
Inkcn Keim

2, Beobachtung und Interview der Türkin

2,1. Beobachtung am Arbeitsplatz

Durch geführt wurde die Beobachtung von Peyman, einer türkischon Germa

nistin mit sehr guten Deutschkenntnissen, und mir. Peymun hat grolle Er

fahrung im Umgang mit ihren türkischen Landsleuten in der BRD. Die Pro

bandin H wird zur exemplarischen Darstellung ausgewählt, da wir an ihrem 

Arbeitsplatz neben der Beobachtung auch Sprachaufnahmen machen konnten, 

uns also über sie mehr 'Daten' zur Verfügung stehen als über die anderen 

Türkinnen (zu 'Daten' vgl. unten S.135ff.). H arbeitet in der Nachbarhalle 

zu den Griechinnen mit einer Deutschen, L, in einer Zweiergruppe zusam

men. In der Halle ist verhältnismäßig wenig Lärm.

Arbeitsplatzbeschreibung:

Beobachter

Palette mit Band-
Paketen gerät

| Klebtisch 1 Packtiyh 1 | PaketstapeT|
Mikrophon
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meister

1, Arbeitsgang

| Paketstapel j

2, Arbeits
gang

Lager
hallen
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1. Arbeitsgang:

2. Arbeitsgang':

3. Arbeitsgang:

4. Arbeitsgang:

5. Arbeitsgang:

6. Arbeitsgang:

Auftragsbestellung von Firmen beim Hallenmeister abholen. 

Mit Palette und Wagen in den Lagerhallen die für die Be

stellung benötigten Pakete holen.

Die Pakete von der Palette abladen und am Packtisch die 

einzelnen Pakete auspackon.

Preisschilder (je nach Firmen verschieden) auf die Schreib

waren kleben.

Die Schreibwaren (je nach Bestellung) neu sortieren und 

verpacken.

An der Waage die Pakete wiegen und zum Versand bringen.

Arbeilsverteiiung bei den einzelnen Arbeitsgangen:

1. Arbeitsgang:

2. Arbeitsgang:

3. Arbeitsgang:

4. Arbeitsgang:

5. Arbeitsgang:

6. Arbeitsgang:

Entweder H oder L holen beim Hallenmeister die Auftrags

bestellung.

H und L suchen gemeinsam anhand der Auftragszettel die 

Pakete in den Lagerhallen. H/L (einmal H, dann L ) liest 

die Bestellnummern vor und H/L lädt die entsprechenden 

Pakete auf eine Palette.

H/L ladt die Palíete ab und packt die Pakete am Packtisch 

nacheinander aus.

H/L liest die jeweiligen Preise aus Preislisten vor und H/L 

klebt entsprechende Preisschilder mit einem Zahlendruckge

rät auf die Ware.

Die mit Preisschildern versehene Ware wird von H und L 

gemeinsam sortiert, verpackt, verklebt und auf die Palette 
gestapelt.

Die Pakete werden von H und L zur Waage gefahren, die 

Pakete von H/L einzeln gewogen, das Gewicht wird von L/H 

notiert, dann werden die Pakete wieder auf die Palette ge

setzt und von 11 und L in die Versandhalle gefahren.

Ist Arbeitsgang 6 abgeschlossen (nach etwa drei Stunden), machen H und L 

eine etwa lOminütige 'Toilettenpause', Während des ganzen Arbeitsprozesses 

sind H und L räumlich so dicht beieinander, daß sie, wenn sie wollen, stän

dig miteinander reden können. Diese Arbeit verrichten sie seit acht Jahren 
gemeinsam.
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Bandaufnahmen konnten wir am Packtisch machen, also während der Arbeits

gänge 3, 4 und 5. Mikrophon und Bandgerät waren für beide sichtbar aufge

stellt. Das Mikrophon konnten wir schräg links vor L und H anbringen. Für 

das Aufstellen der Bandgeräte und für unsere Ueobachterposition war nur 

Raum hinter L und H, d.h. unsere Beobachtungsmöglichkeilen waren sehr 

eingeschränkt und die Gefahr für ’ Inferenzfehler' (v g l. dazu oben S. 109) 

sehr groß. Kurzzeitig ergab sich auch die Möglichkeit, wenn die Paketstapel 

räumlich v o r  L und II noch sehr niedrig waren, daß wir uns in die 

Nähe des Mikrophons stellten, also die Möglichkeit hatten, I, und H von vor

ne zu beobachten. Der Nachteil dieser Position war, dall wir in die kommuni

kative Interaktion von L und H immer einbezogen wurden, die Gospräche 

zwischen beiden durch unsere Teilnahme wesentlich mitbestimml wurden.

Nach entsprechender Vorbereitung durch uns waren L und H bereit, sich 

auf Band aufnehmen zu lassen. Wir erklärten wahrheitsgetreu, daß wir Band

aufnahmen zwecks Sprachuntersuchungen machen wollten, und versicherten, 

daß wir a) mit der Firma nichts zu tun hatten, und b) daß niemand aus dem 

Betrieb, besonders nicht die Betriebsleitung, die Aufnahmen zum Abhören 

oder Abschreiben erhielte. Nach anfänglichem Zögern war II bereit, sich 

aufnehmen zu lassen: t. dagegen war uns gegenüber sehr mißtrauisch, und 

wir mußten einige Überzeugungsarbeit leisten, bis auch sie zu Bandaufnah

men bereit war.

Beobachtung und Bandaufnahmen am Packtisch unterteilten wir in 2 Phasen:

a) Peyman und ich blieben im Hintergrund (räumlich hinter H und L) und 

beobachteten Arbeits- und Intoruktionsablüufo. In dieser Phase sind Ge

spräche zwischen II und L auf Band (zum Inhalt dieser Gespräche vgl. 

unten S, 139).

b ) Entweder Peyman oder ich stellten uns vor L und H in der Nähe des 

Mikrophons auf und wurden so zu Gesprächsteilnehmern (Peyman vorwie

gend in Türkisch mit H).

Einige Male begleitete ich L und II mit in der Handtasche verstecktem Mikro

phon und Kassettenrecorder auf den Arbeitsgängen 2 und in die Toiletten

pause. Für die Behandlung dieser Aufnahmen gilt dasselbe, wie unten bei 

Durchführung des Intensivinterviews angeführt.

Am ersten Tag bei der Firma versuchten wir (Peyman in Türkisch mit II 
und ich mit L ), Vorurteile und Mißtrauen bei L und H uns gegenüber abzu-
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bauen und um Verständnis und Vertrauen zu werben. Peyinan gelang das bei 

H sehr schnell, vermutlich deshalb, weil durch Peymans Anwesenheit und 

durch das Interesse, das wir H entgegenbrachten, H sieh in ihrem Selbst

wertgefühl aufgewertet fühlte. Da sie sieh mit Peyman sehr lebhaft in ihrer 

Muttersprache unterhielt, erregte sie die Aufmerksamkeit ihrer deutschen 

Kolleginnen und stand einige Zeit im Mittelpunkt des allgemeinen Interesses.

L zu überzeugen, war wesentlich schwieriger. Zum einen konnte sie unser 

Interesse an 11 nicht verstehen (sie fragte immer wieder, was wir denn von 

dieser wollten), zum anderen schien sie sich durch unsere Bevorzugung von 

H brüskiert, benachteiligt zu fühlen, denn aus ihrer Sicht war sie diejeni

ge, die Aufmerksamkeit verdiente, da sie die am Arbeitsplatz Tonangebende 

war. Sie war mir gegenüber zunächst sehr mißtrauisch und zurückhaltend.

Ich versuchte die gespannte Atmosphäre aufzulockern dadurch, daß ich Dia

lekt sprach, duß ich über mich und meine Arbeit redete und L immer wieder 

dazu brachte, mich 'auszufragen'. Nachdem sie ihre Neugierde über mich be

friedigt hatte, zeigte auch sie sich allmählich bereit, über sich zu sprechen, 

und ganz allmählich stellte sich ein gewisses Vertruuen ein. Doch das Pro

blem, was wir mit den Bandaufnahmen machten, besonders wie wir im Lauf 

der Zeit auch private Äußerungen behandelten, beschäftigte L während der 

ganzen Zeit unseres Besuchs.

Schriftliche Aufzeichnungen auf Beobach lungsbögen, wie wir sie geplant hat

ten, waren nicht möglich. Es gelung uns nicht, L's und H's Mißtrauen unse

ren verschlüsselten Aufzeichnungen gegenüber abzubauen; die negativen Er

fahrungen mit Zeitnehmeraufzeichnungen im Zuge der Rationalisierungsmaß

nahmen bei der Firma waren noch zu frisch, und besonders L versuchte im- 

nier wieder, einen Zusammenhang zwischen beiden Aufzeichnungen herzustel

len, Um das mühsam hergestellte Vertrauen in unsere Offenheit nicht zu ge

fährden, beschränkten wir uns auf Gediichtnisaufzeichnungen, die wir in 

der Mittagspause oder während der Arbeitsgänge 1, 2 und ß oder ganz all

gemein außerhalb des Blickfeldes von 11 und L machten.

2.2, Durchführung des Intensivintorviews

Wahl des Gespröchsorts: Als Gesprächsort wählten wir die Wohnungen der 

Probandinnen, da wir davon ausgingen, daß a) die Probendinnen eich hier 

in vertrauter Umgebung, in der Rolle der Gastgeberin (die Gastgeberrolle 

hat in der türkischen Tradition eine wesentlich größere Bedeutung als in der
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deutschen Tradition) am leichtesten in ein Gespräch entlassen würden, das 

sie selbst und ihre Lebensumstände betraf, und b) es für die Probandinnen 

aus ihrer besonderen Sozialisation und Erziehung heraus äußerst schwer sein 

dürfte, einen anderen als den häuslichen Gesprächsort zu akzeptieren. Die 

Frage der Begründung unserer Absicht, in der Wohnung Intensivinterviews 

durchführen zu wollen, stellte sich uns erst gar nicht: Die Probandinnen 

luden uns zu sich nach Hause ein, da sie mit uns über Probleme, die sie 

aktuell zu bewältigen hatten, sprechen wollten. Bei den Gesprächen anwesend 

waren die Kinder und - für kurze Zeit - auch der Mann. Auf unserer Seite: 

Peyman und ich.

Aus der Zeit der Beobachtung in der Firma bestand bereits ein guter per

sönlicher Kontakt zu den Probandinnen, sie vertrauten uns und erwarteten, 

daß wir ihnen bei der Bewältigung ihrer jetzigen Probleme behilflich sein 

könnten.

Bandaufnahmen: Da die Probandinnen uns einluden, um spezielle Probleme mit 

uns zu besprechen, hielten wir es nicht für angebracht, bereits bei Besuchs

beginn um Erlaubnis für Bandaufnahmen zu bitten. Später machten wir ver

deckte Aufnahmen und baten im nachhinein um Erlaubnis, einige allgemeinere 

Textpassagen für wissenschaftliche Zwecke verwenden zu dürfen. Die Proban

dinnen erklärten sich einverstanden. Von Auswertung und Interpretation schlos

sen wir alle die Textpassagen aus, die in den privatintimen Bereich gehörten,

Die Passagen, die in einem allgemeineren Sinne der Biographie der Probandin

nen zuzurechnen sind, verwendeten wir, da wir annchmen konnten, daß die 

Probandinnen hierüber auch bei offenen Aufnahmen gesprochen hätten, wie sie 

es ja auch bei der Beobachtung in der Firma getan hatten.

Um einen Einblick zu geben in die Schwierigkeiten, verwertbares Bandmate

rial mit versteckten Mikrophonen zu erhalten, und um einen atmosphärischen 

Eindruck einer Gesprächssituation zu geben, sei der erste Besuch bei H, der 

ßesuehsanlaß und der Besuchsverlauf kurz geschildert.

Als Ft, eine türkische Kollegin H's, deren Arbeitsplatz wir auch beobachteten, 

in der Firma die Kündigung erhielt, war sie sehr aufgeregt und wollte mit 

mir darüber sprachen. Da dies während der Arbeitszeit nicht möglich wur 

und sie die Angelegenheit auch nicht in Gegenwart ihres Mannes mit mir er

örtern wollte, lud H uns (Peyman, R und mich) nach der Arbeit zu sich nach
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Hause zum Tee ein. Vor Eintritt in H's Wohnzimmer zogen wir der türkischen 

Sitte gemäiS die Schuhe aus. H sorgte sofort für Tee und Gebäck. Mein An

gebot, ihr in der Küche behilflich zu sein, wies sie strikt zurück, was mir 

Peyman folgendermaßen erklärte: In der traditionellen türkischen Familie 

kommt die Sorge für den Gast ausschließlich der Hausfrau zu, und eine Un

terstützung des Gastes bei dieser Aufgabe kann als Kritik an der Effektivi

tät der Hausfrau verstanden werden. Von den Türkinnen hatte keine ihre 

Hilfe angeboten. Während des Tees begann R über die Probleme im Zusam

menhang mit ihrer Kündigung zu sprechen. Wir hatten gerade den Tee ge

trunken, als es klopfte und drei Türkinnen aus der Nachbarschaft mit ihren 

kleinen Kindern zu Besuch kamen. Sie sprachen etwas Deutsch und zeigten 

sich sehr interessiert zu erfahren, was Peyman und ich bei H wollten. Pey

man erklärte mir, daß durch die Kinder H's in der Nachbarschaft schnell 

bekannt WBr, daß wir H besuchten. Die mit H befreundeten Frauen wollten 

uns auch sehen. Es wurde viel durcheinandergeredet, viel gelacht, die Kin

der spielten und lärmten. Die Frauen sprachen sehr bereitwillig über sich, 

ihre Kinder, ihre Heimat u.ü., hatten eine Menge Fragen an uns und luden 

uns schließlich zu sich ein. Ober R's Probleme konnten wir an diesem Tag 

nicht mehr sprechen, Während der ganzen Zeit unseres etwa dreistündigen 

Besuchs kamen zweimal die Männer kurz ins Wohnzimmer, begrüßten Peyman 

und mich und gingen wieder. Als wir am Abend H verließen, Btandcn die 

Männer in einer Gruppe vor dem Haus und unterhielten sich. Unser Besuch 

bei H war ausschließlich Frauensache, die Männer hatten damit nichts zu tun.

Die nächsten Besuohc bei H verliefen ruhiger. Die Nachbarinnen kannten 

uns bereits, sie kamen nur kurz zu H, um uns zu begrüßen. Die Bandauf

nahmen vom ersten Besuch bei 11 sind kaum verwertbar, da zu viele Perso

nen durcheinanderredeten.

Gespräche mit verwertbaren Bandaufnahmen fanden zweimal statt (Besuche 

bei den Probundinnen finden auch heute noch statt) und dauerten jeweils 

zwei bis drei Stunden.

2.3. Verlauf der Gespräche und Fragebereiche

Leitfäden: den Leitfaden stellten wir zusammen nach den Gesichtspunkten, die 
in 11., 1,6. entwickelt wurden, Da wir aus der Beobachtung im Betrieb schon 

eine Reihe von Informationen über die Probandinnen hatten, enthielt der Leit
faden Fragen zu Bereichen, über die wir noch wenig oder nichts wußten.
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Fragen zum Arbeitsplatz: Hier interessierten uns besonders Fragen wie: das 

Verhältnis zu den deutschen und ausländischen Kollegen am Arbeitsplatz, 

zum Vorgesetzten; die Einschätzung der eigenen Arbeit und des Verdienstes, 

Einstellung zur Arbeit, Beurteilung der eigenen Arbeit und der deutscher 

Kollegen (Fragen zur Selbsteinordnung); Fragen zum sozialen Hintergrund: 

Eltern der Frobandinnen, Kindheit und Schulzeit, berufliche Tätigkeit in der 

Türkei, Ausbildung und Beruf des Mannes usw.; Fragen zum alltäglichen 

Leben: Rollenverteilung zwischen den Ehepartnern (Hausarbeit und Kinder

erziehung), Einkaufsgewohnheiten, Eß- und Trinkgewohnheiten, Ausgehge

wohnheiten; Verfügen über selbstverdientes Geld; Behörden gange; Kontakt 

zur Schule der Kinder; Freizeitgestaltung: Wahl der Fernsehprogramme, Ra

diosendungen und Zeitungen/Zeitschriften; Einladung von türkischen/deut- 

schen Bekannten oder Freunden, Teilnahme an Veranstaltungen usw.

Geplant war, anhand des Leitfadens die Gespräche zunächst in Deutsch, 

dann in Türksich zu führen. Die Inhalte des Leitfadens waren für beide Ge

spräche in großen Teilen deckungsgleich. Eine Trennung der Gespräche in 

Deutsch und Türkisch ließ sich jedoch nicht durchhalten. Die Frobandinnen 

griffen bei Verständigungsproblemen in Deutsch immer wieder auf den mut
tersprachlichen Gesprächspartner zurück, baten um Vermittlung oder 

erklärten ihr Problem in der Muttersprache. Hier im Sinne unseres ursprüng

lichen Plans eingreifen zu wollen, hieße die Bedürfnisse de)- Frobandinnen 

ignorieren und hätte den Verlauf der Gespräche empfindlich gestört. Um 

trotzdem längere Gesprächspussagen in Deutsch zu erhalten, stellte ich die 

Fragen in Deutsch und versuchte die Probandinnen zu motivieren, soweit 

wie möglich in Deutsch zu antworten und erst, wenn Vermittlungsprobleme 

auftraten, ins Türkische zu wechseln. Nach längeren muttersprachlichon Ge

sprächsteilen bat ich die Probandinnen dann, mir in Deutsch zu sagen, was 

sie zu Peyman gesagt hatten. Dazu waren die Probandinnen dann auch meist 

bereit, vielleicht deshalb, weil sie die Inhalte bereits in der Muttersprache 

formuliert hatten und unbefangener an die 'Übersetzung' ins Deutsche gehen 

konnten und weil sie - die Verständnisbasis war in der Muttersprache ja be

reits hergestellt - jederzeit auf Peyman als Vermittlerin zurückgreifen konn
ten.

Zu Beginn der Gespräche stellten wir uns ganz auf die Probleme der Proban

dinnen ein, die sie mit uns besprechen wollten, und gaben - soweit möglich - 

Ratschläge oder boten Hilfe an (bei R Schreiben an die Gewerkschaft wegen
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Kündigungsschutzklage, Antrag auf Arbeitslosengeld; bei H Antrag auf un

befristete Aufenthaltsgenehmigung, Umschulungsantrag für eines der Kinder, 

Begleitung zur Berufsberatung). Erst allmählich versuchten wir, die Gesprä

che auf die Themenbereiche zu bringen, die wir besprechen wollten. Die 

Probandinnen gingen äußerst bereitwillig auf die von uns angesprochenen 

Fragen ein und antworteten ausführlich. Als Hinweis auf die Vertrautheit 

der Gesprächsatmosphiire: H berichtete Einzelheiten aus dem privat-intimen 

Bereich, die sie vor ihrem Mann sorgsam als Privatum hütet. Hierbei ist al

lerdings zu berücksichtigen, daß - bedingt durch die relativ zu deutschen 

Verhältnissen strikte Trennung in weibliche und männliche Arbeits- und Le- 

beuswelt in der türkischen Tradition - türkische Frauen anderen Frauen ge

genüber (auch wenn sie sie erst kurz kennen, aber die Vertrauensbasis her

gestellt ist) leichter und bereitwilliger als mit ihrem Mann über äußerst Pri

vates zu sprechen bereit sind. D.h. H's Handeln uns gegenüber ist - auch 

wenn es den Deutschen zuerst überraschen mag - im Sinne türkischer in der 

Sozialisation vermittelter Handlungsmuster durchaus Übliches Handeln und 

kann als Hinweis auf ihr volles Vertrauen uns gegenüber gedeutet werden.

Der Einsatz des intensivinterviews als Methode zur Datenerhebung erwies 

sich für unsere Problemstellung als sinnvoll. Die Bedingungen zu seinem Ein

satz waren erfüllt (vg l, l l t . ,  2 . ) .  Einen der Nachteile des Intensivinter- 

views, den starken Einfluß der interpersonellen Beziehung zwischen Befra

gen und Befragtem auf die Daten, konnten wir dadurch etwas ausgleichen. 

daß zu den Probandinnen bereits vor Beginn der Gespräche gute Beziehun

gen bestanden (diese also während des Gesprächs nicht erst aufgebaut wer

den mußten) und daß auf unserer Seite dieselben Befraget’ die Gespräche 

durchführten.

2.4. Einige Daten zu 11 aufgrund der Beobachtung im Betrieb und der 

Intensivinterviews

'Daten' konstituieren sieh aus a) Fakten wie Alter, Aufenthaltsdauer, Einrei

sedatum u .ä., b) von uns interpretierten Beobachtungen und Berichten H's 

auf Fragen unsererseits. Unter den Probandinnen wurde H ausgewählt, um 

exemplarisch die Anwendung des theoretischen Ansatzes (v g l. ( I . ,  1.) darzu- 

slellen. Die Daten zu H werden entsprechend den oben aufgestellten Bereichen 

( I I . .  l.U .) zusnmmenfnssend angeführt:
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H ist 43 Jahre alt und stammt aus Konya in Mittelanatolien, einer traditionell 

stark islamisch geprägten und politisch konservativen Großstadt (ehemaliger 

Sitz der tanzenden Derwische, heute eine Art Wallfahrtsort). Ihre Eltern wa

ren verarmte Buern aus Ostanatolien und siedelten zu Verwandten nach 

Konya um, um Arbeit zu suchen. Die Eltern starben, als H 6 Jahre alt war. 

Sie wuchs bei ihrem älteren Bruder auf, der beim Tod der Eltern bereits 

verheiratet war. Seit ihrem 6, Lebensjahr mußte H ihren Lebensunterhalt 

mitverdienen, u.a, als Wasserträgerin, Teppichknüpferin, Landarbeiterin und 

später als Hilfsschwester im Krankenhaus von Konya, Die Schule besuchte H 

nie. Sie ist Analphabetin. Mit 17 Jahren wurde sie von ihrem Bruder an ei

nen Mann aus Urfa, einen Bekannten ihres Bruders, verheiratet. Da ihr 

Mann, ein Bauhilfsarbeiter, häufig arbeitslos war und sie aus dieser Ehe 

4 Kinder hatte, erging es ihr in ihrer Ehe finanziell nicht besser als vorher. 

Sie arbeitete weiter als Küchenhilfe im Krankenhaus. Als sie 27 Jahre alt 

war, starb ihr Mann. Von dem Lohn einer Küchenhilfe konnte sie sieh und 

ihre Kinder auf die Dauer nicht ernähren. Sie gab die Kinder ihrem Bruder 

und bewarb sich um Arbeit in der BRD. 19G3 kam sie nach Mannheim. Hier 

arbeitete sie 2 Jahre als Küchenhilfe in einem Lokal und wohnte im Frauen

wohnheim. Sowohl am Arbeitsplatz wie im Wohnheim war sie fast ausschließ

lich mit Türkinnen zusammen, Danach fand sie Arbeit als Hilfsarbeiterin in 

dem Betrieb, in dem sie heute noch arbeitet. Aus finanziellen Gründen lebte 

sie weiterhin im Wohnheim und schickte den größten Teil ihres Geldes in die 

Türkei. Nach vierjährigem Aufenthalt wollte sie die Kinder in die BRD nach

holen. Das brachte ihr erhebliche Auseinandersetzungen mit ihrem Bruder, 

der nach dem Tod ihres Mannes das Erziehungsrecht über die Kinder hatte. 

Der Bruder war erst bereit, die Kinder in die BRD zu entlassen, nachdem 

sie (entgegen ihrer Absicht) versprochen hatte, wieder zu heiraten, und 

zwar einen Mann, den wieder der Bruder für sie aussuchte. Aus dieser Ehe 

hat sie ein Kind. Ihre zweite Ehe vergrößerte ihre Probleme: Zu innerfami- 

üären Schwierigkeiten, die diese Ehe mit sich brachte (besonders Auseinan

dersetzungen zwischen ihren Kindern und ihrem Mann) kamen noch weitere 

finanzielle Probleme. Auch dieser Mann war häufig arbeitslos, längere Zeit 

auch wegen Krankheit arbeitsunfähig, so daß sie über lange Zeiträume hin

weg die einzige zuverlässige Verdienerin war für insgesamt sieben Personen.
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E x k u r s :
Um die erstaunliche intellektuelle und emotionale Leistung H's - aus patriar- 
chalisch-islumischer Erziehung ohne schulische Bildung und ohne Kenntnis 
zivilisatorischer Techniken wie Lesen und Schreiben, selbständig und gegen 
den Widerstand der Familie in einer kulturell und zivilisatorisch völlig neuen 
Umwelt für den eigenen Lebensunterhalt und den der Kinder zu sorgen - zu 
verdeutlichen, sei kurz über die Situation einer türkischen Nachbarin H's 
berichtet, da hier m.E. die Denk- und Uandlungsstruktur einer islamisch er
zogenen Frau, ihre Unselbständigkeit und völlige Abhängigkeit von den männ
lichen Familienmitgliedern aut'gzeigt werden kann. Diese Frau S. die aus der 
Osttürkei stammt und Analphabetin ist, befand sich zur Zeit unserer Besu
che bei H in einer für sie entscheidenden Krisensituation. Sie lebte mit ih
rer Familie (v ier Kinder) seit acht Jahren in der BRD und stand auf Verbot 
ihres Mannes noch nie in einem Arbeitsverhältnis. Als ihr Mann aus persön
lichem Verschulden für längere Zeit als Verdiener ausfiel (Geföngnisaufent- 
halt im Ausland), wurde sie SoziaihiJfeempfängerin. Um sie, deren Aufent
haltsgenehmigung ablief, vor der drohenden Ausweisung zu bewahren, die 
aus verschiedenen Gründen ihre Situation noch auswegloser gemacht hätte, 
riet ich ihr zur Arbeitsaufnahme ln der BRD. Das lehnte sie entsetzt ab mit 
dem Argument, dall ihr Mann sich dann von ihr scheiden ließe, eine Schan
de, die sie nicht überleben werde. Sie sah nur einen Ausweg aus dieser Si
tuation: Sie wollte sich Geld leihen und ihren allen Vater aus der Türkei 
holen (der weder Deutsch kann noch jemals in der BRD war), in dem festen 
Glauben, dali er ihr bei der Bewältigung ihrer Probleme in der BRD (V er
hinderung der Ausweisung, Geldbeschaffung usw.) helfen könne.

S zieht sich also beim Versuch der Bewältigung einer existentiellen Krisen
situation auf ihre im Heimatland erworbenen Handlungsmuster zurück ohne 
Reflexion darüber, inwieweit diese Handlungsmuster geeignet sind zur Pro
blemlösung in einem für sie ganz neuen gesellschaftlichen Zusammenhang, 
Vergleicht man im Gegensatz dazu die Biogruphle H's, die, soweit mir be
kannt, eine ähnliche islamisch geprägte Herkunft hat - Fixierung auf den 
Mann, Ausrichtung auf seine ausschließliche Fähigkeit zur Bewältigung von 
Existenzprobienion -, so wird die m.E, erstaunliche Entwicklung deutlich, 
die sie aus solchen Denk- und Handlungsmustern heraus zu ihrer heutigen 
Haltung durchgemucht hot.

Innerfamiliäre Rollenverteilung: Das Verhältnis zwischen H und ihren Kindern 

erscheint uns beidseitig sehr Verständnis- und liebevoll. Die erwachsenen 

Söhne und die 16jährige Tochter unterstützen die Mutter überall dort, wo tür

kisch- und deutschsprachige Lese- und Schreibkenntnisse notwendig sind 

(die beiden Söhne haben vier bis fünf Jahre die deutsche Hauptschule be

sucht - ohne Hauptschulabschluß - und arbeiten uls angelernte Arbeiter 

(Schweißer); die Tochter strebt den schulexternen Hauptschulabschluß an 

mit anschließendem Lehrberuf). Für die Hausarbeit verantwortlich sind aus

schließlich H und ihre Tochter - das auch, wenn der Mann arbeitslos und 

den ganzen Tag zu Hause ist. Die Bedienung bei den Mahlzeiten erfolgt aus

schließlich durch H und ihre Tochter. Die Verantwortung für Erziehung und 

Ausbildung der jetzt noch minderjährigen Kinder trägt in der Hauptsache H .
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Auf der einen Seile ist H durch Arbeit und Verantwortung für die Familie 

total überlastet, auf der anderen Seite ist ihre Position innerhalb dev Fami

lie außerordentlich stark. Die für uns erkennbare schwache Position des 

Mannes - laßt man seine psychische und intellektuelle Disposition außer Be

tracht - könnte u.u. dadurch erklärt werden, daß er erst spät, als die Kin

der bereits halbwüchsig waren, in die Familie kam und - durch mangelnde 

Erfüllung der traditionellen Männerrolle als Familien'ernährer' - es ihm nicht 

gelingen konnte, die ihm traditionel] zustehende Position des Familienober

hauptes zu behaupten.

Verglichen mit der traditionellen türkischen Familienstruktur (vg l. HOLT- 

BRÜGGE 1975) ist die von uns beobachtbare Struktur der Familie H's nicht 

typisch. Die Frau entscheidet hier über wesentliche Familienangelegenheiten 

wie Erziehung und Ausbildung der Kinder, die traditionell in den Entschei

dungsbereich des Mannes gehören. Andererseits werden jedoch Familienmustei 

aufrech(erhalten wie die volle Obernahine traditionell weiblicher Arbeiten 

durch H, obgleich der Mann die ihm zugedachte Rolle nicht erfüllt und die

se Lücke auch von H gefüllt werden muß. Die relative (zu traditionellen 

türkischen Familienverhältnissen) Selbständigkeit der Kinder gegenüber dem 

Vater läßt sich zum einen aus der Nichterfüllung der Vaterrolle durch H's 

Mann erklären; zum anderen können hier bereits Einflüsse aus der deutschen 

Umwelt vorliegen, die die Kinder im schulischen Alltag und im Arbeitsleben 

mit gleichaltrigen Deutschen erfahren haben.

Eß-, Trink- und Einkaufsgewohnheiten; Im Gegensatz zu den Söhnen und 

zur Tochter essen H und ihr Mann weder Wurst noch Fleisch vom Schwein.

H trinkt keinen Alkohol und raucht nicht, weil, wie sie uns sagt, türkische 

Frauen keinen Alkohol trinken und nicht rauchen. H kauft mit Vorliebe in 

türkischen Lebensmittelgeschäften ein; Fleisch und Wurst kauft sie aus

schließlich dort, da sie bei einem deutschen Metzger befürchtet, daß er das 

Fleisch, das er für sie schneidet, mit einem Messer schneidet, mit dem vor

her Schweinefleisch geschnitten wurde, H's Eß- und Trinkgewohnheiten und 

die Überlegungen, die sie beim Lebensmittelkauf anstellt, sind ganz der tür

kisch-islamischen Tradition verhaftet.

In der Befolgung islamischer Gebets- und Fasten Vorschriften scheinen II und 

ihr Mann weniger konsequent zu sein (die Kinder interessieren diese Vor

schriften kaum); Gebetsrilen halten beide nur an hohen Feiertagen ein; und 

die Fasten Vorschriften während der Zeit des Ramadan streng einzuhalten,
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sollen sieh beide außerstande mit dem Argument, daß die schwere körperli

che Arbeit in der Fabrik Fasten nicht zuläßt.

Wohngegend in Mannheim: H und ihre Familie wohnen in der Neckarstadt, in 

einer Gegend mit vielen Sozialwohnungen alten Typs, die zum Großteil von 

Ausländern bewohnt werden. Die Häuserreihe, in der sich H's Wohnung be

findet, wird - neben einigen Italienern - vornehmlich von Türken bewohnt; 

die Gebäude gehören einer Öffentlichen Wohnungsgesellschaft. Die Mieten 

sind relativ niedrig, der bauliche Zustand der Gebäude ist z .T . schlecht. 

Unter den Türken des Wohnblocks besteht sehr enger Kontakt, mit italieni

schen Familien hat H's Familie keinen Kontakt.

Kontaktsituationen:

a) Am Arbeitsplatz: In der Halle, in der H arbeitet, ist sie die einzige Tür

kin, neben einem Italiener und einem Jugoslawen sind dort nur Deutsche be

schäftigt. Die unmittelbare Arbeitskollegin von H, L, ist Deutsche, eine äl

tere Frau, die mit ihrem Vater in den Benzbaracken, Behelfsunterkünften, 

die als Dauerwohnungen genutzt werden, wohnt, H arbeitet mit L seit acht 

Jahren zusammen. Gelegenheit zum Gespräch miteinander gibt es ständig. 

Soweit wir beobachten konnten, scheint sich die Kommunikation zwischen den 

beiden Frauen zu beschränken auf (a l direkt arbeitshandlungsbegleitende In

halte wie Abzählen von Paketen usw., (b ) auf Inhalte, die sich nuf den A r

beitsplatz oder den Betrieb beziehen wie Pausenregelung, Überstunden, Be

triebsversammlung, Kündigungen usw., und (c ) vereinzelt auch auf private 

und familienbezogene Inhalte, wie Krankheit, finanzielle Probleme, Schulpro

bleme usw.

Weitere Kontaktsituationen mit Deutschen bestehen in der Mittagspause. Die 

deutschen Frauen, und manchmal auch H, sitzen in der Werkshalle an einem 

großen Tisch zusammen und essen. Das Gespräch läuft - wenn II dabeisitzt - 

vorwiegend zwischen den deutschen Frauen ab, nur bei Anbieten von Brot, 

Wurst und Getränken wird H direkt angesprochen und antwortet kurz. Wäh

rend unserer fünftägigen Beobaehtungszeit saß sie zweimal bei der deutschen 

Gruppe und äußerte sich während der BUminütigen Pause zwei-, dreimal. Auf 

unser Befragen sagte H, daß sie sehr wenig mit den Deutschen spricht und 

die Pause lieber allein verbringt, da sie die häufigen Essensungebole ableh- 

nen muß und auch den Klatsch über Kolleginnen oder den 'Hollenmeister' 
nicht mit anhören will.



Die Kontakte mit dem deutschen Vorgesetzten H's, dem 'Hullenmeister' - zwei- 

bis dreimal pro Tag - sind sehr kurz, meist kurze Fragen nach dem Befin

den oder Arbeitsanweisungen auf seiten des Meisters und Bestätigungen auf 

seiten H's. Die Beziehungen zwischen H und ihrem Vorgesetzten scheinen 

auf beiden Seiten freundlich. Der Meister hat uns H als zuverlässige und 

hilfsbereite Arbeiterin vorgestollt, und H tut alles, um sich das Wohlwollen 

ihres Vorgesetzten zu erhalten. Kontakte zu anderen Ausländern bestehen 

höchstens zu Griechinnen, die Türkisch sprechen. Kommunikationsmittel ist 

dann Türkisch, andere Kontakte innerhalb des Betriebs sind so selten, daß 

sie kaum einen besonderen Einfluß auf H’s Sprache haben werden.

b ) In der Freizeit: 11 und ihr Mann haben in der Freizeit außer zufälligen 

Begegnungen mit Arbeitskollegen beim Einkauf, Stadtbummel o.ä. kaum Kon

takt zu Deutschen, ln ihrem 15jährigen Aufenthalt in der BRD bin ich die 

erste Deutsche, die sie (nicht ihre Kinder) besucht. Der eine Sohn H's,

der sehr gut Deutsch spricht, ist mit einem deutschen Mädchen eng befreun

det. Gegen diese Freundschaft hat H keine Einwände: das Mädchen besucht 

die Familie öfters und wird - so H und ihr Sohn - von der Familie akzeptiert, 

Kontakt zu anderen Ausländern besteht nicht. Freundschaftliche Kontakte 

bestehen ausschließlich zu Türken.

c) Radio hören die Familienmitglieder sehr seiten. Meist wird ferngesehen, 

wobei Krimis und Western bevorzugt werden. Da H Analphabetin ist, spielt 

der Einfluß deutscher Zeitungen, Zeitschriften, Werbeplakate u.ä. keine Rol

le.

Vor ihrer Einreise in die BRD hatte H nur sehr vage Vorstellungen von den 

hiesigen Arbcits- und Lebensverhältnissen. Sie wußte nur, daß man hier 

Geld verdienen kann; das gab den Ausschlag für ihre Bewerbung in die 

BRD, H beabsichtigt, so lange hierzubleiben, bis sie mit Unterstützung ih

rer Söhne genügend Geld zur Finanzierung eines Restaurants in Konya hat 

(am liebsten würde sie sofort in die Türkei zurück). Ihren Kindern will sie 

prinzipiell die Entscheidung, in der BRD zu bleiben oder in die Türkei zu

rückzugehen, selbst überlassen, obgleich sie es sich wünscht, daß sie mit 

ihr zurückkehren.

ln der ersten Zeit ihres Aufenthalts in Mannheim scheint H sehr verängstigt 

(dus Wort 'Angst' kommt in ihrer Schilderung dieser Zeit sehr häufig vor)
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und zurückgezogen mit türkischen Freundinnen gelebt zu haben, Als ihre 

Kinder in Munnheim waren, gab es Schulprobleme, die sie nicht zu lösen 

verstand, Probleme mit deutschen Schulkameraden, die ihre Söhne anfeinde

ten, auch tätlich angrifl'en. Z.Zt. gibt es Probleme mit den Eltern der deut

schen Freundin ihres Sohnes, Probleme, die ihr Selbstgefühl sehr verletzen. 

Ihre Erfahrungen mit deutschen Eltern, mit denen sie sieh auseinanderzu

setzen versuchte, sind vorwiegend negativ, man drohte ihr sogar mit ge

richtlichen Verfahren. Ihre Erfahrungen mit Behörden und Institutionen in 

der BRD sind unterschiedlich. Mit dem für sic zuständigen Beamten der Aus

landerbehörde hat sie bisher ganz gute Erfahrungen gemacht, da sie sieh 

in zwei für sie wichtigen Angelegenheiten hat durchsetzen können. Mit den 

übrigen Behörden, besonders Wohnungsamt und Sozialamt, hot sie schlechte 

Erfahrungen gemacht (in ihren Worten: n i x  g u t , n i x  v e r s t a n d ) . M.E. lag 

zwischen dem Beamten und ihr ein Vormittlungsproblem vor, d.h. der Beam

te konnte ihr nicht verständlich machen, welche Bedingungen sie erfüllen 

muß, um für die Behörde anspruchsberechtigt zu sein, Die allgemeine Unsi

cherheit und Ängstlichkeit Behörden gegenüber, das Gefühl von Abhängig

keit, ja Ausgeliefertsein, das aus ihren Schilderungen nicht allzu deutlich 

hervorgeht, wurde erst in vollem Umfang erkennbar, als sie auf mein Ange

bot hin, sich an mich zu wenden, wenn sie mit Behörden nicht zurechtkommt, 

mich sehr oft und eindringlich um Hilfe bat,

H scheint im allgemeinen vorwiegend negative Erfahrungen in der Auseinan

dersetzung mit der deutschen Umwelt gemacht zu haben, Da sie außerhalb 

ihres Arbeitsplatzes wenig Kontakt zu Deutschen hat und somit die Chance 

der positiven Beziehungsentwicklung zu Deutschen kaum gegeben ist, schoint 

dem Kontakt zu Deutschen am Arbeitsplatz und besonders zu L, ihrer direk

ten Arbeitskollegin, die entscheidende Rolle bei Abbau bzw, Verfestigung 

von 'psychologischer Distanz’ zuzukommen. Anhand einiger Beobachtungen, 

die wir machten, wird versucht, diese Beziehung in Umrissen zu skizzieren.

H distanziert sich von ihren deutschen Arbeitskolleginnen, sie versucht, 

nicht aufzufallen, scheint sich oft in der Defensive zu fühlen und wirbt auf 

den impliziten und expliziten Vorwurf der Deutschen hin, zu viel zu arbei

ten, den Akkord zu drücken, immer zu Überstunden bereit zu sein u .ä ., um 

Verständnis für ihre besondere Situation, für die Notwendigkeit, mehr arbei

ten zu müssen. Obwohl sie L sowohl intellektuell weit überlegen ist wie auch 

in ihrer Fähigkeit zu zwischenmenschlichem Kontakt, zu Toleranz und Ver

ständnis, ordnet sie sieh L unter; obwohl beide völlig gleichberechtigt und
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austauschbare Arbeilsabläufe zu bewältigen haben, vermittelt sie I, den Ein

druck, H leiten und ihr Anweisungen geben zu können. L fühlt sich - zu

mindest betont sie das uns gegenüber im Beisein von 11 - H überlegen, u.a. 

deswegen, weil sie k e i n e  Analphabetin ist.

Unsere Anwesenheit am Arbeitsplatz von H und L scheint eine Art kristalli

sierender Wirkung auf die Beziehungen von H und L gehabt zu haben. L's 

Uberlegenheitsdemonstration über H uns gegenüber scheint das Unverständ

nis zugrundezuliegen, daß wir uns für II, eine in ihren Augen ungebildete, 

der Beachtung kaum werte Ausländerin interessieren und nicht für sie selbst. 

L versuchte immer wieder durch Berichte über sich selbst, besonders über 

ihre Krankheiten, aber auch durch kritische, z .T . böswillige Bemerkungen 

über ihre Kolleginnen, auch über H, unsere Aufmei-ksamkeit von H ab und 

auf sich zu lenken.

H zeigte ihre Einschätzung von L nicht so deutlich, besonders nicht in L's 

Gegenwart, ln den Gesprächen zu Hause versuchte sie uns zu erklären, war

um sie das Verhalten L's tolerierte. Zum einen hält sie L für krank, verein
samt und glaubt, ihr deshalb mehr Toleranz entgegenbringen zu müssen, 

zum anderen scheut sie die Auseinandersetzung mit ihrer Kollegin, weil sie 

Nachteile für sich, für die Sicherung ihres Arbeitsplatzes befürchtet und 

eine Beeinträchtigung der Einschätzung, die ihr Vorgesetzter von ihr hot.

Zusammenfassend lassen sich unsere Beobachtungen dahingehend interpretie

ren, daß die Bedingungen, um von sozialer und psychologsicher Distanz 

sprechen zu können, großenteils erfüllt sind. H ist, trotz der Selbständig

keit. die sie erreicht hat, in Alltagsarigelegenheiten noch in erheblichem Ma

ße der türkischen Denk- und Lebensweise verhaftet, die Auseinandersetzung 

mit der deutschen Umwelt verlief meist nicht sehr erfolgreich für sie und 

verstärkte die Bereitschaft zum Rückzug auf aus der Sozialisation Vertrau

tes; eine positive, freundschaftliche Beziehung zu Deutschen liegt unseres 

Wissens nicht vor. Um zu überleben, hat H sich arrangiert, hat Verhattens- 

muster entwickelt, die ihr eine auf der Ebene der Existenzsicherung mehr 
oder weniger erfolgreiche Auseinandersetzung mit der deutschen Umwelt ga

rantieren .

Die Beziehungen zwischen L und II lassen sich ganz im Sinne der oben 

( I I . ,  1.3.3.) skizzierten Einstellungen und Beziehungen zwischen Deutschen 

und ausländischen Arbeitern interpretieren. Dadurch, daß L als Schreib- und 

Lesekundjge gegenüber H einen erheblichen Vorteil hat, ist ihr in ihrem Be
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wußtsein der Aufstieg gelungen, sie hat einen underdog, dem gegenüber sie 

sich zu Anweisungen befugt fühlt (wie sie sagt, fühlt sie sich sehr wohl, 

seit sie mit H zusammenarbeitet; mit den deutschen Frauen, mit denen sie 

vorher arbeitete, gab es häufig Auseinandersetzungen). H, die glaubt, in 

diese Beziehung aus Gründen der Arbeitsplutzsicherung einwüligen zu müs

sen,. und die unter dieser Beziehung leidet, distanziert sich und zieht sich 

auf sich und ihre Familie zurück.
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