ob man es aus räumlicher oder subjektbezogener Perspektive angeht. Räumliche 

Perspektiven sind bei Untersuchungen angebracht, die beobachtbare und messbare Phänomene 

erforschen. Als Beispiele seien Wohnstandortverteilungen, Einkaufsverhalten oder Verkehrs-

forschung genannt. Eine subjektive Perspektive hingegen ist notwendig, wenn man an den 

Motivationen, Denkmustern und Bewusstseinsprozessen der Menschen interessiert ist. Aus 

diesem Grund nimmt die Lebensweltforschung eine subjektbezogene Forschungsperspektive ein: 

„Methodologisch wird dabei die Subjektivität betont und konsequent eine Verstehens-

methodologie gefordert. Deshalb muss die Lebensweltanalyse von Individuen beziehungsweise 

kann nicht vom Raum oder von Orten ausgehen.“ (RIEGE / SCHUBERT 2002, S.16). 

Wie wird dieser Anspruch jedoch auf räumliche Aspekte angewandt? In der sozialgeographischen 

Lebensweltforschung gelang dies, indem man die sekundären Qualitäten des Raumes zum 

Hauptgegenstand der Analyse erhob. Damit sind die Eigenschaften des Raumes gemeint, die er 

erst durch die Denk- und Handlungsmuster sowie die Bedeutungszuschreibungen der Menschen 

erhält. Anders ausgedrückt geht es um die Merkmale des Raumes, welche der Mensch aus seiner 

jeweiligen individuellen Sicht erfasst und mit für ihn relevanten Bedeutungen auflädt (EBD., 

S.18f.).  

Im Vergleich zur Aktionsraumforschung, die in erster Linie an den Ergebnissen der menschlichen 

Raumwahrnehmung interessiert ist, behandelt die geographische Lebensweltforschung die 

Voraussetzungen und Bedingungen der Wahrnehmungs- und Bewusstseinsprozesse und das, was 

die Menschen aus den sich ihnen bietenden äußeren Voraussetzungen (ob Hindernisse oder 

Gelegenheiten) machen. Sie verneint damit keineswegs den Einfluss äußerer Umstände auf die 

subjektive Wahrnehmung, doch sie begreift wie SCHÜTZ den Mensch als handelndes Wesen, das 

durch sinnhaftes (sprich: intentionales) Handeln Einfluss auf seine Umwelt ausübt. Soziale Räume 

sind somit nicht das Ergebnis von Verhaltensmustern, sondern von Menschen erschaffene Orte, 

die ihre Eigenschaften durch die sinnhaften Handlungen der Menschen erhalten. 

Dementsprechend sind soziale Räume als etwas äußerst Relatives zu sehen, da sie für jeden 

Menschen etwas Unterschiedliches bedeuten können. Sie existieren in diesem Sinne nicht per se, 

sondern werden „durch die Individuen selbst definiert […]. Im Grunde gibt es so viele 
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Sozialräume wie Individuen.“ (HINTE 2007, S.30). Der Raum wird somit durch einzelne 

Menschen beziehungsweise soziale Gruppen oder Kulturen mit den ihnen eigenen 

Deutungsmustern versehen, die sich in ihrem Handeln ausdrücken (DEINET 2003, S.32). Wie das 

in einem konkreten Beispiel aussieht, wird in dem Exkurs zum Raumverständnis sozialgeo-

graphischer Lebensweltforschung näher ausgeführt. 

 

 

Um aber zu verstehen, auf welchen Gründen die Raumwahrnehmung- und bewertung eines 

Menschen basiert, muss ein Einblick in dessen persönliche Weltsicht gelingen. Diese ist geprägt 

von seinen Lebensumständen, die gelegentlich noch in «strukturbezogene Dimensionen» (zum 

Beispiel Wohnumfeld, finanzielle und gesundheitliche Situation) und «subjektbezogene 

Dimensionen» (zum Beispiel persönliche Erfahrungen, kultureller und sozialer Hintergrund) 

unterteilt werden (vgl. DEINET / KRISCH 2005, S.147). Dies alles schlägt sich in den Handlungen, 

Vorlieben, Abneigungen und Routinen der Menschen – sprich: ihrem Alltag – nieder. An dieser 

Stelle findet sich der charakteristische Doppelbezug der klassischen Lebensweltanalyse auf die 

                                                   
13

  Dies ist in städtischen Gebieten nichts Ungewöhnliches, gerade wenn in der näheren Umgebung nicht ausreichend 

Grünflächen vorhanden sind (SPITTHÖVER 2003, S.28). 

Exkurs:  Das Raumverständnis der sozialgeographischen Lebensweltforschung am Bei-

spiel  eines städtischen Friedhofs 

Das folgende Beispiel eines Friedhofs in einem städtischen Gebiet soll veranschaulichen, in 

welchem Maße verschiedene Personen oder Gruppen demselben räumlichen Ausschnitt völlig 

unterschiedliche Bedeutung zuschreiben und wie sich dies in ihren Handlungen ausdrückt. 

Entscheidend dabei ist, über welche kulturellen, emotionalen, erfahrungsbedingten oder 

anerzogenen Hintergründe ein Individuum verfügt, mit denen er die gegebenen Raumstrukturen 

wahrnimmt und bewertet:  

Für ältere Menschen beispielsweise ist ein Friedhof oft ein religiöser Ort mit hoher Pietät 

und/oder hoher persönlicher Bedeutung, wenn an diesem Friedhof eine nahestehende Person 

begraben ist. Seine Pietät erhält der Ort in gewissem Grad durch seine Ausstattung und 

Gestaltung (Grabsteine, Kreuze etc.), aber vor allem erst dadurch, dass die sich die 

Wahrnehmung der Besucher auf diese Pietät richtet und sie diese durch ihr Handeln 

(Schweigen, Stille, Besinnen) wiederum reproduzieren.  

Andere Bevölkerungsteile, die einen weniger starken religiösen oder persönlichen Bezug zu 

diesem Ort aufweisen, empfinden die Pietät des Friedhofs weniger nach. Für junge Leute ist er 

ein Ort der Erholung oder Freizeit, sodass sie ihn teilweise schlicht als Parkersatz nutzen13. Sie 

nehmen andere, für sie wichtige äußere Merkmale wahr, wie Begrünung oder 

Sitzmöglichkeiten. Zu einem «Park» wird der Ort aber auch hier vor allem durch die 

Handlungen der Leute (joggen, spazieren gehen, sich unterhalten), wodurch er eine lockerere 

und geselligere Atmosphäre erhält.  

Derselbe räumliche Ausschnitt hat demnach eine ganz andere Bedeutung für ältere und jüngere 

Leute, obwohl es sich um denselben räumlichen Ausschnitt mit derselben Ausstattung und 

denselben äußeren Merkmalen handelt. Dies basiert auf der durch unterschiedliche persönliche 

Hintergründe bedingten subjektiven Wahrnehmung. Ausgehend von ihrer Wahrnehmung 

erschaffen beziehungsweise reproduzieren sie unterschiedliche soziale Räume, einmal einen 

Friedhof, einmal einen Park. 
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objektiven Lebensbedingungen einerseits und das subjektive Erleben und Handeln der Individuen 

andererseits wieder, was sich in der Bewertung der Lebensumstände und dem Umgang damit 

ausdrückt. Gleichzeitig unterstreicht das sozialgeographische Verständnis von Lebenswelt die 

Wichtigkeit der räumlichen Aspekte für die Erforschung des Alltagslebens, indem es besagt, dass 

bestimmte Handlungen und Verhaltensweisen nur in speziellen Räumen mit bestimmten 

sekundären Qualitäten stattfinden können. Menschliche Tätigkeiten sind daher vor dem 

Hintergrund des räumlichen Kontexts zu analysieren und untrennbar mit ihm verbunden. Die 

beschriebenen sekundären Qualitäten erschaffen die Menschen durch ihre Bewertungen und 

Handlungen selbst, ihre Handlungen und Bewertungsprozesse wiederum sind in wechselseitiger 

Natur auf diese Qualitäten ausgerichtet.  

Tabelle 2 zeigt zum Abschluss dieses Abschnitts eine Zusammenfassung der wichtigsten 

Unterschiede der vorgestellten theoretischen Ansätze. Im nächsten Abschnitt werde ich die 

Lebensweltforschung in der Geographie noch genauer von zwei benachbarten Ansätzen abgren-

zen, die theoretische und methodologische Ähnlichkeiten aufweisen: die Wahrnehmungs-

geographie und die handlungstheoretische Geographie. 

 Strukturorientierte 
Sozialraumanalyse 

Verhaltensorientierte 
Sozialraumanalyse 

Sozialgeographische 
Lebensweltforschung 

Raumverständnis 

Klassisch:  
Räumliche Strukturen als 
das Ergebnis des Wettbe-
werbs verschiedener de-
mographischer Gruppen.  

Heute:  
Räume als sozialräum-
liche Einheiten, die in 
ihren Grenzen festgelegt 
werden.    

Räume als Konstruktionen 
von Verhaltensweisen, die 
auf der Umweltwahr-
nehmung basieren. 

Räume als von Menschen 
durch Handlungen und 
Bedeutungszuschreibungen 
erschaffene Orte. Derselbe 
räumliche Ausschnitt kann 
dabei für Individuen oder 
Gruppen unterschiedliche 
Bedeutung aufweisen, je 
nach spezifischem Hinter-
grund der betroffenen Per-
sonen. 

Methodik 

Analyse von sozialstatis-
tischen Indikatoren, quanti-
tative Erhebungsmetho-
den. 

Erfassen der individuellen 
räumlichen Wahrneh-
mung und des indivi-
duellen Verhaltens der 
Menschen, qualitative Er-
hebungsmethoden. 

«Verstehensmethodologie». 

Problemzentrierte oder narra-
tive Interviews, bisweilen 
auch teilnehmende Beob-
achtung. 

Forschungs-
perspektive 

Raumbezogen. Raumbezogen. Subjektbezogen. 

Anwendung 

Humanökologische 
Forschung. 

Planung, Administration. 

Aktionsraumforschung. Alltagsforschung. 

Tabelle 2: Vergleich der verschiedenen Ansätze von Sozialraumanalyse bzw. Lebensweltforschung.  
Entwurf: eigene Darstellung. 
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3.1.4 Die sozialgeographische Lebensweltanalyse in Abgrenzung zu verwand-

ten theoretischen Ansätzen 

Die sozialgeographische Lebensweltforschung ist ein sehr umfassender Ansatz, der verschiedene 

Theorien aufgreift und verarbeitet. Somit kommt es oft zu thematischen Überschneidungen mit 

anderen Ansätzen, die in der Regel jedoch andere Forschungsziele verfolgen. Besonders trifft dies 

auf die Wahrnehmungsgeographie und die handlungszentrierte Sozialgeographie zu. Beide 

Ansätze will ich im Folgenden kurz erläutern, um die Unterschiede zur Lebensweltforschung 

herauszustellen und um begriffliche und inhaltliche Verwechslungen auszuschließen. 

Die Wahrnehmungsgeographie: 

Die Wahrnehmungsgeographie entstand in den 1960er und 1970er Jahren zur Zeit der so 

genannten «kognitiven Wende». Hier standen nicht mehr die objektiven metrischen 

Raumverhältnisse im Zentrum der Forschung, sondern die subjektive Wahrnehmung des Raumes 

durch die Individuen. Grundlage war die Forderung, subjektive Wahrnehmungsprozesse stärker 

zu berücksichtigen und den mit ihr verbundenen menschlichen Bewusstseinsprozessen größere 

Bedeutung zukommen zu lassen. Dahinter stand die Erkenntnis, dass die bisherigen Unter-

suchungen der objektiven, metrischen Raumstrukturen nur Aufschluss über die Rahmen-

bedingungen menschlicher Tätigkeiten gaben. Erklärungen für raumwirksames menschliches 

Verhalten konnten sie nicht liefern. Daher gelangte man in der geographischen Forschung immer 

mehr zu der Überzeugung, dass für das Verständnis räumlicher Verhältnisse und Strukturen das 

Erfassen subjektiver Raumerfahrungen der Individuen von entscheidender Bedeutung ist 

(WERLEN 2008, S.255ff.). 

«Wahrnehmung» meint dabei zwei Aspekte. Der erste Aspekt bezeichnet die reine 

Sinneswahrnehmung, das heißt die Aufnahme der Umwelt durch die Sinnesorgane. Den zweiten 

und wesentlich komplexeren Aspekt stellt die Selektivität der Wahrnehmung dar. Da der Mensch 

nicht alle Reize seiner Umwelt aufnehmen kann (was sich schon in alltäglichen Begriffen wie 

«Sicht- oder Hörweite» zeigt), geht man davon aus, dass es eine Art „Wahrnehmungsfilter“ 

(TZSCHASCHEL 1986, S.24) beim Menschen gibt.  

Dieser Filter ist aber nicht allein auf biologische Kriterien zurückzuführen, das heißt 

beispielshalber auf ungleiche Seh- oder Hörstärken: Auch unterschiedliche Motivationen, 

Bedürfnisse, Erfahrungen, Einstellungen und Wertvorstellungen steuern den Wahrnehmungs-

vorgang. Dadurch entsteht ein räumliches Vorstellungsbild der Umwelt, das von Person zu Person 

verschieden ist, selbst wenn es sich auf denselben räumlichen Ausschnitt bezieht (WEICHHART 

2008, S.144). Ziel wahrnehmungsgeographischer Forschung ist es, die kognitive Repräsentation 

des Raumes in den Köpfen der Menschen abzubilden und so genannte «kognitive Karten» (im 

Englischen: «mental maps») zu erstellen. Räumliches Verhalten soll dadurch nachvollzogen 
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werden, indem die im Bewusstsein des Menschen abgebildeten räumlichen Verhältnisse erfasst 

werden (WERLEN 2008, S.259).  

Die Gemeinsamkeiten mit der sozialgeographischen Lebensweltforschung sind offensichtlich. In 

beiden Theorien spielen die Bewusstseins- und Wahrnehmungsprozesse beim subjektiven 

Raumerleben eine zentrale Rolle. Der Hauptunterschied liegt einmal mehr in der 

Forschungsperspektive: Die Wahrnehmungsgeographie verfügt über einen raumbezogenen 

Blickwinkel trotz ihrer unübersehbaren Hinwendung zu subjektiven Aspekten. Doch das Erfassen 

der individuellen Raumwahrnehmungen ist nur Mittel zum Zweck, es geht „letztlich darum, 

bestehende räumliche Muster zu erklären“ (EBD., S.270). Die sozialgeographische 

Lebensweltforschung mit ihrer subjektbezogenen Perspektive konzentriert sich hingegen auf die 

Hintergründe und Umstände der Wahrnehmung. Nicht die räumlichen Strukturen per se sind 

Gegenstand der Forschung, sondern die sozialen Eigenschaften der Räume, welche die Menschen 

ihnen verleihen. Dadurch verfügt sie auch über ein anderes Menschenbild. In der 

Wahrnehmungsgeographie wird menschliches Verhalten nur als Reaktion auf die äußeren 

Umweltreize erklärt, laut WERLEN ein „unhaltbarer Reduktionismus“ (EBD., S.271). Im Gegensatz 

dazu wird in der sozialgeographischen Lebensweltforschung der Mensch als ein handelndes 

Wesen verstanden, der die Umwelt nicht nur wahrnimmt, sondern durch intentionale Handlungen 

formt. 

Die handlungszentrierte Sozialgeographie: 

Genau in diesem Punkt geht sie konform mit dem zweiten wichtigen benachbarten Ansatz, der 

handlungszentrierten beziehungsweise -orientierten Geographie. Es handelt sich dabei um einen 

noch recht jungen Forschungszweig, der in den vergangenen zwei Jahrzehnten jedoch sehr starke 

Beachtung gefunden hat. Als sein geistiger Vater und damit wichtigster Vertreter gilt BENNO 

WERLEN, der mehrere Monographien dazu verfasst hat. Der Grundsatz handlungszentrierter 

Sozialgeographie lautet, dass Geographie von den Menschen «gemacht» wird:  

„Statt «die» Geographie der Erdoberfläche an sich zu erforschen, sollten wir es 
uns vielmehr zur Aufgabe machen, jene Geographien zu erforschen, die täglich 
von handelnden Subjekten […] gemacht und reproduziert werden.“ (WERLEN 

2010, S.17). 

Damit gemeint ist, dass Räume und Objekte erst durch die symbolischen Zuschreibungen der 

Menschen ihre Bedeutung erhalten. Die Eigenschaften eines Raumes verändern sich je nach den 

ausgeübten Tätigkeiten der Menschen (WERLEN 2008, S.274ff.).  

Diese Tätigkeiten sind nicht als bloße Reaktionen auf die von außen auf das Subjekt eingehenden 

Umweltreize zu verstehen, sondern als bewusste Handlungen, die von den Individuen selbst in 

Gang gesetzt werden. Vor dem Hintergrund seiner bestehenden Wertevorstellungen, Absichten 

und Intentionen entwirft der Akteur seine Handlungsziele selbst, seine Handlungen sind somit 

autonom getragene Aktionen (WEICHHART 2008, S.247). 
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Eine orts- oder objektsorientierte Geographie ist für so eine Vorgehensweise nicht geeignet. In 

logischer Konsequenz verschiebt sich bei WERLEN die Forschungsperspektive: Sozialwissen-

schaftliche Geographie wird zu einer Subjektforschung mit Raumbezug statt Raumforschung mit 

Subjektbezug. Oder um mit WERLEN zu sprechen: Geographie ist als raumzentrierte Handlungs-

wissenschaft zu verstehen und nicht als handlungszentrierte Raumwissenschaft (WERLEN 2008, 

S.279). 

Die sozialgeographische Lebensweltforschung und die handlungszentrierte Geographie haben 

folglich einige verwandte Punkte: Sie besitzen dieselbe Forschungsperspektive und ein ähnliches 

Menschen- und Raumverständnis. Allerdings ist der Forschungsgegenstand ein anderer: Wie 

bereits in der Bezeichnung «handlungszentriert» deutlich wird, ist der Ausgangspunkt für 

geographische Forschung bei WERLEN an menschlichen Handlungen festzusetzen. Sie bilden den 

inhaltlichen Kern, auf dem seine theoretischen Annahmen aufbauen. Für diese radikale 

Handlungszentrierung ist der Ansatz von verschiedener Seite kritisiert worden (vgl. BLOTEVOGEL 

1999, S.17ff. und OßENBRÜGGE 1999, S.39f.). 

Der Ausgangspunkt sozialgeographischer Lebensweltforschung ist das Alltagsleben der 

Menschen. Dieses besteht aus vielen Elementen. Die Handlungen der Menschen sind eines davon 

und spielen, wie gezeigt wurde, eine bedeutende Rolle. Eine ausschließliche Fokussierung darauf 

würde dabei aber zu kurz greifen: Das Alltagsleben besteht nicht nur aus bewussten Handlungen, 

sondern auch aus unbewussten Verhaltensweisen wie Routinen, Gewohnheitstätigkeiten oder 

emotionsbezogenen Aktionen. Darüber hinaus bezieht die Lebensweltforschung auch die 

persönlichen und biographischen Hintergründe in ihre Überlegungen ein, während die 

handlungszentrierte Geographie diese Hintergründe zwar nicht vollständig ausblendet, ihnen aber 

eine wesentlich geringere Wichtigkeit zuschreibt. Über den mehrfach angesprochenen 

Doppelbezug der Lebensweltforschung verfügt die handlungszentrierte Geographie demnach 

nicht. 
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3.2 Die Lebensweltanalyse und ältere türkische Migranten 

Im bisherigen Verlauf dieses Kapitels habe ich die wissenschaftshistorischen Wurzeln und die 

theoretischen Überlegungen der sozialgeographischen Lebensweltforschung vorgestellt. Als 

nächster wichtiger Schritt erfolgt in diesem Abschnitt die Verbindung der theoretischen Aussagen 

der sozialgeographischen Lebensweltforschung mit den konkreten Gegebenheiten meines 

Themas, dem Sozialleben der älteren Türken. Daraus ergeben sich zwei wichtige Fragen, die ich 

im Folgenden beantworten will:  

 Aus welchen Gründen ist es sinnvoll, für die Untersuchung des Soziallebens älterer 

türkischer Migranten eine Lebensweltanalyse durchzuführen?  

 Wie sieht eine solche Lebensweltanalyse konkret aus, das heißt die Verbindung von 

theoretischem Konzept und praktischem Bezug? Welche Punkte müssen bei dem 

spezifischen Thema meiner Arbeit besonders berücksichtigt werden? 

3.2.1 Gründe für die Auswahl der Lebensweltanalyse 

Sozialgeographische Lebensweltforschung setzt am Alltag der betroffenen Menschen an. Sie will 

herausfinden, wie das tagtägliche Leben ihrer Untersuchungspersonen aussieht und wo 

beziehungsweise in welchen Räumen es stattfindet. Sie geht davon aus, dass menschliche 

Tätigkeiten untrennbar mit räumlichen Aspekten verbunden sind, die somit eine zentrale 

Bedeutung in ihrem Alltagsleben haben. Oder anders formuliert: Um einen Einblick in das 

alltägliche Leben der Menschen zu erhalten, soll das wechselseitige Verhältnis zwischen den 

Individuen und ihrer räumlichen Umwelt untersucht werden. 

Zu Beginn der Arbeit habe ich die Notwendigkeit erläutert, bei meinem Thema einen Einblick in 

die subjektive Weltsicht meiner Untersuchungsgruppe zu erlangen. Genau das versucht die 

Lebensweltforschung zu bewerkstelligen. Die bisherigen Arbeiten zu älteren türkischen 

Migranten in Deutschland legten ihren Fokus überwiegend auf deren äußere Lebensbedingungen. 

Über ihre finanzielle, gesundheitliche, psychische und soziale Situation ist einiges bekannt, 

worüber Kapitel 2 Auskunft gibt. Weitaus weniger stand jedoch bislang zur Debatte, wie die 

älteren Migranten mit diesen Umständen umgehen, was sie daraus machen, aber auch inwieweit 

sie durch sie behindert werden. In der Wissenschaft wurde ihr Leben in den meisten Arbeiten nur 

von außen betrachtet und ausgehend von ihren oft prekären Lebensbedingungen wurde ein sehr 

düsteres Bild über das Leben älterer türkischer Migranten produziert. Die harten äußeren 

Umstände sollen hier keineswegs bestritten werden. Allerdings wurden bislang Fragen 

vernachlässigt, die für das Alltagsleben der Menschen eine mindestens genau so hohe Bedeutung 

haben: Entspricht dieses Bild in dieser Eindeutigkeit dem persönlichen Empfinden der Menschen? 

Wie nehmen sie ihre Lebensumstände wahr und wie gehen sie mit ihnen um? Und nicht zuletzt: 

Wie gestalten sie ihr eigenes Leben?  
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Damit man dies erfahren kann, müssen die Betroffenen selbst Auskunft geben dürfen. Die 

Lebensweltforschung bietet daher einen sehr geeigneten theoretischen Ansatz für mein Thema, da 

sie sowohl die äußeren Lebensumstände berücksichtigt als auch deren subjektive Wahrnehmung 

und Formen der Verarbeitung. Diese Kombination ermöglicht es, einen Einblick in den Alltag der 

Menschen zu gewinnen, wie er sich ihnen Tag für Tag darbietet. Die zentrale Bedeutung des 

räumlichen Aspektes meines Themas habe ich bereits in der Einleitung angedeutet anhand der 

Beobachtung, dass ältere Türken einen bestimmten Raumtyp zu meiden scheinen, nämlich den 

öffentlichen Raum. Die Gründe hierfür sind – sofern sich dieser Eindruck bei der Erhebung 

bestätigen lassen sollte – in den sekundären Merkmalen des Raumes zu suchen, also in seinen 

sozialen Eigenschaften, die er durch das Handeln der Menschen erhält. Die Auswertung der 

Erhebung wird sich daher nicht zuletzt auf diesen Aspekt konzentrieren (siehe Kapitel 3.2.2). 

Aus bestimmten Gründen richte ich die Lebensweltanalyse der älteren türkischen Migranten in 

dieser Arbeit nur auf einen bestimmten Bereich ihres Alltagslebens aus, nämlich auf den sozialen 

Bereich. Mir ist bewusst, dass ich dadurch eine gewisse Reduktion vornehme, da die Lebenswelt 

eines Menschen noch aus vielen weiteren Dingen besteht. Aus folgenden Überlegungen heraus 

sehe ich dieses Vorgehen jedoch als angebracht an: 

 Das Sozialleben älterer Türken ist im Gegensatz zu vielen anderen Bereichen des Alltags 

noch kaum untersucht worden. Von der literarischen und wissenschaftlichen Bestandslage 

gesehen klafft hier eine große Lücke. Darüber hinaus werden die sonstige Bereiche des 

Alltags in meiner Arbeit auch keinesfalls ausgeblendet, sondern als Bedingungen für das 

Sozialleben aufgefasst.  

 In logischer Konsequenz heißt das, dass ich dem Sozialleben die höchste Bedeutung für 

die Lebenswelt eines Menschen zuschreibe. Diese Annahme erachte ich bei meiner Unter-

suchungsgruppe als gerechtfertigt. Es sei an dieser Stelle auf die hohen Potentiale 

verwiesen, die viele Autoren den sozialen Netzwerken türkischer Migranten beimessen. 

 Ich bin daher der Meinung, dass für ältere Türken das Sozialleben eine ganz zentrale Rolle 

in ihrem Alltag spielt. So können ein reges gesellschaftliches Leben und gute soziale 

Kontakte ein wichtiges Mittel dabei sein, die schwierigen Lebensumstände zu meistern. 

Gleichzeitig darf nicht vergessen werden, dass einige Autoren darauf hinweisen, dass 

längst nicht alle Migranten in diese Netzwerke eingebunden sind beziehungsweise dass 

ihre Bedeutung möglicherweise überschätzt wird. Gerade in diesen Fällen ist es wichtig 

darauf zu schauen, welche Auswirkungen ein weniger aktives soziales Leben auf den 

Alltag hat und über welche alternativen Bewältigungsstrategien diese Vertreter verfügen. 
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3.2.2 Aspekte sozialgeographischer Lebensweltanalyse bei älteren türkischen 

Migranten 

Die sozialgeographische Lebensweltforschung besagt, dass der Alltag eines Menschen in einer 

wechselseitigen Beziehung zu seinem räumlichen Verhalten steht. Beide Seiten nehmen 

aufeinander Bezug, indem der Mensch in seinem räumlichen Handeln durch die gegebenen 

räumlichen Verhältnisse beeinflusst wird und er gleichzeitig die sozialen Eigenschaften der 

Räume durch sein Handeln und seine Bedeutungszuschreibungen erzeugt und reproduziert. Da es 

sich um einen subjektbezogenen Ansatz handelt, geht die Untersuchung bei jeder 

Lebensweltforschung immer vom Individuum aus. Es wird also nicht nach räumlichen Strukturen 

gesucht und geschaut, wie sich die Menschen darin verhalten, sondern wie die Menschen sich ihre 

eigenen Räume kreieren. Räume sind Produkte sozialer und gesellschaftlicher Prozesse und ihre 

Erforschung muss folglich am Menschen ansetzen. 

Für meine sozialgeographische Analyse des Soziallebens älterer Türken heißt das einerseits zu 

erfassen, welche Räume ältere Türken für ihr Sozialleben bevorzugen und durch ihre Handlungen 

selbst erzeugen, und andererseits zu untersuchen, unter welchen Umständen dies passiert. Das 

Ziel meiner Erhebung und Auswertung14 ist demzufolge eine Typologisierung der Räume, die 

sich ältere Türken unter Berücksichtigung ihrer Lebensumstände für ihr Sozialleben suchen und 

erschaffen.  

Berücksichtigung ihrer Lebensumstände meint im Fall der älteren türkischen Migranten, 

ausgehend von der vorhandenen Fachliteratur, vor allem ihre gesundheitlichen und finanziellen 

Einschränkungen mit in die Interpretation ihres sozialen Lebens und räumlichen Verhaltens 

einzubeziehen und als Hinderungsfaktoren in ihrem sozialen und gesellschaftlichen Leben 

anzuerkennen. Zwei Beispiele sollen dies verdeutlichen: Wenn jemand wegen einer 

Gehbehinderung nicht mehr imstande ist Treppen zu steigen, sind für denjenigen Räume ohne 

einen Aufzug nicht mehr zugänglich, was in einer Großstadt mit vielen mehrstöckigen Gebäuden 

eine große Beschränkung bedeuten kann. Ebenso ist eine Person stark in ihren Möglichkeiten 

beschnitten, der finanziell am Existenzminimum lebt und so nicht ohne Weiteres an geselligen 

Treffen und Zusammenkünften teilnehmen kann, da diese oft Geld kosten. Gleichwohl gilt es, 

zwischen den allgemeinen Einschränkungen älterer Menschen, zu denen es in der Sozial-

gerontologie einige Untersuchungen gibt (vgl. SAUP 1993, S.13ff.), und den speziellen Problemen 

älterer Türken zu unterscheiden.  

In derselben Weise müssen daher auch biographische und soziokulturelle Eigenheiten beachtet 

werden. Diese erstrecken sich auf sehr viele Bereiche wie Sprachkenntnis, Arbeitsplatz, 

Diskriminierungserfahrungen, Nachbarschaft, familiärer Hintergrund oder Ausbildung. Auch hier 

ein kleines Beispiel: Ein Gastarbeiter, der in seiner Arbeit immer nur mit Landsleuten zu tun 

                                                   
14

  Siehe hierzu Kapitel 4, in dem die Beschreibung der Erhebungs- und Auswertungsmethoden erfolgt. 
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hatte, wird sein soziales Leben wahrscheinlich hauptsächlich mit seinen alten Arbeitskollegen 

verbringen; ein Hausmeister dagegen, der sich bessere Deutschkenntnisse angeeignet hat, hat 

möglicherweise auch freundschaftliche Kontakte zu Deutschen. 

Zusammengenommen bilden diese Faktoren die Bedingungen, unter denen ältere türkische 

Migranten ihren Alltag bestreiten. Als letzten wichtigen Schritt gilt es nun noch zu erfassen, wie 

sie innerhalb dieser Grenzen und Rahmenbedingungen ihr Leben aktiv gestalten und ihre 

individuellen oder gruppenbezogenen Räume entwerfen. Selbst Lebenssituationen, die starke 

Autonomie- und Mobilitätsbeschränkungen aufweisen, bieten Möglichkeiten selbstständiger 

Gestaltungsformen des sozialen Lebens, wenn die Personen die sich ihnen bietenden räumlichen 

Nischen nutzen. Ein sehr anschaulicher Beleg dafür ist eine Arbeit von SCHÄFER. Sie handelt von 

selbst gestalteten Räumen älterer Männer in einem Altenheim, die unter ständiger Betreuung und 

Aufsicht stehen und deren Leben von Ärzten und Pflegepersonal in hohem Maße fremdbestimmt 

ist. Doch trotz der rigiden Vorschriften des Altenheims gelingt es den älteren Männern, sich ihre 

eigenen persönlichen Räume für ihr soziales Leben zu schaffen. So besucht ein ehemaliger 

Handwerker jeden Tag zur Mittagspause eine nahegelegene Baustelle und tauscht sich mit den 

Arbeitern aus, womit er neben den sozialen Kontakten auch seine Erinnerungen an seine 

Arbeitstätigkeit aufleben lassen kann (SCHÄFER 2008, S.155ff.). 
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4 Methodisches Vorgehen 

Mein methodisches Vorgehen ist als qualitativ anzusehen, wofür ich mich aus folgenden Gründen 

entschied:  

Bei der Frage nach dem Sozialleben älterer türkischer Migranten handelt es sich um ein noch 

wenig erforschtes Feld, womit die Arbeit einen stark explorativen Charakter erhält. Kenntnis und 

Wissen dazu müssen also erst noch generiert werden, wofür sich quantitative Methoden weniger 

eignen als qualitative (vgl. LAMNEK 2005, S.25).  

Wie ich außerdem in Kapitel 3 ausgeführt habe, geht es bei dem von mir angewandten 

theoretischen Ansatz der Lebensweltforschung nicht um eine quantitative Analyse sozial-

statistischer Daten, sondern um den Versuch, das alltägliche Leben der Probanden zu verstehen. 

Die Wahl geeigneter Erhebungsmethoden ist für das Gelingen einer qualitativen Forschungsarbeit 

von großer Bedeutung. Anders als bei quantitativen Erhebungen, in denen Fragebögen, Zählungen 

oder Messungen vorgenommen werden und die sich statistisch auswerten lassen, verwenden 

qualitative Untersuchungen verstehende Verfahren wie Interviews oder Feldforschungen. Die 

anschließende Auswertung beruht auf der Interpretation des gesammelten Materials, für die 

verschiedene Techniken existieren (zum Beispiel Inhaltsanalyse, Hermeneutik oder 

Typenbildung). Die subjektive Sichtweise des Forschers kommt damit noch stärker zum Tragen 

als bei quantitativen Forschungsarbeiten. 

Dieser Umstand bedeutet, dass quasi objektive Ergebnisse15 in qualitativen Arbeiten niemals 

möglich sind. Die Resultate einer qualitativen Erhebung erhalten ihre Gültigkeit und Aussagekraft 

durch die intersubjektive Nachvollziehbarkeit des Forschungs- und Interpretationsprozesses. Die 

Darlegung und Begründung der angewandten Methoden und Auswertungstechniken sind daher in 

dieser Arbeit von großer Wichtigkeit.  

Genau das ist Ziel dieses Kapitels. In den nächsten Abschnitten werde ich die Art und Weise 

aufzeigen, wie ich die Daten für meine Arbeit gewonnen habe und wie ich sie verarbeitet habe. 

Zuerst erfolgt eine Darlegung der Methoden, die mir für die Beantwortung und Opera-

tionalisierung der in Kapitel 1.1 aufgeworfenen Forschungsfragen am sinnvollsten erschienen. 

Danach stelle ich die verwendeten Auswertungsverfahren vor. Die Schritte werden von mir dabei 

stets kritisch reflektiert.  

                                                   
15

  Inwieweit «objektive Erkenntnis» in den Wissenschaften - also auch in den Naturwissenschaften - überhaupt möglich ist, ist 

eine tiefer gehende Frage, die hier jedoch nicht diskutiert werden kann. Für einen umfassenden Beitrag zu diesem 

wissenschaftstheoretischen Thema siehe FELT / NOWOTNY / TASCHWER 1995. 
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4.1 Methoden zur Datenerhebung 

Insgesamt habe ich für die Erhebung der Daten drei verschiedene Methoden angewandt, die im 

Folgenden der Reihe nach vorgestellt werden. Bei allen Dreien handelt es sich um 

unterschiedliche Formen von Interviews16. Zuerst habe ich als Ergänzung der Literaturrecherche 

drei Expertengespräche mit Fachleuten durchgeführt, die aus themenrelevanten Bereichen 

stammen. Als Nächstes war ich bei einer türkischen Seniorengruppe zu Gast, deren Mitglieder 

sich bereit erklärt hatten, mit mir ein Gruppeninterview zu machen. So kam ich zum ersten Mal 

mit Angehörigen meiner Untersuchungsgruppe in Berührung und erfuhr mehr über ihre 

Bedürfnisse und Probleme. Die dort gewonnenen Erkenntnisse flossen in die Erstellung des 

Leitfadens für die 14 problemzentrierten Interviews ein, die den eigentlichen Kern der Erhebung 

darstellten. 

4.1.1 Die Expertengespräche 

Die Expertengespräche bildeten den ersten Teil meiner Datenerhebung. Als «Experte» werden in 

der Sozialforschung Menschen bezeichnet, „die entweder im Umgang mit unseren Probanden 

Erfahrung haben […] oder die über unseren Forschungsgegenstand besondere und umfassende 

Erfahrung haben“ (ATTESLANDER 2006, S.131). Wer als Experte anzusehen ist, hängt daher immer 

vom spezifischen Thema oder Untersuchungsgegenstand ab.  

Während der Literaturrecherche wurde schnell deutlich, dass ich auch Informationen aus der 

alltäglichen Praxis benötigen würde. Dies lag zum einen an dem nicht sehr umfangreichen 

Literaturbestand und zum anderen an der Erkenntnis, dass die Sichtweisen von Fachleuten aus 

verschiedenen Bereichen einen ganzheitlicheren Blick auf die Thematik bieten würden. So 

entschied ich mich für die Durchführung einiger Experteninterviews, wobei ich bei der Wahl der 

Gesprächspartner neben ihrer fachlichen und thematischen Eignung darauf achtete, dass sie aus 

möglichst unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern stammten.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
16

  Eine andere wichtige Methode qualitativen Vorgehens ist die Feldforschung bzw. die Teilnehmende Beobachtung. Hier 

nimmt der Forscher als Beobachter am Alltagsleben der ausgewählten Personen teil (LAMNEK 2005, S.552). Diese für meine 

Thematik durchaus attraktive Methode musste jedoch verworfen werden, da sie sich bei meiner zurückgezogen lebenden 

Untersuchungsgruppe als zu schwierig und zeitaufwendig herausstellte.  
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Daraufhin wurden von mir drei Expertengespräche geführt. In chronologischer Reihenfolge waren 

dies die Interviews mit: 

 Cumali Naz, Vorsitzender des Ausländerbeirats der LH München, der mir die Perspektive 

der älteren Türken näherbrachte, 

 Markus Groß und Ulrich Riedel vom Referat für Stadtplanung und Bauordnung der LH 

München, die aus der Sicht offizieller Planungsstellen argumentierten, 

 und schließlich Meike Schmidt, Quartiersmanagerin des Projekts «Soziale Stadt» in Berg 

am Laim/Ramersdorf, die mir von den praktischen Problemen bei der Arbeit mit 

Migranten und von der Umsetzung von Planungsvorgaben in einem städtischen 

Sanierungsgebiet berichtete. 

Alle Expertengespräche dauerten zwischen 30 und 60 Minuten. Der Leitfaden für das Interview 

(siehe Anhang B) war sehr offen und thematisch noch wenig festgelegt, da die Gespräche in erster 

Linie der tieferen Einarbeitung in die Thematik und der Verbreiterung meines Fachwissens dienen 

sollten. Darüber hinaus stellten sich einige Aussagen der Experten aber als so wichtig heraus, dass 

sie mit in die Auswertungen einflossen. 

4.1.2 Das Gruppeninterview 

Durch die Vermittlung eines Experten kam ich in Kontakt mit einer türkischen Seniorengruppe in 

München. Diese zeigte sich sehr neugierig und aufgeschlossen für meine Arbeit, sodass die 

Leiterin mir ein Gespräch mit der Gruppe anbot. Dies war eine willkommene Gelegenheit, zum 

ersten Mal persönlich mit meiner Untersuchungsgruppe in Berührung zu kommen und aus erster 

Hand etwas über ihre Lebenssituation in München zu erfahren. Des Weiteren erwies sich ein 

erster Einblick in die Betroffenenperspektive für die spätere Erstellung des Leitfadens der 

problemzentrierten Interviews als sehr hilfreich. 

Auch aus methodologischen Gründen hielt ich ein Gruppeninterview für geeignet. Eine 

Gruppendiskussion – nach LAMNEK „ein Gespräch mehrerer Teilnehmer zu einem Thema, das der 

Diskussionsleiter benennt, und [das dazu] dient […], Informationen zu sammeln“ (LAMNEK 2008, 

S.408) – beinhaltet einige Besonderheiten, in denen sie sich von Einzelinterviews unterscheidet und 

die sie zu einer sinnvollen Ergänzung meiner Methodenauswahl machen:  

 Die Gruppenkonstellation stellt eine besondere Situation der Konversation dar. Innerhalb 

eines Gesprächs mit mehreren Personen können sich dynamische Prozesse entwickeln, die 

in einem Einzelinterview nicht auftreten: Bei unterschiedlichen Auffassungen zu einem 

Thema kann beispielshalber eine Art Streitgespräch entstehen, in denen die Teilnehmer 

aufeinander aufbauen können und durch gegenseitige Stimulation sehr detailliert und 

differenziert zu ihrer Meinung Auskunft geben (EBD., S.414).  
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 Im «Schutz der Gruppe» und in einer vertrauten Atmosphäre mit bekannten Personen 

werden zuweilen auch Standpunkte geäußert, die sich jemand in einem Einzelinterview 

nicht zu sagen traut. So kommen Ansichten ans Tageslicht, die sonst aus Höflichkeit oder 

Angst verschwiegen werden (REUBER / PFAFFENBACH 2005, S.146). 

 In einer Gruppendiskussion beziehen sich die einzelnen Teilnehmer oftmals nicht auf ihre 

eigene Sichtweise, sondern sprechen kollektiv für die Gruppe. Somit können kollektive 

Meinungen und Deutungsmuster ermittelt werden, was in dieser Form in Einzelinterviews 

nicht möglich ist (vgl. BOHNSACK 2008, S.107ff.). 

Ähnlich wie in den Expertengesprächen war der Charakter des Gesprächs noch sehr offen 

ausgelegt (für den Leitfaden siehe Anhang C). Als Einstiegsfrage wählte ich allgemeine Angaben 

der Teilnehmer zu ihrer Lebenssituation und Lebenszufriedenheit in München. Daraus 

entspannten sich ohne viele Nachfragen schnell aufschlussreiche Gespräche, da die Teilnehmer 

sehr auskunfts- und diskutierfreudig agierten. 

4.1.3 Das problemzentrierte Interview 

Generell ist ein Interview eine besondere Form des Gesprächs, das durch eine asymmetrische 

Beziehung der Gesprächspartner gekennzeichnet ist. Die Rollen des Fragers und des Befragten 

sind von vornherein festgelegt, wodurch es sich klar von einem Alltagsgespräch oder einer 

Unterhaltung unter Freunden unterscheidet. Der Frager bestimmt das Thema und die Richtung der 

Unterhaltung, während der Befragte darüber Auskunft gibt. 

Beim problemzentrierten Interview handelt es sich um eine spezielle Variante des qualitativen 

Interviews. Qualitative Interviews werden in der Sozialforschung dann angewandt, wenn es 

darum geht, subjektive Bedeutungsinhalte zu ermitteln, die sich durch Beobachtungen oder 

standardisierte Befragungen zu schwer ableiten lassen. Die Betroffenen sollen selbst ihre 

Erfahrungen und Meinungen artikulieren dürfen, der Forscher gibt nur das ihn interessierende 

Thema vor (MAYRING 2002, S.66). Im qualitativen Interview wird demzufolge großen Wert auf 

die „Relevanzsysteme der Befragten“ (LAMNEK 2005, S.351) gelegt, das heißt: Wichtig ist, was 

ihnen wichtig erscheint und nicht dem Forscher. Prädeterminierende Techniken (festgelegtes, 

geschlossenes Frageschema, vorgegebene Antwortmöglichkeiten etc.) werden abgelehnt, der 

Forscher versucht die Relevanz- und Bedeutungssysteme seiner Probanden zu verstehen und 

nachzuvollziehen. Dadurch erhält das Gespräch eine sehr offene Ausrichtung und ist für 

unerwartete Informationen zugänglich. Es wird dabei nicht selten eine alltagsnahe Gesprächs-

konstellation anstrebt, obwohl das asymmetrische Frage-Antwort-Schema in der Regel nicht 

durchbrochen werden kann (vgl. EBD., S.351f.). 
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Es existieren mehrere Formen qualitativer Interviews. Die verschiedenen Varianten unterscheiden 

sich nach der gängigsten Klassifikation durch den Grad ihrer Offenheit: 

 

 

Abbildung 5: Varianten qualitativer Interviews. Entwurf: REUBER / PFAFFENBACH 2005, S.130. 

 

Der Grad der Offenheit legt die thematische Eingrenzung des Gesprächs und die Freiheit des 

Interviewten in seinen Antworten fest. Das rezeptive Interview ist demzufolge der Interviewtyp 

mit der größten Offenheit (siehe Abbildung 5). Der Interviewer tritt hauptsächlich als Zuhörer und 

nicht als Fragesteller in Erscheinung. Inhaltlich gibt er nur ein ungefähres Oberthema vor. Das 

Gegenteil dazu ist das Tiefen- oder Intensivinterview. Dort ist Asymmetrie der Gesprächspartner 

am höchsten, der Fragesteller legt die Richtung durch gezielte Fragen am stärksten fest. Oft geht 

es darum, Bedeutungsstrukturen der betroffenen Person zu ermitteln, die ihr selbst gar nicht 

bewusst sind. Der Hauptanwendungsbereich von Tiefen- oder Intensivinterviews liegt demnach 

auch nicht in der qualitativen Sozialforschung, sondern in der Psychoanalyse (REUBER / 

PFAFFENBACH 2005, S.131; LAMNEK 2005, S.372). 

Die anderen Interviewformen liegen bei der Ausprägung ihrer Offenheit dazwischen. Das von mir 

verwendete problemzentrierte Interview liegt in obiger Klassifikation genau in der Mitte. Das 

bedeutet, dass die Interviewten in ihren Antworten durchaus ihre subjektiven Meinungen äußern 

und ausführlich darlegen, sich dabei aber auf ein klar vorgegebenes Thema beziehen sollen. Das 

war in vorliegender Arbeit ihr Sozialleben, das durch einen vorher erstellten Interview-Leitfaden 

abgefragt wurde. 

Gleichzeitig enthielt das Interview auch narrative Züge, da für mich gemäß des theoretischen 

Ansatzes der Lebensweltforschung auch persönliche und biographische Erfahrungen und 

Besonderheiten von Bedeutung waren. Das narrative Interview hat einen etwas erzählerischeren 

Charakter als das problemzentrierte Interview und lässt dem Interviewten mehr Freiheiten, aus 
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seinem Leben zu erzählen. Dadurch soll es „die Sichtweisen und Handlungsweisen von Personen 

verstehbar machen und aus sozialen Bedingungen erklären.“ (HERMANNS 1981, S.16). 

Diese Kombination der beiden Interviewformen stellte mich vor die Herausforderung, das 

eigentliche Thema des Interviews nicht aus den Augen zu verlieren, gleichzeitig aber auch 

genügend über den persönlichen Hintergrund der Befragten zu erfahren. Dies erforderte ein 

gewisses Feingefühl für die Gesprächssituation, das sich nach den ersten Interviews jedoch 

schnell einstellte. 

4.1.4 Operationalisierung der Forschungsfragen 

In der Regel ist es nicht sinnvoll, die Forschungsfragen direkt abzufragen. Die Angehörigen der 

Untersuchungsgruppe verfügen nicht über die theoretischen Vorüberlegungen, die sich der 

Forscher bei der Erstellung der Fragen gemacht hat. Dies zeigt sich sehr deutlich bei der zentralen 

Fragestellung dieser Arbeit: der Frage, in welchen Räumen das Sozialleben älterer Türken 

stattfindet. In der Geographie herrscht eine ständige Diskussion, was unter «Raum» zu verstehen 

ist. Je nach theoretischem Ansatz oder Forschungsrichtung gibt es unterschiedliche Ansichten 

dazu. Wenn der Begriff aber selbst in der Wissenschaft nicht eindeutig bestimmt ist, kann bei 

Interviews mit fachfremden Personen nicht erwartet werden, dass sie die Fragen so verstehen, wie 

es der Forscher intendiert. 

Daher ist eine Operationalisierung der Begriffe nötig. Diese meint denjenigen Teil einer 

Forschungsarbeit, in welchem die aufgeworfenen Forschungsfragen durch konkrete 

Forschungsoperationen erfassbar gemacht werden. Mit deren Hilfe soll entscheidbar gemacht 

werden, ob und in welchem Maße der untersuchte Sachverhalt auftritt (vgl. KROMREY 1994, 

S.126).  

In meiner Arbeit bildet der Leitfaden für die problemzentrierten Interviews das methodische 

Hauptinstrument dafür (siehe Anhang D). Der Zweck dieses Interview-Leitfadens bestand darin, 

die Forschungsfragen für die Untersuchungsgruppe verständlich zu formulieren und sie für die 

Gespräche in eine geeignete Form zu überführen. Dazu erstellte ich im Interview-Leitfaden 

mehrere thematische Bereiche, anhand derer die Forschungsfragen abgefragt wurden. Wie das im 

konkreten Fall aussah, werde ich im weiteren Verlauf dieses Kapitels darlegen. Beginnen werde 

ich mit der zentralen Fragestellung meiner Arbeit. 

In welchen Räumen findet das Sozialleben älterer türkischer Migranten statt? 

Die größte Herausforderung bestand hier in der Operationalisierung des Begriffes «Raum». Für 

mich waren die sozialen Eigenschaften des Raumes (siehe Kapitel 2) von Bedeutung, über die 

man außerhalb der wissenschaftlichen Welt nur wenig Kenntnis hat. Um diesen komplexen 

theoretischen Ansatz zu vereinfachen, entschied ich mich für die Festlegung von fünf 
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Themenfeldern, die ich für die Beantwortung der Frage als sinnvoll erachtete. Die Themenfelder 

stellte ich durch die in der Literaturrecherche und in den Expertengesprächen gesammelten 

Vorkenntnisse auf. Sie haben nur indirekten räumlichen Bezug. Dies hat seine Ursache in der 

subjektbezogenen Perspektive dieser Arbeit; die Bedeutung räumlicher Aspekte soll über die 

Handlungen und Bedeutungszuschreibungen der Menschen erklärt werden, nicht umgekehrt. 

Das erste Themenfeld behandelte Fragen nach der Nachbarschaft und des Wohnumfeldes der 

älteren Türken. Alte Menschen sind aufgrund von körperlichen Gebrechen in ihrer Mobilität 

oftmals eingeschränkt, weswegen der unmittelbaren Umgebung eine große Bedeutung zukommt. 

Gute Nachbarschaftskontakte können für das Sozialleben älterer Türken daher eine große 

Bereicherung darstellen. 

Im zweiten Themenkomplex stellte ich Fragen nach Freundschaften und Bekanntschaften der 

älteren türkischen Migranten. Damit sollten die soziale Aktivität (Art und Häufigkeit der 

Kontakte), der Charakter der sozialen Beziehungen (Kontakt zu Landsleuten / Deutschen) und 

Tätigkeiten (Besuche, Ausflüge, Treffen, etc.) ermittelt werden. Außerdem sollte überprüft 

werden, wie hoch die Einbindung in soziale Netzwerke ist, die in der Literatur so häufig 

angesprochen wird. 

Durch die Expertengespräche und das Gruppeninterview wusste ich über Bescheid den hohen 

Stellenwert, den Seniorengruppen und Moscheevereine für das Sozialleben älterer türkischer 

Migranten haben. Diese Gruppen bildeten daher das dritte Themenfeld. Von Interesse waren dabei 

für mich die persönliche Bedeutung einer solchen Gruppe für die Befragten, die Häufigkeit der 

Besuche und die dort ausgeübten Tätigkeiten. 

Das vierte Themenfeld drehte sich um die Familie, der in der Literatur ebenfalls eine hohe 

Bedeutung für die Bewältigung des alltäglichen Lebens zugeschrieben wird. Dies trifft besonders 

auf das soziale Leben zu, da dadurch soziale Isolation und Alterseinsamkeit vermieden werden 

können. Die Beziehung zu Familienmitgliedern zu untersuchen, war deshalb unerlässlich. 

Der fünfte und letzte Themenbereich bezog sich generell auf das Leben in München. Hier bat ich 

um eine persönliche Einschätzung zu Lebensgefühl und Lebenssituation der älteren Türken in 

München und zu deren Zufriedenheit mit dem Wohnstandort. Mit der Frage nach bestimmten 

Lieblingsorten oder -plätzen sollte darüber hinaus herausgefunden werden, ob Bindungen zu 

bestimmten Räumen bestehen und worauf diese basieren17. 

Dieses Grundgerüst wurde mit spezifischeren Fragen zu den drei weiteren Forschungsfragen 

aufgefüllt, die ich aus der zentralen Fragestellung abgeleitet hatte (siehe Kapitel 1.1). In ihnen 

wurde noch konkreter Bezug zum theoretischen Ansatz der sozialgeographischen Lebenswelt-

forschung genommen. Den handlungstheoretischen Bereich deckte folgende Frage ab: 

                                                   
17

  Die Themenfelder wurden dabei nur selten in der vorgestellten Reihenfolge abgefragt, sondern flexibel an den konkreten 

Gesprächsverlauf angepasst. Nur die Frage nach den Nachbarschaftsverhältnissen wurde von mir als fester Einstieg 

gewählt, da es sich dabei um das unverfänglichste Thema handelte, es sich gleichzeitig aber auch dafür eignete, das 

Gespräch in Gang zu setzten. 
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Welche Räume erschaffen sich ältere türkische Migranten für ihr Sozialleben?  

Wie in Kapitel 2 beschrieben, existieren die sekundären Eigenschaften von Räumen nicht per se, 

sondern werden durch die Handlungen der Menschen erschaffen und reproduziert. Es galt mit 

dieser Forschungsfrage daher zu ermitteln, welche Handlungen der älteren türkischen Migranten 

Relevanz für die Erschaffung sozialer Räume besitzen. 

Im Themenfeld «Nachbarschaft/Wohnumfeld» fragte ich nach der Häufigkeit von Kontakten und 

Interaktionen im näheren Wohnumfeld. Damit sollte herausgefunden werden, welchen Stellenwert 

Nachbarschaftsverhältnisse für ältere türkische Migranten haben und ob sie nicht nur auf dem 

Papier bestehen, sondern sich auch in konkreten Handlungen niederschlagen. Eine ähnliche 

Absicht verfolgten die Fragen nach der Teilnahme an Straßen- oder Stadtteilfesten und nach 

bestimmten Orten im Stadtteil, die man aufsucht, um dort Freunde oder Bekannte zu treffen. 

Auch die Themenfelder «Freunde und Bekannte» sowie «Familie» beinhalteten handlungs-

relevante Aspekte. Neben Art und Häufigkeit der Kontakte und Interaktionen mit Familien-

mitgliedern oder Freunden interessierten mich vor allem die Aktivitäten, die zusammen 

unternommen wurden, und die Orte, an denen sie stattfanden. Damit ist auch an dieser Stelle nicht 

die reine geographische Verortung des sozialen Lebens gemeint. Vielmehr beziehe ich mich auf 

den Charakter der Orte, den diese besitzen.  

So fragte ich beispielsweise nach Orten, an denen man sich mit Landsleuten trifft und die 

gemeinsame Sprache und Kultur teilen kann. Als solche Orte können Seniorengruppen oder 

Moscheevereine angesehen werden, die in den Interviews daher häufig eine zentrale Rolle 

spielten. Wie sich im Gruppengespräch herausstellte, sahen viele der Befragten darin eine Art 

Heimatersatz. Es galt in den Einzelinterviews nun herauszufinden, durch welche Handlungen 

dieser erzeugt wurde. 

Der Themenbereich «Leben in München» besaß keine handlungsbezogenen Inhalte. Hier wurden 

vor allem Fragen gestellt, die mit denen folgende Forschungsfrage beantwortet werden sollte: 

Wie sind die Lebensbedingungen älterer türkischer Migranten in  
München und wie wirken sie sich auf ihr Sozialleben aus? 

Gemäß dem Konzept der Lebensweltforschung setzt sich der Alltag des Menschen nicht nur aus 

seinen bewussten Handlungen zusammen, sondern auch aus seinen Lebensumständen und seinen 

individuellen biographischen Hintergründen. Dieser Teil hatte in den Interviews den am stärksten 

narrativen Charakter. In der Regel reichte die Frage zum Leben in München aus, um die meisten 

zu einer ausführlichen Erzählung über ihr Leben zu animieren. Offengebliebene Inhalte konnten 

durch gezielte Nachfragen geklärt werden. Auch über die momentanen Lebensbedingungen und 

die Schwierigkeiten im Alltag (Krankheiten, Schicksalsschläge, finanzielle Situation) sprach der 
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Großteil der Befragten recht offen. So war es meistens kein Problem, die Auswirkungen auf ihr 

Sozialleben zu erkennen. 

Die letzte Forschungsfrage lautete: 

Wie zufrieden sind ältere türkische Migranten mit ihrem Sozialleben? 

Mit dieser Frage wollte ich herausfinden, wie die älteren Türken ihr Sozialleben selbst bewerten. 

Dies ist ein entscheidender Punkt in der Lebensweltforschung, da nicht allein die Lebensumstände 

in die Untersuchung eingehen, sondern auch deren subjektive Bewertung durch die Betroffenen. 

Außerdem weist diese Forschungsfrage die höchste Planungsrelevanz auf, da hier die Dinge zur 

Sprache kamen, die aus der Sicht der älteren Türken ihre größten Schwierigkeiten und Probleme 

darstellen. Ansätze für deren Lösungen müssen daher an dieser Stelle ansetzen.  

Ähnlich wie in der vorangegangenen Forschungsfrage zeigten sich die meisten Interview-

teilnehmer auch hier recht auskunftsfreudig und begannen nach einer kleinen Einstiegsfrage 

selbstständig zu erzählen. 

4.1.5 Reflexion der Erhebungsphase 

Um die Umstände und Vorgänge während der Erhebungsphase und Datengewinnung 

nachvollziehbar zu machen, will ich an dieser Stelle eine kurze kritische Bewertung vornehmen. 

Die größte Herausforderung bestand in der Kontaktaufnahme zu meiner Untersuchungsgruppe 

und der Akquise der Interviewpartner. Die in Kapitel 2 beschriebene zurückgezogene 

Lebensweise der älteren türkischen Migranten fand ich in der Praxis bestätigt. Als enorm hilfreich 

stellte sich die Vermittlung durch Vertrauenspersonen (Sozialarbeiter, Altenpfleger, Leiter von 

Seniorengruppen, Bekannte) heraus, die für mich mit großem persönlichem Engagement nach 

Interviewpartnern suchten. Dabei berücksichtigen sie auch meine Wünsche bezüglich der 

sozialdemographischen Merkmale der Teilnehmer (Geschlecht, Deutschkenntnisse, 

Bildungsabschluss, Familienstatus), damit ich nicht nur Vertreter eines bestimmten Milieus 

erhielt. Mit der Hilfe einer Dolmetscherin war es mir auch möglich, Personen mit schlechten 

Deutschkenntnissen zu interviewen, die aufgrund ihrer großen Zahl nicht ausgeblendet werden 

durften. 

Insgesamt führte ich elf problemzentrierte Interviews mit älteren türkischen Migranten (sieben 

Männer, vier Frauen) durch. Mit der Überzahl der Männer sollte das Geschlechterverhältnis des 

Gruppengesprächs etwas ausgeglichen werden, bei dem sich die Frauen deutlich in der Überzahl 

befanden. Allen Interviewpartnern wurde Anonymität zugesichert, ihre richtigen Namen wurden 

in der Auswertung durch Pseudonyme ersetzt. Die Interviews fanden meistens bei den 

Teilnehmern daheim in einer ruhigen und gemütlichen Atmosphäre statt. Diese trug dazu bei, dass 
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die meisten schnell Vertrauen zu mir fassten und sehr offen und ausführlich auf die von mir 

gestellten Fragen eingingen.  

Etwas anders verliefen die Interviews, die mithilfe der Dolmetscherin geführt wurden. Diese 

fanden in den Räumlichkeiten eines Moscheevereins statt, in denen sich die Männer nach dem 

Mittagsgebet versammeln. Um den Gesprächsablauf zu beschleunigen, wurde die Dolmetscherin 

vorher von mir auf die entscheidenden Punkte des Interviews hingewiesen und führte es 

größtenteils selbstständig. Nur bei bestimmten Punkten fragte sie bei mir nach. Dadurch hatte ich 

zwar einen geringeren Einfluss auf den Gesprächsverlauf, aber immerhin war es so möglich, mit 

Vertretern dieser Gruppe zu reden.  

Insgesamt muss vermutet werden, dass es sich bei den akquirierten Interviewpartnern in der 

Mehrzahl um offene und aktive Menschen handelt. Dies war mein Eindruck in den Interviews. 

Diese Überlegung liegt auch nahe, da sich zurückgezogen lebende Migranten nicht ohne Weiteres 

auf ein solches Interview eingelassen hätten. Beispielsweise gelang es mir nicht, Frauen aus den 

Moscheevereinen zu befragen. Um dieses Missverhältnis zu korrigieren, führte ich drei Interviews 

mit einer Altenpflegerin und zwei Seniorenbeauftragten durch, die in ihrer Arbeit auch zu den 

schwer erreichbaren Migranten regelmäßigen Kontakt haben. Dadurch gelangte ich zu 

Erkenntnissen, die ein wichtiges Korrektiv zu den in den übrigen Interviews erhobenen Daten 

darstellten.  

4.2 Methoden zur Datenauswertung 

Die Datenauswertung bildete den zweiten großen Teil des methodischen Vorgehens. Vor der 

Auswahl der Auswertungstechniken wurden die Interviews von mir transkribiert und in eine 

schriftliche Form überführt. Für die Auswertung der in den Interviews gewonnenen Daten wandte 

ich anschließend zwei Methoden an. Zuerst nahm ich eine qualitative Inhaltsanalyse des Materials 

vor, welche die Untersuchung der Lebensumstände der älteren Türken in München zum Ziel 

hatte. Als Zweites wendete ich eine Typisierung des Materials nach räumlichen Aspekten vor. 

Hier untersuche ich die Natur der Räume, die sich ältere Türken für ihr Sozialleben erschaffen. 

Die einzelnen Schritte werden in den nächsten Abschnitten näher erläutert. 

4.2.1 Transkription der Interviews 

Sämtliche Interviews wurden von mir mit einem Diktiergerät aufgenommen und im Anschluss 

transkribiert. Nur bei zwei Ausnahmen musste ich anders vorgehen. Im ersten Fall hatte das 

Aufnahmegerät einen Defekt, im zweiten Fall verweigerte die Interviewpartnerin ausdrücklich die 

Erlaubnis, das Gespräch aufzuzeichnen. Beide Male hielt ich die Aussagen des Interviews 

unmittelbar danach in einem Gedächtnisprotokoll fest. 
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Bei der Verschriftlichung der Interviews wandte ich überwiegend das Verfahren der Transkription 

in literarische Umschrift an (siehe Abbildung 6). Bei dieser Methode ist der Zeitaufwand größer 

und die Lesbarkeit schlechter als bei anderen Verfahren, dafür ist die Authentizität höher. Sie wird 

in der Forschung insbesondere dann verwendet, wenn Wert auf eine realitätsnahe Wiedergabe des 

Gesprochenen gelegt wird, weil es zu Auswertungszwecken bedeutsam ist. Beispiele sind 

Forschungen zu Milieus oder Gruppen, in denen der Dialekt etwas zur Orts- oder 

Gruppenbindung offenbart und somit einen Bezug zur Fragestellung der Untersuchung enthält 

(REUBER / PFAFFENBACH 2005, S.155). 

 

 

Abbildung 6: Unterschiedliche Transkriptionsverfahren nach Authentizität, Lesbarkeit und Zeitaufwand. 
Entwurf: REUBER / PFAFFENBACH 2005, S.157 

 

In vorliegender Arbeit hielt ich eine authentische Wiedergabe der Interviews (bis auf die 

Expertengespräche) für notwendig, da die Sprachkenntnisse einiger Interviewpartner deutlich 

variierten. Einige hatten nur wenige Schwierigkeiten sich auszudrücken, andere sprachen 

aufgrund mangelnder Praxis nur gebrochenes Deutsch18. Diese Unterschiede festzuhalten erschien 

mir im Hinblick auf ihr Sozialleben notwendig, da mangelnde Sprachkenntnisse oft ein 

bedeutendes Hindernis bei der Kontaktaufnahme zu Deutschen darstellen. Nicht erforderlich 

hingegen war die noch authentischere Form, die Transkription in phonetische Umschrift, bei der 

auch Betonungen, Interjektionen («ähs» und «hms») und Wortwiederholungen verzeichnet 

werden. Der erhöhte Zeitaufwand hätte in keiner angemessenen Relation zum Nutzen gestanden. 

Die auf Türkisch geführten Interviews wurden von der Dolmetscherin übersetzt und transkribiert. 

Dabei achtete sie nach meiner Vorgabe ebenfalls auf eine literarische Umschrift. Dies wirkt der 

oben beschriebenen Absicht, den Grad der Sprachkenntnis festzuhalten, entgegen. Aus 

                                                   
18

  Dennoch bestand die Mehrzahl der Interviewpartner darauf, das Gespräch auf Deutsch zu führen. Das Angebot, eine 

Dolmetscherin einzuschalten, nahmen nur diejenigen wahr, die gar kein Deutsch sprachen. 
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praktischen Gründen war jedoch keine andere Vorgehensweise möglich. Dasselbe Problem trifft 

auf die aus dem Gedächtnis erstellten Gesprächsprotokolle zu. Um diesen Umstand transparent zu 

machen, ist in Anhang A eine Übersicht über die geführten Interviews mit der jeweils ange-

wandten Transkriptionsmethode zu finden.  

Die Expertengespräche wurden in normales Schriftdeutsch transkribiert. Von Bedeutung waren 

für mich hier nur inhaltliche Aspekte, weshalb eine wortwörtliche Transkription nur zusätzlichen 

Arbeitsaufwand bedeutet hätte. 

4.2.2 Die qualitative Inhaltsanalyse 

Die große Menge der erhoben Daten machte eine Aufbereitung des Materials nach relevanten 

Gesichtspunkten notwendig. Die erste Etappe der Datenauswertung bestand daher in einer 

qualitativen Inhaltsanalyse der transkribierten Interviews. Diese meint eine systematische Analyse 

der Texte, die „das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten 

Kategoriensystemen bearbeitet“ (MAYRING 2002, S.114). 

Die Inhaltsanalyse wandte ich für den deskriptiveren Teil der Auswertung an. Dieser bezog sich 

auf die in der Lebensweltforschung geforderte Analyse der äußeren Lebensbedingungen der 

Betroffenen und darauf, wie Letztere diese Bedingungen bewerten. Dabei ging ich induktiv vor, 

das heißt, die gewählten Kategorien wurden aus der Textanalyse heraus entwickelt. Vermutungen, 

die es zu überprüfen galt, wurden im Vornhinein keine aufgestellt19.  

Konkret wandte ich die von MAYRING vorgeschlagene 

Vorgehensweise an (siehe Abb. 7). Dabei wird im ersten 

Schritt ein Selektionskriterium definiert, das ein de-

duktives Element darstellt und durch den Gegenstand der 

Forschung oder das Ziel der Analyse, in meinem Fall die 

Lebensbedingungen der älteren Türken, begründet 

werden muss. Daraufhin wird das Material durch-

gegangen und es werden schrittweise Kategorien 

gebildet. Im weiteren Verlauf werden die Kategorien 

stetig verfeinert und erweitert, gegebenenfalls werden 

auch Unterkategorien erstellt. Bei unerwarteten Ergeb-

nissen müssen eventuell die Kategorien, das Selektions-

kriterium oder sogar die Fragestellung modifiziert 

                                                   
19

  Es wäre zwar zulässig gewesen, ausgehend von der Literatur und den Expertengespräche von schwierigen Lebens-

bedingungen auszugehen und diese Annahme zu überprüfen; es gibt jedoch keine Untersuchungen dazu, wie diese 

Lebensbedingungen von den Betroffenen selbst bewertet werden. Ein deduktives Vorgehen war aus diesem Grund nicht 

sinnvoll. 

Abb. 7: Ablaufmodell induktiver Kategorienbildung. 
 Entwurf: verändert nach MAYRING 2002, S.116. 
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werden. Wenn keine neuen Kategorien mehr gebildet werden können – in der Regel tritt dies nach 

der Durchsicht von 10 bis 50 % des gesamten Materials ein – wird das aufgestellte 

Kategoriensystem nochmals überprüft (nach Überlappungen, gewünschtem Abstraktionsgrad und 

Bezug zur Fragestellung) und schließlich für den Rest des Materials festgelegt. Nun erfolgt der 

endgültige Materialdurchgang und schließlich die Auswertung (EBD., S.115ff.). 

Die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse, die Lebensumstände der älteren türkischen 

Migranten in München und ihre Bewertung durch die Betroffenen, stelle ich in Kapitel 5.1 vor. 

4.2.3 Die Typenbildung 

Wie ich zu Beginn dieser Arbeit ausgeführt habe, bin ich der Meinung, dass räumliche 

Handlungen und soziales Leben eng miteinander verbunden sind. Bei der Betrachtung des Lebens 

älterer türkischer Migranten wurden räumliche Aspekte in den bisherigen Studien noch nicht 

genügend gewürdigt. Eine Untersuchung der räumlichen Handlungen der Betroffenen und ihrer 

Hintergründe eröffnet daher möglicherweise einen neuen Zugang zu meiner Untersuchungs-

gruppe.  

Aus diesem Grund liegt – ausgehend von der zentralen Fragestellung meiner Arbeit – das 

Hauptinteresse meiner Auswertung darin, diejenigen Räume zu identifizieren, in denen das 

Sozialleben älterer türkischer Migranten stattfindet. Ziel ist es, herauszufinden, durch welche 

sekundären Eigenschaften sich diese Räume auszeichnen und durch welche Handlungen sie 

produziert werden. Dadurch können anschließend Rückschlüsse auf das Sozialleben der älteren 

türkischen Migranten gezogen werden. Als zweckmäßigste Methode bot sich für diese 

Fragestellungen eine Typologisierung der gesuchten Räume an.  

Bei einer Typenbildung handelt es sich zunächst um ein klassifikatorisches Verfahren, dass häufig 

in explorativen Arbeiten angewandt wird, um neu erhobenes Material nach bestimmten 

Gesichtspunkten zu strukturieren (KLUGE 1999, S.43f.). Dazu werden „solche Bestandteile aus 

dem Material herausgefiltert und detailliert beschrieben […], die das Material in besonderer 

Weise repräsentieren“ (MAYRING 2002, S.130).  

Die Typenbildung dient jedoch nicht allein der Strukturierung. Die Strukturierung ist nur der 

Schritt, nach dem die Daten in einer Form vorliegen, mit der sich gesellschaftliche Phänomene 

und Sinnzusammenhänge leichter untersuchen lassen. Die Datenstrukturierung bildet somit die 

Voraussetzung für den eigentlichen Kern der Methode, die Analyse der dahinterliegenden 

sozialen Hintergründe (vgl. KLUGE 1999, S.43ff.). 

Der Verfahrensablauf der Typenbildung ähnelt der in Kapitel 4.2.2 beschriebenen qualitativen 

Inhaltsanalyse. Die Erstellung der Typen erfolgt ebenfalls auf induktive Weise, sie entstehen im 

sogenannten «agglomerativen Verfahren». Dabei werden die geführten Interviews zunächst als 

Einzelfälle betrachtet. Ausgehend davon wird geschaut, welche Aussagen sich am stärksten 

ähneln. Die Besonderheiten und Einzigartigkeiten der Einzelfälle werden generalisiert (die 
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Einzelfälle können nie zu hundert Prozent in den Typen aufgehen) und es wird nach 

Gemeinsamkeiten gesucht. So können die getätigten Aussagen gesammelt und schließlich in 

Typen zusammengefasst werden (vgl. EBD., S.270).  

Die gebildeten Typen weisen bei einer gelungenen Durchführung eine eindeutige 

Merkmalskombination auf, sodass das Charakteristische des jeweiligen Typus klar erkennbar ist. 

Intern zeichnen sie sich durch eine hohe Homogenität aus, anhand derer sie exakt beschreibbar 

sind («Ebene des Typus»). Untereinander sollten die einzelnen Typen hingegen eine hohe externe 

Heterogenität besitzen, damit sie genau voneinander abgegrenzt werden können («Ebene der 

Typologie») (EBD., S.42). 

In der Literatur wird häufig zwischen Real- und Idealtypen unterschieden. Als Realtypen werden 

Typen bezeichnet, die in der Realität vorfindbar sind. Das Gegenteil sind die Idealtypen, die 

Konstruktionen von Wissenschaftlern sind und die einen komplexen Sachverhalt vereinfacht und 

modellhaft wiedergeben sollen (LAMNEK 2005, S.231). 

Entgegengesetzt zu dieser Auffassung bin ich mit KLUGE der Meinung, dass sich diese beiden 

Formen nicht konträr gegenüberstehen, sondern gegenseitig ergänzen (vgl. KLUGE 1999, S.68ff.). 

Die Erstellung der Typen stellt auch bei den Realtypen einen konstruierenden Akt durch den 

Forscher dar. Umgekehrt beziehen sich die Konstruktionen bei der Bildung von Idealtypen immer 

auf die in den Daten erhobenen realen sozialen Phänomene. Eine klare Trennung von Real- und 

Idealtypen ist demnach wenig sinnvoll. Vielmehr sehe ich die Typenbildung als eine 

konstruktivistische Methode an, die sich gleichwohl möglichst nah an der sozialen Realität 

orientieren sollte. 

Die herausgearbeiteten Raumtypen stellen somit von mir erschaffene Konstruktionen dar, 

basieren aber auf einer systematischen Analyse des erhobenen Interviewmaterials. Somit spiegeln 

sie die soziale Realität unter einem besonderen Gesichtspunkt wieder und bilden die 

Voraussetzung für die Analyse der tiefer liegenden sozialen Hintergründe. Die Ergebnisse der 

Typenbildung sind in Kapitel 5.2 nachzulesen. 
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5 Ergebnisse der empirischen Erhebung 

„Ich bin ein bisschen anders und mache das nicht so viel. Ich weiß es nicht. Das ist vielleicht ein 

bisschen untypisch für einen Türken“ (ERGÜL, S.73)20. Das antwortet mir ERGÜL
21 auf die Frage, 

ob er in München einen Ort hat, an denen er sich mit Leuten aus seinem Heimatland trifft. Die 

Einschätzung, dass man im Vergleich zu den anderen in Deutschland lebenden Türken 

«untypisch» lebt, hörte ich auch von vielen anderen Interviewpartnern. Offensichtlich haben viele 

eine klare Vorstellung davon, wie sich der Großteil der Türken in Deutschland verhält, aber sie 

glauben, dass sie nicht zu dieser Mehrheit zählen. 

Tatsächlich traf ich in meinen Interviews auf sehr unterschiedliche Menschen, die außer ihrer 

türkischen Herkunft scheinbar keine großen Schnittmengen aufweisen. Jeder hat seinen eigenen 

Weg gefunden, im Alter als Migrant in Deutschland zurechtzukommen. Viele verwiesen auf 

Besonderheiten in ihrer Biographie, die ihr Leben entscheidend beeinflusst hätten. Von «der» 

Lebenswelt älterer türkischer Migranten in München zu sprechen, wie es im Titel meiner Arbeit 

heißt, wäre demnach nicht gerechtfertigt.  

Als Außenstehendem waren für mich jedoch auch viele Gemeinsamkeiten erkennbar. Gerade in 

der von mir untersuchte Verbindung von räumlichen Handlungen und Sozialleben traten einige 

Parallelen zutage. Zwar treffen die Ergebnisse der Auswertung nicht auf jeden der Befragten 

vollständig zu. Die Eigenheiten der individuellen Lebenswege werde ich aus diesem Grund in der 

Auswertung stets hervorheben. Doch die Ergebnisse zeigen auch, dass das Leben der älteren 

Türken in München einige typische Besonderheiten beinhaltet, die unabhängig von Bildung, 

Familienstand oder finanzieller Situation beobachtbar sind. Man kann daher mit Recht von einer 

eigenen Lebenswelt dieser Gruppe sprechen.  

Dies zu zeigen, ist der Inhalt dieses Kapitels. Dabei werde ich zunächst die Resultate der 

qualitativen Inhaltsanalyse darlegen, mit der ich die Lebensumstände und ihre Bewertung durch 

die Angehörigen meiner Untersuchungsgruppe ausgewertet habe (Kapitel 5.1). 

Anschließend gehe ich auf die Ergebnisse der Typenbildung ein. Dort stelle ich die räumliche 

Verortung des Soziallebens der älteren Türken und raumwirksamen Handlungen in das Zentrum 

der Betrachtung (Kapitel 5.2). 

 

                                                   
20

  Die in diesem Kapitel verwendeten Zitate beziehen, soweit nicht anders gekennzeichnet, auf den dieser Arbeit beiliegenden 

Materialband. 
21

  Für die Übersicht der Gesprächspartner siehe Anhang A. 
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5.1 Auswertung der qualitativen Inhaltsanalyse 

Die Aussagen der Interviewpartner zu ihren Lebensumständen lassen sich in vier Oberkategorien 

zusammenfassen, die sich für die Beschreibung der Lebensumstände der älteren Türken als 

bedeutsam herausgestellt haben. Diese wurden für eine genauere Differenzierung noch weiter in 

Unterkategorien aufgeteilt22. Tabelle 3 zeigt das Ergebnis der Kategorienbildung, das ich im 

weiteren Verlauf näher erläutern werde:  

 

Oberkategorie Unterkategorien 

Profil der Befragten 

Ankunft in Deutschland 

Bildungsstand  

Berufliches Leben 

«Harte» Lebensbedingungen 

Finanzielle Situation 

Wohnverhältnisse 

Gesundheitliche und psychologische Situation 

Bewertung durch die Betroffenen 

«Individuelle» Lebensbedingungen 

Familiäre Situation 

Soziale Situation 

Biographische Hintergründe 

Bewertung durch die Betroffenen 

Leben in Deutschland als türkischer Migrant 
Individuelle Erfahrungen 

Generelle Ansichten 

Tabelle 3: Ergebnisse der induktiven Kategorienbildung  

 

Zu Beginn gehe ich auf das Profil der Interviewteilnehmer ein, um transparent zu machen, aus 

welchen Vertretern meiner Untersuchungsgruppe es sich zusammensetzt. Für die Beschreibung 

des Profils bildeten sich in der Kategorienerstellung die Punkte «Ankunft in Deutschland», 

«Bildungsstand» und «berufliches Leben» als passend heraus. 

Bei der Schilderung ihrer Lebensbedingungen nannten die Betroffenen viele verschiedene 

Aspekte. Um diese alle zu berücksichtigen und gleichzeitig die notwendige Übersichtlichkeit zu 

gewährleisten, orientierte ich mich bei der Bildung der Oberkategorien an DEINET und KRISCH, 

welche die Lebensbedingungen zu Analysezwecken in «strukturbezogene Dimensionen» und 

«subjektbezogene Dimensionen» unterteilen (vgl. DEINET / KRISCH 2005, S.147). Mit «struktur-

bezogene Dimensionen» sind die unveränderlichen, gegebenen Lebensumstände gemeint, die sich 

einschränkend auf die Handlungsfreiheit auswirken können. Diese Aspekte habe ich unter dem 

                                                   
22

  Für die methodische Vorgehensweise siehe Kapitel 4.2.2 
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Titel «harte» Lebensbedingungen zusammengefasst. Sie enthalten die Unterkategorien 

«finanzielle Situation», «Wohnverhältnisse», «gesundheitliche und psychologische Situation».  

Das Pendant dazu sind die «individuellen» Lebensbedingungen, die DEINET und KRISCH etwas 

abstrakter als «subjektbezogene Dimensionen» bezeichnen. Diese beziehen sich auf die 

individuelle Situation der Subjekte und berücksichtigen stärker ihre persönlichen Hintergründe 

und Erfahrungen. Sie haben damit einen weniger starren Charakter als die «harten 

Lebensbedingungen». Die «individuellen Lebensbedingungen» beinhalten im vorliegenden Fall 

die Punkte «familiäre Situation», «soziale Situation» und «biographische Hintergründe». 

Wichtig war bei beiden Dimensionen die Bewertung durch die Betroffenen. An den Enden der 

beiden Abschnitte erfolgt daher jeweils eine Beurteilung, wie die älteren Türken ihre 

Lebenssituation selbst einschätzen. 

Da sich viele der Befragten zu ihrem Leben in Deutschland als Migrant äußerten, habe ich es für 

wichtig gehalten, ihre Aussagen in einer weiteren Oberkategorie festzuhalten. Diese habe ich in 

die Unterkategorien „individuelle Erfahrungen“ und „generelle Ansichten“ unterteilt, da sich 

hierbei in einigen Fällen große Unterschiede auftaten.  

Eine ausführliche Beschreibung der Kategorien inklusive eines kurzen Fazits erfolgt in den 

Abschnitten 5.1.1 bis 5.1.5. 

5.1.1 Das Profil der Befragten 

In diesem ersten Abschnitt werde ich ein kurzes Profil meiner Interviewpartner erstellen, um 

Aufschluss darüber zu geben, mit welchen Vertretern meiner Untersuchungsgruppe ich 

gesprochen habe. Damit kann aufgezeigt werden, ob die Auswahl meiner Interviewpartner 

ausgewogen war oder ob nur Angehörige einer bestimmten Schicht befragt wurden. Das Profil ist 

bewusst knapp gehalten und es werden nur Punkte behandelt, die für eine grobe Charakterisierung 

relevant sind. Diese umfasst drei Bereiche: die Ankunft in Deutschland, das berufliche Leben und 

den Bildungsstand.  

Die Ankunft in Deutschland: 

Hierzu machte fast jeder der Teilnehmer eine Angabe. Ohne Ausnahme kamen alle in dem 

Zeitraum zwischen 1961 und 1974 nach Deutschland. Damit fallen die Zeitpunkte der Einreise 

fast exakt in die Zeitspanne des im Jahre 1961 zwischen Deutschland und der Türkei 

beschlossenen Anwerbeabkommens und des 1973 verhängten Anwerbestopps. Der Großteil kam 

in der Hochphase der Einwanderung, die gegen Ende der 1960er Jahre und dem Anfang der 

1970er Jahre anzusetzen ist. Nur ein einziger immigrierte kurz nach dem Anwerbestopp.  

Daraus ist ersichtlich, dass sämtliche Gesprächspartner schon seit geraumer Zeit in Deutschland 

leben, einige schon fast 50 Jahre. Sie haben den größten Teil ihres Lebens hier verbracht und sich 

in dieser Zeit eine neue Existenz aufgebaut. Viele fühlen sich daher zu Deutschland zugehörig. 



Ergebnisse der empirischen Erhebung 

66 

 

Bildungsstand: 

Die Mehrzahl der Befragten besitzt keine gute oder überhaupt keine Ausbildung. Als Gastarbeiter 

wurden sie in Bereichen eingesetzt, in denen körperliche Arbeit gefragt war und in denen sie 

schnell angelernt werden konnten. Eine gute Ausbildung war dafür nicht notwendig. 

Diejenigen mit einem Abschluss oder einer Berufsausbildung standen vor dem Problem, dass ihr 

Zeugnis in Deutschland nicht anerkannt wurde (Beispiele: ERSEN und AYLA). Allerdings hatten 

sie den Ehrgeiz und die Fähigkeiten, ihre Ausbildung erneut zu machen, wodurch sich ihre 

Berufschancen besserten. Beide Fälle zeigen, dass eine gute Ausbildung nicht nur unmittelbar 

bessere Jobaussichten bietet, sondern generell eine wichtige Ressource für Migranten ist, ihr 

Leben in der Fremde zu bewältigen. Im Bewusstsein um ihre Qualifikation und dank ihrer 

Kenntnis über vorhandene Institutionen suchten und fanden sie Möglichkeiten, ihre berufliche 

Lebenssituation zu verbessern. ERSEN machte an der Schneiderakademie in sechs Monaten einen 

Schneiderkurs für Damen und Herren nach, um schließlich bei der Schneiderinnung seine 

Meisterprüfung erfolgreich abzulegen (ERSEN, S.142). AYLA setzte es durch, dass sie nach 

„große[m] Kampf“ eine Modeschule besuchen durfte und später als Näherin arbeiten konnte 

(AYLA, GG23, S.39).  

Beruflich am erfolgreichsten war CEM, der als Einziger ein abgeschlossenes Hochschulstudium 

absolviert hat. Er kam als Student mit Stipendium nach Deutschland und landete nach seinem 

Abschluss in Mathematik und Physik beim Philips-Konzern in der Software-Entwicklung. Später 

arbeitete er für die Firma Softlab in München (CEM, S.139f).  

Eine Garantie für einen besseren Job ist eine gute Bildung allerdings nicht. Diese Erfahrung 

musste ÖZLEM machen. In der Türkei hatte sie bereits angefangen Jura zu studieren, dann aber 

abgebrochen und eine Ausbildung als Buchhalterin gemacht. Sie arbeitete eine Zeit lang für eine 

amerikanische Firma in der Türkei und ging in der Hoffnung auf bessere Verdienstmöglichkeiten 

nach Deutschland. Ihr Abschuss und ihre Berufserfahrung waren ihr in Deutschland jedoch keine 

Hilfe. Im Gegensatz zu ERSEN oder AYLA verfügte sie nicht über die Energie und Kenntnisse, ihre 

Qualifikationen in der Praxis umzusetzen. Zuerst arbeitete sie für Siemens in der Herstellung von 

Fernsehgeräten, dann wurde sie arbeitslos. Verbittert stellt sie im Interview fest: 

„Ich war dann 15 Jahre arbeitslos. 15 Jahre, können Sie sich das vorstellen? Das 
Arbeitsamt wollte mich nicht. Ich war alt, eine Türkin und eine Frau. Sie wollten 
mich nicht, ich wurde immer wieder weggeschickt.“ (ÖZLEM, S.75). 

 

 

 

 

                                                   
23

  Die Abkürzung «GG» kennzeichnet eine Aussage, die im Gruppengespräch gemacht wurde. 
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Berufliches Leben: 

Bei der Mehrheit der von mir Interviewten handelte es sich um ehemalige Gastarbeiter, die bei 

Firmen wie Siemens, Bosch oder BMW in der Montage oder Fertigung gearbeitet haben. Einige 

waren auch als Bauarbeiter, Reinigungskraft oder Straßenkehrer tätig. Im Bezug auf die 

Geschlechter gab es dabei wenig Unterschiede. Zwar wurden die Frauen in weniger 

kraftintensiven Bereichen eingesetzt, ihr Berufsleben war jedoch wie bei den Männern durch 

anstrengende Akkord- und Schichtarbeit gekennzeichnet.  

Viele strengte die harte körperliche Arbeit so sehr an, dass sie wegen gesundheitlicher Probleme 

in Frührente gehen mussten. Andere wurden wegen Firmenpleiten oder Wirtschaftskrisen 

entlassen und fanden im Alter keine Stellen mehr. Auch sie wurden frühzeitig verrentet. Ihre 

Rentenansprüche sind dementsprechend gering. 

Einige Frauen erzählten, dass sie nie erwerbstätig waren. Auch ihre Situation ist schwierig: 

Mittlerweile sind sie verwitwet oder geschieden und haben aufgrund von geringen Witwenrenten 

oder Sozialleistungen große finanzielle Probleme. 

Diejenigen, die einen besseren Job hatten (siehe Unterkategorie «Bildungsstand»), haben es auch 

im Alter leichter. Dazu kommen noch die Fälle von YECÜL und AHU. Beide waren den größten 

Teils ihres Lebens als Hausfrauen tätig, da ihre Männer genug verdienten. Nachdem ihre Kinder 

älter geworden waren, suchten sie sich eine berufliche Tätigkeit und arbeiten bis heute (teilweise 

ehrenamtlich) für Vereine oder Schulen (YECÜL, S.85; AHU, S.115). 

Dieser kurze Überblick über das Profil der Gesprächsteilnehmer deckt sich weitestgehend mit 

jenem, das in der Literatur beschrieben wird: Die Mehrheit der in Deutschland lebenden älteren 

Migranten sind ehemalige Gastarbeiter, die anstrengende körperliche Arbeiten verrichtet haben. 

Dabei haben sie in der Regel nicht viel verdient und gesundheitliche Schäden davongetragen. 

Einige waren längere Zeit arbeitslos, fast alle wurden in Frührente geschickt. Aufgrund ihres 

geringen Bildungsstandes hatten sie kaum berufliche Aufstiegsmöglichkeiten. Diejenigen mit 

einer in der Türkei beendeten Ausbildung mussten dafür kämpfen, dass ihr Abschluss in 

Deutschland anerkannt wurde oder sie mussten ihn nachmachen. 

In der Auswahl meiner Interviewteilnehmer waren jedoch auch einige Beispiele dabei, die nicht in 

dieses gängige Raster fallen. Die Beispiele von CEM, AHU, YECÜL und zum Teil von ERSEN 

zeigen, dass die ältere türkische Bevölkerung in Deutschland heterogener ist, als das in der 

öffentlichen Meinung herrschende Bild vermuten lässt. 

Insgesamt bin ich daher der Auffassung, dass die in meinen Interviews befragten Vertreter das 

Gesamtprofil der in München lebenden älteren Türken in einem angemessen Verhältnis 

widerspiegeln. 
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5.1.2 «Harte» Lebensbedingungen 

Unter welchen äußeren Rahmenbedingungen leben ältere türkische Migranten in München? Dies 

ist die Frage, die ich in diesem Abschnitt beantworten möchte. Unter diese Kategorie fallen die 

finanzielle Situation, die Wohnverhältnisse sowie die gesundheitliche und psychologische 

Situation. 

Finanzielle Situation: 

In beinahe jedem Gespräch kamen die Interviewteilnehmer früher oder später auf ihre finanzielle 

Situation zu sprechen. Es ist eines der wichtigsten Themen in ihrem Leben, da fast alle mit sehr 

wenig Geld auskommen müssen. SONGÜL, eine Altenpflegerin, die selbst Türkin ist und viel mit 

türkischen Senioren zu tun hat, beschreibt das monatliche Budget ihrer älteren Landsleute als 

„zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel“ (SONGÜL, S.63). 

Was sie damit meint, wird deutlich, wenn man sich die vielen Aussagen der Betroffenen zu 

diesem Thema anschaut. Die Grundversorgung können die meisten mit Mühe aufbringen, 

meistens mittels staatlicher Unterstützung durch Hartz IV oder Sozialhilfe. Viele Aktivitäten, sei 

es ein Gang ins Theater oder Kino, ein Ausflug, ein Besuch in einem Café oder die Teilnahme an 

sonstigen kulturellen Veranstaltungen können sich sie jedoch nicht leisten. Ihre schlechte 

finanzielle Lage stellt zweifellos eine große Einschränkung in ihrem Leben dar. So erklärt mir 

GÖNÜL, auf die Frage, ob sie sich gerne im Café mit Freundinnen treffe: 

„Ich ... das ist schwierig. Kostet Geld. Es geht nicht so oft. Ich möchte schon 
gehen in Café oder Bäckerei, aber muss bisschen aufpassen. Kann nicht überall 
gehen und Kaffee trinken oder etwas essen. Das mach ich nicht viel. Zu wenig 
Geld. Leider!“ (GÖNÜL, S.89). 

Die Gründe für ihre schlechte finanzielle Situation habe ich bereits im vorangegangen Abschnitt 

erläutert: schlecht bezahlte Arbeit, frühzeitige Pensionierung aufgrund von Gesundheitsschäden 

oder Arbeitslosigkeit und geringe Renten- oder Witwengeldansprüche. In der Wahrnehmung 

einiger Betroffener ist ein Grund auch in der Währungsumstellung von der D-Mark auf den Euro 

zu sehen. Seitdem habe sich ihr Leben stetig verschlechtert: „Ich war früher sehr zufrieden, hier 

zu leben. Aber nach dem Euro, […], Leben wird teurer. Leben wird Tag um Tag teurer. Draußen 

wir können nicht alles leisten.“ (EBRU, GG, S.33).  

Auch wenn nicht wenige diese Ansicht teilen, erkennen die meisten ihre geringen Rentenbeträge 

als Hauptproblem an und erzählen von früheren Zeiten, in denen sie zwar viel arbeiten mussten, 

aber immerhin genug Geld verdienten. 

Auch wenn die meisten Gesprächspartner offen über ihre finanzielle Situation mit mir sprachen, 

scheint dies ein sehr problematisches Thema für sie zu sein. Möglicherweise empfanden es viele 

als befreiend, in mir einen Außenstehenden zu haben, mit dem sie darüber reden können. Diesen 

Eindruck hatte ich beispielsweise in meinem Gespräch mit ÖZLEM: 
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„Ich lebe von Sozialhilfe und schäme mich unglaublich dafür. Ich habe das nie 
gewollt, aber sonst könnte ich gar nicht leben. Aber ich möchte nicht, dass die 
Leute das merken und habe Angst, dass sie das herausfinden.“ (ÖZLEM, S.77). 

In ihrer Emotionalität und Heftigkeit stellte diese Aussage eine Ausnahme dar. Die meisten 

redeten sehr viel nüchterner über ihre finanziellen Probleme. Dass ÖZLEM keinesfalls als 

Ausnahmeerscheinung zu betrachten ist, machte mir SONGÜL deutlich, die mir von dem 

folgenden, häufig auftretenden Fall berichtete: 

„Ich mache Gymnastikkurs für 3€, die können sich nicht leisten. Sie kommen, 
aber dann gehen sie wieder, weil ich ein Angebot mache, 1,50€ oder halt nix. 
Aber dann ist es wieder eine Sache des Stolzes […]. Dann schämen sie sich und 
kommen nicht wieder.“ (SONGÜL, S.64). 

Aus all diesen Aussagen ist klar ersichtlich, dass ihre schlechte finanzielle Lage einen großen 

Belastungsfaktor für die älteren Türken darstellt. Viele sind dadurch zu einer sehr passiven 

Lebensweise gezwungen. Das zeigt auch die Gegenüberstellung mit den etwas besser 

Verdienenden, die sich mehr leisten können. Sie gaben an, gerne auf Konzerte oder in Museen zu 

gehen, kostenpflichtige Angebote der Altenservicezentren wahrzunehmen oder sich in Schwabing 

öfter mal in ein Café zu setzen. 

Wohnverhältnisse: 

Ihrer finanziellen Situation entsprechend sind auch die Wohnverhältnisse der Interviewpartner 

nicht besonders gut. Die Mehrheit wohnt in Gegenden mit einem hohen Anteil an 

Sozialwohnungen (Hasenbergl, Neuperlach, Giesing), was der in Kapitel 2.3.3 beschriebenen 

Wohnstandortverteilung in München entspricht. In einigen Fällen wird die Miete vom Sozialamt 

bezahlt. 

Die meisten leben entweder mit ihrem Ehepartner beziehungsweise Lebensgefährten zusammen. 

Falls sie geschieden oder verwitwet sind, wohnen einige bei ihren Kindern. Häufig leben sie aber 

auch alleine, wenn sie keine Kinder haben oder ihren erwachsenen Kindern nicht zur Last fallen 

wollen.  

In Altenheimen sehen die Betroffenen keine Alternative. Als Grund wurde vor allem die zu hohen 

Kosten genannt. Ob auch kulturelle Barrieren, die besonders im Pflegebereich bestehen, ließen die 

Gespräche offen. Möglicherweise berührte dies ein sensibles Thema, über das die meisten keine 

Auskunft geben wollten. Die einzige Ausnahme bildete EBRU, die in einer Behinderten-WG lebt 

und dort ganz zufrieden ist. Nähere Angaben über die dortigen Verhältnisse machte sie jedoch 

nicht (EBRU, GG, S.33). 
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Gesundheitliche und psychologische Situation: 

Auch die gesundheitliche und psychologische Lage der Befragten entsprach in weiten Teilen dem 

in der Literatur beschriebenen Zustand der älteren türkischen Migranten in Deutschland. Die 

anstrengende körperliche Schicht- und Akkordarbeit hat den meisten sehr stark zugesetzt, viele 

mussten mit Mitte 50 krankheitsbedingt frühzeitig in Rente gehen. Die Mehrzahl leidet unter 

körperlichen Behinderungen, einige besitzen einen Schwerbehindertenausweis. Im Vergleich zu 

ihren deutschen Altersgenossen ist ihr Gesundheitszustand als deutlich schlechter einzuschätzen. 

Auffällig war außerdem die hohe Anzahl derer, die an schweren Krankheiten (Krebs, Grauer Star, 

Herzprobleme) leiden. Auch multimorbide Leiden, das Auftreten mehrerer Krankheiten auf 

einmal, werden bei älteren Migranten häufig diagnostiziert (AYGÜN, S.54). 

Eine Ursache dafür liegt darin, dass vielen der Besuch beim Arzt große Probleme bereiten. 

Diejenigen, die nur schlecht Deutsch sprechen, können ihre Anliegen nicht so gut artikulieren. 

Manche berichteten auch von negativen Erfahrungen bei Arztbesuchen, in denen sie sich als 

Patienten zweiter Klasse gefühlt hätten. Andere haben Angst vor schlechten Nachrichten und 

bleiben lieber daheim. 

Zu ihrer psychologischen Verfassung äußerten sich nur drei Interviewpartner ausführlicher. Bei 

allen handelt es sich um Frauen. Sie benannten ihre Probleme direkt als Depressionen oder 

beschrieben ihre Symptome. Während GAYE ihre Depressionen einigermaßen im Griff hat (GAYE, 

GG, S.28f), sind GÖNÜL und ÖZLEM stark durch sie beeinträchtigt: GÖNÜL empfindet größere 

Menschenansammlungen als zu anstrengend und kann auch keine Besucher mehr empfangen. 

Selbst mit ihrer Familie besteht hauptsächlich nur telefonischer Kontakt (GÖNÜL, S.81ff.). ÖZLEM 

fühlt sich in der Öffentlichkeit so unsicher, dass sie die meiste Zeit des Tages daheimbleibt und 

nur zum Einkaufen aus dem Haus geht (ÖZLEM, S.76f.). 

Andere deuteten im Kontext ihrer finanziellen und gesundheitlichen Schwierigkeiten zwar 

physische Belastungen an, redeten aber ähnlich sachlich darüber wie über ihre Finanzsituation. 

Möglicherweise leiden sie aber stärker darunter, als sie vor mir zugeben wollten. Dies deutete eine 

Aussage von SONGÜL, der Altenpflegerin, an: „Sehr viele türkische Leute sind depressiv, weil sie 

sich finanziell nichts leisten können, weil sie allein und einsam sind, weil sie keine Freunde 

haben. Das erlebe ich hier, wenn ich Beratungen mache“ (SONGÜL, S.63). 

Bewertung durch die Betroffenen: 

Die «harten» Lebensbedingungen der älteren Türken sind, wie vorhandene Literatur vermuten 

ließ, wenig beneidenswert. Geringe finanzielle Mittel, schlechte Wohnverhältnisse und vielfältige 

und verschiedene gesundheitliche und psychische Probleme bilden beschwerliche Rahmen-

bedingungen für das Leben im Alter. Leichter haben es nur diejenigen, die in Deutschland 

beruflich besser Fuß fassen konnten und bessere Arbeitsbedingungen sowie Verdienst-

möglichkeiten hatten. 
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Erstaunlich war für mich die Art und Weise, wie die Betroffenen mit diesen schwierigen 

Lebensbedingungen umgehen und wie sie darüber denken. Es gab nur wenige, die sich darüber 

beklagten oder beschwerten. Bei vielen machte ich eine ausgeprägte Bescheidenheit und 

Selbstgenügsamkeit aus. Sie ertragen ihre Probleme mit großer Beharrlichkeit und zeigen sich im 

Gegenzug für jede Leistung, die sie erhalten, erkenntlich: 

„Außerdem ich bin sehr dankbar. In Türkei könnte ich nicht so gut leben wie hier. 
Von Krankenkasse habe ich jetzt eine Gehhilfe bekommen, so eine Gehwagen. 
Das ist eine große Hilfe. Aber ohne Krankenkasse hätte ich das nicht bezahlen 
können.“ (ERGÜL, S.74). 

Auffällig war, dass diese Einstellung bei den Leuten umso stärker ausgeprägt war, desto 

schlechter es ihnen ging. GÖNÜL, die in jeder Hinsicht unter äußerst schwierigen Bedingungen 

leben muss, beendete eine längere Erzählpassage mit folgenden Worten: „Aber ist ok. Hauptsache 

ist, gesund bleiben, gesund sein“ (GÖNÜL, S.85). Dies ist besonders vor dem Hintergrund 

bemerkenswert, dass sie einen Schwerbehindertenausweis besitzt, alleine lebt und sich in naher 

Zukunft einer Knieoperation unterziehen muss. Aber auch das sieht sie als nicht so schlimm an:  

„Jetzt bald Krankenhaus, wegen Knie. Knieoperation. Aber kein Problem. Mit 
Krankenhaus auch gesprochen, alles ok, keine Probleme. Beim letzten Mal auch, 
war ganz zufrieden.“ (EBD., S.89).  

Das schwierige und entbehrungsreiche Migrantenleben hat bei GÖNÜL und ihren Schicksals-

genossen dazu geführt, dass sich ihre Wünsche und Bedürfnisse auf die grundlegendsten Dinge 

reduziert haben. Große Erwartungen an das Leben haben sie nicht mehr und sie sind zufrieden, 

wenn die Sicherung ihrer Existenz gewährleistet ist. 

Interessanterweise beurteilen diejenigen, die unter weniger prekären Umständen leben, die 

Situation der älteren Türken in München deutlich schlechter. Da es ihnen selbst verhältnismäßig 

gut geht, bezogen sie sich dabei nicht auf ihre Person, sondern auf Fälle, die sie indirekt 

mitbekommen: 

„Die, die ich kenne, auch von unserem Verein her oder so, und viele, die schon in 
Rente gegangen sind, sind krank. Ich nehme an, damalige Zeit haben sie nicht 
leicht verkraftet und die haben Sehnsüchte gehabt […]. Ich kenne das von mir 
auch, aber das hat mich nicht krankgemacht. Aber viele sind schon darunter, die 
haben gelitten. Die meisten, die ich kenne, haben nicht nur ein Leiden, sondern 
mehrere Leiden. Ich glaube, sie haben kein sehr schönes Leben.“ (AHU, S.78). 

YECÜL glaubt sogar, dass sie eine von ganz wenigen Türken ist, die sagen kann, dass sie gerne in 

Deutschland lebt (YECÜL, S. 92). Dass dies nicht zutrifft, zeigen die Aussagen der anderen 

Interviewpartner in Kapitel 5.1.4. 

Es gibt jedoch auch einen Hinweis, dass viele deutlich unzufriedener mit ihrem Leben sind, als sie 

in den Einzelinterviews zugeben wollten. Innerhalb des Gruppengespräch äußerten sich einige 
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Teilnehmer deutlich kritischer und formulierten auch Beschwerden an das aus ihrer Sicht 

ungerechte Gesundheits- und Sozialsystem: 

„Wir haben jahrelang gearbeitet und unsere Leute hier geschuftet und krank 
geworden. Krankenkasse zahlt überhaupt nichts. Sie machen immer große 
Schwierigkeiten […]. Ich selbst zum Beispiel, bis 70 habe ich gearbeitet. Bis jetzt 
war ich nie in Kur. Und dann letzte zwei Jahre, habe ich einmal, jetzt zweites Mal, 
Massage gehabt. Sie schreiben kein Rezept! Können Sie das vorstellen? Bis 70 
gearbeitet. Und dann ich kriege nicht richtig Massage. Die andern auch genauso. 
So viele Jahre gearbeitet, kriegen Sie keine Kur und so weiter. Das finde ich nicht 
in Ordnung.“ (MERVE, GG, S.42). 

„Wir haben alle so kleine Geld, deshalb können wir so wenig machen. Alle 
wollen, aber wenn es soweit ist, und wir zahlen müssen, dann ist Problem […]. 
Also tatsächlich: Türkische Leute haben viel gearbeitet. Für Deutschland viel 
getan. Aber jetzt, die vergessen uns. Zum Beispiel früher in der Markzeit24 waren 
wir in Berlin, Türkei. Geld für Ausflug war da bei uns. Und jetzt ist alles 
gestrichen! Warum? Ich finde nicht gerecht.“ (YESIM, GG, S.35). 

Da die oben genannten Aussagen unter den restlichen Teilnehmer des Gruppengesprächs breite 

Zustimmung fanden, ist davon auszugehen, dass viele ähnlich denken. In den Einzelinterviews 

wurde diese Meinung aber aus diversen Gründen (Höflichkeit, Zurückhaltung, Scham) 

verschwiegen. Erst im Schutz der Gruppe trauten sich einige, dieses Thema anzusprechen. 

Fasst man die Bewertungen der älteren Türken zu ihren «harten» Lebensbedingungen zusammen, 

fallen zwei Aspekte auf:  

Auch wenn ihre jetzige Lebenssituation alles andere als einfach ist, beurteilen einige sie positiver 

als es für neutrale Personen nachvollziehbar erscheint. Von den Interviewten haben einige in 

ihrem Leben viel durchgemacht und haben diverse Schicksalsschläge erlitten. Vor dem 

Hintergrund eines verlust- und entbehrungsreichen Lebens sind sie nun mit dem zufrieden, was 

sie haben. Ihre zahlreichen gesundheitlichen Probleme nehmen sie klaglos hin, auch wenn es 

Hinweise gibt, dass einige stärker leiden, als sie im Interview mit mir sagen wollten.  

Auf der anderen Seite stellen die beschwerlichen Lebensbedingungen zweifelsohne einen hohen 

Belastungsfaktor dar, der sie in ihrem Alltag einschränkt. Daraus erwächst bei manchen 

Betroffenen großer Unmut, da sie alle schon sehr lange in Deutschland leben und um ihre 

Verdienste für das Land wissen. Gerade was die finanzielle Unterstützung angeht, fühlen sie sich 

daher ungerecht behandelt. Diese Ansprüche formulierten jedoch nur wenige so offensiv.  

 

 

                                                   
24

  Anmerkung: In der Zeit vor der Umstellung auf den Euro. 
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5.1.3   «Individuelle» Lebensbedingungen 

Neben den strukturellen Rahmenbedingungen beeinflussen auch Beziehungen, Interaktionen und 

persönliche Erfahrungen die Lebenssituation eines Menschen. Auf diese werde ich in diesem 

Abschnitt näher eingehen und die familiäre Situation, die soziale Situation und die biographischen 

Hintergründe der Vertreter meiner Untersuchungsgruppe untersuchen. 

Familiäre Situation: 

Die familiäre Situation der Gesprächspartner war überraschend unterschiedlich. Von alleine 

lebenden Singles bis hin zu Angehörigen (kleinerer) Mehrgenerationenhaushalte waren Beispiele 

vertreten. In einer klassischen türkischen Großfamilie lebte jedoch keiner. 

Auch wenn die Familienformen divergieren, schrieb die Mehrzahl der Familie eine sehr hohe 

Bedeutung zu. Allerdings gleicht sich das Verhältnis der Generationen untereinander immer mehr 

dem Einheimischen an. Die Kinder orientieren sich an westlichen Lebensstilen und emanzipieren 

sich von traditionellen Familienvorstellungen. Darüber hinaus haben die meisten eine eigene 

Familie und einen Beruf, der ihnen nicht viel Zeit lässt. So kann man sich den Kontakt zwischen 

Eltern und Kindern im Durchschnitt ungefähr so vorstellen wie bei EBRU:  

„Ich sehe einmal in Woche Kinder und Enkelkinder, manchmal zwei Mal. 
Manchmal sie können auch nicht persönlich treffen, manchmal nur anrufen. 
Wegen Arbeit, wegen Termine. Naja, jeder lebt seine eigene Leben.“ (EBRU, GG, 
S.33). 

Häufiger als die Kinder sind daher die Ehepartner oder Lebensgefährten der Fixpunkt des 

familiären Lebens. Bei verwitweten Personen sind es häufig auch die Geschwister. Über einen 

familiären Rückhalt verfügen jedoch fast alle25.  

Insgesamt sah ich in meinen Gesprächen auch in diesem Punkt die in der Literatur beschriebenen 

Entwicklungen bestätigt. Nach wie vor stellt die Familie einen der wichtigsten Bereiche im Leben 

älterer türkischer Migranten dar. Gleichzeitig ist aber auch die in neueren Veröffentlichungen 

vereinzelt festgestellte. Auflösung des starken familiären Zusammenhalts beobachtbar. Laut 

NURHAN sind Konflikte mit Kindern und Enkelkindern keine Seltenheit, die sogar zu sozialer 

Isolation führen können (NURHAN, S.52). 

Soziale Situation: 

Unabhängig von ihrer finanziellen oder gesundheitlichen Situation verfügt der Großteil der 

interviewten älteren Türken über stabile soziale Kontakte. Diese leisten neben den familiären 

Beziehungen die wichtigste Hilfestellung für die Bewältigung der schwierigen Lebensbe-

dingungen. Die engsten Beziehungen haben die meisten zu türkischen Landsleuten. Sie sind durch 

die gemeinsame Sprache, Kultur und die ähnliche Lebenssituation stark verbunden, die Solidarität 

                                                   
25

  Die einzige Ausnahme ist ÖZLEM, die keine Verwandten in Deutschland hat und zu denen in der Türkei keinen Kontakt 

mehr hat (ÖZLEM, S.76f.). 
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untereinander ist sehr hoch. Die regelmäßigen Treffen in einer Seniorengruppe oder einem 

Moscheeverein sind für viele die wichtigsten Termine der Woche. 

Einige betonen aber auch, dass unter ihren Freunden auch Deutsche oder Angehörige anderer 

Nationalitäten sind. „Natürlich! Mensch ist Mensch […]. Ich habe genau so viel deutsche 

Bekannte wie türkische.“ (AHU, S.121), bekomme ich von Ahu zu hören, als ich frage, ob sie auch 

deutsche Freunde hat. In zwei Fällen (ERSEN, YECÜL) hatten die Befragten eine Zeit lang sogar 

ausschließlich Kontakt zu Deutschen, da sie deutsche Ehepartner haben und in deren 

Freundeskreise integriert waren. Bei ERSEN spielte auch sein Beruf eine Rolle: 

„Mit den Türken ... also bis meine Frau gestorben ist, mit den Türken bin ich ganz 
selten zusammengekommen, wegen meine Arbeitsplatz. Zum Beispiel wenn ich 
bei BMW gearbeitet hätte, wären Türken da gewesen. Aber bei der Schneiderei – 
es war Maßschneiderei, bei Konfektionsschneiderei gab vielleicht auch Türken – 
wie ich gesagt hab, keine Türken gab es da. Ich habe nie bei einer Maßschneiderei 
außer mir einen Türken gesehen.“ (ERSEN, S.143f.). 

Diese Beispiele stellen aber eher eine Ausnahme dar. Die Mehrzahl der Interviewpartner hat seine 

Freunde und Bekannten im türkischen Milieu. Mit Deutschen kommen die meisten gut zurecht, 

für ein freundschaftliches Verhältnis stehen neben Sprachproblemen auch kulturelle Barrieren im 

Wege: 

„Die deutschen Bekannten und Nachbarn verstehen nicht, dass wir nach einer 
bestimmten Zeit nicht zwei, drei Maß trinken. Das tun wir nun mal nicht. Oder 
wenn wir in den Biergarten gehen, da trinken wir nur Kaffee. Und die verstehen 
das nicht. Und deshalb sind wir auch nach vielen Jahren mit den Deutschen nicht 
feste Freunde.“ (KEMAL, S.157). 

Zusammenfassend lassen die Aussagen der Befragten vermuten, dass die sozialen Netzwerke der 

älteren türkischen Migranten tatsächlich so stark ausgeprägt sind, wie sie in der Literatur 

beschrieben werden. Dadurch verfügen die meisten über einen großen Rückhalt, der sie vor 

Alterseinsamkeit schützt und der ihr Leben erleichtert. Auch wenn die meisten unter sich bleiben, 

ist ihr Verhältnis zu den deutschen Mitbürgern gut. Übermäßige Segregationsbestrebungen sind 

nicht auszumachen. Das lässt sich auch daran erkennen, dass die meisten stolz darauf sind, dass 

ihre Kinder beruflich und sozial in Deutschland integriert sind. 

Nicht zu vernachlässigen ist bei diesem Thema aber auch, dass es womöglich eine hohe 

Dunkelziffer von älteren Türken gibt, die in kein Netzwerk eingebunden sind. SONGÜL berichtet 

mir von Fällen, in denen einzelne Personen zu ihrem Gesprächskreis kamen, aber verschreckt 

wurden: 

„Die fühlen sich nicht wohl. Sie kommen und sagen: Ich hab da ein Problem, und 
da bin ich alleine und dann wissen alle Antwort. Das ist das Problem: Alle wollen 
ihr helfen und die Frau oder der Mann flüchtet. Und dann kommt er nicht wieder, 
weil er sich wieder schämt, weil er sich ja geöffnet hat, und das Resultat ist so 
massiv.“ (SONGÜL, S.65). 
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Wie hoch die Anzahl der isolierten Migranten ist, ist schwer einzuschätzen und wäre das Thema 

einer eigenen Forschungsarbeit. Von den von mir Interviewten ist nur ÖZLEM zu dieser Gruppe zu 

zählen, auf die ich weiteren Verlauf noch häufiger eingehen werde. Wichtig ist es an dieser Stelle 

außerdem festzuhalten, dass es diese Fälle gibt und dass sie ein Problem darstellen. 

Biographische Hintergründe: 

Bei meinen Interviewpartnern traf ich auf Menschen, von denen fast jeder eine bewegte 

Lebensgeschichte zu erzählen hat. Viele haben schwere persönliche Verluste und Schicksals-

schläge erlitten, seien es Todesfälle geliebter Menschen, Krankheiten, finanzielle Nöte oder die 

langjährige Trennung von Familienmitgliedern. Die Mehrzahl dieser Erfahrungen ist mit ihrem 

Migrantenstatus in Verbindung zu bringen. Das Leben in der Fremde macht es außerdem 

schwerer, damit umzugehen:  

„Meine Frau ist gestorben und meine Kinder leben woanders. Das ist nicht leicht, 
wenn du nicht in deiner Heimat bist. Auch wegen der geringen Rente. Was kann 
man machen? Es ist schwer, aber man muss das akzeptieren.“ (MUSTAFA, S.154). 

Solche oder ähnliche Geschichten haben bei den Betroffenen Spuren hinterlassen. Unterschiede 

gibt es jedoch in der Verarbeitung des Erlebten. Einige fanden in der Familie und bei Freunden 

Halt und stellten sich mit der Zeit auf das Älterwerden in Deutschland ein. Auch die Zusammen-

künfte in den Seniorengruppen oder Moscheevereinen helfen dabei. 

Eine wichtige Stellung nimmt bei manchen auch die Religion ein. So erzählte mir AYGÜN, die in 

einem türkischen Moscheeverein für die Senioren zuständig ist, dass bei diesen Menschen das 

Leben auf Erden in den Hintergrund gerät. Sie richten ihre Existenz verstärkt auf das Leben nach 

dem Tod aus: 

„Bei religiösen Menschen steht beispielsweise das Jenseitige und Spirituelle im 
Vordergrund, das Alltagsleben verliert an Bedeutung und muss nicht mehr so viel 
an Inhalt bieten. Einige fangen auch erst im Alter an, den Koran zu lesen und zu 
studieren, weil sie davor einfach keine Zeit dafür hatten.“ (AYGÜN, S.54). 

Andere Lebenswege sind seltener, kommen aber auch vor. Dafür unterscheiden sie sich sehr stark 

von den anderen. Der Abschluss seines Studiums eröffnete zum Beispiel CEM ganz andere 

Möglichkeiten und sein Lebensweg ist eher mit dem eines deutschen Mittelständlers als mit dem 

eines türkischen Migranten zu vergleichen. ERSEN sagt von sich selbst, dass er „Glück gehabt“ 

(ERSEN, S.144) hat, und meint damit das Kennenlernen seiner deutschen Frau und die Anstellung 

bei einer guten Firma. Dadurch habe er es „viel besser gehabt als die anderen Türken.“ (EBD., 

S.144). 
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Bewertung durch die Betroffenen: 

Die guten sozialen und familiären Beziehungen stellen angesichts der schweren Lebensumstände 

einen wichtigen Erleichterungsfaktor für die älteren türkischen Migranten dar. So sehen es auch 

die Betroffenen, die den zwischenmenschlichen Beziehungen und den Netzwerken eine hohe 

Bedeutung in ihrem Leben zuschreiben: 

„Ich habe nie gearbeitet, ich habe auch von meinem Mann keine hohe Rente 
oder Witwenrente. Mein Mann hat nur 15 Jahre gearbeitet, er hat auch nicht viel 
gehabt. Und deswegen Gesellschaft tut gut. Ich weiß, ich bin nicht allein. Und 
dann natürlich: Ich will nicht allein in einem Café sitzen. Essen, trinken, macht 
keinen Spaß. Traurig ist das.“ (GAYE, GG, S.29). 

„Mehrere wissen auch immer mehr als nur einer. So können wir uns gegenseitig 
helfen. Wie reden auch über unsere Probleme und geben Tipps. Was machst 
du? Was verdienst du? Man trinkt nicht nur Tee. Man fragt. Zu welchem Arzt 
gehst du? Wie fliegst du, wenn du in die Türkei gehst? Wo kaufst du ein? Wie ist 
es bei dir zu Hause? Brauchst du Hilfe?“ (MUSTAFA S.156). 

Dass in ihren Freundeskreisen wenig Einheimische vertreten sind, sehen die meisten Interviewten 

als natürlich an. Die kulturellen und sprachlichen Gemeinsamkeiten mit ihren türkischen 

Landsleuten lassen Freundschaften viel leichter entstehen. An ihrem Arbeitsplatz hatten sie 

darüber hinaus häufig nur zu anderen Gastarbeitern Kontakt. Ihr Verhältnis zu Deutschen 

bewerten sie übereinstimmend als gut, aber nicht sehr innig. Es ist am Treffendsten als ein 

entspanntes und friedliches Nebeneinanderleben zu charakterisieren.  

Kritisiert wird dieses Verhalten vereinzelt von denjenigen, die viel Kontakt zu Deutschen haben. 

Sie machen bei ihren türkischen Altersgenossen eine zu geringe Bereitschaft aus, sich in das 

gesellschaftliche Leben der Aufnahmegesellschaft zu integrieren: 

„Also ich habe keine Probleme mit Kontakt zu Deutschen. Aber manche Türken 
… sie sind zu passiv! Gut, es kommt auf Sprache an. Meine Generation, die 
sprechen wenig deutsch. Die gehen dann überhaupt nicht zum Beispiel in 
deutsche Café […]. Für meine Generation ist schwierig. Sie haben sich nicht 
daran gewöhnt. Die Sprache ist wichtig. Anpassen! Sie müssen mehr anpassen!“ 
(ERSEN, S.149). 

Es muss hierbei aber beachtet werden, dass ERSEN (oder auch CEM, der sich ähnlich äußerte) unter 

anderen Umständen in Deutschland lebt. Er verfügte schon immer über bessere Zugangs-

möglichkeiten in die Aufnahmegesellschaft und kann sich in die Lage der ehemaligen Gast-

arbeiter nicht so gut hineindenken. 

Eine ähnlich hohe Bedeutung messen die Befragten der Familie bei. Dabei akzeptieren sie 

weitestgehend den Wunsch ihrer Kinder nach Selbstständigkeit. Nur wenige wohnen mit ihnen 

zusammen. GÖNÜL erzählt mir sogar, dass sie das Angebot ihres Sohnes, bei ihm und seiner 

Familie zu wohnen, abgelehnt hat, weil sie sich so sehr an das Alleinleben gewöhnt hat. (GÖNÜL, 

S.85). Die meisten sehen ihre Kinder ein bis zwei Mal pro Woche und sind damit zufrieden. 
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Die Kinder waren für viele auch der ausschlaggebende Grund, in Deutschland zu bleiben. Dass 

dies offensichtlich nicht von jedem beabsichtigt war, zeigt die Aussage von YESIM: 

„Ich bin gezwungen, hier zu leben, meine Kinder sind alle hier geboren. Hier 
arbeiten sie. Meine älteste Tochter war Baureferat gearbeitet und mittlere Tochter 
war Busfahrerin lange. 20 Jahre. Und jetzt ist sie Leiterin. Also ich bin ge-
zwungen, hier zu leben. Weil ohne sie ich könnte nicht leben.“ (YESIM, GG, S.35). 

Ihrer Wortwahl zufolge ist sie nicht freiwillig in Deutschland geblieben. Um das berufliche Leben 

ihrer Töchter nicht zu gefährden und um gleichzeitig in deren Nähe zu sein, hat sie ihre eigenen 

Wünsche und Pläne zurückgestellt. Ihre Situation ist ein gutes Beispiel für das in Abbildung 2 

gezeigte Entscheidungsdilemma der älteren Migranten. Es tritt jedoch nicht so häufig auf. Die 

Mehrheit berichtete, dass sie in der Türkei kaum noch Familie oder Freunde hätten und eine 

Rückkehr für sie daher nicht infrage käme. 

Insgesamt sind die «individuellen» Lebensbedingungen der älteren türkischen Migranten als 

wesentlich positiver zu beurteilen als die «harten». Genauso sehen es auch die Betroffenen. Ihre 

beschwerlichen Lebensumstände lassen sich durch ihre zahlreichen und guten Beziehungen zu 

Freunden und Familienmitglieder leichter meistern. Da die meisten ähnliche Schicksalsschläge 

erlitten haben, fühlen sie sich in der Gemeinschaft verstanden und können die Erlebnisse besser 

verarbeiten. Ohne sie, meint EBRU, würde man „verrückt werden“ (EBRU, GG, S.33).  

Dass sie nicht untertreibt, zeigt das Beispiel von ÖZLEM. Sie verfügt über keine familiären und 

sozialen Kontakte mehr und hat jeglichen Lebensmut verloren. Sie sprach in meinem Interview 

mit ihr sogar offen von Todessehnsucht (ÖZLEM, S.85). 

5.1.4 Leben in Deutschland als Migrant 

Die Eigenheiten des Lebens als Migrant in Deutschland waren ein häufiges Gesprächsthema in 

den Interviews. Daraus ist ersichtlich, dass der Status als Migrant für viele ein besonderes 

Element in ihrem Leben darstellt. Die Befragten führten dabei zwei Aspekte an, die sich zum Teil 

deutlich voneinander unterschieden: einerseits ihre persönlichen Erfahrungen als Migrant und 

andererseits ihre generellen Ansichten über das Leben älterer Türken in München. Dies wird im 

Folgenden aufgezeigt. 

Persönliche Erfahrungen: 

Die klare Mehrheit sagte aus, dass ihnen selbst in München fast keine negative Erlebnisse 

widerfahren sind. In München gibt es ihrer Meinung nach kaum Ausländerfeindlichkeit oder 

Diskriminierung. Der Grundtenor der Interviewpartner lautete, dass man in München als Aus-

länder gut behandelt wird, wenn man sich selbst korrekt verhält.  

Viele bezeichnen Deutschland als ihre neue Heimat oder zumindest als ihre zweite Heimat neben 

der Türkei. Insbesondere München loben sie dabei in höchsten Tönen und heben die angenehme 
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Atmosphäre und die freundlichen Menschen hervor. AHU erzählt, dass es ihr jedes Mal Freude 

bereitet, wenn sie mit dem Auto von der Autobahn kommt und das gelbe München-Schild sieht 

(AHU, S.114). 

Die wenigsten haben jedoch einen Vergleich zu anderen deutschen Städten, da sie ihr ganzes 

Leben in Deutschland in München verbracht haben. Bis auf gelegentliche Ausflüge in andere 

Städte oder Besuche bei Verwandten hat sich keiner der Befragte länger als ein Jahr in einer 

anderen Stadt aufgehalten. Ihre hohe Meinung von München hat daher wahrscheinlich nichts 

Ursächliches mit der Stadt zu tun, sondern gründet auf den hier vorhandenen persönlichen 

Kontakten, dem vertrauten Stadtbild und der langen Aufenthaltsdauer. Gleichwohl ist es auffällig, 

dass kaum jemand direkte schlechte Erfahrungen in München gemacht hat. Die wenigen, die 

vorgefallen sind, werden als Einzelfälle ausgelegt: 

„Es mir nur einmal in der Arbeit passiert, dass ich nicht gut behandelt worden bin. 
Ich war damals Straßenkehrer. Und einer hat gesagt: ‚Verschwinde, du 
Ausländer!‘ Aber die Leute, die das gehört haben, haben mir geholfen. Und das 
ist auch nur einmal passiert.“ (ERGÜL, S.71). 

„Damals wir waren im Sommer draußen, schöne Wetter, und wir haben uns 
Eiskugeln gekauft […]. Und dann kam eine alte Frau, so nebenan von eine 
Wohnung und hat gesagt: ‚Ja, ja, jetzt esst ihr Eis, in der Türkei kriegt ihr das 
nicht!‘ Und dann sie hat sich furchtbar aufgeregt. Das war nur, weil wir nach 
Ausländer aussahen. Aber ist schon 19 Jahre her.“ (AHU, S.122). 

AHU brachte im weiteren Gesprächsverlauf sogar Verständnis für die ältere Frau auf, da sie 

wahrscheinlich Kriegszeiten erlebt und Schlimmes durchgemacht habe (EBD., S.122). 

Von vergleichbaren Geschichten berichtet sonst niemand. Allerdings beklagten sich einige über 

die Behandlung durch Ärzte oder Behörden. Viele empfinden es als ungerecht, dass sie trotz 

langjähriger und harter Arbeit im Alter nur eine geringe Rente erhalten und von Beamten und 

Ärzten als Menschen zweiter Klasse behandelt werden (vgl. Kapitel 5.1.2). Sie machen dafür 

jedoch hauptsächlich die Politik und die Krankenkassen verantwortlich und nicht die einzelnen 

Personen. 

Generelle Ansichten: 

Sobald die Gesprächspartner von ihrer Person und ihren Erfahrungen abstrahierten, wurden ihre 

Äußerungen deutlich kritischer. An der allgemeinen Lage der türkischen Migranten in 

Deutschland gibt es einiges, was sie stört. 

Ein zentraler Punkt ist dabei die fehlende Anerkennung, die den Türken und ihrer Kultur in 

Deutschland entgegengebracht wird. Laut CUMALI NAZ, dem Vorsitzenden des Ausländerbeirates 

in München, ist diese Haltung evident, wenn es um das „Sichtbarwerden der türkischen oder 

muslimischen Kultur geht“ (NAZ, S.5). Als Beispiele nennt er das Scheitern des Baus der 

Sendlinger Moschee und die Abschaffung des muttersprachlichen Ergänzungsunterricht (EBD., 

S.4f.). 
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Auch in meinen Interviews konnte ich den Ärger über die geringe Wertschätzung der türkischen 

Kultur entdecken. NURHAN beschwert sich darüber, dass die türkische Sprache ein so geringes 

Prestige hat und die Leute die Augen verdrehen, wenn sie sich in der Öffentlichkeit auf Türkisch 

unterhält (NURHAN, S.51). ÖZGE und AHU hingegen stört es, dass sie von deutschen Bekannten oft 

als «Musterbeispiele» für in Deutschland lebende Türken bezeichnet werden: 

„Es ist so nervig, wenn Leute sagen: ‚Du bist ja nicht so. Du verhältst dich anders.‘ 
Mein Gott, wo gibt’s denn so was? Ich bin auch Moslem, ich bin auch Türke. Alle 
Türken sind schlecht, nur ich bin gut? Das ist nicht schön.“ (ÖZGE, S.32). 

Unser Bekannter, der Hans, er hat immer wieder gesagt: ‚Ja, Ahu, du bist anders. 
Ihr seid anders.‘ Ich weiß, er meint vielleicht nett, aber ist es nicht. Wir sind nicht 
anders! Wie gesagt, für Ausländer hat man bestimmte Vorstellung, Bilder. Und so 
merkt man, ob sie gut oder schlecht sind.“ (AHU, S.112). 

Durch solche Äußerungen sehen sie nicht nur ihre Landsleute diskreditiert, sondern auch die 

türkische Lebensweise an sich. Anerkennung erhält man nur, wenn sich anscheinend von dieser 

Lebensweise gelöst hat und die einheimische angenommen hat. 

Seit dem 11. September 2001 verspüren viele bei der Mehrheitsgesellschaft außerdem eine 

verstärkte Angst vor dem Islam, die es zuvor nicht gegeben hatte. Dabei empört es einige, dass als 

Ursache für Probleme oder Konflikte mit Türken stets der muslimische Glaube oder der Koran 

herangezogen wird.  

„Jetzt ist überall. Nachrichten, Zeitungen, überall. Immer sie sagen: islamische 
Türken. Warum sie sagen nicht: katholische Deutsche? Immer islamische 
Türken! Das möchte ich nicht gerne hören. Das war früher, wann wir sind 
gekommen, nicht so. Wir waren türkische oder die andere waren griechische 
oder italienische Leute. Wir waren alle gleich. Und jetzt die nennen dauernd 
Islam, Koran. Wahrscheinlich wegen Terroranschläge, ich weiß nicht.“ (AYLA, 
S.45). 

Auffällig war an diesen kritischen Äußerungen, dass sie entweder im Gruppengespräch artikuliert 

wurden oder von Leuten, die stärkeren Kontakt mit Deutschen haben. Daraus lässt sich die 

Vermutung ableiten, dass die anderen diese heiklen Themen nicht ansprechen wollten. Aber auch 

eine andere Erklärung liegt nahe: Diejenigen, die mit finanziellen oder gesundheitlichen Nöten zu 

kämpfen haben, haben dringlichere Sorgen als die generellen Probleme ihrer Landsleute in 

Deutschland. Sie geben sich mit der Sicherung ihrer Grundversorgung zufrieden und formulieren 

keine weiteren Ansprüche (vgl. Kapitel 5.1.2). 
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5.1.5 Fazit 

Die Lage der meisten älteren türkischen Migranten in München ist geprägt von den 

Folgeproblemen des ehemaligen Gastarbeiterdaseins. Durch finanzielle, gesundheitliche und 

psychische Probleme sind sie in ihrer Handlungsfreiheit beschnitten. Viele alltägliche Tätigkeiten 

sind für sie nicht denkbar. Darauf bezog sich auch SONGÜL in ihrem folgenden Statement zu dem 

so zurückgezogen scheinenden Lebensstil der älteren Türken: „Ich finde es echt schade, dass es 

immer heißt, Migranten wollen nicht. Ich sage immer, Migranten können nicht.“ (SONGÜL, S.63). 

Ihre diversen Einschränkungen verurteilen etliche der Betroffenen zu einer passiv erscheinenden 

Lebensweise. Ich stellte jedoch auch fest, dass sie innerhalb der beengten Gegebenheiten 

verschiedene Wege gefunden haben, ein aktives und abwechslungsreiches Leben zu führen. 

Grundlage dafür sind die beständigen familiären und sozialen Netzwerke, über welche der 

Großteil der Interviewpartner verfügte. Der hohe Gemeinschaftssinn und die hohe Solidarität 

untereinander verschafft vielen Erleichterung bei der Bewältigung ihrer Probleme. Zieht man 

einen Vergleich mit ihren deutschen Altersgenossen, ist ihr finanzieller und gesundheitlicher 

Status als schlechter, ihre soziale Vernetztheit als besser einzuschätzen. Damit kam ich in meiner 

Untersuchung auf ähnliche Ergebnisse, wie es vorherige Studien zu diesem Thema taten. 

Diese Resultate beziehen sich auf die Mehrheit der Interviewpartner, aber keinesfalls auf die 

Gesamtheit. Besonders oft waren sie von ehemaligen Gastarbeitern zu hören. In München gibt es 

jedoch auch einen nicht zu unterschätzenden Anteil von älteren Türken, die einen anderen 

Lebensweg hinter sich haben. Deren Lebensweise ähnelt eher der eines Deutschen aus der 

Mittelschicht. Durch bessere Ausbildung beziehungsweise die Heirat mit einem Deutschen sind 

sie nie in so starke finanzielle und gesundheitliche Nöte geraten wie viele andere ältere Türken, 

sie sind aber auch weniger in deren soziale Netzwerke eingebunden. Was sie mit ihren 

Landsleuten aber weiterhin verbindet, ist das Leben als Migrant in einem fremden Land (siehe 

Kapitel 5.2).  

Ausgehend vom theoretischen Ansatz de Lebensweltforschung hatte dieses Kapitel 5.1 das Ziel, 

die Lebensbedingungen der älteren Türken zu untersuchen und herauszufinden, wie sie es 

bewerten. Dies ist die Voraussetzung, um zu verstehen, welche Räume sie sich für ihr Sozialleben 

suchen und erschaffen (siehe Kapitel 3.2.2). Vor diesem Hintergrund erfolgt im nächsten 

Abschnitt die Analyse dieser Räume. Zusammengenommen bieten diese beiden Aspekte einen 

Einblick in die Lebenswelt der älteren türkischen Migranten in München. 
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5.2 Auswertung der Typenbildung 

Die Analyse der Lebensumstände der älteren Türken hat die in Kapitel 3.2.1 aufgestellte 

Vermutung bestätigt, dass ihr Alltag stark von ihrem Sozialleben geprägt ist. Die Entscheidung, 

die Lebenswelt meiner Untersuchungsgruppe hauptsächlich aus der Perspektive ihres Soziallebens 

zu erforschen, hat sich in der Praxis als sinnvoll erwiesen. 

Ebenso bestätigte sich die Annahme, dass das Leben der älteren Türken durch vielerlei Gründe 

starken Einschränkungen unterworfen ist. Wie ich in Kapitel 5.1 bereits angedeutet habe, nehmen 

viele nichtsdestoweniger die Gestaltung ihres Lebens selbst in die Hand. Dazu ist die Erschaffung 

räumlicher Nischen erforderlich, die sie durch ihr individuelles und gruppenbezogenes Handeln 

mit Leben erfüllen.  

Wie gelingt ihnen das angesichts ihrer widrigen Lebensumstände? Welche Eigenschaften besitzen 

diese Räume? Durch welche Handlungen werden sie erzeugt? Diese Fragen will ich im weiteren 

Verlauf beantworten. Dazu stütze ich mich auf die Ergebnisse der Typenbildung, in der ich das 

Sozialleben der älteren Türken nach räumlichen Gesichtspunkten analysiert habe. Insgesamt habe 

ich fünf verschiedene Raumtypen identifiziert: 

Heimaträume: Räume von hoher Vertrautheit und Gemeinschaft. Durch die gemeinsame 

Sprache und den gleichen kulturellen Hintergrund finden hier viele eine Art Heimatersatz». 

Private Räume: Das «eigene Reich» der Befragten. Hier herrschen ihre Regeln und 

Normen, für stärker beeinträchtigte Individuen sind sie darüber hinaus der wichtigste Ort 

für soziale Kontakte. 

Nachbarschaftsräume: Räume, die aufgrund der geringen Entfernung zu den Nachbarn 

theoretisch sehr naheliegende und wichtige Kontaktfelder sein können. In der Praxis sind sie 

jedoch eher durch Distanz und Zurückhaltung geprägt. 

Öffentliche Räume: Hier gelten die allgemeinen Normen der Gesellschaft. Einige der 

Befragten schaffen es jedoch auch hier, sich individuelle Nischen zu schaffen, auch wenn 

diese meistens nur temporärer und flüchtiger Natur sind. 

Ausbruchsräume: Räume, in denen man dem Alltagsleben für einen kurzen Zeitraum 

entfliehen kann. Der Erlebnisfaktor steht im Vordergrund, der in der Regel mit anderen 

geteilt wird. 

Nach dieser Kurzvorstellung erfolgt in den nächsten Abschnitten eine ausführlichere 

Beschreibung der Raumtypen. 
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5.2.1 Heimaträume 

Das Leben als Migrant, das ein dauerhaftes Fernbleiben vom Heimatland bedeutet, ist für alle von 

mir Interviewten ein ständiger Belastungsfaktor. Unabhängig vom finanziellen, gesundheitlichen, 

familiären oder beruflichen Hintergrund waren bei allen Gesprächspartnern Heimwehgefühle 

unverkennbar. Anders als ihre in Deutschland geborenen Nachkommen haben die Angehörigen 

der ersten Generation einen Teil ihres Lebens in der Türkei verbracht und sind emotional und 

durch soziale Bindungen auch noch nach vielen Jahren mit ihr verbunden. 

Trotzdem sagte der Großteil, dass sie Deutschland (beziehungsweise München) jetzt als ihre 

Heimat ansehen. Das liegt zum einen an der Familiensituation, da die Kinder fast aller Befragten 

fest in der deutschen Gesellschaft verankert sind. Zum anderen ist es den älteren Türken aber auch 

gelungen, sich in München zweite Heimat aufzubauen. Dadurch sind bei ihnen ähnlich starke 

emotionale und soziale Bindungen zu Deutschland entstanden wie zur Türkei: 

„Ich bin schon gewöhnt an Deutschland und München. Viele Freunde ich habe 
hier. Und für mich ist fast das Gleiche, ob ich hier bin oder in Türkei […]. Ich fahre 
öfter mal meine Land, Verwandte besuchen und Freunde. Aber meine zweite 
Land, kann man schon sagen, ist hier.“ (ÖZER, GG, S.31). 

Dieser Heimatersatz ist eng an räumliche Aspekte gebunden. Er kann nur in Räumen erzeugt 

werden, die bestimmte Eigenschaften und Symboliken aufweisen. Am wichtigsten sind dabei eine 

hohe Vertrautheit mit den Gegebenheiten, ein starkes Gemeinschaftsgefühl unter den 

Anwesenden und eine hohe Gestaltbarkeit der Räume. Die besten Beispiele dafür, auf die ich 

mich auch am meisten beziehen werde, sind türkische Seniorengruppen (zumeist angeboten von 

den Altenservicezentren) und Moscheevereine26. Es existieren aber noch zahlreiche andere 

Heimaträume wie türkische Cafés oder Kulturvereine. 

Für die Schaffung der Vertrautheit ist das Sprechen der Muttersprache und ein ähnlicher 

kultureller Hintergrund der entscheidende Faktor. Aufgrund der oft schlechten Sprachkenntnisse 

und kulturellen Barrieren ist es für die meisten nicht möglich, mit Deutschen ein tieferes 

freundschaftliches Verhältnis einzugehen (siehe Kapitel 5.1.3, Abschnitt «Soziale Situation»). 

Aber auch diejenigen, die deutsche Freunde haben, legen Wert auf diese Treffen. Die gemeinsame 

Herkunft ist offensichtlich ein sehr verbindendes Element, auf das keiner verzichten will. Dies 

bezeugen die folgenden Aussagen: 

„Und wenn ich da bin, komme ich sehr gerne hier, obwohl ich weit weg wohne, zu 
diese türkische Versammlung, Treffpunkt. Weil Leute mit eigene Sprache, eigene 
Kultur unterhalten, das gefällt mir. Gibt immer was zu reden“. (YESIM, GG, S.35).  

                                                   
26

  Bei den vielen Gemeinsamkeiten, die im Folgenden beschrieben werden, darf nicht vergessen werden, dass es auch 

deutliche Unterschiede zwischen den Seniorengruppen und den Moscheevereinen bestehen. In den Moscheevereinen 

verkehren konservativere und religiösere Kreise, weshalb sie einen abgeschlosseneren Charakter besitzen als die 

Seniorengruppen in den Altenserivcezentren. Dorthin kommen die Leute, die einen geringer ausgeprägten Bezug zur 

Religion haben und dem liberaleren Milieu zuzuordnen sind. 
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„Gut tut das, sehr gut. Ich höre auch so täglich was von der Türkei, also von 
Fernsehen oder Zeitung. Aber wenn wir unterhalten und ich höre von Leuten, die 
grad Türkei im Urlaub waren – ich mag sehr gerne, weil das ist persönlicher. Und 
natürlich auf Türkisch reden. Das ist dann wie in Türkei für mich!“ (ERSEN, S.147). 

Die eigene Sprache und Kultur besitzen eine hohe Symbolik für die Entstehung von 

Heimatgefühlen. Selbst normale Tätigkeiten wie sich unterhalten, Tee trinken oder Kartenspielen 

bekommen in dieser Atmosphäre dieser Räume eine ganz hohe Bedeutung. Sie erinnern an das 

Leben in der Türkei. Darüber hinaus werden in den Seniorengruppen und den Moscheevereinen 

alle wichtigen kulturellen und religiösen Feste und Feiertage begangen, wodurch der 

Heimatcharakter der Räume weiter gefestigt wird.  

In manchen Fällen stellen die Gruppen sogar mehr als eine «symbolische Heimat» dar. Von den 

Besuchern des Moscheevereins war teilweise zu hören, dass sie seit ihrer Rente über Jahre hinweg 

so gut wie jeden Tag in die Moschee und die dortigen Aufenthaltsräume kommen. Angesichts der 

langen Zeit, die sie dort verbringen, kann man bei den Betroffenen in der Tat von einem «zweiten 

Zuhause» sprechen. 

Das hohe Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Gruppen wird des Weiteren durch viele gemeinsame 

Tätigkeiten erzeugt. So wird zusammen Fußball geschaut, gekocht und gegessen (siehe Abbildung 

8). Dabei steht nicht die konkrete Handlung im Vordergrund, sondern der Aspekt des Teilens 

dabei, wie mir AHU erklärt: „Es macht immer mehr Spaß, wenn man mit andern was teilt, egal 

was.“ (AHU, S.110).  

 

 

Abbildung 8: Türkische Senioren beim gemeinsamen Mittagessen.  
Quelle: LIPOWSKY 2010, S. 8. 
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Auch Ähnlichkeiten in den Lebensgeschichten und der momentanen Lebenslage tragen zu der 

hohen Bindung untereinander bei. Jeder kann die Probleme und Gefühle des Anderen 

nachvollziehen, die Solidarität ist sehr hoch. Sich in Notlagen und schwierigen Lebenssituationen 

verstanden und nicht alleine zu fühlen, hat für die Betroffenen einen unschätzbaren Wert: 

„Das ist sehr, sehr wichtig. Deshalb gibt es […] diese Gruppen, die man nur 
speziell für Türken macht. Es ist wichtig! Dass sie die Sprache sprechen, dass 
sie sich verstanden fühlen, dass sie merken, ich bin nicht allein oder nicht nur mir 
geht’s so. Auch den anderen geht’s nicht besser. Das ist sehr, sehr wichtig!“ 
(SONGÜL, S.67). 

Da jeder gerne jedem hilft, besitzen die Gruppen auch als Informationsstelle eine hohe 

Bedeutsamkeit. Hier werden Berichte über den Umgang mit Behörden oder den passenden Arzt 

ausgetauscht, die Gruppenleiter klären über die Leistungen von Krankenkassen und Sozialhilfe 

auf und laden manchmal sogar Gastreferenten über bestimmte – zumeist gesundheitsbezogene – 

Themen ein. (NURHAN, S.48f.). 

Wichtig ist für die Angehörigen der Gruppen, dass sie weitestgehend selbst bestimmen können, 

was sie bei den Treffen machen. Sie sehen die Treffen als «ihre» Räume an und genießen die 

Handlungsfreiheit, die sie hier im Gegensatz zu anderen Räumen oft nicht haben. Aus diesem 

Grund ist die Enttäuschung oft groß, wenn bestimmte Wünsche aus finanziellen Gründen nicht 

erfüllt werden können. Dies betrifft vor allem Ausflüge (siehe hierfür auch Kapitel 5.2.5), die bei 

den älteren Türken sehr beliebt sind: 

„Der größte Wunsch, den sie wollen, sind Ausflüge, und teilweise auch 
Wochenendausflüge. Sie wollen nach Italien, sie wollen nach Prag, sie wollen 
hierhin und dorthin. Das habe ich noch nicht ermöglichen können, weil finanziell, 
das reicht bei denen nicht und ich weiß nicht, wo ich Zuschüsse kriege. Es ist 
immer schwer das ihnen zu sagen, weil ich weiß, sie wollen das so gerne.“ 
(SONGÜL, S.62). 

Abgesehen von solchen Beschränkungen stehen den Mitgliedern die Gestaltungsmöglichkeiten 

der Treffen offen. Dies ist in anderen Bereichen ihres Soziallebens nicht immer möglich (siehe 

Kapitel 5.2.3 und 5.2.4). 

Es muss auch noch auf einen ganz praktischen Grund hingewiesen werden, warum die 

Seniorengruppen und Moscheevereine so wichtig sind: Sie kosten die Mitglieder kaum etwas. In 

Anbetracht ihrer prekären Finanzsituation spielt das eine große Rolle. Nicht alle können es sich 

leisten, in ein Café zu gehen und sich dort mit Freunden und Bekannten zu treffen. Der 

angebotene Tee oder Kaffee ist sehr billig, Gebäck oder andere Speisen werden selbst 

mitgebracht. Deswegen ziehen die meisten die Gruppen den türkischen Cafés vor, die 

grundsätzlich einen ähnlichen Heimatcharakter aufweisen, aber für die meisten nicht regelmäßig 

erschwinglich sind: 
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„Daheim wissen sie nicht, was sie machen sollen. Sie haben eben ein Bedürfnis 
nach Gesellschaft. Und sie können nicht immer ins Café gehen. Sie müssen im 
Monat mit 400€ bis 600€ auskommen. Was bleibt übrig, wenn man Miete, 
Nebenkosten und Heizkosten abzieht? Deshalb ist die Gruppe so wichtig.“ 
(NURHAN, S.52) 

Auffällig an den Heimaträumen ist außerdem, dass weder räumliche Entfernung noch räumliche 

Ausstattung eine Rolle spielen. Die Mitglieder kommen aus allen Stadtteilen zu den Treffen, egal 

wie weit weg sie wohnen. Zwei Frauen fahren sogar extra aus Unterschleißheim (YESIM, GG, 

S.34) und Neufahrn bei Freising (GAYE, GG S.29) in die Stadt. Die Räumlichkeiten der Treffen 

sind sehr schlicht gehalten. Wichtig sind einzig genug Tische und Stühle, damit alle Mitglieder 

Platz finden. Höchstens an Feiertagen wird ein wenig dekoriert und geschmückt (SONGÜL, S.55). 

Die zentrale Stellung der Heimaträume für das Leben der älteren Türken zeigt der Umstand, dass 

nur zwei meiner Interviewpartner über keine solchen Räume verfügen. In einem der Fälle 

(ÖZLEM) hat das tiefer gehende psychologische Ursachen, unter denen sie sehr leidet (siehe 

Kapitel 5.1.2, Abschnitt «Gesundheitliche und psychologische Situation»). ERGÜL hingegen hat sich 

an das zurückgezogene Leben gewöhnt: „Ich bin schon alt, ich mag es gerne ruhig“ (ERGÜL, S.73), 

antwortet er lapidar auf die Frage, ob ihm die Interaktion zu seinen Landsleuten nicht fehle. Im 

reicht der Kontakt zu seiner Lebensgefährtin und zu seiner Tochter. 

YECÜL und ERSEN, die einen deutschen Ehepartner haben (beziehungsweise hatten), hatten lange 

Zeit keinen Kontakte zu ihren Landsleuten. Bei beiden sorgte ein Schlüsselereignis dafür, dass sie 

sich wieder mehr auf ihre türkischen Wurzeln besannen und das Bedürfnis nach Heimaträumen 

verspürten. Bei YECÜL war dies die Geburt ihres Kindes: „Da hat es bei mir Klick gemacht. Ich 

hab mir gedacht: Hoppla, wer bin ich, wo komme ich her?“ (YECÜL, S. 95). Seitdem ist sie in 

vielen türkischen Vereinen aktiv.  

Bei ERSEN stellte das Schlüsselereignis der Tod seiner Frau dar. Er hatte davor weder privat noch 

in der Arbeit mit Türken zu tun und merkt im Alter, dass ihm das sehr gefehlt hat: „Jetzt […] ich 

merke, ich bin auch Türke. Deutscher auch, aber ich muss bisschen was nachholen mit türkische 

Leute. So lange Zeit kein Kontakt gehabt.“ (ERSEN, S.150). Seit seiner Pensionierung besucht er 

nun regelmäßig eine türkische Seniorengruppe, bei der auch seine neue Lebensgefährtin 

kennengelernt hat. 

Erwähnenswert ist auch die Situation von CEM, der ebenfalls nicht in eine Seniorengruppe geht. 

Laut eigener Aussage sind solche Orte nicht so wichtig (CEM, S.138). Allerdings lässt er sich 

momentan als freiwilliger Helfer für ältere demenzkranke Türken ausbilden, weil er weiß wie 

wichtig eine muttersprachliche Bezugsperson für diese Leute ist. Zu seiner Motivation für diese 

Tätigkeit befragt, gibt er die Hilfeleistung für seine Landsleute an (EBD., S.139). Auch wenn er 

sich dessen möglicherweise nicht bewusst ist, schafft er sich dadurch seinen eigenen persönlichen 

Heimatraum, der sich durch seine Solidarität und zu seinen Landsleuten und das Sprechen der 

eigenen Sprache auszeichnet. 
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Insgesamt wurde in diesem Abschnitt deutlich, dass Räume mit Heimatcharakter eine zentrale 

Bedeutung für das Sozialleben der älteren türkischen Migranten haben. Viele von ihnen leiden 

unter Heimweh und fühlen sich trotz der vielen Jahre in Deutschland immer noch fremd. Daher 

stellen Orte, an denen sie die eigene Sprache sprechen und die eigene Kultur ausleben können, 

eine wesentliche Erleichterung dar. Außerdem finden sie dort Hilfe und Tipps für sämtliche 

Bereiche ihres Lebens und treffen auf Leute mit ähnlichen Problemen. Gemeinschaftssinn und 

Solidarität untereinander sind stark ausgeprägt. Aber auch die Befragten, die weniger mit 

finanziellen oder gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben, schätzen die Eigenschaften der 

Heimaträume.  

Als Beispiele für solche Heimaträume habe ich vor allem die Seniorengruppen und 

Moscheevereine, sowie teilweise auch die türkischen Cafés herangezogen. Hier werden ihre 

wichtigsten Eigenschaften (eigenen Sprache und Kultur, Gemeinschaft, Solidarität) am 

deutlichsten sichtbar. Wie die Geschichte von CEM zeigt, können Heimaträume aber auch sehr 

individuellen Charakter haben. Wichtig ist, dass dabei ein emotionaler Bezug zum Heimatland 

und eine vertraute Atmosphäre aufgebaut werden. 

5.2.2 Private Räume 

Die privaten Räume beziehen sich im Allgemeinen auf die Wohnungen der Befragten. Es sind 

höchst individuelle Räume, dementsprechend unterscheiden sie sich von Person zu Person 

erheblich. Gleichzeitig weisen sie einige markante Merkmale auf, die sie zu einem eigenständigen 

räumlichen Typ für das Sozialleben der älteren Türken machen. 

So stellen sie die einzigen Räume dar, die den Betroffenen vollständig gehören und die sie mit 

ihren persönlichen Vorstellungen ausfüllen können. Ähnlich wie in den Heimaträumen genießen 

sie die Gestaltbarkeit der Räume, auf die sie großen Wert legen. Sie sind ihr „eigene[s] Reich“ 

(GÖNÜL, S.85). Hier können sie sich im Bikini in den Garten legen (YECÜL, S.102) oder mit 

freiem Oberkörper auf den Balkon setzen (CEM, S.130). Viele nutzen die Wohnung auch für das 

Ausleben ihres religiösen Lebens, besonders diejenigen, die seltener in die Moschee gehen: „Man 

braucht nicht in Moschee gehen, man kann auch genauso zuhause beten […]. Zwischen Gott und 

Menschen ist persönliche Beziehung, du kannst beten, wo du willst.“ (AHU, S.117).  

Die privaten Räume sind somit die intimsten und vertrautesten Räume, die man höchstens noch 

mit den nächsten Familienmitgliedern teilt. Die privaten Räume sind daher die Orte, in denen die 

wichtigsten und engsten sozialen Beziehungen gepflegt werden. Neben den Familienmitgliedern 

gehören dazu die besten und ältesten Freunde oder andere nahestehende Verwandte. 

Darüber hinaus sind gegenseitige Hausbesuche eine beliebte Form der Interaktion. Ähnlich wie 

die Besuche bei den Seniorengruppen oder Moscheevereinen sind diese Treffen sehr 

kostengünstig und können daher öfter unternommen werden als Cafébesuche oder Ähnliches. 



Ergebnisse der empirischen Erhebung 

87 

 

Außerdem sind die Hausbesuche frei vereinbar und nicht an feste Wochentage oder Uhrzeiten 

gebunden.  

Nicht jeder öffnet seinen privaten Raum jedoch für Andere. Die einzelnen Personen bestimmen 

selbst, ob sie nur ihre engsten Freunde und Verwandten oder auch entferntere Bekannte einladen. 

Zwei Beispiele: 

„Ich kennen viele Leute hier. Junge Leute, alte Leute, Familie, alles. Wir treffen 
auf der Straße, auf dem Treppe und wir reden bisschen. Aber Hausbesuche nix 
mehr. Nur manchmal mit meine Söhne und Enkel.“ (GÖNÜL, S.83). 

„Oder kommen die zu mir, alle zusammen. Besser, die kommen zu mir in die 
Wohnung, und dass ich dann alle sehen kann. Onkel, Tante, Neffe, Schwager, 
alle! Auch Freunde oder Bekannte. Wenn Wohnung voll ist, ist sehr schön.“ (AHU, 
S.115). 

Auch die Häufigkeit solcher Hausbesuche variiert von Person zu Person. Einige gaben an, sich 

daheim mindestens einmal in der Woche mit Freunden zu treffen. Andere machen dies nur zwei 

bis drei Mal pro Jahr und auch nur zu bestimmten Feiertagen. 

Die gegenseitigen Hausbesuche finden in der Regel unter den Türken statt. Dies jedoch aus dem 

einfachen Grund, das nur wenige mit Deutschen befreundet sind. Diejenigen, die deutsche 

Freunde haben, laden diese genauso zu sich ein, wie sie es im Umgang mit ihren türkischen 

Freunden tun: 

„Ja, ich habe zum Beispiel deutsche Freunde von der Firma, in der ich gearbeitet 
habe [...]. Ich besuche ihnen manchmal. Außerdem Verwandte von meiner Frau. 
Sie ist gestorben, aber wir sind immer noch in Kontakt. Wir besuchen 
gegenseitig. Sie kommen zu uns, wir gehen zu Ihnen. Genau wie mit türkische 
Freunde. Ich mache keine Unterschiede.“ (ERSEN, S.147). 

Besonders wichtig für das Sozialleben sind die privaten Räume für körperlich stärker 

beeinträchtigte Personen. Durch ihre eingeschränkte Mobilität sind sie nicht so häufig in der Lage 

in die Seniorengruppen oder Moscheevereine zu gehen. Ihre Wohnungen bilden daher das 

Zentrum ihrer sozialen Kontakte, die für sie sonst nicht möglich wären. Wichtig dafür sind gute 

Freunde, die auf ihre Beschränkungen Rücksicht nehmen: 

„Aber wir treffen uns jetzt lieber daheim. Einer ist auch gehbehindert, er kann 
nicht mehr so viel machen. Deshalb kommen wir zu ihm, damit er auch dabei 
sein kann. Dann trinken wir Kaffee oder spielen Karten“. (ERGÜL, S.73). 

Auch Einschränkungen psychischer Natur können die Basis für soziale Kontakte auf daheim 

verlegen. Ein beispielhafter Fall dafür ist die Situation von GÖNÜL. Seitdem sie an Depressionen 

erkrankt ist, sind für sie Hausbesuche nicht mehr möglich, da diese für sie eine zu große 

Anstrengung bedeuten. Nur für ihre Kinder und Enkelkinder macht sie gelegentlich eine 

Ausnahme. So weit es ihre Verfassung zulässt, geht sie zu einer Seniorengruppe, das Haupt-

element ihres Soziallebens sind jedoch Telefonate: „Ich habe viele Kontakte. Aber nur noch über 

telefonieren. Aber jeden Tag ich rufe jemand an, also fast jede Tag. Söhne, Verwandte, 
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Freundinnen.“ (GÖNÜL, S.86). Diese Telefonate sind ihrer Meinung der Grund dafür, warum sie 

trotz ihres schweren Lebens zufrieden mit ihrem Leben ist: „Deshalb mir geht gut. Trotz dem 

Krankheit. Einfach bisschen anrufen, bisschen reden und schon geht wieder gut.“ (GÖNÜL, S.89). 

Auch sie kann damit trotz erheblicher Beschränkungen die Art und Weise des sozialen Kontakts 

bestimmen, den sie in ihrem privaten Raum zulässt. 

Die privaten Räume können aber auch mit negativen Eigenschaften aufgeladen sein, wie ich im 

Kapitel 5.1.3 unter dem Abschnitt «Soziale Situation» und am Beispiel von ÖZLEM bereits 

angedeutet habe. Dies ist der Fall, wenn es sich bei den Betroffenen um sozial isolierte Personen 

handelt. Die eigene leere und leblose Wohnung wird somit zum Symbol für die Einsamkeit und 

das gescheiterte Leben. „Daheim sitzen sie nur rum und es wird immer schlimmer“ (SONGÜL, 

S.64), beschreibt SONGÜL deren Teufelskreis. An dieser Stelle wird die immense Wichtigkeit 

stabiler sozialer Netzwerke und Beziehungen deutlich. Wo diese fehlen, haben die meisten keine 

Möglichkeiten, ihre Nöte mit anderen zu teilen und sich Erleichterung zu verschaffen. Folgende 

Aussage von ÖZLEM verbildlicht die bedrückende und perspektivlose Lage der Betroffenen: 

„Ich bin allein […]. Ich habe immer nur gearbeitet und bin nach der Arbeit nach 
Hause gegangen. Ich habe gelebt wie ein Murmeltier, immer in meine Höhle 
zurück. Meine Zigaretten sind jetzt mein einziger Freund – und mein größter 
Feind. Wenn ich nur Geld hab für Brot oder Zigaretten, kaufe ich die Zigaretten“. 
(Özlem, S.76). 

Schließlich gibt es auch ältere Türken, die sehr zurückgezogen leben und ihre Kontakte auf sehr 

wenig enge Verwandte beschränken, aber damit nicht unzufrieden sind. Auf diese Leute traf ich 

nicht selbst, da sie schwer zu erreichen sind. AYGÜN wies mich in unserem Gespräch jedoch 

darauf hin. Sie sind im Umfeld der Moscheevereine zu suchen und widmen sich bereits dem 

Leben nach dem Tod (siehe auch Kapitel 5.1.3, Abschnitt «Biographische Hintergründe»). Ihr 

Alltag besteht hauptsächlich aus Haushalt und Fernsehen, dazu gehen sie einmal in der Woche in 

den Moscheeverein. „Das ist zwar relativ ereignislos und mag langweilig erscheinen, die meisten 

sind damit aber nicht unzufrieden.“ (AYGÜN, S.54). Aber auch sie kennt die Fälle von 

vereinsamten älteren Migranten, die kaum noch aus dem Haus gehen und denen schwer zu helfen 

ist.  

Die privaten Räume lassen sich zusammengenommen gesehen schwieriger charakterisieren als die 

Heimaträume. Das liegt daran, dass es sich um sehr individuelle Räume handelt und jeder der 

Befragten daher über einen spezifischen privaten Raum verfügt.  

Darin liegt aber auch das zentrale Merkmal der privaten Räume. Sie besitzen eine hohe 

Gestaltbarkeit, der fast keine Grenzen gesetzt sind. Die Betroffenen verfügen komplett über diese 

Räume, es herrschen dort keine fremden Regeln oder Normen. Sie sind damit die vertrautesten 

und persönlichsten Räume. 

Die privaten Räume kennzeichnet außerdem, dass hier die fundamentalsten sozialen Beziehungen 

zu den engsten Verwandten und Freunden ihren Platz haben. Bei den meisten sind das die 
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Ehepartner, Geschwister oder Kinder. Bei Verwitweten oder Unverheirateten sind es zum Teil 

auch die besten Freunde. Darüber hinaus finden in den privaten Räumen auch gegenseitigen 

Hausbesuche statt, die neben den regelmäßigen Treffen in Seniorengruppen oder 

Moscheevereinen eine der wichtigsten Formen für das Sozialleben der älteren türkischen 

Migranten darstellen. 

In den gezeigten Negativbeispielen zeigte sich aber auch, dass die privaten Räume auch zu einer 

Belastung werden können. Dies ist an der Situation sozial isolierter Migranten zu erkennen, für 

die sich in der Einsamkeit der Wohnung ihre Lebenssituation widerspiegelt. Gerade an diesen 

Beispielen zeigt sich ganz deutlich, welch wichtige Funktion die sozialen Kontakte für das 

seelische Wohlbefinden der älteren türkischen Migranten besitzen. 

5.2.3 Nachbarschaftsräume 

Für ältere Menschen, die in ihrer Bewegungsfreiheit und ihrem finanziellen Budget eingeschränkt 

sind, kann die Nachbarschaft ein wichtiger Bestandteil ihres Soziallebens sein. Sie müssen sich 

nicht weit fortbewegen, um zu Freunden zu gelangen, kennen die Umgebung und müssen wenig 

Geld für die Treffen ausgeben. Theoretisch weisen die Nachbarschaftsräume somit ähnliche 

Strukturen auf wie Heimaträume oder private Räume. Daher schrieb ich ihnen zu Beginn meiner 

Interviews ein gewisses Potential für das Sozialleben älterer türkischer Migranten zu.  

Die Nachbarschaft und die Wohngegend waren für viele der Befragten tatsächlich ein wichtiges 

Thema. Auffällig war für mich dabei allerdings, dass sie in erster Linie über die Lage der 

Wohnung und die demographischen Merkmale ihrer Nachbarn sprachen (vor allem über 

Nationalität, Beruf und Familienstand). Fast alle wissen sehr genau darüber Bescheid, wie viele 

Kinder die Nachbarn haben, aus welchem Land sie kommen und aus welchem sozialen Milieu sie 

stammen. Viele leben schon seit längerer Zeit (im Durchschnitt zwischen 25 und 30 Jahre) im 

selbem Haus, detaillierte Beschreibungen über die Nachbarschaft wie die folgende waren in den 

Interviews daher keine Seltenheit: 

„Bei uns ganz unten lebt eine ältere Ehepaar und daneben ein Singlemann und 
eine Singlefrau. Also überwiegend Singles, nur wenig Paare oder Familien, die 
zusammenleben. Ganz oben ist noch ein älteres Ehepaar. Dann sind da diese 
Homos (lacht), also schwules Pärchen […]. Nur neben uns ist noch eine andere 
ausländische Familie. Die sind glaub ich von Sozialamt zugewiesen. Der 
Vermieter macht das so, dass er an das Sozialamt Wohnungen vermietet. Weil 
davor war auch schon eine ausländische Familie drinnen, die ist jetzt raus, und 
jetzt ist diese Familie drin“. (CEM, S.133). 

Kaum einer sprach zunächst jedoch über das persönliche Verhältnis zu den Nachbarn. Wie sich in 

den weiteren Gesprächsverläufen herausstellte, sind die Beziehungen der meisten älteren Türken 

zu ihren Nachbarn zwar konfliktfrei und entspannt, aber zumeist auch distanziert und 
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oberflächlich. Man sieht sich zufällig im Treppenhaus oder beim Leeren der Briefkästen und 

wechselt ein paar Worte, zu mehr kommt es in der Regel nicht:  

„Ja, schon Kontakt, aber ich meine … Also im Hof oder von der Tür aus, wenn 
man Briefkasten ausleert oder so, dann sieht man sich und wechselt man schon 
paar Wörter miteinander. Aber es ist nicht richtige Nachbarschaft bei uns hier mit 
Besuchenkommen und so.“ (AHU, S.109). 

„Wir besuchen uns nicht. Aber wenn wir uns auf der Straße oder im Hof sehen, 
dann unterhalten wir uns ein bisschen.“ (MUSTAFA, S.155). 

 „Mit den Nachbarn kommen wir zurecht, aber direkten Kontakt haben wir mit 
denen nicht. Höchstens mal so am Briefkasten oder in der Treppe oder am 
Fahrstuhl. Da treffen wir uns und ja, ein paar Worte wechseln. Ja, das schon. 
Aber mehr nicht.“ (CEM, S.131). 

„Kontakt ist wenig […]. Mehr als ‚Grüß Gott‘ ist nicht, das ist alles.“ (ERSEN, 
S.148). 

Interessanterweise führten nur Wenige sprachliche oder kulturelle Unterschiede als größtes 

Hindernis für intensivere Nachbarschaftskontakte an. Selbst diejenigen, die kaum Deutsch 

sprechen und sehr traditionell leben, sahen dies nicht als entscheidenden Faktor. So erklärten 

einige von ihnen, dass sie zu türkischen Nachbarn genauso wenig Kontakt haben, wie zu den 

deutschen: „Wir haben mit Nachbarn wenig zu tun. Egal ob Türken oder Deutsche.“ (SELIM, 

S.158). 

Dies ist bemerkenswert. In der Türkei, erzählen mir viele, herrscht ein anderes 

Nachbarschaftsverständnis. AYLA schüttelt den Kopf darüber, dass man in Deutschland im selben 

Stockwerk wohnt, aber sich nie einmal gegenseitig besucht. (AYLA, S.30). Auch Ahu findet den 

geringen Kontakt zu Nachbarn schade, da man in der Türkei sich auch nachts um zehn Uhr noch 

untereinander besucht und sich unterhält (AHU, S.109).  

In den Nachbarschaftsräumen scheinen jedoch weder räumliche noch kulturelle Nähe auch zu 

sozialer Nähe zu führen. Als Gründe dafür führen die Befragten den Lebensrhythmus und 

Berufstätigkeit der Nachbarn an: 

„Man hat kaum Zeit untereinander, weil jeder möchte halt Zeit für sich haben. Alle 
arbeiten, naja fast alle arbeiten, paar nicht. Aber naja, die haben halt Haushalt, 
die müssen sich um ihre Wäsche kümmern, und Einkäufe. Da bleibt nicht viel 
Zeit.“ (AHU, S.109). 

„Die sind jung und gehen früh Arbeit. Abend kommen sie dann heim. Dann sie 
sind müde und wollen Ruhe haben. Vielleicht man könnte am Wochenende 
treffen, aber da sie sind bei Freunden. Und ich bin auch nicht immer da. So ist 
das.“ (ERSEN, S.148). 

Im Vergleich zu den Heimaträumen und privaten Räumen sind die Nachbarschaftsräumen mit 

eindeutigen Verhaltenserwartungen der Mehrheitsgesellschaft an die Beteiligten erfüllt. Diese 

besagen, dass man zwar nett und freundlich zueinander ist, aber sich nach einem längeren 
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Arbeitstag auch gegenseitig in Ruhe lässt. Dies schließt deutsche und türkische Nachbarn 

gleichermaßen mit ein. 

Zu ihrer Meinung dazu befragt, bewerteten die Gesprächsteilnehmer diese Verhältnisse relativ 

gleichgültig. Einige bedauern zwar den mangelnden Austausch mit ihren Nachbarn, haben sich 

aber den „deutsche[n] Verhältnissen“ (YECÜL, GG, S.35) angepasst. Einen intensiveren Kontakt 

zu seinen Nachbarn scheint keiner wirklich schmerzlich zu vermissen. Die meisten haben sich an 

die distanzierten Umgangsformen in ihrer Wohngegend gewöhnt. Einige können den Vorteilen 

eines solchen Verhältnisses auch etwas Positives abgewinnen: 

„Also es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn man mehrere Kontakte hätte. Aber 
das hat zwei Seiten, diese Kontakte. Mehr Kontakte heißt ja auch mehr Arbeit. 
Und ob das zusammenpasst oder nicht, weiß niemand. Ich finde es ganz 
angenehm so.“ (CEM, S.133). 

Bemerkenswert finde ich den Versuch von AHU, ein türkisches Nachbarschaftselement in ihrer 

Wohnanlage zu kultivieren. Jedes Jahr zum Frühlingsanfang kocht sie ein Essen mit 

verschiedenen Zutaten, die sie übrig hat, und verteilt es nach türkischer Tradition unter den 

Nachbarn. Tatsächlich hat sie es geschafft, dass nach anfänglichem Misstrauen die Nachbarn über 

den Brauch Bescheid wissen und sich jedes Jahr darauf freuen: 

„Erste Zeit, vor zwanzig Jahren, wussten sie nicht, was das soll. Eine Nachbarin 
bringt zum Essen etwas, einfach so (lacht)! Aber heute überall willkommen 
solche Essen […]. Also ich gebe es die Nachbarn, wo ich mich immer bissel 
draußen unterhalte. Die kriegen das immer und die nehmen das gerne an. So 
kann ich mein Kultur auch hier machen.“ (AHU, S.125). 

Solche Handlungen stellen jedoch eine Ausnahme dar. Ein aktives Zugehen auf die Nachbarn ist 

bei den älteren türkischen Migranten sonst nicht beobachtbar. Vielmehr ist davon auszugehen, 

dass das Gegenteil der Regelfall ist. AYGÜN schätzt die Lage wie folgt ein: „Viele sind sogar froh, 

dass sie ihren Lebensabend zu Hause verbringen können, ohne viel Kontakt mit der 

Mehrheitsgesellschaft oder Nachbarn zu haben.“ (AYGÜN, S.53).  

In diesem Lichte betrachtet scheinen die Nachbarschaftsräume keine große Stellung im 

Sozialleben der älteren Türken einzunehmen.  

Es gilt aber auch noch einen anderen Aspekt zu beachten. Fast alle Befragten sagten aus, wie gut 

es ihnen in ihrer Nachbarschaft und ihrem Wohnumfeld gefällt. Sie fühlen sich unabhängig von 

ihrem konkreten Wohnstandort dort sicher und akzeptiert. Keiner der Gesprächsteilnehmer hat in 

seinem Leben negative Erfahrungen mit seinen Nachbarn gemacht. Die ist der entscheidende 

Punkt für das positive Bewerten der Nachbarschaft: 

„Wir grüßen uns, aber das ist auch alles. Aber wir haben auch nichts gegen-
einander. Wir haben nur Gutes erlebt. Nie etwas Schlechtes. Deshalb hier zu 
wohnen ist sehr angenehm.“ (SELIM, S.158).  

„Kontakt mit Leute, überall hier! Wenn ich raus gehe, ich sehe gleich freundliches 
Gesicht! Deswegen ich fühle so gut hier. Ich kenne jede Nachbarn. Jede Ecke, 
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‚hallo, hallo! Wie geht?‘ (lacht). Und dann reden wir auch ein bisschen. Nur kurze 
Zeit, aber ist gut. So freundlich hier die Menschen!“ (GÖNÜL, S.81). 

Das gegenseitige Grüßen und die gelegentlichen Unterhaltungen mögen kurze und flüchtige 

Kontaktformen sein, sie erneuern aber regelmäßig das Gefühl von gegenseitiger Akzeptanz. Auch 

gelegentliche Nachbarschaftsdienste (Hochtragen schwerer Einkaufstüten, Aushelfen mit 

Lebensmitteln) tragen dazu bei. Der positive Gesamteindruck der älteren Türken von München 

(siehe Kapitel 5.1.4 Abschnitt «Persönliche Erfahrungen») ist meiner Meinung nach nicht zuletzt 

auf die guten Nachbarschaftsverhältnisse zurückzuführen. Da sie sich niemals irgendwelchen 

Anfeindungen ausgesetzt sahen, haben sie die angenehme Atmosphäre des Ausschnitts der Stadt, 

an dem sie sich am meisten aufhalten, auf die gesamte Stadt übertragen. 

Summa summarum spielen die Nachbarschaftsräume für das Sozialleben der älteren Türken zwar 

nur eine kleine, aber nicht unwichtige Rolle. Anders als die Heimaträume und die privaten Räume 

sind die sozialen Interaktionen in den Nachbarschaftsräumen nicht durch ein «Miteinander», 

sondern durch ein «Nebeneinander» gekennzeichnet. Die Beziehungen sind nicht besonders innig, 

dafür aber harmonisch und konfliktfrei. Man begegnet sich mich Höflichkeit und gegenseitigem 

Respekt. Für die von schwierigen Lebensumständen gebeutelten älteren Türken bilden die 

Nachbarschaftsräume somit ein stabilisierendes Element. Sie bieten eine gewisse Verlässlichkeit 

und Beständigkeit in einem von Unsicherheiten geprägten Leben, was die Mehrheit hoch 

einschätzt. Auch wenn manche dem geselligeren türkischen Nachbarschaftsleben ein wenig 

nachtrauern, ist der Großteil mit seiner Nachbarschaft sehr zufrieden. 

5.2.4 Öffentliche Räume 

Der öffentliche Raum ist in der Geographie eines der am meisten diskutierten und untersuchten 

Themenfelder27. Im Zusammenhang dieser Arbeit ist er als Raumtyp vor allem als Gegenpol zum 

Typ des privaten Raums zu sehen. Mit GESTRING ET AL. gesprochen ist er „von allen sozialen 

Gruppen potentiell nutzbarer Raum“ (GESTRING ET AL 2005, S.225), der damit prinzipiell den 

allgemeinen Normen der Gesamtgesellschaft unterliegt. Dies macht ihn für die älteren türkischen 

Migranten zu einem schwer gestaltbaren Raumtyp, dessen Eigenschaften sie mit ihren 

Handlungen kaum beeinflussen können.  

Aufgrund dieser Überlegungen und der schon häufig angesprochenen zurückgezogenen 

Lebensweise der älteren türkischen Migranten war ich überrascht, dass öffentliche Räume für ihr 

Sozialleben eine nicht zu vernachlässigende Rolle spielen. Dies gilt zumindest für einen Teil 

meiner Gesprächsteilnehmer. Das Auftreten im öffentlichen Raum und die Teilhabe am 

öffentlichen Leben unterscheidet sich bei den älteren Türken teilweise erheblich. Somit ist dieser 

Raumtyp derjenige mit den heterogensten Verhaltensweisen der Befragten. 

                                                   
27

  Für einen Gesamtüberblick auf die Diskussion zum Thema «Öffentlicher Raum» siehe SELLE 2000 
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Dies zeigte sich bereits in den Expertengesprächen beziehungsweise in den Gesprächen mit den 

Seniorenbeauftragten. Ich wies sie auf meine Beobachtung hin, dass in München in der 

Öffentlichkeit kaum ältere Türken zu sehen seien. Die Reaktionen darauf fielen sehr 

unterschiedlich aus. CUMALI NAZ und SONGÜL bestätigten zunächst meine Eindrücke:  

„Wenn man sich, ausgenommen das Bahnhofsviertel, die anderen Stadtteile 
anschaut, sind die älteren Türken kaum sichtbar. In einigen Parks sieht man sie 
vielleicht noch, wenn sie spazieren gehn. Aber das war’s.“ (NAZ, S.7). 

„Die haben sich dann, wenn sie ihren Arbeitsplatz verlassen haben und 
Frührentner geworden sind, […], sehr viel zu Hause verkrochen […]. Und die gibt 
es leider sehr viel und die Leute kommen dann auch nicht raus aus ihren 
Wohnungen.“ (SONGÜL, S.64). 

Auch AYGÜN stimmte mir zu und führte zwei interessante Gründe dafür an. Zum einen bemerkte 

sie, dass viele der älteren Türken in den Sommermonaten über einen längeren Zeitraum in die 

Türkei fahren, um dort Urlaub zu machen. Im Winter hingegen schrecken sie die kalten 

Temperaturen ab, nach draußen zu gehen. Ansonsten würde man sie öfter in Parks oder Straßen 

sehen. Zum anderen machte sie mich auf unterschiedliche kulturelle Auffassungen über den 

öffentlichen Raum aufmerksam: 

„Der öffentliche Raum [ist] in Deutschland ganz anders organisiert als in der 
Türkei, wo es diese strikte Trennung von privatem und öffentlichem Raum nicht 
so gibt. Dazu kommen generelle Aspekte wie kulturelle und sprachliche 
Barrieren, die den öffentlichen Raum für ältere türkische Migranten fremd 
erscheinen lassen.“ (AYGÜN, S.54). 

Diese Umstände führen ihrer Meinung nach zusammengenommen dazu, dass die älteren Türken 

im öffentlichen Raum so wenig sichtbar sind. 

Als ich NURHAN und jedoch mit meiner Beobachtung konfrontierte, hatte sie eine gänzlich andere 

Erklärung dafür parat: 

„Nein, die gehen schon raus! Zum Beispiel in den Olympiapark oder so. 
Eigentlich sind die Türken überall. Aber es gibt ein klischeebehaftetes Schema, 
wie Türken auszusehen haben. Sie müssen immer ein Kopftuch aufhaben oder 
Schnurrbart und tragen oder sonst was […]. Sie fallen einfach nicht auf. Die 
Frauen haben hier nun mal nicht alle ein Kopftuch.“ (NURHAN, S.52). 

In den anschließenden Gesprächen mit den älteren türkischen Migranten äußerte sich AHU 

ähnlich: 

„Ich sehe das nicht so. Vielleicht von der Kleidung her denkt man, ‚aha, die ist 
Ausländerin oder Ausländer‘. Oder man benimmt sich sehr frei und deshalb denkt 
keiner, du bist Ausländer. Aber die meisten sind so wie du oder wie ich. Zum 
Beispiel keine denkt, dass ich eine Ausländerin bin. Ich lebe sehr lange hier, aber 
ich bin schon eine. Nur merkt keiner.“ (AHU, S.112). 

Die gegenteiligen Positionen der Befragten sind mit den angesprochenen Unterschieden im 

Auftreten der älteren Türken im öffentlichen Raum zu erklären. In den Interviews traf ich sowohl 
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auf Personen, die ihr Zuhause nur selten verlassen und nicht an die Öffentlichkeit gehen als auch 

sehr aktive und gesellige Menschen, die sich gerne in Cafés setzen oder kulturelle 

Veranstaltungen besuchen. Während sich CUMALI NAZ, SONGÜL und AYGÜN an Erstere dachten, 

bezogen sich NURHAN und AHU vor allem auf Letztere.  

Für die zurückgezogener Lebenden hat der öffentliche Raum keine große Bedeutung für ihr 

Sozialleben. Ihre Aktivitäten beschränken sich auf Spaziergänge in nahegelegenen Parks oder 

Grünanlagen. Hier treffen sie sich bei gutem Wetter ab und zu mit Freunden oder Bekannten. 

Andere Orte wie Cafés oder Kinos sind für sie nicht so oft erschwinglich (siehe Kapitel 5.1.2, 

Abschnitt «Finanzielle Situation»). 

Von daher ist es nicht erstaunlich, dass sich unter den aktiveren Personen auch die etwas 

finanzstärkeren befinden. Ein nicht unbedeutender Teil ihres Soziallebens findet im öffentlichen 

Raum statt. So ist das gemeinsame Besuchen kultureller Veranstaltungen ein fester Teil ihrer 

sozialen Kontaktpflege: 

„Was ich noch unbedingt sehen wollte, ist eine Abend, eine iranische Abend. Die 
haben jetzt aus dem Iran jetzt täglich […] iranische Kunst und iranische Kunst-
musik. Täglich live, angeblich. Da will ich mit einem Bekannten hingehen“. (CEM, 
S.137). 

„Wenn ich weiß, es gibt so Kulturtage oder Veranstaltungen, ich frage meine 
Freundinnen und wir gehen. Also Theater, Musik und so. Gibt es sehr viel in 
München, auch gleich hier in der Nähe. Auch türkische Theaterstücke gibt es 
immer wieder mal, eigentlich Kultur ist egal, ob griechisches, jugoslawisches, 
türkisches, das ist alles Kultur. Ich gehe zu allem.“ (AHU, S.118). 

In einem Beispiel war die betroffene Person nicht nur passiver Zuschauer einer kulturellen 

Veranstaltungen, sondern aktiver Teilnehmer. ERSEN erzählte mir von seinem Mitwirken in einem 

Theaterstück, das über das Leben von Immigranten in München handelt. Er spielt darin sich selber 

und stellt die wichtigsten Stationen seiner Lebensgeschichte dar. Seine Motivation, bei diesem 

Projekt mitzumachen, bestand für ihn darin, die Einheimischen über das Leben der Ausländer in 

Deutschland zu informieren und Vorurteile anzubauen. 

„Jeder kennt irgendwie Türken, entweder weil sie in Urlaub nach Türkei gehen 
oder sie hier sehen in Deutschland. Aber keiner kennt Türken wirklich. Also nicht 
viele in Deutschland. Und deswegen Vorurteile dann haben sie. Deswegen hab 
ich das gemacht. Also zeigen, wir können auch was (lacht)!“ (ERSEN, S.146). 

Überhaupt ist ERSEN das beste Beispiel für einen aktiven und geselligen Menschen, der den 

öffentlichen Raum sehr in sein Sozialleben mit einbezieht. Für ihn ist es eine Selbstver-

ständlichkeit sich allein in ein Café zu setzen und dort ein Gespräch mit einem anderen Besucher 

anzufangen. Zwar hat keine dieser Bekanntschaften zu einem dauerhafteren Freund-

schaftsverhältnis geführt, aber das ist auch nicht sein Ziel. Ihm gefällt die Unterhaltung mit einem 

fremden Menschen, jedes Gespräch ist für ihn einzigartig und er es empfindet als Bereicherung: 
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„Zum Beispiel am Marienplatz ich gehe in eine Café. Ich frage bei einem Platz, 
ob da frei ist. Und dann ich fange mit dem reden an. Was ist dabei? Und mit viele 
Leute kann man reden. Kann man vielleicht über Wetter reden, über schlechte 
Wetter beschweren oder sagen, in der Türkei ist das nicht so. Oder man fängt an 
mit ‚waren Sie mal in der Türkei?", und so weiter. Und so kommt man dann rein. 
Jedes Gespräch ist anders, jedes ist neu. Das ist doch schön, oder? Gut, wenn 
derjenige nicht sprechen will, dann höre ich auf. Aber die meisten sind sehr 
freundlich. Am Ende sagt man tschüss. Aber man hat ausgetauscht und geht 
zufrieden heim.“ (ERSEN, S.149). 

Ihn reizt das Fremde und Neuartige, die jede Begegnung mit einem Menschen im öffentlichen 

Raum bietet und die der Großteil seiner türkischen Altersgenossen lieber meidet. Zwar schätzt 

auch ERSEN die Vertrautheit der Heimaträume beziehungsweise der privaten Räume, aber als 

neugierigem und extrovertiertem Menschen bieten ihm die temporären und einzigartigen Bekannt-

schaften im öffentlichen Raum für ihn eine wichtige Ergänzung in seinem Sozialleben. Er ist sich 

bewusst, dass er damit gewisse Verhaltensregeln übertritt. Viele Deutsche reagieren nach seiner 

Aussage erst einmal überrascht, da in den Cafés normalerweise Distanz und Zurückhaltung 

vorherrschen: „Die Deutschen denken: ‚Was geht denn jetzt vor? Was will er von mir (lacht)?‘“ 

(EBD., S.149). Doch meistens schafft er es, das Eis zu brechen und somit auch die sozialen 

Eigenschaften des öffentlichen Raums an diesem konkreten Ort zu verändern und umzugestalten. 

In dieser Form ist ERSEN ein Einzelfall. Aber auch andere Interviewteilnehmer suchen für ihr 

Sozialleben Orte auf, die öffentlichen Charakter haben und an denen sie in Kontakt mit fremden 

Menschen treten. AHU und CEM nutzen verschiedene Angebote der Altenservicezentren 

(Englischunterricht, Meditations- und Kochkurse). Dabei steht zwar die ausgeübte Tätigkeit in 

den Kursen im Vordergrund, aber auch der Kontakt zu den anderen Teilnehmern spielt eine Rolle: 

„Und gibt dort es jede Menge Veranstaltungen. Fast jeden Tag, abgesehen von 
Montag. Dienstag machen sie so Musik und so was. Mittwoch gibt es vormittags 
Englischkurs und Donnerstagvormittag gibt es Qi Gong. Also so was wie Tai Chi 
zur Entspannung, bloß chinesisch oder so. Wir machen vor allem Meditation, an-
schließend machen wir Qi Gong. Danach man kann noch bisschen Kaffee trinken 
und unterhalten. Das ist immer ganz nett.“ (CEM, S.132).  

Die Distanz der Teilnehmer untereinander ist in diesen Kursen freilich nicht so hoch wie in den 

öffentlichen Cafés, dennoch sind die Beziehungen stärker von Fremdheit und Neuartigkeit geprägt 

als von Vertrautheit oder Privatheit. Die Kurse finden somit zumindest in einer halböffentlichen 

Atmosphäre statt. 

Auf verschiedene Weise gelingt es einigen der Befragten, auch den öffentlichen Raum in ihr 

Sozialleben zu integrieren. Anders als in den Heimaträumen oder privaten Räumen ist es für sie 

aber nur schwer möglich, die sozialen Eigenschaften der öffentlichen Räume mitzugestalten, da 

dort die allgemeinen Normen der Gesellschaft gelten. Um diese zu durchbrechen, bedarf es schon 

eines so extrovertierten Charakters wie ERSEN, den die Verhaltenserwartungen in einem Café 

nicht stören und der aktiv auf die Leute zugeht. Doch auch andere Handlungsweisen wie das 
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Besuchen kultureller Veranstaltungen oder interessanter Seniorenkurse stellen eine Möglichkeit 

der Teilhabe am öffentlichen Leben dar. 

Aber auch ein weitestgehendes Zurückziehen aus dem öffentlichen Raum ist für mich bei meinen 

Gesprächspartnern beobachtbar gewesen. Meine zu Beginn aufgestellte Behauptung, dass die 

älteren Türken in München in der Öffentlichkeit kaum zu sehen sind, kann daher teilweise als 

bestätigt angesehen werden. Gleichwohl hat sich die Bedeutung des öffentlichen Raumes für 

etliche der Betroffenen als höher herausgestellt, als ich angenommen hatte. Die Bemerkungen von 

NURHAN und AHU sind in diesem Kontext ein wichtiger Hinweis: Viele ältere Türken sind in der 

Öffentlichkeit nicht als Türken erkennbar, weil sie nicht den gängigen äußeren Klischees der 

Mehrheitsgesellschaft entsprechen. 

5.2.5 Ausbruchsräume 

Der fünfte und letzte Raumtyp, den ich für das Sozialleben der älteren Türken identifiziert habe, 

weist eine Besonderheit auf. Während es sich bei den bisher vorgestellten Typen um Räume des 

alltäglichen Lebens handelt, dienen die Ausbruchsräume den Befragten dazu, dem Alltag für 

bestimmte Zeit zu entfliehen. Die Bezeichnung «Ausbruchsräume» schien mir für diesen Typ 

daher recht treffend. Streng genommen sind die Ausbruchsräume zwar nicht Teil des Alltags, der 

in der Lebensweltanalyse der Hauptgegenstand der Forschung ist (siehe Kapitel 3.1). Doch gerade 

bei der Betrachtung des Gegenteils zur täglichen Routine lassen sich wichtige Rückschlüsse auf 

das Alltagsleben der älteren Türken ziehen. 

Die einfachsten Beispiele für diesen Raumtyp sind kleine Tagesausflüge in das Münchner 

Umland. Der Starnberger See, die Isarauen oder der Wildpark Poing waren häufig genannte Ziele. 

Diese Touren unternehmen die meisten mit der Familie oder mit Freunden, gelegentlich auch 

alleine. Sie erfüllen hauptsächlich den Zweck der Erholung, ein Ausbruch aus dem Alltag findet 

aber auch hier kurzzeitig statt:  

„Und dann kann man schon bisschen Ausflug machen, Starnberg-See oder so 
und entspannen. Einfach mal auf andere Gedanken kommen. Nicht immer nur 
Sorge, Sorge, Sorge.“ (ÖZGE, GG, S.30). 

Vielen reichen diese kurzen Ausflüge in die nähere Umgebung aber nicht. In den Interviews 

stellte sich heraus, dass sich Städtetouren mit dem Bayern-Ticket enormer Beliebtheit erfreuen 

von. Unabhängig von ihrer gesundheitlichen oder finanziellen Lage haben nahezu alle Befragten 

solche Touren schon einmal unternommen, die meisten machen sie regelmäßig. Nur für wenige 

Ausnahmefälle (GÖNÜL, ÖZLEM) kommen sie aus psychischen Gründen nicht infrage. 

Die Ziele sind dabei alle größeren Städte, die mit dem Bayern-Ticket zu erreichen sind. Am 

häufigsten wurden Nürnberg, Regensburg und Augsburg genannt, aber auch Passau, Lindau oder 

Ulm. Einige wussten auch darüber Bescheid, dass sie mit dem Bayern-Ticket nach Salzburg 

fahren können und planen, das bald zu machen. 
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Die Städtetouren werden in der Regel in Gruppen von fünf oder zehn Teilnehmern durchgeführt, 

sodass das für bis zu fünf Personen geltende Bayern-Ticket voll ausgereizt wird und sich die 

Kosten pro Kopf senken. Sie finden etwa drei bis vier Mal im Jahr statt und sind immer ein 

Highlight für die Teilnehmer: 

„Wir sind dann neun oder zehn Leute und dann fahren wir mit Bayern-Ticket zum 
Beispiel nach Lindau zum Bodensee oder Nürnberg. Ausflug machen im 
Sommer, das ist sehr schön! Ich war bisher fast jedes Mal dabei!“ (ERSEN, S.144). 

„Und manchmal machen wir Ausflug und fahren in eine Stadt. Das mag ich sehr 
gerne. Mal etwas anderes sehen. München schon schön, aber zusammen Ausflug 
machen ist mal was anderes. Leider nur paar Mal jedes Jahr, wir würden gerne 
öfters machen. Aber geht nicht wegen Geld.“ (EBRU, GG, S.33). 

Worin sind die Ursachen für diese hohe Nachfrage zu sehen? Die obigen Aussagen von ÖZGE und 

EBRU geben einen Hinweis darauf. Beide verspüren einen offensichtlichen Wunsch nach 

Abwechslung, um einmal „auf andere Gedanken“ zu kommen und „mal etwas anderes“ zu sehen. 

Das Leben besteht schon genug aus „Sorge, Sorge, Sorge.“ 

Hält man sich die in Kapitel 5.1 beschriebenen Lebensumstände vor Augen, ist das gut 

nachvollziehbar. Auch wenn viele Befragte Mittel und Wege gefunden haben, mit ihren 

beschwerlichen Lebensumständen zurechtkommen, haben sie es im alltäglichen Leben nicht 

einfach. Ihre sozialen Netzwerke verschaffen den meisten eine große Erleichterung, jenseits der 

Seniorentreffen oder privaten Zusammenkünfte bietet der Alltag für die älteren Türken nicht viel. 

Manche stört das weniger, da sie sich an das zurückgezogene Leben gewöhnt haben (vgl. AYGÜN, 

S.53), für die Mehrheit der Befragten ist es aber belastend: „Zu Hause ist immer so traurig. Nur 

Fernsehen oder lesen, was soll ich anders machen?“ (LEYLA, GG, S.37). 

Wegen ihren vielfältigen gesundheitlichen Einschränkungen und ihren klammen finanziellen 

Verhältnissen sind für die meisten kleinere Alltagsfreuden nicht möglich. Daher ist das Bedürfnis, 

aus dem engen Korsett des täglichen Lebens auszubrechen, bei so vielen der Befragten 

vorhanden.  

Die kleinen Ausflüge ins Münchner Umland und vor allem die längeren Städtetouren28 bieten eine 

der wenigen Möglichkeiten, dies zu tun. So beinhalten sie stets eine Ortsveränderung, die für viele 

sehr wichtig ist. Es muss sich um Orte fern der eigenen Wohnung handeln, um auf andere 

Gedanken zu kommen: 

„Ab und zu man muss einfach mal was anderes machen. Was anderes sehen. 
Daheim wir sind jeden Tag, ist immer gleich. Das ist nicht so gut. Deshalb 
wegfahren, bisschen Ausflug machen, und schon geht wieder besser.“ (ÖZER, 
GG, S.31). 

                                                   
28

  In der Regel erstrecken sie sich auf einen vollen Tag, zuweilen aber auch auf ein Wochenende. Viele wünschen sich auch 

größere Touren (Italien, Prag), die aufgrund von finanziellen Engpässen meistens nicht möglich sind.  (SONGÜL, S.62). 
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Des Weiteren müssen die Ausbruchsräume einen gewissen Erlebnischarakter aufweisen, sodass 

die Betroffenen ihren Alltag nicht nur räumlich, sondern auch geistig und emotional hinter sich 

lassen können. Das Besichtigen einer neuen Stadt, das Fahren mit dem Schiff auf dem Starnberger 

See oder schlicht das gemeinsame Reisen in der Gruppe sind beispielhafte Aktivitäten, mit denen 

das gelingen kann. 

Schließlich dürfen die Ausflüge auch nicht so viel kosten. Die Leiterinnen der Seniorengruppen 

wissen daher, wo sie Zuschüsse dafür bekommen. Dennoch können sie die Ausflüge seltener 

anbieten als gewünscht wird. Laut MERVE liegt das an den vielen Streichungen finanzieller 

Leistungen im sozialen Bereich, der besonders die Migranten- und Ausländerarbeit trifft (MERVE, 

GG, S.35). 

Diese Ergebnisse zeigen, dass Möglichkeiten, aus dem alltäglichen Leben für eine kurze Zeit zu 

entfliehen, für einen großen Teil der älteren Türken sehr wichtig sind. Wie die Heimaträume und 

die privaten Räume stellen die Ausbruchsräume die wichtigsten Orte für die Alltagsbewältigung 

dar. Während bei Ersteren dafür aber eine vertraute und ruhige Atmosphäre erzeugt wird, haben 

die Ausbruchsräume einen neuartigen und erlebnisorientierten Charakter. Dies ist keinesfalls als 

Widerspruch zu betrachten. Vielmehr bedienen die verschiedenen Raumtypen die 

unterschiedlichen Bedürfnisse der Betroffenen. Die vertrauten Räume und die neuartigen Räume 

ergänzen sich daher in der Absicht, das alltägliche Leben der älteren Türken zu erleichtern. 

Einigen reicht aber auch das nicht. Um das Heimweh zu lindern und dem eintönigen Leben in 

Deutschland zu entgehen, fliegen viele über die Sommermonate in die Türkei. Im Zusammenhang 

dieser Arbeit kann die Türkei somit als eine extreme Form der Ausbruchsräume gelten. 
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5.2.6 Fazit 

Die Bildung von räumlichen Typen hatte das Ziel herauszufinden, wo sich das Sozialleben der 

älteren Türken abspielt. Dabei bin ich davon ausgegangen, dass sich die Angehörigen meiner 

Untersuchungsgruppe durch ihre Handlungen und Bedeutungszuschreibungen ihre Räume 

größtenteils selbst erschaffen. Als beschränkende Faktoren galt es allerdings auch, die äußeren 

Lebensumstände und ihre Bewertung durch die Betroffenen (siehe Kapitel 5.1) zu berück-

sichtigen.  

Ich bin zu dem Ergebnis gekommen, dass es fünf Raumtypen gibt, die für das Sozialleben der 

älteren Türken von Bedeutung sind. Die sozialen Eigenschaften und Qualitäten dieser Raumtypen 

sind dabei zum Teil recht unterschiedlich. 

Wie gezeigt wurde, sind einerseits Räume von hoher Vertrautheit und persönlichem Bezug 

wichtig. Diese Eigenschaften weisen die Heimaträume und die privaten Räume auf. Hier können 

sich die Beteiligten in ihrer Muttersprache unterhalten und ihre Kultur ausleben. Gesellige 

Tätigkeiten wie Kaffee trinken, gemeinsame Mittagessen oder Kartenrunden festigen die 

heimische Atmosphäre. Gegenseitige Hilfeleistungen und ein reger Informationsaustausch 

erzeugen eine hohe Solidarität und eine hohes Zugehörigkeitsgefühl der Betroffenen unter-

einander. Angesichts ihrer schwierigen Lebensumstände, ihrer bewegten Vergangenheit sowie 

ihrer schlechten gesundheitlichen und finanziellen Lage sind diese Räume von großer Bewandtnis 

für die Befragten. Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil sie hier eine hohe Handlungsfreiheit 

besitzen, und ihr Leben weitaus aktiver gestalten können, als dies in andere Bereichen ihres 

Alltags der Fall ist. 

Es überrascht deshalb nicht, dass in diesen beiden Raumtypen der Großteil des Soziallebens der 

älteren türkischen Migranten stattfindet. Eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen aber auch die 

Nachbarschaftsräume und die öffentlichen Räume. Diese Raumtypen sind eher von Distanz 

gekennzeichnet. Es gelten außerdem bestimmte Verhaltenserwartungen, die sich an den Normen 

der Gesamtgesellschaft orientieren. Dies führt dazu, dass die älteren Türken in diesen Räumen 

zwar nur selten intensivere soziale Kontakte knüpfen, diese dafür jedoch eine wichtige Funktion 

in ihrem Alltag erfüllen. So führen in den Nachbarschaftsräumen die flüchtigen und 

oberflächlichen Begegnungen mit den Nachbarn zur Bildung eines respektvollen und 

harmonischen Nebeneinanderlebens. Dadurch fühlen sich die älteren türkischen Migranten in 

ihrem Wohnumfeld angenommen und sicher. Die sozialen Begegnungen in den öffentlichen 

Räumen sind für manche der Befragten eine spannende Abwechslung zum sonstigen sozialen 

Leben. Gleichwohl muss gesagt werden, dass dies nicht für alle gilt und viele nicht am 

öffentlichen Leben teilhaben. 

Ein Sonderfall sind die Ausbruchsräume. Sie sind Orte, die eine größere Entfernung zum Wohnort 

und einen erlebnisorientierten Charakter aufweisen. Sie stellen das Gegenstück zur Alltagsroutine 
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dar und dienen den Befragten dazu, ihrem beschwerlichen Leben für eine kurze Zeit zu entfliehen. 

Für Bewältigung des alltäglichen Lebens stellen sie somit eine wichtige Ergänzung dar. 

Alle fünf Raumtypen sind als das Resultat der besonderen Kombination von äußeren 

Lebensumständen und aktiven, gestaltenden Handlungsakten der älteren türkischen Migranten zu 

betrachten. Finanzielle Einschränkungen, gesundheitliche beziehungsweise psychische Probleme 

und die besonderen biographischen Hintergründe der Befragten sind dafür verantwortlich, dass sie 

viele soziale und gesellschaftliche Räume der Mehrheitsgesellschaft nicht nutzen können. 

Innerhalb dieser eingrenzenden Rahmenbedingungen verstehen sie es aber auch, ihr Leben selbst 

in die Hand zu nehmen und sich ihre eigenen Räume zu schaffen. Die Mehrheit ist daher trotz 

schwieriger Umstände mit ihrem Leben in Deutschland recht zufrieden. 

An dieser Stelle muss jedoch noch einmal darauf hingewiesen werden, dass es laut den Aussagen 

der Experten und Seniorenbeauftragten eine hohe Dunkelziffer von alleine lebenden älteren 

Migranten gibt. Im Gespräch mit ÖZLEM wurde ich auch selbst Zeuge eines solchen Falles. Sie 

leidet sehr unter ihrer sozialen Isolation, aus der sie aus eigenem Antrieb nicht mehr 

herauskommt. Es zeigt sich daran sehr deutlich, dass die sozialen Netzwerke mit ihren eigens 

geschaffenen sozialen Räumen die wichtigste Ressource der älteren türkischen Migranten in 

Deutschland sind. Ohne sie ist ihre Lage schwer ertragbar. 
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6 Resümee 

In diesem Schlusskapitel will ich die Ergebnisse der empirischen Erhebung mit den theoretischen 

Überlegungen meines Themas verbinden und die zu Beginn dieser Arbeit aufgeworfenen 

Forschungsfragen beantworten.  

Als theoretischen Zugang wählte ich mit der Lebensweltanalyse einen qualitativen Ansatz, mit 

dem es gelingen sollte, die subjektive Sichtweise der Betroffenen zu erlangen. Sein 

Forschungsgegenstand ist das alltägliche Leben der Menschen, wobei ich in dieser Arbeit das 

Hauptaugenmerk auf das Sozialleben der Betroffenen gelegt habe. Im ersten Abschnitt dieses 

Kapitels will ich nun bilanzieren, wie sich mir in den Interviews die Lebenswelt der älteren 

türkischen Migranten dargestellt hat. Gemäß der sozialgeographischen Ausrichtung dieser Arbeit 

werde ich dabei verstärkt auf räumliche Aspekte eingehen (Kapitel 6.1). 

Im Anschluss erfolgt die Bezugnahme auf die in Kapitel 1.1 aufgestellten Forschungsfragen 

dieser Arbeit. Damit wird der Bogen zurück zu den der Arbeit grundlegenden Gedanken gespannt 

und die zentrale Fragestellung dieser Arbeit beantwortet: der Frage, in welchen Räumen das 

Sozialleben der älteren türkischen Migranten in München stattfindet (Kapitel 6.2). 

Schließlich will ich im letzten Abschnitt die wichtigsten Aussagen meiner Arbeit noch einmal 

Revue passieren lassen. Ausgehend davon werde ich einige Handlungsempfehlungen für den 

zukünftigen Umgang mit älteren türkischen Migranten formulieren. Dabei werde ich mich ich 

mich sowohl auf die Forschung als auch auf die Praxis beziehen (Kapitel 6.3). 

6.1 Die Lebenswelt der türkischen Migranten in München 

Das Ziel der sozialgeographischen Lebensweltforschung ist das Erfassen des alltäglichen Lebens 

der Menschen unter räumlichen Gesichtspunkten. Räume sind in diesem Zusammenhang als das 

Produkt menschlicher Handlungen und Bedeutungszuschreibungen zu sehen. In dieser Arbeit 

wollte ich herausfinden, wie die Lebenswelt der älteren türkischen Migranten in München 

aussieht.  

Es handelt sich dabei um eine Bevölkerungsgruppe, die in der öffentlichen und wissenschaftlichen 

Diskussion häufig übergangen wird. Da aus diesem Grund nur wenig über ihre Lebensumstände 

und vor allem über ihre Lebenszufriedenheit bekannt ist, wählte ich einen qualitativen 

Forschungszugang. Damit wollte ich versuchen, ihr alltägliches Leben aus ihrem Blickwinkel zu 

betrachten. Der Fokus meiner Analyse lag auf dem Sozialleben der Betroffenen, da ich annahm, 

dass es in ihrem Alltag eine große Rolle spielt. Dies bestätigte sich in den Interviews (siehe 

Kapitel 5.1).  
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Die Analyse der Lebenswelt der älteren türkischen Migranten hat gezeigt, dass ihr Alltag und ihr 

Sozialleben stark durch die wechselseitigen Beziehungen von äußeren Lebensumständen, 

Bewertung der Lebensumstände und räumlichen Aspekten geprägt sind. Sie setzen sich auf 

verschiedene Weise aus diesen drei Komponenten zusammen, wie die Auswertung der Interviews 

gezeigt hat. 

Deutlich wurde dabei, dass sich die äußeren Lebensbedingungen der älteren Türken teilweise als 

sehr einschränkend erweisen. Aufgrund ihrer finanziellen und gesundheitlichen Lage sind für sie 

diverse soziale und gesellschaftliche Aktivitäten nicht möglich. Die Nutzung sämtlicher Räume, 

die kommerzieller Natur sind (wie zum Beispiel Cafés oder Kinos), ist für die meisten nur selten 

erschwinglich. Wegen körperliche Beschwerden oder Krankheiten sind sie in ihrer Mobilität 

generell limitiert. Dazu kommt, dass sie als Migranten – die meisten als Gastarbeiter – die 

deutsche Sprache häufig nur schlecht beherrschen und wenige Kontakte zu Einheimischen 

geknüpft haben. Auch wenn es einige Ausnahmen gibt, hindern diese Gründe die Mehrheit daran, 

am gesellschaftlichen Leben der Mehrheitsgesellschaft zu partizipieren. Die Gestaltungs-

möglichkeiten ihres Alltags sind somit klar begrenzt. 

Wie ich in Kapitel 3.2.2 aufgezeigt habe, ist es jedoch auch unter restriktiven Lebensbedingungen 

möglich, den Alltag aktiv mitzuprägen. Wie bei der Auswertung der Interviews zu sehen war, 

gelingt das den älteren Türken auf verschiedene Weise. Die wichtigste Ressource stellen in 

diesem Zusammenhang ihre sozialen Netzwerke dar. Durch sie ist es ihnen möglich, ein erfülltes 

und abwechslungsreiches Sozialleben zu führen. Wie zu sehen war, ist dies eng mit räumlichen 

Aspekten verknüpft. Es findet in Räumen statt, die über bestimmte soziale Eigenschaften 

verfügen. Diese werden von den älteren Türken selbst erzeugt. Ein gutes Beispiel dafür sind die 

Heimaträume, in denen das Unterhalten in der Muttersprache und gesellige Tätigkeiten wie 

Kartenspielen oder Kochen eine vertraute und heimatnahe Atmosphäre erzeugen. Das 

Aufrechterhalten dieser Atmosphäre und dieser Räume ist für die Betroffenen von enormer 

Wichtigkeit, da sie ihnen dabei helfen, mit ihren beschwerlichen Lebensumständen fertig zu 

werden. 

Welches Fazit kann man aufgrund dieser Ergebnisse über die Lebenswelt der älteren türkischen 

Migranten ziehen? 

Auf keinen Fall wegdiskutiert werden darf, dass sie es in ihrem alltäglichem Leben nicht einfach 

haben. Dafür sind ihre finanziellen und gesundheitlichen Einschränkungen zu evident. Nach 

einem entbehrungsreichen Leben, das von Heimwehgefühlen, harten Arbeitsbedingungen und 

vielen Unsicherheiten gekennzeichnet war, haben sich bei vielen aber auch die Prioritäten 

verschoben. Sie sind mit dem zufrieden, was sie haben. Damit will ihre schwierigen 

Lebensumstände keineswegs verharmlosen. Dieser Umstand entspringt vielmehr der Beob-

achtung, dass sich die Erwartungen und Bedürfnisse vieler Befragter auf die grundlegende 

Existenzsicherung reduziert haben. 
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Außerdem verfügen sie mit den sozialen Netzwerken über eine Ressource, die ihre deutschen 

Altersgenossen in dieser Form nicht haben. Entsprechend hoch war die Wertschätzung der 

Netzwerke bei den Betroffenen. Die übereinstimmende Meinung der Interviewten war, dass sich 

die beschwerlichen Lebensbedingungen aushalten lassen, solange die sozialen Netzwerke intakt 

sind. 

Vor diesem Hintergrund ist es etwas besser verständlich, dass die Mehrzahl der Befragten mit 

ihrem Leben nicht so unzufrieden ist, wie es unter den gegebenen Lebensumständen zu erwarteten 

wäre. Dies heißt jedoch nicht, dass man sich nicht stärker um diese Bevölkerungsgruppe 

kümmern muss. Es gibt einige Bereiche, in denen dringender Handlungsbedarf besteht. Darauf 

werde ich Kapitel 6.3 eingehen.  

6.2 Beantwortung der Forschungsfragen 

In diesem Abschnitt will ich auf die eingangs aufgestellten Forschungsfragen Bezug nehmen und 

sie anhand der Ergebnisse der empirischen Erhebung beantworten. Da die Auswertung der 

Interviews eng an den Forschungsfragen orientiert war, wird einiges in diesem Kapitel 

Wiederholung sein. Dennoch halte ich es für notwendig, noch einmal konkret auf die 

Forschungsfragen einzugehen und an die Grundgedanken meiner Thematik anzuknüpfen. An 

erster Stelle steht dabei die zentrale Fragestellung meiner Arbeit: 

In welchen Räumen findet das Sozialleben älterer türkischer Migranten statt? 

Der Ausgangsgedanke meiner Arbeit bestand in der Beobachtung, dass ältere türkische Migranten 

in München kaum in der Öffentlichkeit zu sehen sind. In den Interviews bestätigte sich diese 

Beobachtung, wenngleich die älteren Türken den öffentlichen Raum stärker nutzen, als von mir 

vermutet. Ihre mangelnde Sichtbarkeit ist auch darauf zurückzuführen, dass sich ihr äußeres 

Erscheinungsbild dem der Mehrheitsgesellschaft weitestgehend angeglichen hat und man sie in 

der Öffentlichkeit nicht immer als Türken erkennt. 

Dennoch kann nicht bestritten werden, dass sich das Sozialleben der älteren türkischen Migranten 

weitgehend in Räumen abspielt, die dem öffentlichen Auge und der Wissenschaft in der Regel 

verborgen bleiben. Diese Räume habe ich in dieser Arbeit untersucht, wobei es mir vor allem um 

ihre sozialen Charakteristika ging. Dabei wollte ich herausfinden, welche Eigenschaften die 

betreffenden Räume so attraktiv für meine Untersuchungsgruppe machen und aus welchen 

Gründen. 

Die Analyse ergab, dass die älteren Türken vor allem jene Räume am häufigsten für ihr 

Sozialleben aufsuchen, die eine hohe Vertrautheit für sie besitzen und zu denen sie einen starken 

persönlichen Bezug haben. Diese Bedingungen erfüllen vor allem die Heimaträume und die 
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privaten Räume. Hierin sehen viele der Befragten eine Art Heimatersatz, der ihnen dabei hilft, die 

Schwierigkeiten des Lebens im Alter in der Fremde zu bewältigen. Die Bedeutung dieser Räume 

für ihr alltägliches Leben kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. 

Die anderen Raumtypen, die ich in der Auswertung identifiziert habe, weisen gänzlich andere 

Eigenschaften auf. Sie besitzen für das Sozialleben der Untersuchungsgruppe zwar einen nur er-

gänzenden Charakter, dennoch dürfen diese Räume in ihrer Bedeutung keinesfalls unterschätzt 

werden. So bilden die von Distanz aber auch von gegenseitigem Respekt geprägten 

Nachbarschaftsräume ein stabilisierendes Element in dem von vielen Unsicherheiten 

gekennzeichneten Leben der älteren türkischen Migranten. Die öffentlichen Räume und die 

Ausbruchsräume bieten Neuartiges und Fremdes und bieten somit Abwechslung zur Alltags-

routine.  

Auffällig war, dass strukturelle Merkmale der Räume kaum eine Rolle spielten. Zwar 

konzentrierte ich mich von vornherein auf die sozialen Eigenschaften der Raumtypen, achtete 

aber auch auf Aussagen zur Erreichbarkeit oder Ausstattung der Räume. Keine dieser beiden 

Gesichtspunkte war von größerer Bedeutung. So kommen die Mitglieder zu den Seniorengruppen 

und den Moscheevereinen, den besten Beispielen für die Heimaträume, aus dem ganzen 

Münchner Raum, einige sogar aus dem Münchner Umland. Die räumliche Ausstattung besitzt 

ebenfalls keine große Wichtigkeit. Die Gesprächspartner betonten die stets die sozialen 

Qualitäten, welche die Räume besitzen. 

Um diese Qualitäten drehte sich auch die zweite Forschungsfrage, nämlich in der Hinsicht, wie sie 

erzeugt werden. 

Welche Räume erschaffen sich ältere türkische Migranten für ihr Sozialleben?  

Diese Forschungsfrage war eng an der zentralen Fragestellung orientiert, legte den Schwerpunkt 

aber noch stärker auf konkrete Gestaltungs- und Handlungsprozesse, durch welche die sozialen 

Eigenschaften der Räume erzeugt werden. Ich wollte herausfinden, ob es Räume gibt, welche die 

älteren türkischen Migranten zu «ihren» Räumen machen. 

Wie die Auswertung gezeigt hat, gibt es mit den Heimaträumen einen räumlichen Typ, auf den 

diese Eigenschaften zutreffen. Die Heimaträume können somit als «die» Räume der älteren 

Türken gelten. Beispiele dafür sind vor allem die Seniorengruppen und Moscheevereine. 

Sie weisen spezifische Merkmale auf, welche die Mitglieder durch ihre Handlungen selbst erzeugt 

haben. Dazu gehören Heimatverbundenheit, Vertrautheit, Solidarität und ein starkes 

Zusammengehörigkeitsgefühl. Wichtig ist wegen der geringen finanziellen Mittel der Betroffenen 

außerdem, dass die Heimaträume keinen kommerziellen Charakter haben. 

Darüber hinaus haben die älteren Türken hier eine hohe Gestaltungsfreiheit und bestimmen ihre 

Aktivitäten überwiegend selbst. Im Zentrum stehen gruppenbezogene Aktivitäten wie 
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gemeinsames Kochen, Kaffeetrinken oder Kartenspielen. Dazu kommen gegenseitige 

Hilfsleistungen und Informationsaustausch. Entscheidend für das Erzeugen der heimatnahen 

Atmosphäre ist aber, dass die älteren Türken hier in ihrer der Muttersprache kommunizieren und 

die türkische Kultur pflegen können. In den Moscheevereinen ist außerdem das Ausleben der 

Religiosität von großer Bedeutung. 

Die privaten Räume weisen ähnliche Eigenschaften auf, besitzen aber stärker individuellen 

Charakter. Sie sind daher als die jeweiligen Räume der einzelnen Personen anzusehen und nicht 

als die Räume der älteren türkischen Migranten. 

Die nächste Forschungsfrage beschäftigte sich mit den Lebensumständen der älteren türkischen 

Migranten und deren Einflüssen ihr Sozialleben: 

Wie sind die Lebensbedingungen älterer türkischer Migranten in  
München und wie wirken sie sich auf ihr Sozialleben aus? 

Die Auswertung der Interviews hat ergeben, dass die Lebensbedingungen der älteren türkischen 

Migranten in München deutlich schlechter sind als die ihrer einheimischen Altersgenossen. Die 

meisten leiden an den Spätfolgen des ehemaligen Gastarbeiterlebens. Schlechte Bezahlung, 

frühzeitige Verrentung und harte körperliche Arbeit haben dazu geführt, dass sie im Alter mit 

finanziellen und gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben. Hinzu kommen psychische 

Probleme, die ihre Ursachen in dem ständigen Fernbleiben von der Heimat, dem Scheitern des 

ursprünglichen Lebensplan und den Verlusten geliebter Personen haben. 

Diese Umstände wirken sich auf das Sozialleben der älteren Türken auf. Die sozialen Räume der 

Mehrheitsgesellschaft sind den meisten bis heute fremd geblieben, nur wenige haben engere 

soziale Kontakte zu Deutschen. Ihre klamme finanzielle Situation hindert die meisten an der 

Teilnahme von kostenpflichtigen Veranstaltungen, und auch Kino- oder Cafébesuche kann sich 

der Großteil nur selten leisten. Gesundheitliche Probleme und körperliche Behinderungen sind 

dafür verantwortlich, dass ihre Mobilität generell eingeschränkt ist. 

In dieser Hinsicht ist die starke Orientierung ihres Soziallebens auf die eigene ethnische Gruppe 

nachvollziehbar. Hier spielen die genannten Einschränkungen keine oder nur eine geringe Rolle. 

So ist es den Betroffenen trotz der restriktiven Lebensumständen möglich, ein selbstbestimmtes 

und aktives Leben zu führen.  

Dieser Punkt spielt auch bei der folgenden letzten Forschungsfrage eine wichtige Rolle: 

Wie zufrieden sind ältere türkische Migranten mit ihrem Sozialleben? 

Angesichts ihrer prekären Lebensumstände mag es überraschend erscheinen, dass die Mehrheit 

der Befragten mit ihrer Lebenssituation recht zufrieden ist. Wie ich ausgeführt habe, ist ein Grund 

dafür darin zu suchen, dass viele durch ihre bewegte Biografie im Alter sehr genügsam geworden 
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sind. Ihre Bedürfnisse und Wünsche beschränken sich darum häufig auf die Sicherung ihrer 

Existenzgrundlage. 

Als Zweites helfen den älteren Türken ihre guten sozialen Kontakte, mit den schwierigen 

Lebensbedingungen fertig zu werden. Sie sind als die größte Ressource anzusehen, über die sie im 

Vergleich zu deutschen Senioren verfügen. Nahezu jeder der Befragten betonte die Wichtigkeit 

seiner Freunde und Verwandte in seinem Leben.  

Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass nicht alle über solche Kontakte verfügen. In meinen 

Interviews hatte ich in ÖZLEM eine Gesprächspartnerin, die in Deutschland weder zu Landsleuten 

noch zu Einheimischen soziale Bindungen aufbauen konnte. Sie lebt nun im Alter allein und 

leidet stark unter der sozialen Isolation. Nach Aussagen der interviewten Seniorenbeauftragten ist 

sie kein Einzelfall. Es ist jedoch schwer, die Anzahl dieser vereinsamten Personen zu bestimmen, 

da sie sehr zurückgezogen leben und schwer zu erreichen sind. 

Diese Ergebnisse zeigen die enorme Bedeutung des Soziallebens im Alltag der älteren Türken. Im 

letzten Abschnitt werde ich nun noch darauf eingehen, wie man mit gezielten Maßnahmen die 

Lebenssituation der Betroffenen verbessern kann, indem man insbesondere an den bestehenden 

Potentialen meiner Untersuchungsgruppe ansetzt. 

6.3 Handlungsempfehlungen und Ausblick 

Ausgehend von den Untersuchungsergebnissen stellt sich am Ende dieser Arbeit die Frage, 

welche Möglichkeiten es gibt, die Lebenssituation der älteren türkischen Migranten zu verbessern. 

Dass Handlungsbedarf besteht, zeigen die Resultate der empirischen Erhebung, in denen deutlich 

wurde, dass die untersuchte Gruppe unter schwierigen Bedingungen leben muss. Wie ich am 

Anfang deutlich gemacht habe, wird sich die Problematik in den kommenden Jahren durch den 

demographischen Wandel weiter verschärfen – die älteren Migranten sind die am schnellsten 

wachsende Bevölkerungsgruppe in Deutschland (SCHOPF / NAEGELE 2005, S.385). Es sind daher 

sowohl Maßnahmen notwendig, welche die Probleme der aktuell Betroffenen bekämpfen, als 

auch langfristige Planungen, die verhindern, dass die zukünftigen Jahrgänge der türkischen 

Einwanderer in eine ähnliche Lage geraten wie die heutigen. 

Die Verbesserung der Lebenssituation der jetzigen Generation erfordert schnell wirksame 

Schritte, die in der Praxis unkompliziert umsetzbar sind. Dies stellt angesichts der vielfältigen 

Probleme der älteren türkischen Migranten jedoch eine große Herausforderung dar. An der 

schlechten finanziellen und gesundheitlichen Situation der Betroffenen ist in Zeiten von knappen 

Sozialleistungen und steigenden Krankenkassenbeiträgen kurzfristig wenig zu ändern. Es 

erscheint mir daher sinnvoller, an die vorhandenen Stärken und Potentiale der älteren Türken 
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anzuknüpfen, und diese weiter auszubauen. Damit werden die finanziellen und gesundheitlichen 

Probleme zwar nicht direkt bekämpft, aber durch Erleichterungen an anderer Stelle kompensiert. 

Eine zentrale Rolle spielen dabei die Seniorengruppen und die Moscheevereine. Als Räume der 

Heimatverbundenheit und Vertrautheit leisten sie einen wichtigen Beitrag zum Wohlbefinden der 

älteren Türken in München. Wie in den Gesprächen deutlich wurde, wünschen sich viele die 

Möglichkeit, sich noch häufiger in diesen Gruppen zusammenzukommen. Die momentanen 

zeitlichen Intervalle der Treffen variieren je nach Gruppe von einmal im Monat bis zwei Mal in 

der Woche29. Aber selbst die Mitglieder der Gruppen, die sich zwei Mal die Woche sehen, 

artikulierten deutlich den Wunsch nach noch mehr Tagen. 

Dies ist ein Punkt, an dem die Altenservicezentren gefragt sind, da die türkischen Senioren-

gruppen in ihren Räumen durchgeführt werden. Es sollte für alle Altenservicezentren möglich 

sein, den Seniorengruppen mindestens einen Tag pro Woche zur Verfügung zu stellen. Wie sich 

an der überragenden Bedeutung der Gruppen gezeigt hat, gilt hier jedoch: je öfter, desto besser. 

Immerhin sind sich die meisten Altenserivcezentren in München ihrer wichtigen Rolle bewusst, 

sodass mittlerweile die meisten türkische Seniorentreffen anbieten. Es ist allerdings auch 

beobachtbar, dass dieses Angebot in manchen Fällen nicht immer so gut angenommen wird. Dies 

liegt nicht am Desinteresse der Betroffenen, sondern vielmehr an der mangelnden Kenntnis. Viele 

der älteren Türken sind in ihrem Leben nur selten in Kontakt mit deutschen Behörden und 

Institutionen und haben aufgrund dessen Berührungsängste zu ihnen. Die meisten erfahren von 

den Seniorengruppen über Mund-zu-Mund-Propaganda. Dies scheint auch weiterhin der beste 

Weg zu sein, die zurückgezogener Lebenden zu erreichen. Es liegt hier an den Leitern der 

Seniorengruppen, die Mitglieder darauf aufmerksam zu machen und zu ermuntern, im 

Bekanntenkreis dafür Werbung zu machen. Eine weitere Möglichkeit besteht auch darin, in 

lokalen türkischen Medien (Zeitungen, Radiosender) über die Treffen zu informieren. 

Zudem sollte darüber nachgedacht werden, ob den Seniorengruppen mehr finanzielle Mittel zur 

Verfügung gestellt werden können. Hier kann schon mit geringen Beträgen viel bewirkt werden. 

Ein Beispiel dafür sind die bei den älteren Türken so beliebten Tages- oder Wochenendausflüge. 

Bei einer stärkeren Bezuschussung können diese noch häufiger angeboten werden. Dieser Wunsch 

wurde in den Interviews oft geäußert.  

Eine Gefahr für viele der Seniorengruppen besteht darin, dass ihre Existenz von einer Person 

abhängig ist. Sie verfügt über die meisten Kontakte der Mitglieder, die notwendigen 

Verbindungen zu Institutionen und besitzt Organisationstalent. Fällt diese Person aus 

unvorhergesehenen Gründen weg, drohen sich die Gruppen aufzulösen. Wichtig wäre es daher, 

die Verantwortung innerhalb der Gruppen auf mehrere Schultern zu verteilen, sodass der Verlust 

eines Aufgabenträgers leichter kompensiert werden kann. 

                                                   
29

  Bei den Moscheevereinen ist es in der Regel sogar möglich, jeden Tag hinzugehen. Viele der Mitglieder nutzen dieses 

Angebot. Die folgenden Ausführungen beziehen sich daher vor allem auf die Seniorengruppen in den Altenservicezentren. 
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Eine der größten Herausforderungen stellen die isolierten älteren Migranten dar. Selbst die Leiter 

der Seniorengruppen und die Seniorenbeauftragten der Moscheevereine kommen an sie kaum 

heran. Viele von ihnen sind depressiv haben große Berührungsängste zu fremden Personen und 

besonders zu Gruppen. Da sie von sich aus kaum an die Gruppen herantreten würden, muss man 

versuchen, sie aktiv aufzusuchen. Eine Möglichkeit besteht in dem zum Beispiel in Ramersdorf / 

Berg am Laim und am Hasenbergl gegründeten Lotsenprojekt, von der mir MEIKE SCHMIDT im 

Expertengespräch erzählte (SCHMIDT, S.23f.): So genannte Integrations-Lotsen gehen in die 

Häuser von Migranten und informieren sie über vorhandene Einrichtungen und Projekte. Die 

Lotsen könnte man speziell für die Probleme älterer Migranten ausbilden und als Werbeträger der 

Seniorengruppen oder Moscheevereine einsetzen. Gleichwohl ist es nicht sicher, wie viele ältere 

Migranten damit aus ihrer Isolation geholt werden können. 

Langfristig muss es das Ziel sein, solche Fälle von sozialer Isolation zu verhindern. Dies betrifft 

nicht nur die älteren türkischen Migranten, sondern generell die ältere Bevölkerung in 

Deutschland. Auf die Situation der älteren Migranten muss jedoch ein besonderes Augenmerk 

gelegt werden, da sich ihre Lebensbedingungen von denen der Einheimischen oft deutlich 

unterscheiden. Es gibt Anzeichen, dass sie sich bei den nachfolgenden Jahrgängen angleichen 

werden. Die meisten gehören dann der zweiten Einwanderergeneration an, die gut Deutsch spricht 

und stärker in die Mehrheitsgesellschaft integriert ist. Auch werden sie nicht so stark unter 

finanziellen und gesundheitlichen Problemen leiden, da sie nicht mehr die klassischen 

Gastarbeitertätigkeiten ausüben. Da die meisten in Deutschland geboren und hier aufgewachsen 

sind, fällt bei ihnen der starke emotionale Bezug zur Heimat weg. Die große Bedeutung der 

Heimaträume könnte sich in den kommenden Jahrzehnten zunehmend verringern, während 

öffentliche Räume stärker an Bedeutung gewinnen.  

Auf der anderen Seite ist die Mehrheit der zweiten Einwanderergeneration immer noch schlechter 

bezahlt und verfügt über eine geringe Bildung als der Durchschnitt der Gesellschaft. Zudem ist sie 

häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen. Dass sich die Probleme von alleine lösen, ist daher nicht 

zu erwarten. 

Hier ist vor allem die sozialwissenschaftliche Forschung gefragt, die Lebenssituation und 

Lebensweise der älteren Migranten genau zu verfolgen und mögliche Veränderungen zu 

erkennen. Neben der Analyse soziodemographischer Daten sind daher auch qualitative 

Untersuchungen wichtig, in denen die Betroffenen selbst zu Wort kommen und ihre Wünsche und 

Ansprüche formulieren können.  
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Anhang A: Übersicht der Interview- und Gesprächspartner 

Nr. Name Art Transkription 

1 
Cumali Naz  
(LH München, Vorsitzender des Ausländer-
beirats)  

Expertengespräch In normales Schriftdeutsch 

2 

Markus Groß  
(Bauoberrat der LH München, Referat 
Stadtplanung und Bauordnung)  

Ulrich Riedel  
(Landschaftsarchitekt der LH München, Referat 
Stadtplanung und Bauordnung,)  

Expertengespräch In normales Schriftdeutsch 

3 
Meike Schmidt  
(Quartiersmanagerin in Berg am Laim 
/Ramersdorf) 

Expertengespräch In normales Schriftdeutsch 

4 

Türkische Seniorengruppe 

Teilnehmer*:  
Asena, Ayla, Ebru, Gaye, Günay, Günter, Hawa, 
Kamil, Leyla, Merve (Gruppenleiterin), Nuriye, 
Özer, Özge, Yesim  

Gruppengespräch In literarischer Umschrift 

5 
Nurhan*  
(Leiterin einer türkischen Senioren-gruppe)  

Problemzentriertes Interview In literarischer Umschrift 

6 
Aygün*  
(Seniorenbeauftragte in einem Münchner 
Moscheeverein) 

Problemzentriertes Interview Gedächtnisprotokoll 

7 
Songül*  
(Altenpflegerin und Leiterin einer türkischen 
Seniorengruppe) 

Problemzentriertes Interview In literarischer Umschrift 

8 Ergül* Problemzentriertes Interview 
In literarischer Umschrift 
(mit Dolmetscherin) 

9 Özlem* Problemzentriertes Interview Gedächtnisprotokoll 

10 Gönül*  Problemzentriertes Interview In literarischer Umschrift 

11 Yecül*  Problemzentriertes Interview In literarischer Umschrift 

12 Ahu* Problemzentriertes Interview In literarischer Umschrift 

13 Cem* Problemzentriertes Interview In literarischer Umschrift 

14 Ersen* Problemzentriertes Interview In literarischer Umschrift 

15 Mustafa* Problemzentriertes Interview 
In literarischer Umschrift 
(mit Dolmetscherin) 

16 Kemal* Problemzentriertes Interview 
In literarischer Umschrift  
(mit Dolmetscherin) 

17 Selim* Problemzentriertes Interview 
In literarischer Umschrift 
(mit Dolmetscherin) 

18 Mehmet* Problemzentriertes Interview 
In literarischer Umschrift 
(mit Dolmetscherin) 

* Namen anonymisiert 

Tabelle 4: Interview- und Gesprächspartner und verwendetes Transkriptionsverfahren  
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Anhang B: Fragenkatalog für die Expertengespräche 

Beruflicher Hintergrund/Aufgabenfelder: 

 Informationen über Interviewpartner und seinen fachlichen und beruflichen Hintergrund 

 Aufgaben- und Tätigkeitsfelder innerhalb des Berufs. 

 

Türkischen Migranten: 

 Generelle Erfahrungen mit türkischen Migranten während der Arbeit oder bei Projekten. 

 Spezielle Bedürfnisse von türkischer Migranten an den öffentlichen Raum bzw. besondere 

räumliche Verhaltensweisen beobachtbar? Oder keine großen Unterschiede zum Rest der 

Gesellschaft erkennbar? 

 Türkische Migranten und öffentlicher Raum. 

 Beteiligung türkischer Migranten an Projekten bzw. öffentlichen Veranstaltungen. 

 

Planung: 

 Inwieweit wird die Situation türkischer Migranten in die Stadtplanung miteinbezogen? 

 Gibt es spezielle Projekte für/mit türkischen Migranten? 

 

 

Anhang C: Leitfaden für das Gruppengespräch 

Leben in München: 

 Wie gefällt es Ihnen in München? Was finden sie gut, was finden sie schlecht? 

 Sie leben ja schon länger in München: Hat sich etwas geändert in der Zeit, seit sie hier leben? 

Fühlen Sie sich heute wohler als früher oder umgekehrt? 

 Was sind Ihre Lieblingsorte in München? Wie oft gehen Sie dort hin? 

 

Freizeitverhalten: 

 Was machen Sie in ihrer Freizeit? 

 Wo verbringen Sie Ihre Freizeit? 

 Wo treffen Sie sich mit Bekannten oder Verwandten? 

 

Fragen zur türkischen Seniorengruppe: 

 Welche Bedeutung hat die Gruppe für Sie? 

 Wie haben Sie von ihr erfahren? 

 Wie oft kommen Sie hierher? 

 Was machen Sie, wenn Sie hier sind?  
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Anhang D: Interviewleitfaden für die problemzentrierten Interviews 

Nachbarschaft / Wohnumfeld 

 Wie würden Sie ihre unmittelbare Wohngegend beschreiben? Wie gefällt es Ihnen dort?  

 Wie lange wohnen Sie schon hier? Wollen Sie gerne dauerhaft hier wohnen bleiben? Wo 

haben Sie davor gewohnt? Hat es Ihnen dort besser gefallen? 

 Wie würden Sie die Leute in ihrer Nachbarschaft beschreiben?  

 Haben Sie viel Kontakt zu ihren Nachbarn? Helfen Sie sich viel untereinander? 

 Nehmen Sie an Stadtteilfesten o. a. teil? 

 Gibt es bestimmte Orte im Stadtteil, zu denen Sie immer wieder gehen, um  dort Freunde 

oder Bekannte zu treffen? ( Was sind das für Orte?) 

 Gehen Sie oft aus dem Haus oder bleiben Sie lieber daheim? Wo gehen Sie meistens hin, 

wenn Sie aus dem Haus gehen? 

 

Freunde/Bekannte: 

 Wie oft treffen Sie sich mit Freunden oder Bekannten? Was machen Sie zusammen? ( Wie 

war das früher?) 

 Wo treffen Sie sich mit Freunden/Bekannten? ( Warum gerade dort?) 

 Wie wichtig sind für Sie Orte, an denen sie mit Landsleuten zusammen sind und Sie unter 

sich bleiben können? 

 Wie viel Kontakt haben Sie zu Deutschen? Haben Sie deutsche Freunde? Hätten sie gerne 

mehr Kontakt zu Deutschen? Wie war das früher?  

 Nutzen Sie alltägliche Tätigkeiten (Einkaufen, Spazieren), um andere Leute zu treffen? 

(Wie läuft das genau ab?) 

 Finden Sie, dass sich ältere Türken zu sehr zurückziehen? ( Was sind ihrer Meinung die 

Gründe dafür?) 

 

Seniorengruppe / Moscheeverein: 

 Gehen sie in einen Verein oder etwas ähnliches (Moscheeverein / Seniorengruppe)?  

  Ja: 

 Was machen Sie dort? 

 Welche Bedeutung hat die Gruppe/der Verein für Sie? 

 Wie oft gehen Sie dort hin? Würden Sie noch häufiger hingehen, wenn es angeboten 

werden würde? 

 Wie haben Sie von ihr/von ihm erfahren? 
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 Nein: 

 Warum nicht?  

 Wissen Sie, ob es in ihrer Nähe eine Seniorengruppe/einen Moscheeverein gibt? ( 

Würden Sie gerne hingehen, wenn es eine/n gibt?) 

  

Familie: 

 Welchen Stellenwert hat die Familie in Ihrem Leben? 

 Haben Sie Kinder oder Enkelkinder?  Wie oft sehen Sie diese? Würden Sie sie gerne öfters 

sehen? 

 

Leben in München: 

 Wie gefällt es Ihnen insgesamt in München? Was finden Sie gut, was finden Sie schlecht? 

Haben Sie schon in einer anderen Stadt gewohnt? Wie war es da? 

 Was sind Ihre Lieblingsorte/-plätze in München? Wo gehen Sie am liebsten hin?  Was 

gefällt Ihnen dort? Wie oft gehen Sie dorthin?  

 Sie leben ja schon länger in München: Hat sich etwas geändert in der Zeit, seit sie hier leben? 

Fühlen Sie sich heute wohler als früher oder umgekehrt? 

 Finden Sie, dass es älteren Türken in München gut geht? ( Fühlen Sie sich als Mensch 

zweiter Klasse?) 

 Würden Sie gerne in die Türkei zurückgehen, wenn Sie die Möglichkeit hätten?  
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