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1 Vorwort 

 
 
 

„So that is how to create a single story: show a people as one thing, as only one thing over 

and over again and that is what they become. [...] The consequence of the single story is 

this: It robs people of dignity. It makes our recognition of our equal humanity difficult. It 

emphasizes how we are different rather than how we are similar. [...] Stories matter. Many 

stories matter. Stories have been used to dispossess and to malign. But stories can also be 

used to empower and to humanize. Stories can break the dignity of a people, but stories 

can also repair that broken dignity.“ Chimamanda Ngozi Adichie (2009) 

 

Wir begegnen in diesem Buch einer Familie mit ihren Geschichten, über drei 
Generationen verweben sich ganz unterschiedliche Narrative, Positionen und 
Perspektiven. Viele dieser Geschichten lassen sich in Bezug setzen zu Bildung, 
und jede einzelne ist von Bedeutung. Der Beginn der Familiengeschichte könnte 
so lauten: Ein Mensch verlässt sein Dorf, das Land in dem er geboren ist, um an 
einem ihm bis dahin unbekannten Ort neue Möglichkeiten zu ergreifen. Dieser 
Topos ist universell, er lässt sich nicht nur einer spezifischen Epoche zuordnen 
oder auf ein geografisches Gebiet festlegen, und er repräsentiert eine Normalität 
unserer Gegenwart. Viele Geschichten beginnen so und entspinnen sich weiter in 
Narrationen vom Werden, Enden, Weitermachen, Verbinden und Abschneiden, 
Erreichen und Verfehlen, Verlassen und Finden. Aber es ist nur eine Geschichte 
unter vielen weiteren, es gibt ein „davor“ und ein „danach“ und jedes Kapitel 
kann aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln erzählt werden.  

Der Mann, der sein Dorf verlässt, heißt Can, und er verlässt die Türkei, um 
nach Berlin zu gehen und dort zu arbeiten.1 Er ist mit Ferda verheiratet, und die 
beiden sind Eltern von vier Kindern, die später nach Berlin folgen werden, denn 
die geplante Rückkehr findet nicht statt. Diese dürftigen Eckpunkte sind Teil 

                                                             
1 Alle Namen sind  ausnahmslos  zum Zweck der Anonymisierung von der Autorin  

 

ge-

wählte Pseudonyme. 
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seiner individuellen Biografie und bilden gleichzeitig seit den 1970ern den Mig-
rationstopos der Deutschen: türkische Gastarbeiter, gekommen um zu arbeiten, 
geblieben. Innerhalb der Familiengeschichte ist die Überquerung nationaler 
Grenzen allerdings nur eine Form von Grenzübertritt oder Erweiterung unter vie-
len anderen. Die Betonung dieses biografischen Elements – des Migrationstopos 
– entspricht also nicht der familieninternen Schwerpunktsetzung. Es sind die 
herrschenden Diskurse und Praktiken, die sie als „immerwährende Neuankömm-
linge“ (El-Tayeb 2011: xxv) markieren, deren Hiersein und Legitimation der ge-
sellschaftlichen Teilhabe fortwährend in Frage gestellt werden. Alle Grenzüber-
schreitungen haben biografische Relevanz und sind entscheidend für den weite-
ren Verlauf, und sie alle markieren den Beginn eines neuen Kapitels in der je-
weiligen Geschichte, aber nicht alle finden gleichermaßen Eingang in gesell-
schaftliche Diskurse.  

Die Familiengeschichte könnte von ganz unterschiedlichen Momenten aus 
erzählt werden: „Eine junge Frau beginnt ein technisches Studium in einem ihr 
bis dahin fremden Stadtteil.“ „Ein Paar fährt U-Bahn und beschließt zu heira-
ten.“ „Eine erwachsene Frau, Mutter von vier Kindern, bringt sich selbst Lesen 
und Schreiben bei.“ oder „Eine Familie lässt eine ihnen unbekannte Forscherin 
an ihrem Alltag teilnehmen und erzählt ihr von ihrem Leben.“ Je nachdem wel-
che Geschichte wir erzählen, welcher wir zuhören und Raum geben wollen, len-
ken wir den Blick auf einen Ausschnitt. Die Geschichten sind nie vollkommen 
oder vollendet, es bleiben immer Fragen, Widersprüche und Leerstellen. Das 
Ausfransen, Überlappen und gegenseitige Konkurrieren der Geschichten ist 
Ausdruck von Heterogenität, wohingegen eine einzige Geschichte Reduktion 
bedeutet.  

Chimamanda Adichie beschreibt die Gefahr einer einzigen Geschichte prä-
gnant, einer Geschichte, die durch ihre Verbreitung und Wiederholung keine Al-
ternativen zu haben scheint. Auch wenn wir über Bildung und Migration nach-
denken, ist es eine Geschichte, die sehr präsent ist und weiter reproduziert wird. 
Es ist die Geschichte einer Gruppe von Menschen, denen gemeinsam ist, dass 
sie, ihre Eltern oder ihre Großeltern aus der Türkei nach Deutschland gekommen 
sind und deren „Angekommensein“ in Deutschland eng an den Bildungsaufstieg 
geknüpft wird. In dieser Geschichte wird konstatiert, jene Menschen seien Bil-
dung noch immer zu fern, und es wird nach Ursachen gesucht. Um diese domi-
nante Version gruppieren sich weitere Ableger von Geschichten, die aber dem 
Hauptnarrativ nicht widersprechen. Dazu gehören Geschichten von Aufsteigern, 
die es trotz schwieriger Umstände zu einem erfolgreichen Bildungsabschluss ge-
schafft haben, und am anderen Ende Geschichten von Schulversagen, überfor-
derten Lehrern und hilflosen Eltern. Geschichten über die Zerrissenheit zwischen 
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„bildungsfernen“ Eltern und Schulumfeld und auch über Benachteiligung und 
Diskriminierung an Schulen. Die Single Story ist die von einer „türkischen 
Community“, deren Bildungsdefizite häufig kulturell-religiös begründet werden, 
sie fragt nach Erfolg oder Scheitern und was Bildung dabei bedeutet, bleibt selt-
sam diffus. Diese Geschichte und ihre Ableger schieben sich immer wieder vor, 
nehmen Raum ein, und auch wenn wir uns von ihnen abzugrenzen suchen, sind 
sie doch immer präsent. In dem somit knapp umrissenen Spannungsfeld bewegt 
sich die vorliegende Arbeit und soll einen Beitrag leisten, das Verständnis von 
Bildungsbedeutungen im Kontext der Migration zu erweitern. Die ethnografi-
sche Beschreibung des familiären Alltags lässt uns tief eintauchen, das Familien-
leben und die einzelnen Biografien werden in ihrer gegenseitigen Bezogenheit 
erfasst und die vielfältigen Varianten bildungsbezogenen Handelns und Denkens 
lassen sich differenzieren. Es gibt nicht nur eine Geschichte von Bildung und 
Migration, es sind unzählige, und das Nachvollziehen dieser Diversität, das 
Nacherzählen verschiedener Geschichten fordert Raum zurück, der bislang häu-
fig von einer einzigen Geschichte besetzt zu sein schien. Einer einzigen Ge-
schichte, über fast drei Millionen türkeistämmige Menschen in Deutschland2, 
von denen Can einer ist, dessen Realität und Ausrichtung wenig gemeinsam hat 
mit beispielsweise der seiner Enkelin. Schon innerhalb einer Familie öffnen sich 
uns plurale Lebensrealitäten, und diese Vielfalt zu vermitteln, ist ein zentrales 
Anliegen dieser Arbeit. 

Die vorliegende Ethnografie der Großfamilie beginnt nicht mit Cans Schritt 
nach Deutschland, er steht nicht einmal im Mittelpunkt meiner Betrachtungen. 
Uns begegnen die miteinander verwobenen Biografien der Familie, wir erfahren 
mehr über ihr alltägliches Handeln, ihre Orientierungen, und diese Annäherung 
                                                             
2 Wenn ich mich im Folgenden zum Teil allgemeiner auf die aus der Türkei eingewan-

derten Menschen beziehe, ist dabei immer von einer heterogenen Gruppe auszugehen, 

der gemeinsam ist, dass sie aus dem geografischen Gebiet Türkei stammt. Diese 

Gruppe als Türken zu bezeichnen, entspricht zwar der gesellschaftlich gängigen, na-

tionalstaatlichen Einordnung, sollte allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie 

Individuen und Kollektive mit vielfältigen, auch gegenläufigen Identifikationen um-

fasst. „The Turkish community in Germany mirrors the ethnic and religious variety in 

the country of origin. There are about 70 percent ethnic Turks, 20 percent Kurds and a 

series of other ethnic groups such as Albanians, Georgians and Armenians. Most of 

the Turkish migrants are Sunnite Muslims; the share of Alevites amounts to approxi-

mately 20 percent.“ (Worbs 2003: 1013) Dazu auch bei Jenny B. White: „The Turkish 

,community‘ refracts into numerous subcategories with sometimes substantially diffe-

rent interests and lifestyles: worker, student, Islamist, leftist, Kurd, Alevi, second and 

third generation, artistic elite, and so on.“ (White 1997: 755) 
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kann auch als Versuch gelten, einen anderen, erweiterten Bildungssinn zu erfas-
sen. Ein Bildungsverständnis, das über Verwertungslogik hinausgeht, Raum für 
biografische Erfahrungen und deren Deutungen lässt und sich vom Integrations-
appell entkoppelt. Dabei stehen die Probleme des Bildungsbegriffs, aber auch 
sein Potenzial gerade im Kontext von Migration zur Diskussion. Denn wenn wir 
Bildung als wiederkehrende Auseinandersetzung mit Selbst- und Weltverhältnis-
sen (vgl. Marotzki 1990, Koller 2012) begreifen, kann sie möglicherweise einen 
Entfaltungsraum für Freiheit und Verwirklichung in sich bergen. Umgekehrt 
sind aber gerade diese Werte in der gesellschaftlichen Realität konstant bedroht, 
da der vorherrschende Bildungsbegriff andere Aspekte betont. 

Bevor ich die empirischen Ausschnitte des Familienlebens entfalte, muss das 
Feld, zu dem neue Erkenntnisse zu gewinnen sind, gedanklich abgesteckt wer-
den. Ich skizziere die beiden grundlegenden Begriffe Migration und Bildung ers-
tens in ihrer jeweiligen wissenschaftlichen Entwicklung sowie Verwendung und 
zweitens in ihrer Verbindung. Der Migrationstopos wird kontinuierlich mit spe-
zifischen Bildungsanforderungen und -konzepten gekoppelt, diese freizulegen 
und zu reflektieren ist für eine kritische Untersuchung von Bildung im Migra-
tionskontext unumgänglich. Nach der theoretischen Vorbereitung des Feldes, 
wird zunächst die Fragestellung rekapituliert und in ihrer Ausrichtung klar um-
rissen. Es folgt die Einführung der Konzepte Familie und Biografie, die sich be-
reits an der Schnittstelle von Theorie und Methode bewegen. Im Anschluss wird 
der Feldzugang nachvollzogen, hier lege ich dar, für welche methodischen 
Schritte ich mich in der Erhebung und Analyse der Daten entschieden habe, und 
beschreibe das stufenweise Vorgehen in der Forschung. Das Kapitel zur Vorge-
hensweise abschließend und zu den empirischen Kapiteln überleitend, stelle ich 
die Familie Imren und ihre Mitglieder, die Akteure und Gesprächspartnerinnen 
vor, und es entsteht ein erster Eindruck der familiären Strukturen und Geschich-
te. In den folgenden Kapiteln werden drei Phasen des Familienlebens mit ihren 
biografisch prägenden Themen und lebensweltlichem Kontext beleuchtet. Vom 
„türkischen Dorf“ gelangen wir über das „Arbeiterviertel“ in die Gegenwart zum 
„(post-)migrantischen Kiez“ und mit diesen Stationen entspannt sich gleichsam 
ein Eindruck der Entwicklungen, Verschiebungen und Konstanten über drei Ge-
nerationen. Die Beschreibung der Gegenwart nimmt dabei den größten Raum 
ein, denn in dieser Phase konnte ich selbst Teil des Familienalltags werden, die 
signifikanten Orte in der Nachbarschaft kennenlernen und an den üblichen Akti-
vitäten partizipieren. Mit dem abschließenden Kapitel zu „Bildung im Kontext 
von Familie und Migration“ greife ich die unterschiedlichen Fäden der vorheri-
gen Kapitel auf und führe sie analytisch zusammen. Mit dieser Analyse kann 
deutlich werden, wie die unterschiedlichen Dimensionen miteinander verwoben 
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sind, welche Bedeutungen Bildung innerhalb des spannungsvollen Raums Fami-
lie einnimmt und auf welche Weise die Migrationsgeschichte weiterwirkt.3 

 

                                                             
3 Ich verwende mit Blick auf Gender die inklusive Schreibweise, das bedeutet, dass mit 

Nennung der weiblichen/männlichen Bezeichnung, sofern nicht anders gekennzeich-

net, immer auch die männliche/weibliche Form mit gemeint ist. 




