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Mal ehrlich. Wenn es um junge 
Türken geht, dann denken die 

meisten Deutschen doch auf  Anhieb an 
zwei Typen. Da sind zum einen die pro-
letarischen Dumpfbacken. Die hängen 
auf  der Straße rum und wechseln mit 
ihren Freunden Sätze wie „Ey Alder, 
voll krass, was Du da für’n schwules 
Handy hast!“ Die Comedy-Szene hat 
nicht wenig dazu beigetragen, diese 
Art von Jugendlichen im Bewusstsein 
der Deutschen als typisch türkisch zu 
verankern.
Und da sind zum anderen die Integra-
tionsverweigerer, die unter der Fuchtel 
ihrer traditionell orientierten Familien 
stehen. Sie sprechen kaum Deutsch; 
die Mädchen sind folgsam und tragen 
Kopftuch, die Jungen sind Patriarchen 
von Kindheit an und pflegen archaische 
Vorstellungen, indem sie etwa über die 
Ehre ihrer Schwestern wachen.
All diese Typen gibt es tatsächlich. Be-
sonders der zuletzt Beschriebene hat in 
den vergangenen Jahren für Unruhe ge-
sorgt. Als im türkischen Milieu Morde 
der „Ehre“ wegen geschahen, machte 
das Schlagwort von der „Parallelge-
sellschaft“ die Runde. In dieser 
wurden unkontrollierbare 
Umtriebe bis hin zu 
ter ror is t i schen 
Aktivitäten 
verortet; 

Politiker und Medien befeuerten die 
Vorstellungen über diese dunkle Welt 
nach Kräften.
„Das Bild von der Parallelgesellschaft 
geht an der Lebensrealität der aller-
meisten türkischen Jugendlichen völlig 
vorbei“, sagt Heinz Reinders. Denn der 
Professor fand bei seinen Studien her-
aus, dass es zwischen türkischen und 
deutschen Schülerinnen und Schülern 
weitaus mehr Freundschaften gibt als 
bisher gedacht.
Mit diesem Thema befasst sich der Bil-
dungsforscher von der Uni Würzburg 
seit nunmehr fast zehn Jahren. Die ers-
ten Beobachtungen auf  diesem Gebiet 
machte er schon als Student in seinem 
privaten Umfeld: Er wohnte damals 
in Neukölln, einem Berliner Stadtteil 
mit hohem Ausländeranteil. Reinders 
gewann dort die Erfahrung, „dass die 
türkische Community im Kiez sehr gut 
funktioniert und dass es dort im Prin-
zip schon zwei ziemlich separate Welten 
gibt, dass aber gerade in den Schulen 
doch ein intensiver Kontakt zwischen 
Deutschen und Türken herrscht“.

1999 wurde sein Eindruck dann wissen-
schaftlich unterfüttert. Als Doktorand 
an der Freien Universität Berlin wirkte er 
in der Empirischen Erziehungswissen-
schaft an einem Projekt über Akkultu-
rationsprozesse bei türkischen Jugend-
lichen mit. In diesem Zusammenhang 
wurden auch Befragungen in Schulen 
durchgeführt, und dabei tauchte ganz 
am Rande ein Ergebnis auf, das Rein-
ders aufhorchen ließ: „Es gibt zwischen 
deutschen und türkischen Jugendlichen 
wesentlich häufiger Freundschaften als 
wir bis dahin angenommen hatten. Die 
Schüler gehen aufeinander zu und leben 
den Älteren die Integration vor.“
Diesem Phänomen geht der Wissen-
schaftler seitdem nach. 2001 wechselte 
er an die Uni Mannheim und damit in 
eine Stadt, in der die Schulen ein be-
sonders gutes Betätigungsfeld für sei-
ne Untersuchungen bieten, denn der 
Ausländeranteil beläuft sich dort auf  
rund 20 Prozent. Die ersten Hinweise 
aus den Berliner Schulen bestätigten 

sich: Bei Befragungen von 
Hauptschülerinnen und 
Hauptschülern gaben 37 
Prozent der Deutschen 

an, als besten Freund 
einen Türken zu 

haben. Bei den 
aus länd ischen 

S c h ü l e r n 
nannten 

Deutsch-türkische Bande
Wissenschaftler erforschen interethnische Freundschaften

Beste Freunde springen auch schon mal zusammen ins Wasser. Dass es zwischen deutschen und türkischen Schülern mehr 
Freundschaften gibt als gedacht, hat die Erziehungswissenschaftler zuerst verwundert. Nun forschen sie nach.                                     

                   (Foto Morellino/Pixelio.de)
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sogar 40 Prozent einen Deutschen als 
besten Freund.
Aus diesen engen Kontakten ergeben 
sich Effekte, die ganz im Sinne des In-
tegrationsgedankens sind. Die jungen 
Deutschen haben eine geringere Dis-
tanz Fremden gegenüber und können 
eher als Andere Vorurteile erkennen 
und abbauen. Diese Fähigkeit ist umso 
ausgeprägter, je enger die Freundschaft 
ist. „Wir gehen davon aus, dass die Ju-
gendlichen diese Einstellung beibehal-
ten“, sagt Reinders. Gehen allerdings 
die Freundschaften in die Brüche, dann 
steigt die Skepsis der anderen Nationa-
lität gegenüber schnell wieder an. 
Die Erziehungswissenschaftler erklären 
das so: In einer Freundschaft sehen die 
deutschen Schüler vor allem die posi-
tiven Eigenschaften des Anderen und 
übertragen diese auf  die gesamte eth-
nische Gruppe. Dieser Mechanismus 
funktioniert auch andersherum. Geht 
die Freundschaft zu Ende, rücken die 
negativen Eigenschaften des Freundes 
in den Vordergrund und werden dann 
ebenfalls auf  die Gesamtheit der Tür-
ken verallgemeinert.
Auch die ausländischen Jugendlichen 
verändern sich, wenn ihre besten 
Freunde Deutsche sind. Sie fühlen 
sich selbstsicherer und orientieren sich 
stärker am „Entwicklungsfahrplan“ ih-
rer Freunde, unter anderem an deren 
Neigung, sich früher von den Eltern 
abzukoppeln und eher nach Unabhän-
gigkeit zu streben. Zwar verläuft dieser 
Prozess bei allen Jugendlichen gleich, 
egal welcher Nationalität: Die Eltern 
verlieren an Einfluss, Gleichaltrige wer-
den zunehmend zum Bezugssystem. 
Bei Migranten, die Freundschaften zu 
Deutschen pflegen, kommt aber hinzu, 
dass das kulturelle Bezugssystem der 
Deutschen in dieser Zeit für sie stark 
an Bedeutung gewinnt.
Wer also die Integration ausländischer 
Jugendlicher in die deutsche Gesell-
schaft unterstützen will, sollte intereth-
nische Freundschaften möglichst gut 
fördern, meint Reinders. „Bei unserer 
Arbeit geht es auch darum zu erfas-
sen, unter welchen Bedingungen sol-
che Freundschaften entstehen.“ Die 
ersten Bande werden in aller Regel im 
Klassenzimmer geknüpft, gepflegt aber 
werden sie dann auf  dem Pausenhof, in 
Jugendzentren oder an anderen Treff-
punkten. Solche Räume sollten breiter 
als bisher etabliert werden, fordert der 

Professor Heinz Reinders                                                                    (Foto Robert Emmerich)

Professor. Manche Schulen, in denen er 
seine Studien durchgeführt hat, haben 
das schon beherzigt – etwa, indem sie 
Projekt-Arbeitsgruppen anbieten. Seit 
2002 haben Reinders und sein Team 
insgesamt 2.600 deutsche und tür-
kische Jugendliche an knapp 20 Schu-
len im Rhein-Neckar-Gebiet befragt. 
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft 

(DFG) hat die Untersuchungen finan-
ziell gefördert. Was den Professor bei 
dieser Arbeit antreibt? Ihm geht es 
auch darum, „von der Politik gelegte 
gesellschaftliche Brandsätze“ zu ent-
schärfen. Gerade türkischen Jugend-
lichen würden alle Chancen verbaut, 
wenn sie ins Schattenreich einer „Pa-
rallelgesellschaft“ gestellt und als ge-
nerell integrationsunwillig stigmatisiert 
werden. „Der Zukunftspessimismus 
junger Türken, die an den Schulen die 
unteren Bildungsgänge durchlaufen, ist 
ohnehin schon enorm“, so Reinders. 
„Wenn ich mal einen Job bekommen 
sollte, dann höchstens bei meinem On-
kel in der Dönerbude“ – diese Aussage 
hat einmal ein Schüler bei einem Inter-
view mit den Wissenschaftlern getrof-
fen. Wer für sich selbst derart schlech-
te Chancen auf  Integration sieht, hat 
auch wenig Lust dazu, sich in die deut-
sche Gesellschaft einzubringen. Dass 
interethnische Freundschaften hier die 
Motivation steigern können, davon ist 
Reinders überzeugt.
Sein DFG-Projekt mit dem Namen 
Frient II läuft noch bis 2008. Im Mit-
telpunkt steht derzeit die Frage, wie 
sich interethnische Freundschaften bei 
ausländischen Jugendlichen auf  die 
Beziehungen zur Familie auswirken. 
Reinders, der an der Uni Würzburg seit 
Sommer 2007 den Lehrstuhl für Empi-
rische Bildungsforschung innehat, will 
nun auch Hauptschulen aus Würzburg 
in seine Studien einbeziehen.

Robert Emmerich

Zum Weiterlesen
Wer mehr über interethnische Be-
ziehungen zwischen Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen lesen will: 
Die Ausgabe 1-2006 der Zeitschrift 
„Diskurs Kindheits- und Jugendfor-
schung“ befasst sich schwerpunkt-
mäßig mit diesem Thema. Reinders 
gehört zum Kreis der Herausgeber; 
erschienen ist der Band im Verlag 
Barbara Budrich (Leverkusen), ISSN 
1862-5002.


