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Vorwort 
 

 

Mein Interesse für das Thema dieser Untersuchung liegt zunächst einmal in meiner eigenen 

Familiengeschichte begründet. Bei meinem Vater, der mit 27 Jahren von Kairo nach Treviso kam, 

habe ich gesehen, dass die Annahme der italienischen Staatsbürgerschaft nicht nur eine juristische, 

sondern auch eine emotionale Bedeutung für ihn hatte, die sich auf seinen gesamten Lebensstil 

auswirkte. Zum Beispiel feiert er, obwohl er Muslime ist, mit uns die christlichen Feste. 

Der Erwerb einer anderen Staatsbürgerschaft kann offenbar durch die starke symbolische 

Kraft dieses Ereignisses die Identität eines Menschen direkt beeinflussen. Man könnte bei der 

Annahme einer neuen Staatsbürgerschaft aber auch an einen indirekten Effekt auf die emotionale 

Bereitschaft zur gesellschaftlichen Integration denken, zum Beispiel weil zu den 

Staatsbürgerschaftsrechten aktives und passives Wahlrecht oder Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis 

gehören. Der Erwerb solcher Rechte wirkt zweifellos auf das eigene Selbstverständnis zurück, was 

ebenfalls Thema der Masterarbeit sein soll. 

Diese subjektive Seite des Kulturkontaktes bzw. der Integration, wie ich sie bei meinem 

Vater erlebt habe, möchte ich hier an einem ähnlichen Phänomen untersuchen. Meine Forschung 

konzentriert sich hierbei auf die ägyptische Auswanderung nach Deutschland und Österreich, 

insbesondere auf die Untersuchung, wie Ägypter die Einbürgerung in Berlin und in Wien erlebt 

haben. Ich werde mich mit der Migration in diese beiden deutschsprachigen Länder befassen, weil 

der Bruch zwischen der mediterranen und der nordalpinen Kultur größer ist als zwischen zwei 

Kulturen der Mittelmeeranrainer. 

Stellt das Herkunftsland für die Auswandernden weiterhin eine wichtige emotionale 

Bezugsgröße dar? Fühlen sich die Personen mit einem Migrationshintergrund aus Ägypten noch 

„voll und ganz“ dem Herkunftsland zugehörig, oder gelingt es ihnen tatsächlich, eine neue 

Identität anzunehmen? 

Da ich mich auf den emotionalen Charakter der Identitätsarbeit konzentriere, können 

andere Aspekte wie beispielsweise die gesellschaftliche und berufliche Einbindung nur am Rande 

erwähnt werden, nämlich insofern sie für die Identitätsbildung von Bedeutung sind. Dabei zielt 

meine Forschung zudem speziell auf die ägyptische Migration, da sie zahlenmäßig durchaus 

bedeutsam ist1 aber bisher ein wenig erforschtes Phänomen darstellt. 

 
1 Die Zahl der Ägypter im Ausland erreichte nach Schätzungen des Außenministeriums im Jahr 2017 10,247 
Millionen: Vgl. CAPMAS. 2017. Ägypter* im Ausland. URL: https://www.capmas.gov.eg (Stand: 08.02.2020). 
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Die Einwanderungen in Deutschland und in Österreich sind deshalb miteinander 

vergleichbar, weil in beiden Staaten der Grundsatz der Vermeidung von Mehrstaatigkeit gilt. 

Daher müssen Ägypter und Ägypterinnen, wenn sie die deutsche oder die österreichische 

Staatsbürgerschaft erwerben wollen, die ägyptische Staatsbürgerschaft aufgeben, was einen 

wesentlichen Einschnitt in ihr nationales Selbstverständnis bedeuten dürfte. Aus diesem Grund 

lautet meine Frage nicht nur, was Ägypter und Ägypterinnen fühlten, als sie die 

deutsche/österreichische Staatsbürgerschaft annahmen, sondern auch wie sie es erlebt haben, die 

ägyptische Staatsbürgerschaft aufzugeben.  

In meiner Forschung könnte die Verleihung der »Staatsbürgerurkunde« tatsächlich einen 

Schlüssel für das Verständnis einer neuen Identitätsbildung darstellen, zumal verschiedene 

Befragte dieses Ereignis als emotional bedeutsames Übergangsritual schilderten. 

Auch von deutscher/österreichischer Seite wird der Erwerb der Staatsbürgerschaft 

anscheinend als wichtiger Schritt zur Integration betrachtet, denn immer mehr Städte organisieren 

für die neuen Mitbürger eigene Einbürgerungszeremonien, bei denen mit Reden und einem 

musikalischen Rahmen die neue Staatsbürgerschaft gefeiert wird. Da Übergangsriten einen 

wichtigen Stellenwert im Leben eines Menschen einnehmen, sollen sie hier insbesondere in 

Hinblick auf die Frage untersucht werden, welche Rolle sie für ein Gefühl nationaler und 

gesellschaftlicher Zugehörigkeit für die Befragten spielten. 
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1. Einleitung 
 

 

Die Zahl der internationalen Migranten belief sich 2019 auf 272 Millionen, in entwickelten 

und sich entwickelnden Regionen, ein Anstieg von 51 Millionen seit 2010. 

Heutzutage ist die Zwangsmigration (unter Einbeziehung von Flüchtlingen und 

Asylbewerbern) viel schneller gewachsen als die freiwillige Migration und obwohl in Europa und 

Nordamerika die meisten internationalen Migranten leben, ist die Zahl der Migranten in 

Nordafrika und Westasien sowie in Afrika südlich der Sahara schneller gewachsen. 

Etwas mehr als die Hälfte aller internationalen Migranten lebt in Europa und Nordamerika. 

Im Jahr 2019 war Europa Gastgeber der meisten internationalen Migranten (82,3 Millionen), 

gefolgt von Nordamerika (58,6 Millionen) und Nordafrika und Westasien (48,6 Millionen).2 

Migration ist ein globales Phänomen, aber an den meisten Bewegungen sind nur wenige 

Länder beteiligt.  

Die Top 10 der Zielländer beherbergen etwa die Hälfte aller internationalen Migranten. 

Die Vereinigten Staaten sind das führende Zielland mit 50,7 Millionen internationalen Migranten 

im Jahr 2019. Deutschland und Saudi-Arabien haben die zweit- und drittgrößte Anzahl an 

Migranten (jeweils 13,1 Millionen), gefolgt von der Russischen Föderation (11,6 Millionen) und 

dem Vereinigten Königreich (9,6 Mio.), den Vereinigten Arabischen Emiraten (8,6 Mio.), 

Frankreich (8,3 Mio.), Kanada (8,0 Mio.), Australien (7,5 Mio.) und Italien (6,3 Mio.).3 

Ägypten ist das bevölkerungsreichste arabische Land mit 98,4 Millionen Einwohnern4 und 

die Migration aus Ägypten ist außerdem eine interessante „Fallstudie" zur Analyse des 

Migrationsaspekts, die nachfolgend durch UN DESA5 angegeben sind. 

Mit mehr als 10 Millionen Ägyptern im Ausland und dem Ausmaß der Überbevölkerung 

und Jugendarbeitslosigkeit kann die ägyptische Migration als Überlebens- und Existenzgrundlage 

angesehen werden 

Dieses Kapitel bietet ein demographisches Profil der ägyptischen Migration und 

insbesondere derjenigen nach Berlin und Wien. Nachdem ich die wichtigsten Statistiken zur 

 
2Vgl.https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/populationfacts/docs/MigrationSto
ck2019_PopFacts_2019-04.pdf (Stand: 08.02.2020). 
3 Vgl. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). International Migrant 
Stock 2019. 
4 Vgl. UN DESA, https://migrationdataportal.org/?i=stock_abs_&t=2019&cm49=818, (Stand: 08.02.2020). 
5 Vgl. Department of Economic and Social Affairs, eine wichtige Schnittstelle zwischen globaler Politik und 
nationalem Handeln im wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Bereich. Die UN DESA ist in der Charta der 
Vereinten Nationen verankert und orientiert sich an der universellen und transformativen Agenda 2030 für nachhaltige 
Entwicklung und anderen globalen Abkommen. UN DESA geht auf die Bedürfnisse und Prioritäten der globalen 
Gemeinschaft ein. https://www.un.org/development/desa/en/about.html, (Stand: 08.02.2020). 
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aktuellen ägyptischen Migration illustriert habe, werde ich mich auf die ägyptische Gemeinde in 

Berlin und Wien konzentrieren, die durch alle Schritte gekennzeichnet sind, die den Weg aller 

Migranten beeinflussen: die Entscheidung zu gehen, die anfängliche Desorientierung, die 

Anpassung an den Landeskontext, der mehr oder weniger lange, mehr oder weniger einfache 

Prozess der Integration. Ein Eintauchen in die Begriffe Migration, Identität, Staatsbürgerschaft 

und Zugehörigkeitsgefühl, das weit über das hinausgeht, was an der Oberfläche erscheint.  

Diese Studie ist das Ergebnis einer fünfmonatigen Forschungsarbeit, die angesichts des 

begrenzten Zeit- und Ressourcenaufwands ehr als explorativ denn als erklärend eingestuft werden 

sollte. 

 

 
1.1 Ägypten - wichtige Migrationsstatistiken 

 
Ein- und Auswanderung 
 
Die Gesamtzahl der internationalen Migranten, die sich in dem Land oder der Region aufhalten 
(UN DESA, 2019)  
504.1 tausend 
 
Anzahl Internationaler Migranten in Prozent der Gesamtbevölkerung  
(UN DESA, 2019)  
0,5 % 
 
Netto-Migration in den letzten 5 Jahren (Immigranten Einwanderer minus Emigranten Auswanderer) 
(UN DESA, 2020)  
-190.2 tausend 
 
Anteil der weiblichen, internationalen Zuwanderer (in Prozent) 
(UN DESA, 2019)  
46.2 % 
 
Gesamtzahl der Emigranten, die das Land verlassen haben  
(UN DESA, 2019) 
3.5 millionen  
 
Unterschied in Prozent der Einwanderer an der Gesamtbevölkerung zwischen 2017 und 1995 (Prozentpunkte) 
(UN DESA, 2019) 
0.2 percentage points  
 
Der Anteil von internationalen Migranten, die 19 Jahre und jünger sind, die im Land/der Region leben, zur 
Jahresmitte (UN DESA, 2019)  
16.5 %  
 
Prozentsatz der internationalen Zuwanderer ab 65 Jahren, die im Land leben 
(UN DESA, 2019) 
 
Kontext  
 
Gesamtbevölkerung in 2018  
(UN DESA, 2018) 
98.4 millionen 
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Bevölkerung im Alter von 0–14 Jahren (% der Gesamtzahl)  
(UN DESA, 2018) 
33.3 % 
Bevölkerungswachstum (jährlich in %) in 2018 
(UN DESA, 2018)  
2% 
 
Entwicklungsindex (HDI) (1 = hoch – 188 = niedrig) 
(UNDP, 2017)  
115 Rank 
 
Arbeitslosenquote der Gesamtbevölkerung  
(ILO, 2018) 
11.8 %   
 
Jugendarbeitslosigkeit  
(ILO, 2018)  
34.3 %  
 
Gesamtbevölkerungsprognose für 2050 (mittlere Variante)  
(UN DESA, 2050) 
160 millionen 
 
Prozentsatz der Bevölkerung, die das Internet nutzt  
(Int. Telecommunication Union, 2011)  
37.2 % 
 
Prozentsatz der in städtischen Gebieten lebenden Bevölkerung  
(UN DESA, 2018)  
42.7 % 
 
Erzwungene Migration 
 
Gesamtzahl der Flüchtlinge nach Zielland 
(UNHCR, 2018) 
246.7 tausend 
 
Gesamtzahl der Flüchtlinge nach Herkunftsland  
(UNHCR, 2018) 
24.8 tausend 
 
Entwicklung 
 
Von Zuwanderern erhaltene Geldtransfers in % des BIP  
(World Bank, 2018)  
4 %  
 
Öffentliche Meinung 
 
Prozentsatz der erwachsenen Befragten, die angeben, Pläne für einen dauerhaften Umzug in ein anderes Land in den 
nächsten 12 Monaten zu haben (Schätzung) (Gallup, 2015)  
11.6 % 6 
 
 
 

 
6 Vgl. UNDESA, https://migrationdataportal.org/?i=stock_abs_&t=2019&cm49=818, (Stand: 08.02.2020). 
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1.2 Anzahl und prozentuale Verteilung der im Ausland lebenden Ägypter nach Wohnort 

2013, 2016, 20177 

 

 
Tabelle 1. Anzahl und prozentuale Ägypter nach Wohnort 2013, 2016, 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 Vgl. CAPMAS. (2017). Ägypter im Ausland. URL: https://www.capmas.gov.eg (Stand: 08.02.2020). 
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1.3 Ägypter* in Europa bis 20168 

 
Aufnahmeland Ägypter* 
Schweden 8.000 
Spanien 4.000 
Norwegen 1.250 
Zypern 3.500 
Griechenland 25.000 
Finnland 700 
Italien  560.000 
Irland 4.500 
Türkei 25.800 
Frankreich 365.000 
Bosnien 250 
Belgien 5.000 
Die Schweiz 7.500 
Rumänien 500 
Kasachstan 300 
Kroatien  35 
Tschechische Republik 900 
Österreich 33.000 
Bulgarien 200 
Deutschland 77.000 
Malta 700 
Dänemark 2.000 
Albanien 250 
England 62.500 
Ukraine 5.000 
Niederlande 45.000 
Portugal 300 
Slovenien 45 
Slowakei 250 
Polen 2000 
  
Gesamtzahl 1.249.755 

Tabelle 2. Anzahl Ägypter* in Europa bis 2016 

 
 
 
 
 
 
 

 
8 Vgl. CAPMAS. (2017). Ägypter im Ausland. URL: https://www.capmas.gov.eg (Stand: 08.02.2020). 
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1.4 Situation in Österreich und in Deutschland 

 
Im Jahr 2019 leben in Europa 316.978 ägyptische Migrant*en, in Österreich 17.578, und 

in Deutschland 21.591.9 

Laut der CAPMA-Statistiken leben in Deutschland 77.00010 Ägypter und laut der Website 

www.statistik-berlin-brandenburg.de sind im Jahr 2018 in Berlin die Deutschen mit 

Migrationshintergrund Ägypten 2.715 und die Ägypter (Menschen mit ägyptischer 

Staatsangehörigkeit) sind 4.732. 

Laut der CAPMA-Statistiken leben in Österreich 33.00011 Ägypter, in Wien gibt es 3.618 

Deutsche mit Migrationshintergrund Ägypten (1.836 Männer und 1.782 Frauen) und 

9.621Ägypter (Menschen mit ägyptischer Staatsangehörigkeit), darunter 5.831 Männer und 3.790 

Frauen. 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 Vgl. United Nations, Department of Economic and Social Affairs. Population Division (2019). International Migrant 
Stock 2019 (United Nations database, POP/DB/MIG/Stock/Rev.2019). 
10 Vgl. CAPMAS. (2017). Ägypter im Ausland. URL: https://www.capmas.gov.eg (Stand: 08.02.2020). 
11 Vgl. CAPMAS. (2017). Ägypter im Ausland. URL: https://www.capmas.gov.eg (Stand: 08.02.2020). 
12 Vgl. Statistik Austria, Berechnung MA 23. https://www.wien.gv.at/statistik/bevoelkerung/tabellen/bevoelkerung-
staat-geschl-zr.html, (Stand: 08.02.2020). 
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1.5 Einwohner in Berlin am 31.12.18 nach Bezirken und Migrationshintergrund13 

 
31.12.2018 

      

Migrationshintergrund Deutsche mit 
Migrationshintergrund Ausländer 

Kontinente/Staaten Ägypten Ägypten 

  
Region 

    
  Berlin 2.715 4.732 
  01 Mitte 394 1.012 

  
02 Friedrichshain-
Kreuzberg 187 351 

  03 Pankow 96 388 

  
04 Charlottenburg-
Wilmersdorf 350 652 

  05 Spandau 336 330 
  06 Steglitz-Zehlendorf 267 334 

  
07 Tempelhof-
Schöneberg 358 381 

  08 Neukölln 358 399 
  09 Treptow-Köpenick 70 174 

  
10 Marzahn-
Hellersdorf 59 153 

  11 Lichtenberg 83 303 
  12 Reinickendorf 157 255 

 
Tabelle 3. Einwohner in Berlin am 31.12.18 nach Bezirken und Migrationshintergrund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 Vgl. Amt für Statistik Berlin-Brandenburg. 
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1.6 Treffpunkte der Ägypter* in Berlin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 1. Der ägyptische Verein, Donaustraße 131, 12043, Berlin14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 2. „Koshary & Egyptian Street Food“ am Breitscheidplatz, Berlin15 
 
 
 
 
 
 

 
14 Vgl. S. 154 (Interview mit SA, der Frau des Gründers des Vereins). 
15 Am 8. Dezember 2019 besuchte ich das „Egyptian Street Food Festival“ am Breitscheidplatz in Berlin. Herr ° macht 
seit 2017 Egyptian Street Food von Mai/Juni bis Dezember. Das Gespräch fand am 8. Dezember 2019 um 13.30 Uhr 
auf dem Breitscheidplatz statt und es dauerte 15 Minuten. Das wurde über Notizblock dokumentiert. 
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Abb. 3. Horus Café Restaurant, Kiefholzstraße 1-2, 12435, Berlin16  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abb. 4. Restaurant Amira, Donaustraße 131, 12043, Berlin17 

 
 
 
 
 

 
16 Ägyptisches Restaurant. 
17 Ägyptisches Restaurant. 
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1.7 Einwohner in Wien am 01.01.19 nach Bezirken und Migrationshintergrund18 

 

  

Gesamt 

Geburtsland Staatsangehörigkeit ausl. Herkunft 

05-01 818 EGY 
Ägypten 05-01 818 EGY Ägypten 

05-01 818 EGY 
Ägypten 

90101 Wien 1., Innere Stadt 36 11 33 

90201 Wien 2., Leopoldstadt 561 175 570 

90301 Wien 3., Landstraße 292 120 288 

90401 Wien 4., Wieden 138 38 132 

90501 Wien 5., Margareten 398 166 407 

90601 Wien 6., Mariahilf 158 42 158 

90701 Wien 7., Neubau 90 35 94 

90801 Wien 8., Josefstadt 65 29 64 

90901 Wien 9., Alsergrund 119 49 118 

91001 Wien 10., Favoriten 1.317 626 1.400 

91101 Wien 11., Simmering 430 149 438 

91201 Wien 12., Meidling 743 265 762 

91301 Wien 13., Hietzing 120 36 114 

91401 Wien 14., Penzing 331 135 338 

91501 Wien 15., Rudolfsheim-Fünfhaus 451 191 467 

91601 Wien 16., Ottakring 480 192 499 

91701 Wien 17., Hernals 282 121 298 

91801 Wien 18., Währing 121 48 117 

91901 Wien 19., Döbling 333 152 350 

92001 Wien 20., Brigittenau 551 224 560 

92101 Wien 21., Floridsdorf 882 327 919 

92201 Wien 22., Donaustadt 1.156 376 1.182 

92301 Wien 23., Liesing 300 111 313 

Wien 9.354 3.618 9.621 

Tabelle 4. Einwohner in Wien am 01.01.19 nach Bezirken und Migrationshintergrund 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 Vgl. Quelle: Statistik Austria, Stichtag 1.1.2019, Berechnung Statistik Wien. 



31 
 

1.8 Treffpunkte der Ägypter* in Wien 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 5. Ägyptischer Club Wien, Volksgartenstraße 5/3 Wien19 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 6. General Union der Ägypter in Österreich, Mariahilferstraße 101/20 Wien20 

 
 

19 Am 1. Februar 2020 wurde ich zu dieser Abschlussfeier des ägyptischen Vereins eingeladen.  
Der Ägyptische Club Wien ist ein gemeinschaftlicher Kulturverein, welcher als Unterstützung für die Ägytisch-
Österreiche Community dient. Zu ihren Tätigkeiten gehören unterschiedlichste Informationsveranstaltungen, 
Arabischunterricht für Kinder unter 18 Jahren sowie verschiedene Feiern und Benefizveranstaltungen. Sie stehen auch 
in enger Zusammenarbeit mit der Ägyptischen Botschaft in Wien und dem Ägyptischen Kulturbüro in Wien. Vgl. 
https://www.facebook.com/pg/aegyptischerclubwien/about/?ref=page_internal, (Stand: 24.02.2020). 
20 Vgl. https://www.facebook.com/pg/etihad101/about/?ref=page_internal, (Stand: 24.02.2020). 
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2. Historischer Hintergrund 

 
 
2.1 Ägyptische Migration heute 

 

Ägypten ist ein wichtiger Migrationsakteur im Nahen Osten und in Nordafrika (MENA) 

sowie im globalen Süden. Es weist große und unterschiedliche Auswanderungs- und 

Einwanderungsmuster auf, einschließlich einer signifikanten Anzahl von Ankünfte. Als 

bevölkerungsreichstes Land der arabischen Welt mit geschätzten 101.571.565 Millionen 

Einwohnern21 ist Ägypten auch der größte regionale Anbieter von Arbeitsmigranten im Nahen 

Osten. Mehr als 6 Millionen ägyptische Auswanderer lebten ab 2016 in der MENA-Region, 

hauptsächlich in Saudi-Arabien, Jordanien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Weitere 3 

Millionen Ägypter und ihre Nachkommen leben in Europa, Nordamerika und Australien, wo sie 

lebhafte Diasporagemeinschaften gegründet haben. 

Ägypten hat eine lange Tradition darin, die Auswanderung als Instrument der sanften Kraft 

einzusetzen, um seine außenpolitischen Ziele vor allem durch Bildungsinitiativen in der gesamten 

arabischen Welt voranzutreiben. 

Ägypten ist zu einem Ziel Tausender arabischer und afrikanischer Einwanderer geworden und 

zum Wohnort von Hunderttausenden von Palästinensern, Sudanesen und - seit 2011 - syrischen 

Flüchtlingen geworden.22 

 

 

2.2 Ägypten - ein Auswanderungsland 

 

Dr. Tsourapas weist in seinem Artikel23 darauf hin, dass Ägypten schon immer ein 

Auswanderungsland war. Die Geschichte der Abwanderung von Arbeitskräften kann in zwei 

Phasen unterteilt werden: Erstens die hochqualifizierte Abwanderung durch die arabische Welt im 

Laufe des 19. und frühen 20. Jahrhunderts und zweitens die Abwanderung von Arbeitskräften nach 

Libyen, in den Irak und in die Ölförderländer Gulf Cooperation Council (GCC), die Anfang der 

1970er Jahre begann. 

 
21 Vgl. https://www.worldometers.info/world-population/egypt-population/, (Stand: 08.02.2020). 
22 Vgl. https://www.migrationpolicy.org/article/egypt-migration-and-diaspora-politics-emerging-transit-country, 
(Stand: 08.02.2020). 
23 Vgl. Gerasimos Tsourapas, Egypt: Migration and Diaspora Politics in an Emerging Transit Country, (2018).          
https://www.migrationpolicy.org/article/egypt-migration-and-diaspora-politics-emerging-transit-country, (Stand: 
08.02.2020). 
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Ein wesentlicher Aspekt ist, dass umfangreiche Modernisierungsbemühungen während des 

gesamten 19. Jahrhunderts, die von 1882 bis 1952 unter britischer Herrschaft fortgesetzt wurden, 

zu einer lebendigen, gebildeten Eliteklasse führten. Viele ägyptische Fachkräfte reisten nach 

Nordafrika, in die Levante und in den Persischen Golf, um zur wirtschaftlichen Entwicklung der 

Nachbargebiete beizutragen. Als der arabische Nationalismus nach dem Ersten Weltkrieg Kairo 

beherrschte, wurde die ägyptische Auswanderung von Hochqualifizierten zu einem politischen 

Projekt, das sich in erster Linie auf Bildung konzentrierte. Unter britischer Herrschaft begrüßte die 

ägyptische Regierung die Einschreibung nichtägyptischer arabischer Studenten an der Al-Azhar-

Universität und der neu gegründeten Universität in Kairo, finanzierte den Bau von Schulen in der 

gesamten Region und stellte ihnen qualifizierte ägyptische Lehrer und Administratoren zur 

Verfügung. 

Wie Dr. Tsourapas24 betont, setzte diese Tendenz sich nach der Bewegung der Freien 

Offiziere von 1952 fort, die die von den Briten unterstützte ägyptische Monarchie abschaffte und 

Gamal Abdel Nasser an die Macht brachte. Ägypten unterstützte unter Präsident Nasser weiterhin 

die Beschäftigung hochqualifizierter Fachkräfte in der gesamten MENA-Region. In den 1950er 

und 1960er Jahren rekrutierte, schulte und entsandte die Regierung Tausende ägyptischer 

Fachkräfte - insbesondere Lehrer - nach Afrika, nach Lateinamerika und vor allem in die arabische 

Welt. 

Infolgedessen spielte die hochqualifizierte ägyptische Auswanderung in den fünfziger und 

sechziger Jahren eine Schlüsselrolle in mehreren politischen Prozessen im globalen Süden. 

Außerdem war während des größten Teils von Nassers Herrschaft  die Auswanderung 

eingeschränkt. Die sich verschlechternde innenwirtschaftliche Situation veranlasste Nassers 

Nachfolger Anwar Sadat, eine massive Liberalisierung der Wirtschaft in einem als al-Infitah 

bekannten Prozess umzusetzen. Präsident Sadat erkannte die Auswanderung als Bürgerrecht an 

und hob 1971 alle Beschränkungen der grenzüberschreitenden Mobilität der Ägypter auf, wodurch 

die zweite Phase der ägyptischen Arbeitsemigration eingeleitet wurde. 

Nach der Ölkrise von 1973 waren Millionen hoch- und niedrigqualifizierter ägyptischer 

Arbeitskräfte im Nahen Osten beschäftigt, was zum Teil auf die inländische Arbeitslosigkeit und 

die enormen Lohnunterschiede zwischen Ägypten und den wichtigsten Aufnahmeländern 

zurückzuführen war. Ägypten betrachtet seitdem die Überweisungen als Haupteinnahmequelle, 

die heute einen erheblichen Anteil am Bruttoinlandsprodukt ausmacht. Somit hat die 

Arbeitsmigration über die Rücküberweisungen hinaus hat die Arbeitsmigration als wichtiges 

 
24 Vgl. Gerasimos Tsourapas, Egypt: Migration and Diaspora Politics in an Emerging Transit Country, (2018).          
https://www.migrationpolicy.org/article/egypt-migration-and-diaspora-politics-emerging-transit-country, (Stand: 
08.02.2020). 
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Sicherheitsventil für die ägyptische Regierung gedient, die traditionell mit Problemen wie 

Arbeitslosigkeit und Überbevölkerung zu kämpfen hatte. 

Von großer Bedeutung ist, dass Libyen bis Mitte der 1970er Jahre das Hauptziel für 

ägyptische Migranten war. Dort war etwa ein Drittel der Ägypter gemeinsam in den Bereichen 

öffentliche Verwaltung, Bildung und Gesundheit beschäftigt. Ein Viertel arbeitete in der 

Landwirtschaft. Ab Mitte der 1970er Jahre reisten die meisten ägyptischen Wanderarbeiter in die 

Golfregion, insbesondere nach Saudi-Arabien, Kuwait und in den Irak. Die regionale 

Auswanderung Ägyptens in den Golf hat sich seit den 1980er Jahren verlangsamt, da die 

Rekrutierung von Arbeitsmigranten aus Asien vorangetrieben wurde. Im Gegensatz zu arabischen 

Migranten gelten asiatische Arbeitskräfte als billiger und weniger an der Innenpolitik der 

Zielländer beteiligt. 

Schließlich haben über den wirtschaftlichen Wandel hinaus Krieg und hohe Politik auch 

die ägyptische Arbeitsmigration beeinflusst. Nach dem Sturz des Muammar-Gaddafi-Regimes im 

Jahr 2011 und dem darauffolgenden Abstieg des Landes in den Bürgerkrieg war Libyen kein 

wichtiges Zielland mehr. Gleichzeitig waren die ägyptischen Migrantenströme davon abhängig, 

dass die Regierungen diplomatische Instrumente und Verfahren zur Verwaltung der 

grenzüberschreitenden Mobilität einsetzten - was Fiona Adamson und der Autor als 

„Migrationsdiplomatie“ bezeichnen.25 

 

 

2.3 Migration in den Westen 

 

Millionen Ägypter sind auch in westliche Länder ausgewandert. 

Die Auswanderung in den Westen erfolgte anfangs in kleinen Gruppen ägyptischer 

Studenten mit staatlich geförderten Stipendien oder politischen Dissidenten, die der Verfolgung 

entkommen wollten. Als die Mobilitätseinschränkungen gelockert wurden, zogen nach und nach 

Hunderttausende in den Westen. Das Wiederaufleben des politischen Islams in Ägypten und im 

Nahen Osten seit Anfang der 1970er Jahre trug zur Auswanderung einer großen Zahl ägyptischer 

Kopten in den Westen bei, die in den 1970er Jahren abzureisen begannen. 

In den letzten Jahrzehnten ist angesichts der verschärften Einwanderungskontrollen in der 

gesamten Europäischen Union eine größere Zahl von Ägyptern über das Mittelmeer nach Europa 

 
25 Vgl. Gerasimos Tsourapas, Egypt: Migration and Diaspora Politics in an Emerging Transit Country, (2018).          
https://www.migrationpolicy.org/article/egypt-migration-and-diaspora-politics-emerging-transit-country, (Stand: 
08.02.2020). 
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gekommen, wodurch eine große Gemeinschaft von gering qualifizierten ägyptischen Migranten in 

Südeuropa entstanden ist. 

1971 begann Ägypten, Auswanderer nach ihrem Zielland zu klassifizieren. In arabischen 

Ländern lebende Ägypter gelten ausnahmslos als „Zeitarbeiter“, selbst wenn sie jahrzehntelang 

dort gelebt haben, während alle in Australien, Europa, Nordamerika oder anderswo lebenden 

Menschen als „ständige Migranten“ gelten, unabhängig davon, wie viel Zeit sie in ihrem Gastland 

verbracht haben. Dies hat zu einer mehrstufigen Auswanderungspolitik beigetragen, die die 

Ägypter im Westen auf Kosten derjenigen begünstigt, die in arabischen Ländern leben. Allmählich 

entwickelte Ägypten eine Diasporapolitik, um den Bedürfnissen und Wünschen dieser „ständigen 

Auswanderer“ gerecht zu werden. 

Seit den 1970er Jahren hat Ägypten mehrere Initiativen ins Leben gerufen, um sich mit 

seiner Diaspora auseinanderzusetzen und sie zu nutzen. Die ägyptischen Entscheidungsträger 

betrachten permanente Migranten als wohlhabend, gebildet und erfolgreich und haben im 

Außenministerium und anderen Behörden Instrumente entwickelt, um ihr Potenzial 

auszuschöpfen, die Rückwanderung zu fördern und das Phänomen der Abwanderung von 

Fachkräften umzukehren. Dies beinhaltet die Bereitstellung von staatlich bezahlten Reisen nach 

Ägypten sowie die gezielte Kontaktaufnahme mit Diasporamitgliedern über Botschaften und 

Konsulate. Nach der Revolution von 2011 gewährte Ägypten Expatriates das Recht, bei 

Parlamentswahlen aus dem Ausland abzustimmen. 

Das Verhältnis der Regierung zur Diaspora ist jedoch angespannt, da die ägyptischen 

Gemeinden im Ausland nicht gezögert haben, Proteste gegen die Regierungspolitik zu 

organisieren, insbesondere während der Sadat-Jahre. Die Spaltungen der Diaspora in vielerlei 

Hinsicht (soziale Schicht, politisch, ideologisch, religiös) und der Wunsch der Migranten, ohne 

Angst vor Verhaftung oder Repressalien nach Ägypten zurückkehren zu können, verhinderten im 

Allgemeinen während der Mubarak-Ära Massenmobilisierungsversuche. 

Eine große Verschiebung ereignete sich, als der Nobelpreisträger und ehemalige 

Generaldirektor der Internationalen Atomenergie-Organisation Mohamed ElBaradei in den 

Monaten vor der ägyptischen Revolution 2011 versuchte, als Oppositionsführer in die ägyptische 

Politik einzusteigen. Diaspora-Gruppen haben sich für ElBaradei und die langjährige Frage der 

Stimmabgabe außerhalb des Landes zusammengeschlossen. Schnell vermehrten sich die 

Diaspora-Organisationen und veranstalteten lautstarke Proteste im gesamten Westen, um zum 

kurzen Demokratisierungsversuch Ägyptens beizutragen. Die Muslimbruderschaft wurde 2012 

zur Macht gewählt. 

Die Übernahme des ägyptischen Militärs im Jahr 2013 führte zum Exodus von Mitgliedern 

der ägyptischen Muslimbruderschaft, die vor allem durch die Flucht in die Türkei und nach Katar 
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der Verfolgung entgehen wollten. Die Absetzung der Muslimbruderschaft aus dem Amt 

verursachte auch eine tiefe politische Polarisierung im Land, die sich im Ausland widerspiegelt, 

da die ägyptischen Diasporagemeinschaften weiterhin über die Legitimität der militärischen 

Intervention gespalten sind. Gleichzeitig nehmen die Berichte über Belästigungen durch die 

Regierung und Verhaftungen von Ägyptern im Ausland zu. 

Ein roter Faden, der sich über die Politik Ägyptens (oder in bestimmten Aspekten auch 

über die Nichtpolitik) zieht, ist die Instrumentalisierung der Migration - sei es zum Zweck der Soft 

Power, der bilateralen Zusammenarbeit oder des wirtschaftlichen oder innenpolitischen Gewinns. 

Inwieweit solche Ansätze zur Lösung oder zum Fortbestehen von „Migrationskrisen“ beitragen, 

ist umstritten.26 

 

 

2.4 Migration in der Praxis: Ägypter wanderten nicht aus! 

 

Eine berühmte ägyptische Bevölkerungsstudie aus dem Jahr 1936 besagte: "Die Ägypter 

haben den Ruf, ihren eigenen Boden zu bevorzugen. Nur wenige verlassen das Land, außer um zu 

studieren oder zu reisen. Und sie kehren immer wieder zurück ... Die Ägypter wandern nicht 

aus."27 

Stimmt diese Aussage heute noch? Wandern Ägypter jetzt aus? Die Beantwortung dieser 

Fragen ist nicht einfach. Umfragen und Datensätze zum Thema sind sehr selten. 

Was nicht geleugnet werden kann, ist, dass Ägypten zunehmend zu einer Quelle sowohl 

legaler als auch illegaler Migration in die EU, insbesondere nach Italien, wird. Obwohl die Zahlen 

noch nicht mit denen anderer nationaler Gruppen wie Türken oder Marokkanern vergleichbar sind, 

ist der Trend eindeutig positiv und die Zahlen nehmen zu. Es bleibt abzuwarten, warum dies 

geschieht.28 

 
 
 
 
 
 

 
26 Vgl. Gerasimos Tsourapas, Egypt: Migration and Diaspora Politics in an Emerging Transit Country, (2018).          
https://www.migrationpolicy.org/article/egypt-migration-and-diaspora-politics-emerging-transit-country, (Stand: 
08.02.2020). 
27 Cleland, W. (1936). The population Problem in Egypt: A study of Population Trends and Conditions in Modern 
Egypt. Science Press Printing Company, Lancaster, PA. 
28 Vgl. Talani, Leila Simona (2010). From Egypt to Europe: Globalisation and Migration Across the Mediterranean. 
London: Tauris Academic Studies, S.64. 
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2.5 Wer ist der ägyptische Migrant? 

 

Bei der Beurteilung des Profils des Migranten wird auf die Theorie der Migration als 

sozialer Prozess verwiesen.29 Drei Phasen beschreiben das Modell: (1) die Homo-Economicus-

Phase; (2) die Phase der Neuorientierung des Ziels; und (3) die Community-Formationsphase. In 

der Homo-Economicus-Phase gelten wirtschaftlich motivierte Migranten als hauptsächlich 

Zielverdiener, also Personen mit bestimmten geldpolitischen Zielen. In der Phase der 

Neuorientierung der Ziele bilden sich häufig Familien, die Migrantinnen aus den Entsendeländern 

zum ursprünglich von Männern dominierten Strom hinzufügen. Die Freizeit nimmt den Platz von 

Mehrfachbeschäftigungen ein, die Lebensbedingungen verbessern sich und erfordern höhere 

Ausgaben, und Migranten treten in die Welt der Selbstständigkeit ein, zunächst nur als 

Randbeschäftigung, später jedoch als Hauptbeschäftigung. Die letzte Phase des Prozesses ist die 

Bildung von Gemeinschaften. 

Es ist wichtig anzumerken, dass sich der Prozess nicht auf die Erfahrung eines einzelnen 

Migranten bezieht, sondern auf eine Gruppe von Migranten aus einem bestimmten Land und / oder 

einer bestimmten Region. Auch treten die drei Phasen in der Realität fast immer kontextuell auf. 

Die Häufung der Versuche vieler Einzelpersonen, sich im Aufnahmeland niederzulassen, 

führt zur Bildung von Netzwerken zwischen Herkunfts- und Zielgemeinschaften. Diese Netzwerke 

gleichzeitig:30 

 

• die Fortsetzung der Migration fördern, wenn Migranten erfolgreich sind (nach dieser 
Interpretation der Gemeinschaften, wenn das Versagen, sich im Gastland niederzulassen, 
Vorrang vor erfolgreichen Berichten hat, das Netzwerk sich nicht bildet und der 
Migrationsprozess endgültig zum Erlöschen kommt); und 

• Beschränkung der Rückkehrmigration, weil die Bildung einer sozialen Gemeinschaft zur 
Überwindung rein monetärer Ziele führt und die Stabilisierung von Migranten fördert. 
Ein Wendepunkt ist in der Regel die Geburt von Kindern, die stärker an das neue Land 
der Migranten gebunden sind als an ihr ursprüngliches. 

 

Das Modell der Migration als sozialer Prozess trägt zum Verständnis der Merkmale 

ägyptischer Migranten bei. Durch die Definition ihrer Profile kann der Autor festlegen, in welche 

Phase des Migrationsprozesses die ägyptische Gemeinschaft in Europa eingefügt werden soll. 

Die zeitgenössische Migration aus Ägypten wird fast einstimmig als wirtschaftlich 

motiviert angesehen.31 

 
29 Vgl. Sell (1987); Bohning (1984); Castells (1975); und Piore (1979). 
30 Vgl. Talani, Leila Simona (2010). From Egypt to Europe: Globalisation and Migration Across the Mediterranean. 
London: Tauris Academic Studies, S.138 
31 Vgl. Sell (1987): 37. 
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Die meisten Untersuchungen und Meinungen würden ägyptische Migranten in die 

Zielgruppe der Verdiener einordnen, die in der Darstellung des Sozialprozessmodells erörtert 

wurde.32 

Wir sollten daher erwarten, dass der ägyptische Migrant typisch männlich, unverheiratet, 

relativ jung und mit einer sehr klaren Präferenz für das Geldverdienen ist, wobei weder den 

Arbeitsbedingungen noch den Modalitäten der Einreise in das Aufnahmeland Beachtung 

geschenkt wird. 

Natürlich schränkt die Präsenz starker nationaler Gemeinschaften in den Aufnahmeländern 

das Ausmaß ein, in dem Migranten alleine gegen die Risiken der Ausbeutung und 

Marginalisierung in Europa kämpfen. 33 

 

 

2.6 Die wichtigsten Hypothesen der ägyptischen Migration in die EU34 

 

• die Migration aus dem MENA-Raum in die EU ist in erster Linie durch wirtschaftliche 
Überlegungen motiviert. Politische oder religiöse Fragen spielen bei der Entscheidung 
für einen Umzug keine große Rolle; 

 
• Migration umfasst nicht nur ungelernte Arbeitskräfte, sondern auch qualifiziertes 

Personal (Brain Drain); 
 

• Migranten aus dem MENA-Gebiet werden nicht in allen Phasen ihres 
Migrationsprozesses „dokumentiert"; 

 
• dieselben Migranten haben am Abgangsort keinen Arbeitsvertrag; 

 
• familiäre oder nationale Netzwerke spielen eine wichtige Rolle bei der Wahl des 

Ziellandes, insbesondere wenn der Migrationsprozess bereits die erste Phase des 
Migrationsmodells als sozialer Prozess durchlaufen hat; 

 
• Migranten werden in Tätigkeiten in die Arbeitsstruktur des Aufnahmelandes 

aufgenommen, die nicht unbedingt ihren bevorzugten Beschäftigungsbereichen 
entsprechen; 

 
• Migranten haben einige Kenntnisse über die Existenz einer unterirdischen / informellen 

Wirtschaft. 
 
 
 

 
32 Ebd.: 45. 
33 Vgl. Talani, Leila Simona (2010), S. 154. 
34 Ebd. 
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2.7 Die Migrationsgründe laut „Migration Booklet in Egypt 2018"35 

 

Laut der Veröffentlichung des "Migration Booklet in Egypt 2018" von CAPMAS (Central 

Agency for Public Mobilization and Statistics), sind die zwei wichtigsten Gründen der ägyptischen 

Migration: 

 

• wirtschaftliche Gründe (Einkommen in Ägypten ist sehr niedrig und wegen der 
Arbeitslosigkeit) 

• familiäre Gründe (Familienzusammenführung) 
 

% Migrationsgründe 

34,2 Bessere Lebensumstände 

25,2 Das Einkommen in Ägypten war nicht ausreichend 

11,5  Kein Job in Ägypten 

9,2  Um zu heiraten, um mit dem Ehepartner zusammen zu kommen 

6,6 Bessere berufliche Chancen im Ausland 

6 Bessere Gehälter im Ausland 

3,4  Die Atmosphäre im Arbeitsplatz ist nicht gut in Ägypten 

0,9 Mit der Familie zusammen zu kommen 

0,3 Bessere Ausbildung Chancen 

2,6 Andere Gründe 

Tabelle 5. Prozentsatz und Migrationsgründe laut der Veröffentlichung des "Migration Booklet in 
Egypt 2018" von CAPMAS. 
 

Außerdem wählen die Ägypter Saudi-Arabien als erstes Zielland, die Vereinigten 

Arabischen Emirate als zweites Land, Europa als drittes Land und Amerika als viertes Land. 98% 

der Ägypter im Ausland sind Männer und nur 3% sind Frauen. 

 

 

2.8 Ägypter im Ausland: „Brain drain“ oder Massenmigration? 

 

Spezifische Daten zur Integration ägyptischer Migranten in die verschiedenen 

europäischen Arbeitsmärkte liegen nicht vor. Es gibt einige Daten zur Beschäftigung von 

Ägyptern in Aufnahmeländern. 

 
35 Vgl. https://www.capmas.gov.eg/Admin/News/PressRelease/ بیتك %20 ةرجھلا %20 يئاھنلا -11-6-2019%20 عبطلل .pdf,  
(Stand: 08. 02. 2020). 
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Betrachtet man die Merkmale der ägyptischen Arbeitnehmer im Ausland, so sind sie im 

Durchschnitt besser ausgebildet als die Nichtmigrantenbevölkerung. Dies ist bereits ein Hinweis 

auf „Brain Drain“.36 

Nasser berichtet, dass 18,3 Prozent der hochqualifizierten Migranten in den medizinischen 

Wissenschaften tätig waren, 32,2 Prozent waren Ingenieure, 36,5 Prozent in den 

Sozialwissenschaften, 8 Prozent in den Grundwissenschaften und 5 Prozent in der 

Landwirtschaft.37 

Um der Überbevölkerung entgegenzuwirken, ermutigt Ägypten seine Bürger zur 

Auswanderung. Dies zeigt sich an den Steuervorteilen, die das Gesetz ägyptischen Auswanderern 

bietet, ihrem Recht, die ägyptische Staatsbürgerschaft zu behalten und sie ihren Kindern zu 

übertragen, der Befreiung ihrer Kinder vom Militärdienst, wenn die Kinder andere 

Staatsbürgerschaften haben, der Möglichkeit des öffentlichen Sektors Arbeitnehmer, die an ihren 

früheren Arbeitsplatz zurückkehren möchten, wenn sie nach Ägypten zurückkehren möchten, und 

schließlich die Aushandlung von Vereinbarungen mit ausländischen Regierungen zur 

Verbesserung des Status ägyptischer Arbeitnehmer im Ausland sowie zur Bekämpfung der 

organisierten Kriminalität und des grenzüberschreitenden Menschenschmuggels. 

Die ägyptische Regierung beteiligt sich auch aktiv an der Unterzeichnung von 

Arbeitsverträgen mit anderen Staaten, um die Integration ägyptischer Arbeitnehmer im Ausland 

zu erleichtern, um ägyptische Arbeitnehmer vor Missbrauch zu schützen und ihre Ansiedlung in 

diesen Staaten zu fördern.38 

 

 

2.9 Ägyptische hochqualifizierte Migranten in Österreich 

 

Der Artikel von Alessia Bacchi (2015) betont, dass die Merkmale hochqualifizierter 

ägyptischer Migranten die Entstehung einer effektiven Gehirnzirkulation zwischen Ägypten und 

Österreich fördern können. Darüber hinaus weisen ägyptische HSM in Österreich ein gutes 

Engagement für Ägypten auf, das mit der Zeit nicht abzunehmen scheint.39 

 
36 Vgl. Talani, Leila Simona. (2010). From Egypt to Europe: Globalisation and Migration Across the Mediterranean. 
London: Tauris Academic Studies, S.179. 
37 Vgl. Nasser, H. (2005). Migration, Transfers and Development in Egypt. European University Institute, RSCAS, 
Research Reports 2005/01. 
38 Vgl. Tarek Badawy, (2010). Report on Highly Skilled Migration in Egypt, Analytic and Synthetic Notes – Highly-
Skilled Migration Series Legal Module, CARIM-AS 2010/49. 
39 Vgl. Journal of Immigrant & Refugee Studies, (2015) Highly Skilled Egyptian Migrants in Austria: A Case of Brain 
Drain or Brain Gain?, Article by Alessia Bacchi. 
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Österreich hat eine lange Tradition der ägyptischen akademischen Migration, die bis ins 

19. Jahrhundert zurückreicht und nach der Suez-Kanal-Krise von 1956, in der ägyptischen 

Streitkräfte gegen das Vereinigte Königreich, Frankreich und Israel kämpften, noch verstärkt 

wurde. In der Tat haben ägyptische Migranten in Österreich ein hohes Bildungsniveau. Darüber 

hinaus haben die österreichischen Regierungen seit 2002 die Einwanderungspolitik des Landes 

schrittweise auf HSM ausgerichtet, und zwar durch politische Maßnahmen, die darauf abzielen, 

ihre Integration in das Land zu verstärken und zu erleichtern.40 

Die IOM-Forschung bestätigt, dass die Bestrebungen der ägyptischen Absolventen 

auszuwandern, von der Schwierigkeit geprägt sind, nach dem Abschluss einen Job zu finden, der 

ihrem Studium entspricht.41 

Wie aus einer IOM-Umfrage unter der ägyptischen Diaspora hervorgeht, besteht ein 

Element zur Begrenzung des Risikos der Abwanderung von Fachkräften darin, dass Migranten 

bereit sind, ihr in ihrem Zielland erworbenes Wissen und ihre Fähigkeiten nach Ägypten zu 

transferieren.42 

Schließlich zeigt die IOM-Umfrage, dass ägyptische Migranten in westlichen Ländern 

größere Angst haben, ihre nationale Identität zu verlieren, insbesondere im Fall ihrer Kinder, als 

Migranten in arabischen Ländern. Infolgedessen interessieren sie sich mehr für soziale Projekte in 

Ägypten.43 

In Deutschland durchgeführte Untersuchungen bestätigen, dass die meisten Projekte, die 

zur Entwicklung der Infrastruktur in Ägypten beitragen, von HSM initiiert werden. Die Forschung 

unterstreicht jedoch, dass es sich hauptsächlich um Einzelinitiativen handelt und 

Migrantenverbände weniger involviert sind.44 

 

 

 

 
 

 
40 Vgl. Bittmann, T. (2013). Highly qualified and qualified immigration of third-country nationals— Legislation, 
measures and statistics in Austria. Vienna, Austria: IOM Country Office Vienna, Austria. 
41 Vgl. Elbadawy, A., Rashed, A., Brouwer, S., Sieverding, M., & Taha, H. (2011). Migration Aspirations 
and Experiences of Egyptian Youth. Cairo, Egypt: IOM Cairo. 
42 Vgl. Zohry, A., & Debnath, P. (2010). A study on the dynamics of the Egyptian diaspora: Strengthening development 
linkages. Cairo, Egypt: IOM Cairo. 
43 Ebd. 
44 Vgl. Bauralina, T., Bommes, M., Daume, H., El-Cherkeh, T., & Vadean, T. (2006). Egyptian, Afghan, and Serbian 
Diaspora Communities—in Germany: How do they contribute to their country of origin? Eschborn, Germany: GTZ. 
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3. Theoretische Grundlagen 
 

 

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über psychologische Konzepte und Modelle, die sich 

mit Migrationsprozessen beschäftigen. 

 

 

3.1 Soziologische und psychologische Modelle zu Migration 

 

Zuerst stelle ich die Modelle der Psychologie zum Thema Migration dar. Dann wird das 

Konzept der kritischen Lebensereignisse, das Akkulturationsmodell von Berry (1990)45 sowie das 

Phasenmodell von Sluzki (2001)46 berücksichtigt. 

 

 

3.2 Migration als kritisches Lebensereignis 

 

Wenn Leute ihr familiäres Land verlassen und in ein anderes Umfeld auswandern, bedeutet 

dies nicht ausschließlich einen Wohnortwechsel, sondern auch einen Wechsel auf zahlreichen 

Ebenen. Soziokulturelle, psychosoziale, rechtliche oder gesellschaftspolitische Veränderungen 

sind Herausforderungen, die viele Lebensbereiche umfassen und eine Vielzahl von 

Voraussetzungen mit sich bringen47. Daher wird Migration häufig als kritisches Lebensereignis 

beschrieben.48  

Kritische Lebensereignisse werden als einschneidende Erfahrungen definiert, die von 

intensiven Emotionen und starken Belastungen begleitet werden.49 

Die Ereignisse „transportieren die Botschaft, dass das Leben nicht mehr das ist, was es vor 

diesem Ereignis war“50 und beinhalten oftmals Verluste und Gefühle mangelnder 

 
45 Vgl. Berry, J. W. (1990). Psychology of acculturation. Understanding individuals moving between cultures. In R. 
W. Brislin (Hrsg.), Applied cross-cultural psychology, Newbury Park, CA: Sage. 
46 Vgl. Sluzki, C. E. (2001). Psychologische Phasen der Migration und ihre Auswirkungen. In T. Hegemann und R. 
Salman (Hrsg.), Transkulturelle Psychiatrie: Konzepte für die Arbeit mit Menschen aus anderen Kulturen. Bonn: 
Psychiatrie-Verlag. 
47 Vgl. Kizilhan, J. I. (2014). Migration aus psychologischer Perspektive. Abgerufen von der Homepage der DGVT 
Fort- und Weiterbildung: http://www.dgvt-fortbildung.de/ interaktive-fortbildung/archiv-der-fachartikel/archiv/jan-
ilhan-kizilhan-2014- migration-aus-psychologischer-perspektive. 
48 Vgl. Kirkcaldy, B., Wittig, U. Furnham, A., Merbach, M. & Siefen. R. G. (2006). Migration und Gesundheit. 
Psychosoziale Determinanten. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 
49 Vgl. Filipp, S.-H. & Aymanns, P. (2010). Kritische Lebensereignisse und Lebenskrisen. Vom Umgang mit den 
Schattenseiten des Lebens. Stuttgart: Kohlhammer. 
50 Vgl. Filipp, S.-H. & Aymanns, P. (2010). S. 42. 
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Vorhersehbarkeit und Kontrollierbarkeit. Beispiele für kritische Lebensereignisse sind der Verlust 

eines Arbeitsplatzes oder eines geliebten Menschen, eine schwere Krankheit, Gewalterfahrungen, 

trotz alledem genauso der Verlust eines erzwungenen Wohn- oder Heimatwechsels im Falle einer 

Vertreibung. 51  

Ein Migrationsprozess ist mit zahlreichen Verlusten begleitet (z. B. von Familie, Heimat, 

Status) und die Adaptation an innovative soziale und kulturelle Situationen ist erforderlich. Die 

migrationsspezifischen Belastungen können die bisherigen Bewältigungs- und 

Problemlösestrategien einer Person an ihre Grenzen bringen und zu einer erhöhten Anfälligkeit 

für psychische Erkrankungen führen.52 Einige der klinischen Störungsbilder sind per Definition 

eng mit kritischen Lebensereignissen verbunden. Beispielsweise ist das Erleben eines kritischen 

oder traumatischen Ereignisses eines der diagnostischen Kriterien für eine posttraumatische 

Belastungsstörung (PTBS)53. Als traumatisch wird ein Ereignis beschreibt, das nicht nur 

unvorhersehbar, unkontrollierbar und belastend ist, sondern auch die körperliche Unversehrtheit 

oder das eigene Leben bedroht. 54Auch wenn existentielle Bedrohung den Unterschied ausmacht 

zwischen kritischem und traumatischem Ereignis, bleibt die Eingrenzung doch in manchen 

Situationen schwierig.55 Für die Gewichtigkeit des Stressors sind letztlich nicht die objektiven 

Merkmale des Ereignisses, sondern seine subjektive Interpretation und Bewertung wichtig.56 

Wenn jede Form von Verhalten, die in Bezug auf ein stressiges Ereignis gezeigt wird, als 

Bewältigung eingestuft würde, würde das Verfahren äußerst diffus bleiben. Manche Forscher 

sehen daher ausschließlich das gleiche Verhalten als Teil der Bewältigung, „die eine adaptive 

Funktion erfüllen und den Betroffenen vor gravierenden Folgen des fraglichen Ereignisses 

schützen“57. Außerdem müsse der Erfolg eines eindeutigen Bewältigungsverhaltens relational 

gesehen werden, da es von mehreren Faktoren abhängt– zum Beispiel von der Frage der 

Bewältigung oder der zeitlichen Perspektive. Bewältigung umfasst ebenso absichtliche wie 

unkontrollierte Reaktionen auf stressige Vorfälle, und die Autoren verstehen es als einen 

vielfältigen Prozess. Bewältigung umfasst sowohl absichtsvolles Handeln als auch unkontrollierte 

Reaktionen auf belastende Ereignisse und wird von den Autoren als ein vielschichtiger Prozess 

verstanden. 58 

 
51 Ebd. 
52 Vgl. Kirkcaldy, B., Wittig, U. Furnham, A., Merbach, M. & Siefen. R. G. (2006). Migration und Gesundheit. 
Psychosoziale Determinanten. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 
53 Vgl. Filipp, S.-H. & Aymanns, P. (2010). Kritische Lebensereignisse und Lebenskrisen. Vom Umgang mit den 
Schattenseiten des Lebens. Stuttgart: Kohlhammer. 
54 Ebd. 
55 Vgl. Bengel, J. & Hubert, S. (2010). Anpassungsstörung und akute Belastungsreaktion. Göttingen: Hogrefe. 
56 Ebd. 
57 Ebd. 
58 Ebd. 
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3.3 Das Akkulturationsmodel von Berry (1990) 

 

Berry untersuchte die Prozessen, die beim Zusammentreffen unterschiedlicher Kulturen 

stattfinden. Unter dem Konzept der psychologischen Akkulturation erklärt er persönlichen 

Veränderungen von Identität, Verhalten, Einstellungen, und Werten, die sich durch die Beziehung 

mit anderen Kultur entwickeln.  

Berry beschäftig sich mit der Frage, wie wesentlich es einem Menschen ist, seine kulturelle 

Sprache, Identität oder Lebensforme zu bewahren, und wie sehr die Beziehung zu Komponenten 

der anderen Gruppe erwünscht wird. 

Infolgedessen differenziert Berry vier Akkulturationsstrategien (Assimilation, Integration, 

Separation, Marginalisation) die vielfältig den Akkulturationsstress beeinflussen. 

Dass Berry viel Gewicht auf den Aspekt Kultur liegt, wird auch kritisiert. 

Migrationsspezifische Ansprüchen bleiben unberücksichtigt, die nicht direkt in interkultureller 

Beziehung stehen.59 

Migrationsspezifische Anforderungen werden vernachlässigt, die nicht direkt mit 

interkulturellem Kontakt in Verbindung stehen. Schließlich stellen sie am Beispiel von 

Asylsuchenden in westlichen Ländern fest, dass ein prekärer Aufenthaltsstatus, eine fehlende 

Arbeitserlaubnis oder die schwierigen Lebensverhältnissen in Sammelunterkünften zu stärken 

Spannungen führen können als die Exposition zur Mehrheitsgesellschaft. Berry konzentriert sich 

auf den nach der Ankunft beginnenden Akkullturationsprozess und unterscheidet dabei die 

vielfältigen Stufen des Migrationssprozesses nicht unterscheidet. 60 

 

 

3.4 Psychologische Stufen der Migration nach Sluzki (2001) 

 
Ein wesentliches Modell, um Migrationsgeschichten und -erfahrungen zu erforschen, ist 

das von Sluzki61. 

Er ordnet den Migrationsprozess in fünf psychologische Phasen, deren Prozess er nach der 

Biologie und Psychologie der verbreiteten Stressbewältigungskurve ausrichtet (Abbildung 7). Für 

 
59 Vgl. Ryan, D., Dooley, B. & Benson, C. (2008). Theoretical perspectives on post-migration adaptation and 
psychological well-being among refugees: Towards a resource-based model. Journal of Refugee Studies, 21(1), 1-18. 
doi:10.1093/jrs/fem047. 
60 Vgl. Knischewitzki, V., Machleidt, W. & Calliess, I. T. (2013). Überblick: Transkulturelle Psychiatrie. Fortschritte 
der Neurologie und Psychiatrie, 81(5), 285-296. doi:10.1055/s- 0033-1335148. 
61 Vgl. Sluzki, C. E. (2001). Psychologische Phasen der Migration und ihre Auswirkungen. In T. Hegemann und R. 
Salman (Hrsg.), Transkulturelle Psychiatrie: Konzepte für die Arbeit mit Menschen aus anderen Kulturen. Bonn: 
Psychiatrie-Verlag. 
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jede der fünf Phasen bezeichnet er typische Auseinandersetzungen, Krisen und 

Anpassungserfordernisse: 

 

 
Abbildung 7. Belastungen der Migration, Sluzki, 2001 
 
 

In der Vorbereitungsphase entwickeln sich Momente der Euphorie, aber auch von Angst, 

Frustration oder Überlastung. Normalerweise ist für die Überwindung dieser Symptome jedoch 

keine Hilfe von außen erforderlich. Im Familiensystem werden in der Vorbereitung auf die 

Migration Rollen neu verbreitet und probiert. 

Der Migrationsprozess selbst ist ein transitorischer Akt und verläuft in den meisten 

Situationen über längere Perioden. Durch die Beziehung zu Menschen, die sich in derselben 

Situation befinden, können sich dabei bedeutende Netzwerke entwickeln, die als gesellschaftliche 

Hilfsquelle relevant bleiben. Form und Ablauf des Migrationsprozesses wechseln stark je 

nachdem, ob die Migration als ein definitiver oder befristeter Schritt wahrgenommen wird, ob in 

der Vorbereitung ausreichende Bereitschaften vorlag oder ob die Einreise legal oder illegal erfolgt. 

In dem anschließenden Schritt der Überkompensierung ist ein starkes Maß an Adaption zu 

bemerken. Im Mittelpunkt liegt in der ersten Phase nach der Einreise die Realisierung von 

Grundbedürfnissen, um das Überleben in der neuen Umgebung zu garantieren.  

Im Hintergrund stehen Missverhältnisse zwischen Hoffnungen und familiäre Streiten. 
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Nur in der Phase der Dekompensation werden die Belastungen der Migration durch 

Streiten und Symptome wahrnehmbar. Familien sollen ein Gleichgewicht von alten und neuen 

Werten, Normen und Gewohnheiten suchen.  

Dies ist eine komplizierte Phase die auch Konsequenzen auf die Rollenverteilung innerhalb 

der Familie hat. Es kann zu Krankheiten mit psychiatrischen Symptomen kommen, und oft 

bekommen Menschen während dieser Zeit therapeutische Unterstützung. 

Die Phase der generationsübergreifenden Anpassungsprozesse ist die letzte Phase des 

Modells. Sluzki betont, dass sich der Migrationsakt auch in den späteren Generationen 

weiterführen kann.  

Streits in dem neuen Umfeld, die von der ersten Generation verhindern wurden, entstehen 

später in der Form von Generationenkonflikten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

4. Debatte zum Thema Integration 
 
 

Dieses Kapitel befasst sich mit der aktuellen Debatte zum Thema Integration, indem die 

Zusammenhänge zwischen der emotionalen Dimension und anderen Dimensionen der sozialen 

Integration untersucht werden. 

 
 
4.1 Definition des Integrationsbegriffs 

 

Diese Untersuchung folgt der Definition des Identitätsbegriffs von Hartmut Esser.62 

Folglich ist Integration „die Einbeziehung von Akteuren in einen sozialen Kontext"63. Diese 

Zugehörigkeit umfasst jede Art von sozialem Handeln zwischen Einwanderern, ihren 

Nachkommen und anderen Personen in der Aufnahmegesellschaft, wie z.B. „wechselseitig 

aufeinander bezogene Orientierungen und Akte, soziale Kontakte, Interaktionen, 

Kommunikationen, soziale Beziehungen oder Transaktionen“.64 

Der Grad der Integration hängt davon ab, in welchem Verhältnis ein Akteur zu den Teilen 

der Gesellschaft steht. 

Wird der Akteur nicht berücksichtigt, sondern nur der Sonderfall des Zuwanderers, kann 

sich die Integration auf die Herkunft und die Aufnahmegesellschaft beziehen. Dies führt zu den 

vier Arten der Sozialintegration: Marginalisierung, Segmentation, Assimilation und 

Mehrfachintegration. 

 
  Herkunftsgesellschaft/ethnische 

Gemeinde im Aufnahmeland 
 

   

nicht integriert 

 

 

integriert 

 
 
Aufnahmegesellschaft 
 

nicht 
integriert 
 

Marginalisierung 
 

Segmentierung 
 

integriert Assimilation 
 

Mehrfachintegration 
 

Tabelle 6.: (nach Esser 2001): Typen der (Sozial-)Integration von Migranten 

 
62 Vgl.  Esser, Hartmut. (2001). Soziologie. Spezielle Grundlagen. Band 2. Die Konstruktion der Gesellschaft. 3. 
Auflage. Frankfurt a. M.: Campus Verlag. 
63 Ebd. S. 271. 
64 Ebd. S. 264. 
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Ist ein migrantischer Akteur in beide Gesellschaften integriert, handelt es sich um 

Mehrfachintegration, ist man in keine integriert, spricht man von Marginalität. Im Fall der 

Integration in die Aufnahmegesellschaft ohne Beziehungen zur ethnischen Gruppe gilt eine Person 

als assimiliert. Segmentation beschreibet die ausschließliche Integration in die 

Herkunftsgesellschaft oder die ethnische Gemeinde im Aufnahmeland. 

Der Assimilationsbegriff bezeichnet die Anpassung verschiedener Gruppen, wie sie 

hinsichtlich relevanter Merkmale verstanden wird.65  

Rumbaut definiert Assimilation als „multidimensional process of boundary reduction that 

blurs an ethnic or racial distinction and the social and cultural differences and identities associated 

with it”66. 

Deshalb zeicht sich eine umfassende Assimilation, wenn die früheren Gruppen hinsichtlich 

der Aufteilung wichtiger Merkmale keine Unterschiede haben. 

 

 

4.2 Dimensionen der Sozialintegration 

 
Die Phasen der Assimilation und Integration beziehen sich auf die vier Dimensionen der 

Sozialintegration Kultur, Struktur, Interaktion und Emotion67. Diese umfassen Unterkategorien, 

von denen einige in den folgenden Klammern genannt werden. 

 
Kultur Struktur Interaktion Emotion 

• Wissen 
• Werte 
• Humank

apital 
• Sprache 

• Positionen (z.B. 
Arbeitsmarkt) 

• Ökonomisches 
Kapital 

• Rechte 
(Staatsbürgersch
aft) 

• Sozialkapital 
• Netzwerke 
• Freunde 
• (Ehe-

)Partner 

• Emotionale 
Hinwendung z.B. 
Heimatgefühl, 
Verbundenheit 

• Bewertungen 
• Gefühl der 

Gruppenzugehörigkeit, 
Identität 

Tabelle 7. Dimensionen der Sozialintegration 
 

 
65 Ebd. S. 288. 
66 Rumbaut, Ruben G. (2001). Assimilation of Immigrants. In: Neil J. Smelser; Paul B. Baltes (Hrsg.). International 
Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences 2: 845-849. 
67 Vgl. Esser, Hartmut. (2001). S. 286. 
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Kultur beschreibt das Wissen, das unverzichtbar für eine sinnvolle soziale Interaktion ist 

(Normen, Werte, Sprache); Struktur bezieht sich auf die Anstellung von gesellschaftlichen 

Positionen (Staatsbürgerschaft, Arbeitsplatz, Bildungsabschlüsse); Interaktion hat mit den 

privaten Zusammenhänge der Gesellschaftsmitglieder zu tun und die Emotion beschreibt alle 

Gefühle wie Bewertungen, Verbundenheit und Wir- Gefühle, die Menschen in einer Gruppe oder 

in einer sozialen Struktur zum Ausdruck bringen. 

Der emotionale Bereich der Sozialintegration wird auch als „emotional identification“68, 

als „Identifikation“69 oder in deutscher Sprache als „emotionale Dimension der Identifikation“70 

bezeichnet. Daher ist eine konkrete Definition erforderlich, da es zu Missverständnissen bei der 

Verwendung unterschiedlicher Begriffe kommen kann.  

Da sich der Identifikationsbegriff auf das Thema einer Selbstklassifizierung des 

Individuums bezieht, ist der Begriff Emotion für diesen Aspekt der Sozialintegration 

vorzuziehend. 

Die Dimensionen der Sozialintegration umfassen nicht nur die subjektive 

Gruppenzugehörigkeit, sondern auch jede andere emotionale Relation von Migranten, zur 

Herkunfts- und Aufnahmegesellschaft wie Heimatgefühle, Verbundenheitsgefühle und 

Bewertungen. 

Deshalb wird der Begriff Emotion als Oberbegriff für die Dimension der Sozialintegration 

benutzt und die Identität als eine Unterdimension der Emotionen verstanden. 

 

 

4.3 Integration ohne Emotionen ist undenkbar 

 

Die sozial-emotionale Integration geschieht, wenn Akteure handeln, weil sie emotional an 

Gemeinschaften gebunden sind und im Sozialisationsprozess Normen verinnerlichen, sodass ihre 

persönlichen Ziele den Normen der Gesellschaft entsprechen – sie sich mit diesen also 

identifizieren. Individuell zielorientiertes Handeln erfühlt – vorausgesetzt, akteure sind voll 

sozialisiert - voluntaristisch soziale Erwartungshaltungen. Integration ist danach Resultat eines 

langwierigen Lernprozesses. Sie ist dann erfolgreich abgeschlossen, wenn soziale Rollenmuster 

internalisiert und inkorporiert werden d.h. emotionale Bindungen entstanden sind, die die 

 
68 Becker, Birgit. (2009). Immigrants' emotional identification with the host society: The example of Turkish parents' 
naming practices in Germany. Ethnicities 9(2): S.201. 
69 Gordon, M. Milton. (1964). Assimilation in American Life. The Role of Race, Religion, and National Origins. New 
York: Oxford University Press. : 71 und Esser ( 2001): S.274. 
70 Leszczensky, Lars; Aitana Gräbs Santiago. (2014). Die Messung ethnischer und nationaler Identität von Kindern 
und Jugendlichen. Arbeitspapiere - Working Papers Nr. 155. S.9. 
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"Solidarität" mit den Gemeinschaftsmitgliedern jenseits individueller Interessen garantieren. 

Sozialisierte Individuen können deshalb Gemeinschaftsbindungen nicht einfach wählen oder 

abwählen, da dieser Prozess nicht einseitig stattfinden kann.  

Die Konflikte, die auf dieser Ebene stattfinden können, haben den Hintergrund, dass 

moderne Einwanderergesellschaften sozial-strukturell differenziert sind und aus vielen, 

unterschiedlichen sozialen Gemeinschaften bestehen. Deshalb wird es für den Einzelnen 

zunehmend unklar, welcher Gemeinschaft er eigentlich verpflichtet ist, denn es entstehen ständig 

Rollenkonflikte, die das Individuum mit Erwartungen konfrontieren, die sich gleichzeitig erfüllen 

oder einander widersprechen können.  

In der Migrationsforschung wird häufig von einem Zustand „zwischen den Stühlen” 

gesprochen. So lässt sich die oft beschriebene Situation von Menschen mit Migrationshintergrund 

erklären.71 

Konflikte entstehen aber erst, wenn Akteure außerhalb der gesellschaftlichen 

Gemeinschaft angesiedelt werden, durch Exklusion oder Sozialisationsdefizite. Die Lösung auf 

dieser Ebene ist daher Inklusion, also die Bereitschaft zur emotionalen Anerkennung und Bindung 

auf beiden Seiten und die Verinnerlichung von gemeinsamen, sozialen Werten.72 

Appell: Vergessen wir also bei all den politischen Integrationsleitlinien, -strategien und -

diskursen bitte nicht, dass es Menschen mit Gefühlen und Hoffnungen sind, über die wir sprechen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
71 Vgl. https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=bf57c717-e45b-5746-ecec-
35453e2513b0&groupId=252038, (Stand: 08.02.2020). 
72 Vgl. Schubert, Hans-Joachim (2009). Gesellschaftliche Integration, in: Migration und Bildung, Soziologische und 
erziehungswissenschaftliche Schlaglichter, Münster. 
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5. Leben, Ort, Identität rekonstruieren 
 

 

Bei meiner Untersuchung einer neuen Identitätsbildung eignet sich dieses methodische 

Vorgehen besonders: 

 
„Lebensgeschichtliches Erzählen ist eine grundlegende Form, seine Identität darzustellen und 
sich dieser zu versichern, denn die Erzählsituation fordert eine Person zur 
Selbstthematisierung und Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben auf.“73 

 

Im europäischen Kontext wurde Migration statistisch angegangen, als demographisches 

Bedürfnis oder als vorübergehende Anomalie, anstatt als dauerhaftes und positives Element der 

gesellschaftspolitischen Realität behandelt zu werden. Aus diesen Gründen werden Fragen der 

Identität von Migranten und der Zugehörigkeit von Migranten im europäischen Kontext besonders 

wichtig und aktuell.74 

Darum habe ich mich entschieden, meine Forschung auf zwei europäische Städte zu 

konzentrieren, die sich durch starke Migrationsströme, Mehrsprachigkeit und Multiethnizität 

auszeichnen. 

 

 

5.1 Sprache und Migration in zwei mehrsprachigen Metropole: Berlin und Wien 

 

5.1.1 Berlin: Stadt der Migrationen 

Im Mai 2014 sagte der damalige Bundespräsident Joachim Gauck anlässlich der 

Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft zu seinen Zuhörern: 

 
„Einwanderung wurde zuerst ignoriert, später abgelehnt, noch später ertragen und geduldet, 
und schließlich als Chance erkannt und bejaht. Und in diesem Stadium befinden wir uns heute. 
Heute weiß ich: Wir verlieren uns nicht, wenn wir Vielfalt akzeptieren. Wir wollen dieses 
vielfältige ‘Wir’. Wir wollen es nicht besorgnisbrütend fürchten. Wir wollen es zukunfts- 
orientiert und zukunftsgewiss bejahen“.75 

 

 
73 Richer, Kirsten. (2003). Migration, Biographie, Identität – Der biographische Ansatz in der Migrationsforschung. 
In Tarek Badawia, Franz Hamburger & Merle Hummrich (Hgg.), Wider die Ethnisierung einer Generation. Beiträge 
zur qualitativen Migrationsforschung, 53-65. Frankfurt/M. & London: IKO. 
74 Vgl. Michal Krzyzanowski and Ruth Wodak. (2017). The politics of exclusion: debating migration in Austria, 
Routledge. 
75 Vgl. http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Joachim-Gauck/Reden/2014/05/140522-
Einbuergerung-Integration.html, (Stand: 08.02.2020). 
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Seine Worte waren ein Reflexions- und Inspirationspunkt für 23 neue deutsche 

Staatsbürger, aber offensichtlich richteten sie sich an ein viel breiteres Publikum.  

Durch eine persönliche Perspektive und einen geschickten Umgang mit grammatikalischen 

Ressourcen (Folge von sechs Verben in passiven Konstruktionen ohne Mittel, um dann zur 

Gegenwart zu gelangen und unsere aktive Präsenz zu bestätigen) diskutiert er ein heikles Thema 

aus einer persönlichen Perspektive. Er verweist auf eine hitzige Diskussion der letzten Jahre, 

ausgelöst durch Thilo Sarrazins mittlerweile berüchtigtes Buch „Deutschland schafft sich ab“ 

(‘Germany Is Digging Its Own Grave’, veröffentlicht in 2010), in dem eine Kombination aus 

sinkender Geburtenrate, wachsender „Unterschicht“ und zunehmender Einwanderung ein 

angebliches nationale Unwohlsein hervorruft, insbesondere gegenüber Menschen aus 

muslimischen Ländern.  

In diesem Zusammenhang ist „Wir verlieren uns nicht, wenn wir Vielfalt akzeptieren“ eine 

eindeutige Widerlegung von Sarrazins These. Gaucks Gegenanspruch76 wird durch den dritten 

Schritt in diesem kurzen Absatz von der Vergangenheit über die Gegenwart bis in die Zukunft mit 

der anaphorischen Wiederholung des positiven „Wollen“ zunächst als Vollverb „wir wollen dieses 

vielfältige Wir“ rhetorisch untermauert, dann als negiertes Modalverb „wir wollen es nicht 

fürchten“ und schließlich als affirmatives Modal „Wir wollen es zukunfts- orientiert und 

zukunftsgewiss bejahen“. In der Rede verwendet Gauck 18 Mal das Wort Einwanderung, sowohl 

als eigenständiges Substantiv (wie in der hier zitierten Passage) als auch in Verbindungen wie 

Einwanderungsgesellschaft. Nur einmal verwendet er das ähnlich aussehende Wort Zuwanderung 

und bezieht sich auf Menschen, die eine Zuwanderungsgeschichte haben. Die fast ausschließliche 

Verwendung von Einwanderung in seiner Rede ist sicherlich sowohl eine Geste der langwierigen 

Agonie über das Wesen der Migration in Deutschland als auch ein Ausdruck der Absicht, ein 

Bekenntnis zur Auffassung Deutschlands als einer Gesellschaft zu geben, die eher von sesshaften 

Einwandererbevölkerungen geprägt ist als von (lediglich) vorübergehenden Migranten. 

Zuwanderung heißt ankommen, Einwanderung heißt bleiben. Aber in den letzten Jahren wurde 

dem Konzept der Integration mehr Aufmerksamkeit geschenkt als der Unterscheidung zwischen 

Ein und Zuwanderung. 

Trotzdem war die Gesamtzahl der Migranten aller Kategorien, die 2014 nach Deutschland 

einreisten, gemessen an der Zahl in den USA (wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts) an zweiter 

Stelle, und etwa ein Fünftel der Gesamtbevölkerung hat einen „Migrationshintergrund“. Ein 

weiteres komplexes Konzept, das zum Verständnis der Migrationsstruktur von Deutschland und 

Berlin beiträgt, ist: Was bedeutet "Migrationshintergrund"? In diesem Zusammenhang ist es nicht 

 
76 Vgl. Patrick Stevenson, (2017). Language and Migration in a Multilingual Metropolis – Berlin lives, The Palgrave 
Macmillan. S. 20. 
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einfach, wahrheitsgemäße demographische Daten zu finden, da viele Umfragen unterschiedliche 

Kategorien und Methoden verwenden. Noch komplizierter ist die Unterscheidung zwischen 

Personen, die in einem anderen Land geboren und dann nach Deutschland gezogen sind, und 

Personen, die mit mindestens einem im Ausland geborenen Elternteil in Deutschland geboren 

wurden. Diese Statistiken wurden auch erstellt, um zu verdeutlichen, dass neben einem 

kontinuierlichen Zustrom neuer Migranten der ersten Migrantengeneration (die seit den 1950er 

Jahren in Deutschland ansässig ist) eine zweite, eine dritte und eine vierte im Land geborene 

Generation folgten. Weitere Einstufungen gehören zu denen, die die deutsche Staatsbürgerschaft 

erhalten haben und zu denen, die als "Ausländer" gruppiert bleiben, und es gibt eine spezielle 

Kategorie von Auswanderern, Migranten aus Osteuropa und der ehemaligen Sowjetunion 

(insbesondere Kasachstan), die die deutsche Staatsbürgerschaft dank der Fähigkeit genießen, ihre 

Abstammung von den Deutschen zu dokumentieren, die sich in den vergangenen Jahrhunderten 

in diesen Ländern niedergelassen hatten. 

Wenn eine Person einen "Migrationshintergrund" hat, kann sie einer der folgenden 

Untergruppen angehören:  

 

 
Abb.8 Migrationshintergrundkategorien 
 

Anhand dieser Struktur können wir einen Eindruck über die Anteile der 

Gesamtbevölkerung Deutschlands mit unterschiedlichen Migrationshintergründen gewinnen, die 

auf Daten basieren, die bei der nationalen Volkszählung erhoben wurden (die letzte im Jahr 

2011).77 

Im Jahr 2018 hatten rund 20,8 Millionen Menschen in Deutschland einen 

Migrationshintergrund. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis des Mikrozensus 

 
77 Vgl. Patrick Stevenson, (2017), Language and Migration in a Multilingual Metropolis – Berlin lives, The Palgrave 
Macmillan. S.23. 
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weiter mitteilt, entsprach dies einem Zuwachs gegenüber dem Vorjahr von 2,5 % (2017: 20,3 

Millionen). Eine Person hat einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein 

Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde. Dies traf 2018 auf jede vierte 

Person in Deutschland zu.78 

 

 
Abb. 9. Jede vierte Person in Deutschland hatte 2018 einen Migrationshintergrund 

 

Damit hatten im 2018 74,5 Prozent der Bevölkerung keinen Migrationshintergrund. Die 

anderen 25,5 Prozent mit Migrationshintergrund waren zu 13,3 Prozent Deutsche, davon 6,2 

Prozent zugewandert und 7,1 Prozent in Deutschland geboren. 12,2 Prozent waren 

Ausländerinnen, davon 10,3 Prozent zugewandert und 1,9 Prozent in Deutschland geboren, wie 

die Grafik von Statista zeigt.79 

Europa ist für die Migration in Deutschland besonders bedeutsam: 35,7 Prozent der 20,8 

Millionen Personen mit Migrationshintergrund stammten 2018 aus einem der 27 anderen 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union, weitere 29,6 Prozent aus einem anderen europäischen 

 
78 Vgl. https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/08/PD19_314_12511.html, (Stand: 09.02.2020). 
79 Vgl. https://de.statista.com/infografik/14967/anteil-der-menschen-mit-migrationshintergrund-in-deutschland/, 
(Stand: 09.02.2020). 
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Staat. Die meisten der 20,8 Millionen Personen mit Migrationshintergrund stammten im Jahr 2018 

aus der Türkei (13,3 Prozent), gefolgt von Polen (10,8 Prozent), Russland (6,6 Prozent), Rumänien 

und Italien (4,6 bzw. 4,2 Prozent). Kasachstan und Syrien sind mit Anteilen von 6,0 bzw. 3,9 

Prozent die wichtigsten nicht-europäischen Herkunftsländer (immer bezogen auf das eigene 

Geburtsland bzw. das Geburtsland der Eltern).80 

Die Anzahl der Gründe oder Motivationen hat zugenommen, um viele verschiedene Arten 

von Mobilität zu erfassen: Neben Wirtschaftsmigranten, die in lokalen Unternehmen und 

öffentlichen Diensten arbeiten und deren Familien sich inzwischen in vielen Fällen anschließen, 

gibt es Angestellte von unzähligen multinationalen Unternehmen und Organisationen; große und 

kleine Unternehmer, selbst Arbeitgeber einer bedeutenden Anzahl von Deutschen und Ausländern; 

Flüchtlinge vor militärischen Konflikten und Naturkatastrophen sowie Asylsuchende vor 

politischer Verfolgung; (Spät) Aussiedler und Juden aus Osteuropa und der ehemaligen 

Sowjetunion; illegale und undokumentierte Migranten, die in der amtlichen Statistik unsichtbar 

sind, aber der Wirtschaft auf vielfältige Weise dienen; und viele mehr oder weniger 

vorübergehende Reisende, von Künstlern und Darstellern verschiedener Art über Studenten bis 

hin zu Touristen und Kurzurlaubern.  

Das gilt auch für Berlin: Heute hat über ein Viertel der Berliner Bevölkerung einen 

Migrationshintergrund und der Prozentsatz steigt. Diese Berliner mit Migrationsgeschichte 

stammen aus über 190 Ländern und repräsentieren alle Arten von Mobilität. Dieses enorme 

synchrone Spektrum an Ursprüngen und Mobilitäten schafft eine neue Schicht an Vielfalt, die über 

die bestehenden - und in einigen Fällen sehr langjährigen - sozialen Schichten gelegt wird. Dies 

hat zu einem Prozess geführt, der kompliziert strukturierte "globalisierte Nachbarschaften" 

hervorgebracht hat (fast die Hälfte der Bevölkerung des historischen Zentrums, des Bezirks Mitte, 

hat Migrationshintergrund) und neue Ortskonstellationen (ein Drittel der Einwohner von Helle 

Mitte, einem Gebiet in Marzahn-Hellersdorf im Osten der Stadt, stammt aus der ehemaligen 

Sowjetunion). 

Es ist eine spektakulär offene Stadt. Den "neuen Migrationen" der letzten 25 Jahre nach 

dem Fall der Mauer gingen viele andere Migrationen voraus: von südeuropäischen "Gastarbeitern" 

in Westberlin und "Leiharbeitern" aus den sozialistischen Staaten in Ostberlin in den Zweiten 

Weltkrieg folgenden Jahren für Russen nach der Revolution von 1917, Juden und Polen in der 

industriellen Expansion des neunzehnten Jahrhunderts und Hugenotten und böhmische 

protestantische Flüchtlinge im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert. All diese und viele 

 
80 Vgl. https://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/soziale-situation-in-
deutschland/61646/migrationshintergrund-i, (Stand: 09.02.2020). 
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andere Bewegungen von Menschen haben Berlin sowohl physisch als auch kulturell geprägt und 

ihre Spuren in der Landschaft der Stadt hinterlassen.81 

 

5.1.2 Wien: Stadt der Migrationen 

In der Vergangenheit gehörte Migration zu Österreich und hat dem Land Vorteile gebracht, 

wie dies auch an vielen anderen Orten der Welt der Fall war. Deshalb sehen wir Migration in erster 

Linie als Chance, die sowohl dem Migranten, dem Wohnsitzland als auch dem Herkunftsland 

zugutekommen kann.  

Seit den 1960er Jahren hat die Bevölkerung Österreichs um 1,2 Millionen Menschen 

zugenommen, und Migration spielte eine wichtige Rolle für das Gesamtbevölkerungswachstum 

(Statistik Austria und KMI 2017). Österreich wurde zu einem Land mit einer Vielzahl von 

Ausländern aus aller Welt - Ausländer aus 143 Ländern (ohne EU-27) lebten Anfang 2018 in 

Österreich.82 

Im Jahr 2018 lebten in Österreich durchschnittlich 2.022 Millionen Menschen mit 

Migrationshintergrund, das sind 23,3% der Gesamtbevölkerung (8.858.775 Einwohner am 1. 

Januar 2019).83 Etwa 1,49 Millionen Menschen gehören der sogenannten „ersten Generation“ an, 

da sie selbst im Ausland geboren wurden und nach Österreich zugezogen sind. Die verbleibenden 

rund 530.000 Personen mit Migrationshintergrund sind in Österreich geborene Nachkommen von 

Eltern mit ausländischem Geburtsort („zweite Generation“).84 Menschen aus anderen EU-Ländern 

mit 9,3 Prozent (2018) den größten Anteil ausmachen. Menschen aus Serbien, Bosnien und 

Herzegowina, Kosovo, Nord Mazedonien und Montenegro bilden die zweitgrößte Gruppe und Die 

drittgrößte Gruppe stellen die Menschen mit türkischem Migrationshintergrund dar.85 

Wien ist und bleibt eine Einwanderungsstadt.86 In den vergangenen Jahren ist die 

Hauptstadt stark gewachsen: Die Zahl der in Wien lebenden Menschen ist seit dem Jahr 2002 von 

1.571.123 auf 1.897.491 Personen am Anfang des Jahres 2019 gestiegen. Der größte Teil dieses 

Bevölkerungszuwachses ergibt sich durch die Zuwanderung aus dem Ausland, die in der 

Zusammensetzung der Wiener Bevölkerung deutlich sichtbar wird. Die wichtigsten 

Herkunftsländer der Wienerinnen und Wiener mit ausländischer Herkunft haben sich in den 

 
81 Vgl. Patrick Stevenson, (2017), Language and Migration in a Multilingual Metropolis – Berlin lives, The Palgrave 
Macmillan. S. 26. 
82 Vgl. https://www.caritas.at/fileadmin/storage/global/image/Kampagnen-nach-
Jahren/MIND/CommonHome_Webversion.pdf, (Stand: 09.02.2020). 
83 Vgl.  https://www.migration.gv.at/en/living-and-working-in-austria/austria-at-a-glance/geography-and-
population/, (Stand: 09.02.2020). 
84 Vgl.  https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Zentrale/Integration/Integrationsbericht_2019/Migration-
Integration-2019.pdf, (Stand: 09.02.2020). 
85 Vgl. https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/politik/oesterreich/2008329-Wird-Oesterreichs-Bevoelkerung-
ausgetauscht.html, (Stand: 09.02.2020). 
86 Vgl. https://www.wien.gv.at/menschen/integration/pdf/daten-fakten.pdf, (Stand: 09.02.2020). 



59 
 

vergangenen Jahren kaum verändert: 101.813 Wienerinnen und Wiener hatten Anfang 2019 eine 

serbische Herkunft, 76.355 stammten aus der Türkei, 59.695 aus Deutschland und 54.619 aus 

Polen.87 

 

 

5.2 Eintauchen in eine fremde Sprachwelt: die Rolle der Sprache 

 

Die Sprache hat eine zentrale Rolle, weil sich Menschen in und durch Sprache als Subjekte 

konstituieren und mittels Sprache ihre individuellen und kollektiven Identitäten aushandeln.88  

Menschen mit mehrsprachigem Hintergrund haben komplexe Probleme bei der Anpassung 

und Angleichung ihrer Sprache an die kulturelle Identität, mit der sie identifiziert werden möchten. 

Die Menschen schaffen ihre sprachliche Struktur so, dass sie denen der Gruppe ähneln, mit der sie 

sich von Zeit zu Zeit identifizieren möchten. Kulturelle Identität ist definiert als das Produkt des 

sozialen und historischen Hintergrunds, das konstruiert wird, wenn sich ein Individuum neben 

dem sozialen Kontext und ethnisch gewohnten Kommunikationsstrukturen in einer bestimmten 

Gesellschaft einer Gruppe zuordnet (Jung und Lee, 2004). Sprache dient als Instrument, das die 

eigene Identität erfasst und als Mittel zur Vereinigung einer kulturellen Gemeinschaft dient, die 

dieselbe kollektive Identität teilt.89 Sie evoziert Emotionen, Erinnerungen, Phantasien, 

Projektionen, und Identifikationen, mit Hilfe deren multilinguale Subjekte soziale Räume 

erschließen können.90  

Es geht nicht nur um das schwierige Erlernen der neuen Sprache, sondern auch um die 

Erfahrung, dass einen die bisherigen Sprachen nicht mehr tragen. Aharon Appelfeld schreibt über 

seiner Ankunft in Israel: „Wenn man keine Sprache hat, ist alles Chaos und Durcheinander, und 

man hat Angst vor Dingen, vor denen man sich nicht zu fürchten braucht.“91 

Zusammenzufassend hat Sprache auch wesentlich Anteil daran, wie uns andere sehen und 

wie wir uns selbst sehen – oder gesehen werden wollen. Sie kann zu einem 

Unterscheidungsmerkmal werden, aufgrund dessen Sprechende der einen oder anderen Gruppe, 

 
87 Vgl. https://www.wien.gv.at/menschen/integration/daten-fakten/bevoelkerung-migration.html, (Stand: 
09.02.2020). 
88 Vgl. Thüne/Betten, (2015). Sprache und Migration. Linguistische Fallstudien. S.296 LisT 4. Aracne Editrice 
89 Jung, E. & Lee.C (2004). Social construction of cultural identity: An ethnographic study of Korean American 
students. Atlantic Journal of Communication, Vol. 12(3). S.146-162. 
90 Vgl. Thüne/Betten, (2015). Sprache und Migration. Linguistische Fallstudien. LisT 4. Aracne Editrice. S.322 
91 Vgl. Busch/Busch, (2008). Mitten durch meine Zunge. Erfahrungen mit Sprache von Augustinus bis Zamogliu. 
Drava. S.9. 
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Klasse, Nation zugeordnet werden. Sie existiert nur, indem sie verwendet wird, und zwar auf 

vielfältigste Weise.92 

 

 

5.3 Berlin – Wien: Städte der Mehrsprachigkeit 
 
“If we accept the principle that responsible participation in democratic society necessitates 
such social skills as readiness for dialogue, peaceful conflict settlement and mutual 
understanding, then language learning and linguistic diversity can help people acquire these 
metaskills”93  

 

Mehrsprachigkeit ist im heutigen Berlin und Wien Realität. 

Die sprachliche „Übervielfalt“ Berlins ist heute ein Rückfall in die vor dem Ersten 

Weltkrieg in Mitteleuropa, im Nahen Osten und im Mittelmeerraum weit verbreiteten 

mehrsprachigen Regime. In Berlin finden wir zum Beispiel Polnisch, Russisch und Französisch 

neben Türkisch, Italienisch und Kroatisch neben Tamil, Dari und Twi.  

Es gibt keine verlässlichen offiziellen Daten über die Sprachkenntnisse von Migranten in 

Berlin oder in Deutschland insgesamt; bestenfalls kann ein Teilbild auf der Grundlage 

verschiedener institutioneller Sprachtests und selbstberichteter Umfragedaten zusammengestellt 

werden. So beschränkt sich eine Überprüfung der verfügbaren Forschungsergebnisse des 

Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge auf Daten zu den fünf nach Herkunftsland (Türkei, 

ehemaliges Jugoslawien, Polen, Italien und Griechenland) am häufigsten genannten 

Migrantengruppen über die Kenntnis und den Gebrauch der deutschen Sprache bei Kindern und 

Erwachsenen sowie in der Familie.94  

Das Leben in Wien eröffnet vielleicht eine spezifische Perspektive in Bezug auf 

Multilingualismus: Es dauert nur 30 bis 50 Minuten, um die Grenze zur Slowakei, zur 

Tschechischen Republik und nicht viel mehr, um die ungarische Grenze zu erreichen. Italien und 

Slowenien sind ebenfalls Nachbarstaaten. Minderheiten mit diesen und anderen Sprachen leben in 

Österreich. In den österreichischen Klassenzimmern stammen ca. 30% der Schüler aus einer nicht 

deutschsprachigen Familie. In einigen Gebieten, zum Beispiel in einigen Bezirken und Schulen in 

Wien, beträgt der Prozentsatz bis zu 90%.95 

 
92 Vgl. Busch/Busch, (2008). Mitten durch meine Zunge. Erfahrungen mit Sprache von Augustinus bis Zamogliu. 
Drava. S.11. 
93 Cecchini (2000). S.57. 
94 Vgl. Patrick Stevenson, (2017). Language and Migration in a Multilingual Metropolis – Berlin lives, The Palgrave 
Macmillan. 
95 Vgl. Hans-Jürgen Krumm (2004). Heterogeneity: multilingualism and democracy, Utbilding & Demokrati, Vol. 
13, Nr. 3. S. 61-77. 
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Die Wienerinnen und Wiener sprechen viele verschiedene Sprachen. In dieser 

Mehrsprachigkeit liegt Potenzial. Die Abteilung Integration und Diversität (MA 17) fördert dieses 

Potenzial durch Projekte und mehrsprachige Publikationen. Muttersprachliche Lesepatinnen und 

Lesepaten sollen Kindern Lust aufs Lesen in der eigenen Erstsprache machen. Gelesen wird in 

Wiener Kindergärten, Volksschulen und Horten. Die Gruppen bestehen aus maximal acht 

Kindern. Die kostenlose Roma-Lernhilfe unterstützt Kinder und Jugendliche auf Deutsch, 

Serbisch und Romanes bei ihren Hausaufgaben. Das Schul-ABC soll Eltern mit einer anderen 

Muttersprache als Deutsch und Lehrenden dabei helfen, einander besser zu verstehen. Es bietet 

Übersetzungen der wichtigsten Wörter und Redewendungen für den Unterrichtsalltag. "Wohin mit 

14?" richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die nach der 8. oder 9. Schulstufe vor der Wahl 

ihres weiteren Bildungs- oder Berufswegs stehen und deren Eltern. Sie erhalten Informationen 

darüber, welche Weiterbildungs- und Berufsmöglichkeiten ihnen offen stehen. Die Veranstaltung 

findet jedes Jahr im Herbst statt. Die Beratung wird in Arabisch, Deutsch, Türkisch und BKS 

(Bosnisch, Kroatisch, Serbisch) angeboten. Die Wiener Sprachen App bietet die Übersetzung von 

alltäglichen Ausdrücken und Redewendungen aus den und in die Sprachen Bosnisch, Deutsch, 

Kroatisch, Kurdisch, Polnisch, Rumänisch, Serbisch, Türkisch, Arabisch und Farsi. 

Grillplatzmeisterinnen und Grillplatzmeister sprechen neben Deutsch auch die Erstsprachen der 

größten Wiener Zuwanderungsgruppen. Sie weisen auf bestehende Regeln und Vorschriften hin, 

beheben Missstände und vermitteln zwischen Interessensgruppen.96 

 

 

5.4 Sprache und Ethnizität 

 

5.4.1 Was ist Ethnizität? 

“The definition of the terms „ethnic group” and „ethnicity” is muddy.”97 

Es gibt keine Definition der Begriffe Ethnizität und ethnische Gruppe, die eine allgemein 

akzeptiere Zustimmung erzeugt. Die sicherste Hypothese ist, dass der Begriff der Ethnizität oder 

aller damit verbundenen Bereiche vielfältig ist und sehr stark vom Kontext abhängt.  

Laut Ha98 (2004: 111) setzt sich der Begriff der Ethnizität aus einem historischen und 

einem persönlichen Aspekt zusammen, die in einem komplexen Zusammenhang miteinander 

stehen: „Die sozial geprägte Realität ist durch die Geschichten des Kolonialismus, der Migration 

 
96 Vgl. https://www.wien.gv.at/menschen/integration/mehrsprachigkeit/index.html, (Stand: 09.02.2020). 
97 Omi, Michael; Winant, Howard (1994). Racial Formation in the United States: From the 1960s to the 1990s. New 
York, London: Routledge. 
98 Ha, Kien Nghi (2004). Ethnizität und Migration reloaded. Kulturelle Identität, Differenz und Hybridität im 
postkolonialen Diskurs. Überarb. und erw. Neuausg. Berlin: wvb. 
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und der rassistischen Marginalisierung stärker fremdbestimmt, während die durch Eigensinn 

definierte kulturelle Realität selbstbestimmte Potentiale behauptet“.99 Deshalb können wir die 

klare Trennung zwischen Fremd-und Selbstbestimmung als Bestandteil des Aspektes Ethnizität 

nachvollziehen. 

In dem „Dictionary of Race, Ethnicity and Culture“ wird folgende Definition der 

ethnischen Zugehörigkeit abgeleitet:100 

 
„The concept of ethnicity implies three factors: (1) membership of a group, either from 
personal choice or as an external imposition, but which nonetheless implies the existence of 
an “us” and a “them”, and therefore the concept of the “other”; (2) the search for a common 
IDENTITY on the part of the group members; and (3) the perception on the part of other 
groups of more or less coherent stereotypes ascribed to the ethnic group in question”101 

 

In diesem Fall wird das Konzept der Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe durch 

Selbst-oder Fremdzuschreibung gegründet, die parallel auf Andere (us/them, the other) hinweist. 

Ethnizität ist laut Bolaffi auch eine Suche nach Gemeinschaft und Zugehörigkeit und damit ein 

Bedürfnis. Außerdem betont er, dass Stereotype auftreten können, wenn ethnische Zuschreibungen 

gemacht werden, können Stereotype auftreten.  

 

5.4.2 Der Zusammenhang zwischen Sprache und Ethnizität 

„Ethnizität steht in enger Beziehung zu Sprache, denn es ist die sprachliche Zugehörigkeit, 

die zu ethnischer Zugehörigkeit führt“102 

Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe 

eines Sprechers und dem Gebrauch von Sprache. Durch die Anwendung spezifischer struktureller 

Merkmale kann die sprachliche Vielfalt eines Sprechers verwendet werden, um die ethnische 

Identität dieses Sprechers auszudrücken. Die angewandten Strukturmerkmale identifizieren die 

ethnische Vielfalt. Zu diesen Merkmalen gehören zahlreiche grammatikalische, syntaktische, 

morphologische und phonologische Unterschiede zur Standardvielfalt einer Sprache. Die 

Unterschiede zwischen der ethnischen Varietät und den standardmäßigen und / oder nicht 

standardmäßigen Varietäten einer Sprache können absoluten Charakter haben oder sich lediglich 

auf die relative Häufigkeit des Auftretens eines einzelnen strukturellen Merkmals beziehen. 

 
99 Ha, Kien Nghi (2004). Ethnizität und Migration reloaded. Kulturelle Identität, Differenz und Hybridität im 
postkolonialen Diskurs. Überarb. und erw. Neuausg. Berlin: wvb. 
100 Philip Bracker, (2017). Die Entstehung ethnischer Identität bei >Menschen mit türkischem 
Migrationshintergrund<, Waxmann. 
101 Bolaffi, Guido (2003). Dictionary of race, ethnicity and culture. London, Thousand Oaks, Calf: SAGE Publications. 
102 Philip Bracker, (2017). Die Entstehung ethnischer Identität bei >Menschen mit türkischem 
Migrationshintergrund<, Waxmann. 
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Die ethnische Vielfalt kann von Sprechern ethnischer Minderheiten gezielt genutzt werden, 

um sich sprachlich und sozial von der Mehrheit der Gesellschaft und ihren Sprachvarianten 

abzuheben. 

Rassenisolation wurde als ein Grund für das Auftreten ethnischer Sprachmuster 

beschrieben. Das heißt, wenn die sozialen Kontakte von Sprechern auf Sprecher ihrer eigenen 

ethnischen Vielfalt beschränkt sind und keine anderen sozialen oder ethnischen Gruppen 

einschließen, wird dieses Kontaktmuster in der Anwendung von ethnischen Markern sprachlich 

ausgedrückt. Weitergehende soziale Kontakte über die eigene ethnische Gruppe hinaus können 

das sprachliche Repertoire des Sprechers erweitern.103 

 
 
5.5 Das Konzept von „Erfahrung“ nach Dewey 

 
„Seine Überlegungen sind am Leben orientiert. Damit ist gemeint, dass Erfahrung nur an 
Handlungen und Interaktion mit der Umwelt geschehen kann und dementsprechend auch 
behandelt werden müsse.“104 

 

"Erfahrung" ist der Schlüsselbegriff in John Deweys Philosophie. Dewey arbeitete lange 

und fleißig an der Klärung dieses Konzepts. Er behandelte es in seinen Hauptwerken wie 

Erfahrung und Natur (1925), Kunst als Erfahrung (1934), Erfahrung und Bildung (1938) und 

einigen seiner letzten Schriften, zum Beispiel seinen unveröffentlichten Entwürfen einer neuen 

Einführung für Erfahrung und Natur zeigen seine anhaltende Sorge um diesen Schlüsselbegriff.  

"Erfahrung" bezieht sich für Dewey sowohl auf die physische Natur als auch auf die 

Interaktion von Lebewesen mit ihrer Umwelt. Deweys Naturalismus lehnte die dualistische 

Trennung des Menschen von seiner Umwelt ab, die in der kartesischen Erkenntnistheorie zu finden 

ist. Sein Verständnis von Erfahrung als Kontext war dynamisch. Menschen, die in der Welt 

handeln und wissen, verändern die Welt, und sowohl biologische als auch kulturelle Kräfte 

beeinflussen auch die menschliche Erfahrung. Während er Erfahrung nicht mit Wissen 

gleichsetzte, argumentierte er, dass Erfahrung Methode ergibt, da wir sowohl aus biologischen als 

auch aus emotionalen Gründen Erfahrung nutzen, ihre funktionellen Konstanten notieren und auf 

diese Konstanten einwirken, um die Art und Weise zu verfeinern, in der wir aus Erfahrung 

schöpfen es zu verbessern. Daher war er eine instrumentalistische Sichtweise der Erfahrung, die 

die Erfahrung nach Möglichkeit kontrollieren und lenken wollte. 

 
103 Vgl. http://www.ello.uos.de/field.php/Sociolinguistics/Ethnicpattern, (Stand: 09.02.2020). 
104 Philip Bracker, (2017). Die Entstehung ethnischer Identität bei >Menschen mit türkischem 
Migrationshintergrund<, Waxmann. 
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Erfahrung ist für Dewey kein solipsistischer Begriff; das Wort bezieht sich nicht nur auf 

die Erfahrung eines Individuums; es schließt die Erfahrungen und Berichte von Erfahrungen 

anderer Männer ein, lebend und tot, reif und unreif, normal und abnormal. Erfahrung wird also in 

einem weiten und vollen Sinn genommen; es deckt alles ab, was bezeichnet werden kann. 

Erfahrung umfasst Gefühle, Empfindungen, Konzepte, psychische Ereignisse, physische Dinge, 

Beziehungen, Aktualitäten, Möglichkeiten, Harmonien und Disharmonien des Lebens. Erfahrung 

umfasst unsere Erinnerungen und Vorstellungen, unsere Vergangenheit und projizierten Zukünfte, 

unser gegenwärtiges Bewusstsein, unsere Illusionen und Halluzinationen;105 es umfasst 

Wahrheiten und Lügen, Gegenstände der Schönheit und Hässlichkeit, Güter und Übel, es umfasst 

Sprache und Ereignisse sowie „Tod, Krieg und Steuern“.106 

 

 

5.6 Das Konzept von „Identität“ für „Menschen mit Migrationshintergründen“ 

 
„Menschen mit Migrationshintergrund haben es schwer, eine neue Identität zu finden: 
entfremdet von der Herkunftskultur, fremd in Deutschland, unter Assimilierungsdruck. Selbst- 
und Fremdwahrnehmung fallen auseinander. Viele sehen eben anders aus, haben fremd 
klingende Namen und werden entsprechend auch angesprochen – Woher kommst du 
eigentlich?“107 

 
Die Migration von Menschen mit einem entfernten kulturellen Hintergrund kann auch 

große Auswirkungen auf die Identität der Menschen haben.108 

In diesem Kapitel, erkläre ich, welche Identitätskonzepte für diese Forschung relevant sind. 

 
5.6.1 Ethnische Identität 

Ethnische Identität wird als Zugehörigkeitsgefühl definiert, das auf der Abstammung, dem 

kulturellen Erbe, den Werten, Traditionen, Ritualen und häufig auf Sprache und Religion beruht. 

Die ethnische Identität setzt sich somit aus mehr oder weniger zusammenhängenden Facetten 

zusammen, die je nach Einwanderergruppe und Situation unterschiedlich sein können. Zum 

Beispiel spielt die Religion in einigen Einwanderergruppen möglicherweise eine zentralere Rolle 

bei der Definition der Identität, wie dies bei muslimischen Einwanderern in verschiedenen 

Ländern der Fall ist. Eine weitere wichtige Unterscheidung muss zwischen nationaler und 

 
105 Vgl. Abdul Muhit, (2013). Notion Of ‘Experience’ In John Dewey’s Philosophy, Philosophy and Progress: Vols. 
LIII-LIV. 
106 The Later Works of John Dewey, (1925–1953). 17 vols., ed. Jo Ann Boydston. Carbondale: Southern Illinois 
University Press, 1981–90; vol. 1, ch. 1. 
107 Vgl. https://www.deutschlandfunk.de/psychologie-die-suche-nach-der-eigenen-
identitaet.1148.de.html?dram:article_id=315800, (Stand: 09.02.2020). 
108 Vgl. Aloys Prinz, (2019). Migration, Cultural Identity and Diasporas An Identity Economics Approach, IZA 
Journal of Development and Migration, 10:1. 
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ethnischer Identität getroffen werden, da für Einwanderer aus multiethnischen Nationen und 

insbesondere bei Spannungen zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppen die Bindung an 

diese Nation eine andere Bedeutung hat als die Bindung an die eigene ethnische Gruppe.109 

Das Akkulturationsmodell von Berry ist ein nützlicher Ausgangspunkt für das Verständnis 

von Unterschieden in der ethnischen Identität.110 In Analogie zu einem zweidimensionalen Modell 

der Akkulturation können ethnische Identität und Identität als Mitglied der neuen Gesellschaft 

(„nationale“ Identität) als zwei Dimensionen der Gruppenidentität betrachtet werden, die 

unabhängig voneinander variieren. das heißt, jede Identität kann entweder sicher und stark oder 

unentwickelt und schwach sein.111  

Eine Person, die eine starke ethnische Identität beibehält und sich gleichzeitig mit der 

neuen Gesellschaft identifiziert, wird als eine integrierte (oder bikulturelle) Identität angesehen. 

Wer eine starke ethnische Identität hat, sich aber nicht mit der neuen Kultur identifiziert, hat eine 

getrennte Identität, während einer, der eine ethnische Identität aufgibt und sich nur mit der neuen 

Kultur identifiziert, eine assimilierte Identität hat. Die Person, die sich mit keiner identifiziert, hat 

eine marginalisierte Identität.112 

 

5.6.2 Ethnische und nationale Identitäten  

Es ist heute schwierig, sich eine Ethnologiesoziologie vorzustellen, ohne den Schwerpunkt 

auf Nation, Nationalismus und nationale Identität zu legen. Wir könnten sagen, dass wir lange 

gebraucht haben, um hierher zu kommen: Bereits 1981 erzählte Anthony Smith uns, dass moderne 

Nationen und ihre nationalistischen Geschichten ethnische Gemeinschaften als politische 

Einheiten ins Leben rufen: 

„Nationalism extends the scope of ethnic community from purely cultural and social to 

economic and political spheres.“113 

Dies könnte erklären, wie ein nationaler Diskurs uns dazu bringt, über Ethnizität zu 

sprechen. 

Nationaler Charakter ist ein Ausdruck, der Formen der kollektiven Selbstwahrnehmung, 

Sensibilität und des Verhaltens beschreibt, die von den Individuen, die in einem modernen 

Nationalstaat leben, geteilt werden. Es setzt das Bestehen einer psychologischen und kulturellen 

 
109 Vgl. Deaux, K., (2006). To Be an Immigrant. Russell Sage Foundation, New York. 
110 Vgl. Phinney, J. (1990). Ethnic identity in adolescents and adults: A review of research. Psychological Bulletin, S: 
108, 499-514. 
111 Vgl. Bourhis, R. Y., Moise, L. C., Perreault, S., & Senecal, S. (1997). Towards an interactive acculturation 
model: A social psychological approach. International Journal of Psychology, 32, 369–386. 
112 Vgl. Jean S. Phinney, Gabriel Horenczyk, Karmela Liebkind, Paul Vedder (2001). Ethnic Identity, Immigration, 
and Well-Being: An Interactional Perspective, Journal of Social Issues, Vol. 57, No. 3, S: 493–510. 
113 Smith AD (1981). The Ethnic Revival in the Modern World. Cambridge: Cambridge University Press. 
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Homogenität unter den Bürgern jedes Landes sowie die Vorstellung voraus, dass jede Nation als 

kollektives Individuum betrachtet werden kann, mit Merkmalen, die den empirischen Individuen 

entsprechen, die ihre Bewohner sind. Der Nomencharakter versucht, einen universellen Aspekt 

des sozialen Lebens zu beschreiben - eine interne Dimension der Existenz von Individuen und eine 

externe Dimension, die durch kollektives Verhalten beobachtet werden kann. Das Adjektiv 

national stellt diesen universellen Aspekt des sozialen Lebens in den spezifischen Kontext jener 

sozialen Einheiten, die wir Nationen nennen. Die Sozialtheorie, die daran interessiert ist, die 

soziale Kraft von Gefühlen nationaler Zugehörigkeit zu verstehen, hat sich erneut diesem 

Ausdruck zugewandt, der in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Europa erstmals formuliert 

wurde.114 

 

5.6.3 Kulturelle Identität 

Kultur wird über Generationen gelernt und weitergegeben und beinhaltet die 

Überzeugungen und das Wertesystem einer Gesellschaft. Kultur wurde als Merkmale beschrieben, 

die geteilt werden und Menschen zu einer Gemeinschaft zusammenbinden.115 

Identität ist die Gesamtheit der Selbstwahrnehmung eines Menschen oder wie wir uns als 

Individuen als einzigartig gegenüber anderen sehen. 

Bhugra116merkt an, dass rassische, kulturelle und ethnische Identitäten Teil der eigenen 

Identität sind und sich die Identität mit der Entwicklung auf persönlicher und sozialer Ebene sowie 

mit Migration und Akkulturation verändern wird. Soziale Identität kann als kulturell definierte 

Persönlichkeitsmerkmale angesehen werden, die sozialen Rollen zugeschrieben werden, z. B. der 

Rolle eines Vaters, einer Mutter, eines Freundes, eines Arbeitgebers, eines Arbeitnehmers usw. 

Ethnizität ist eine Quelle sozialer Identität. Ethnische Gruppen setzen sich aus Menschen 

zusammen, die dieselbe Rasse haben oder nicht, aber gemeinsame kulturelle Merkmale haben, 

darunter Geschichte, Überzeugungen, Werte, Vorlieben für Essen und Unterhaltung, Religion und 

Sprache. Ethnizität umfasst typischerweise sowohl Rasse als auch Kultur.117 

Rasse basiert auf biologischen Konstrukten, wie dem Teilen bestimmter physikalischer 

Eigenschaften. es kann auch ein soziales und politisches Konstrukt sein oder nicht.118 

 
114 Vgl. Federico Neiburg, (2001).National Character, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences 
(Second Edition) S:233-236. 
115 Vgl. Shah A. Ethnicity and the common mental disorders. (2004). In: Melzer D, editor; Fryers T, editor; Jenkins 
R, editor. Social inequalities and the distribution of the common mental disorders. East Sussex: Psychology Press Ltd; 
S: 171–223. 
116 Vgl. Bhugra D. (2004). Migration, distress and cultural identity. Br Med Bull.;69:1–13. 
117 Vgl. Shah A. (2004). Ethnicity and the common mental disorders. In: Melzer D, editor; Fryers T, editor; Jenkins 
R, editor. Social inequalities and the distribution of the common mental disorders. East Sussex: Psychology Press Ltd; 
pp. 171–223. 
118 Ebd. 
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Zum Beispiel können Menschen aus Westindien, Afrika und Teilen Nord- und 

Südamerikas dieselbe Rasse haben, aber unterschiedliche Überzeugungen, Wertesysteme, soziale 

Normen und Ausdrucksweisen der Not. 

Bhugra119 merkt an, dass Bestandteile der kulturellen Identität Religion, Übergangsriten, 

Sprache, Ernährungsgewohnheiten und Freizeitaktivitäten sind. Religiöse Rituale und 

Überzeugungen, auch wenn sie als Erwachsener nicht befolgt werden, sind ein wesentlicher 

Bestandteil der kulturellen Identität eines Individuums. Religion kann Werte in der Gemeinschaft 

bewahren und das Zugehörigkeitsgefühl fördern. Übergangsriten sind wichtig für die Entwicklung 

der kulturellen Identität eines Individuums; Die Befolgung dieser Riten oder Rituale hat 

zwangsläufig Einfluss darauf, inwieweit eine Person innerhalb der kulturellen Gruppe akzeptiert 

wird. Die geschriebene und gesprochene Sprache ist ein kultureller Marker. 

Bhugra120 schreibt über die Bedeutung von Sprachkompetenz und wirtschaftlicher 

Stabilität als bestimmende Faktoren, die den Einzelnen dazu veranlassen, seine nicht dominierende 

kulturelle Gruppe, die typischerweise geografisch gebunden ist, zu verlassen und sich in die 

dominierende Kultur zu wagen. Einstellungen zum Essen und zur Zubereitung von Speisen, 

einschließlich religiös motivierter Tabus und der Symbolik des Essens, sind Bestandteil der 

kulturellen Identität, die durch religiöse Lehren beeinflusst werden kann. Freizeitaktivitäten, 

einschließlich Musik, Filme, Sport und Literatur, sind neben Sprache und Religion wichtige 

Bestandteile, damit sich ein Individuum als Teil seiner Kultur fühlt, während es an einem Ort mit 

einer anderen Kultur lebt und sich während der Zeit möglicherweise ändert oder nicht 

Akkulturationsprozess. Soziale und kulturelle Qualitäten und Einstellungen sind in der Regel 

widerstandsfähiger gegen Veränderungen und passen sich in der Regel zuletzt während der 

Akkulturation an.121  

Psychosoziale Veränderungen bei Zuwanderern umfassen die Assimilation, die als ein 

Prozess angesehen werden kann, bei dem kulturelle Unterschiede verschwinden, wenn sich 

Zuwanderergemeinschaften an die Mehrheit oder das Kultur- und Wertesystem des Gastlandes 

anpassen. Die kulturelle Identität einer Person kann während des Assimilationsprozesses verloren 

gehen, wenn sie sich in der Aufnahmegesellschaft bewegt. Akkulturation, ein Prozess, der 

freiwillig oder erzwungen sein kann, erfordert den Kontakt zwischen kulturell unterschiedlichen 

 
119 Vgl. Bhugra D. (2004).  Migration, distress and cultural identity. Br Med Bull.;69:1–13. 
120 Vgl. Bhugra D. (2004). Migration and mental health. Acta Psychiatr Scand.; 109:243–258. 
121 Vgl. Bhugra D. Bhui K. Mallett R, et al. (1999). Cultural identity and its measurement: a questionnaire for Asians. 
Int Rev Psychiatry.;11:244–249. 
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Gruppen von Menschen und führt zur Angleichung kultureller Werte, Bräuche, Überzeugungen 

und Sprachen durch eine Minderheit innerhalb einer Mehrheitsgemeinschaft.122 

Ablehnung, bei der sich der Einzelne oder die Minderheit aus der Mehrheitsgruppe 

zurückzieht, kann im Extremfall zu Apartheid oder Segregation führen. Eine Dekulturation, bei 

der der Einzelne oder die Minderheit einen Verlust der kulturellen Identität, Entfremdung und des 

Akkulturationsstresses erleidet, kann zum Ethnozid führen.123 Zu den Belastungen nach der 

Migration zählen Kulturschock und -konflikte, die zu kultureller Verwirrung, Entfremdungs- und 

Isolationsgefühlen und Depressionen führen können.124 

Die Einstellungen der Aufnahmegesellschaften, einschließlich Rassismus, verstärkt durch 

Arbeitslosigkeit, eine Diskrepanz zwischen Leistung und Erwartungen, finanzielle Nöte, 

rechtliche Bedenken, schlechte Wohnverhältnisse und ein allgemeiner Mangel an 

Aufstiegschancen innerhalb der Aufnahmegesellschaft können bei Einzelpersonen zu psychischen 

Gesundheitsproblemen in gefährdeten Gebieten führen.  

Akkulturation kann dem kulturellen Hinterbliebenen helfen, einen Anschein des 

Gleichgewichts zu erlangen. Migranten, die den Verlust ihrer Kultur und die Schuld am Verlassen 

ihres Heimatlandes bemerken, können feststellen, dass im Verlauf des Akkulturationsprozesses 

ein Zugehörigkeitsgefühl zu ihrem neuen Heimatland entsteht. Soziale Unterstützung kann in 

Form von Freundschaften, Beschäftigungsmöglichkeiten und medizinischer Versorgung erfolgen. 

Integration und Assimilation können dazu beitragen, das Gefühl von Verlust und Trauer zu 

verringern, wenn der Migrant beginnt, Aspekte der Mehrheitskultur einzubeziehen. In der 

Akkulturation ist die Interaktion der Migrantenkultur mit der Mehrheitskultur des neuen 

Heimatlandes ein dynamischer und wechselseitiger Prozess, der zu Veränderungen in der breiteren 

kulturellen Gruppe führen kann und die Fähigkeit der Menschen in der dominierenden Kultur 

verbessert, Aspekte von besser zu schätzen und zu verstehen die Kultur der Einwanderer und 

erkennen einige der Bedürfnisse derjenigen, die migriert sind. 

 

 

 

 

 

 
122 Vgl. Bhugra D. Ayonrinde O. (2004). Depression in migrants and ethnic minorities. Advances in Psychiatric 
Treatment.;10:13–17. 
123 Vgl. Bhugra D. (2004), Migration, distress and cultural identity. Br Med Bull.; 69:1–13. 
124 Vgl. Bhugra D. Ayonrinde O. (2004). Depression in migrants and ethnic minorities. Advances in Psychiatric 
Treatment.;10:13–17. 
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5.7 Schlussfolgerungen 

 

Die Literatur zur Akkulturation hat deutlich gezeigt, dass die meisten Einwanderer die 

Integration bevorzugen125,und zwar ihre Herkunftskultur beibehalten und sich gleichzeitig an die 

neue Kultur anpassen. In Bezug auf Identität hat das äquivalente Konzept eine bikulturelle oder 

integrierte Identität: das Gefühl, sowohl Teil einer ethnischen Gruppe als auch Teil der größeren 

Gesellschaft zu sein.  

Studien vieler Forscher stützen die Ansicht, dass eine bikulturelle oder integrierte Identität 

in der Regel mit einem höheren Wohlbefinden als die anderen Identitätskategorien einhergeht. 

Aufgrund der Bedeutung der ethnischen Identität als bestimmendes Merkmal für Angehörige von 

Minderheiten und Zuwanderergruppen126 kann der Druck, das Ethnizitätsgefühl zu assimilieren 

und aufzugeben, zu Ärger, Depressionen und in einigen Fällen zu Gewalt führen. Einwanderer, 

die durch eine übermäßige Ausbreitungspolitik (oder starken Gleichstellungsdruck) daran 

gehindert werden, Unterstützungsnetzwerke zu schaffen, und ethnische Gemeinschaften können 

ebenfalls mit Anpassungsproblemen konfrontiert sein. 

Bikulturell zu sein bedeutet auch, Teil der Aufnahmegesellschaft zu werden. Letzteres ist 

ein wichtiges Ziel für die meisten Einwanderer, und das Erreichen dieses Ziels sollte zum 

psychischen Wohlbefinden beitragen. Der Wunsch der Zuwanderer, Teil der größeren 

Gesellschaft zu werden, wird jedoch vereitelt, wenn sie Diskriminierung erfahren oder ihre 

Bemühungen um Inklusion abgelehnt werden. Es ist unwahrscheinlich, dass Einwanderer, die 

aufgrund der Umstände gezwungen sind, in isolierten Ghettos zu leben, zufriedene oder 

produktive Mitglieder der Gesellschaft sind. Wenn jedoch die Aufnahmegesellschaft Einwanderer 

akzeptiert, haben Neuankömmlinge die Wahl, bikulturell zu sein, wenn sie dies wünschen, und bei 

der Anpassung an ein neues Land in ihrem eigenen Frieden vorzugehen. 

Es ist klar, dass Gesellschaften ein Gleichgewicht zwischen der Förderung kultureller 

Zurückhaltung und der Förderung der Anpassung an die größere Gesellschaft finden müssen. Ein 

wichtiger Schritt, um dieses Gleichgewicht zu finden, wäre es, die Einstellungen und 

Wahrnehmungen der Einwanderer zu berücksichtigen, damit ihre Präferenzen berücksichtigt 

werden können. Aufgrund der unterschiedlichen Ziele der Zuwanderer und der Art und Weise, 

wie sie ihre eigene Identität aufbauen, kann nicht davon ausgegangen werden, dass dieselben 

Ansätze für alle Gruppen gleichermaßen von Nutzen sind. Vielmehr geht aus der Literatur hervor, 

 
125 Vgl. Berry, J., & Sam, D. (1997). Acculturation and adaptation. In J. Berry, M. Segall, & C. Kagitcibasi. 
(Eds.), Handbook of cross-cultural psychology: Vol. 3. Social behavior and applications, S: 291–326. Boston: Allyn 
& Bacon. 
126 Vgl. Phinney, J. (1990). Ethnic identity in adolescents and adults: A review of research. Psychological Bulletin, 
108, 499–514. 
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dass die besten Ergebnisse daraus resultieren, dass Einwanderern echte Möglichkeiten geboten 

werden, Entscheidungen darüber zu treffen, wie und inwieweit sie ihre ethnische Identität behalten 

und eine neue Identität als Teil ihres Siedlungslandes entwickeln. 

Das weitere Verständnis dieses komplexen Themas hängt von Untersuchungen ab, die die 

Allgemeingültigkeit von Theorien über Kontexte hinweg untersuchen und auch die Faktoren 

identifizieren können, die für die Variabilität zwischen Gruppen und Settings verantwortlich sind. 

Angesichts der zunehmenden Zahl von Einwanderern auf der ganzen Welt sollte diese 

Forschungsagenda in allen Ländern Priorität haben, die sich um das Wohlergehen und die 

Anpassung ihrer Neuankömmlinge bemühen, wenn sie Teil einer neuen Gesellschaft werden. 

Assia Belhaji, italienisch-algerische Schriftstellerin, behandelt in ihrem Buch "Oltre 

l'hijab. Una donna da straniera a cittadina“ das Konzept der Identität: 

 
„L’identità è tutto quello che ho costruito nel mio percorso di vita, tutto il mio bagaglio via 
via riempitosi di cultura, religione, abitudini, tradizioni, incontri, esperienze. 
In quanto emigrante, la mia identità è stata messa a dura prova. Ho dovuto cambiare 
radicalmente i miei punti di riferimento. Molte delle persone che ho incontrato mi hanno detto 
che è impossibile che io mi integri se porto il velo, che non posso integrarmi perché sono 
musulmana, perché sono straniera. Ma la mia fede, il mio velo, il cibo, le tradizioni fanno parte 
della mia identità e devono essere rispettate. […] L’unico modo per superare le polemiche che 
ruotano attorno a questi temi è il rispetto. Nessuno di noi sceglie il luogo in cui nasce o la 
cultura in cui cresce, perciò mi domando come mai ci si ostini a giudicare le persone in base 
al colore della loro pelle, alla loro origine o nazionalità. La nostra unica responsabilità è 
accettare l’altro, vedere la diversità come una ricchezza e pensare alla convivenza pacifica nel 
rispetto delle libertà e delle differenze. Per me la paura del diverso spesso nasconde 
un’insicurezza a proposito di ciò che si è e di ciò che si ha.  
Chiedermi di mettere da parte la mia identità equivale a cancellarmi. Sarebbe come se 
smettessi di esistere.”127 

 

 

 

 
127 Assia Belhaji, (2018). Oltre l'hijab. Una donna da straniera a cittadina, S:50, Bellunesi nel Mondo. 127 Eigene 
Übersetzung auf Deutsch: „Identität ist alles, was ich in meinem Lebensweg aufgebaut habe, mein ganzes Gepäck ist 
allmählich gefüllt mit Kultur, Religion, Gewohnheiten, Traditionen, Begegnungen, Erfahrungen. 
Als Einwanderer wurde meine Identität auf die Probe gestellt. Ich musste meine Bezugspunkte radikal ändern. Viele 
der Menschen, die ich getroffen habe, sagten mir, dass es für mich unmöglich ist, mich zu integrieren, wenn ich einen 
Schleier trage, dass ich mich nicht integrieren kann, weil ich ein Muslim bin, weil ich ein Ausländer bin. Aber mein 
Glaube, mein Schleier, mein Essen und meine Traditionen sind Teil meiner Identität und müssen respektiert werden. 
[…] Der einzige Weg, um die Kontroversen zu überwinden, die sich um diese Themen drehen, ist Respekt. Keiner 
von uns wählt den Ort, an dem er geboren wurde, oder die Kultur, in der er aufwächst. Deshalb frage ich mich, warum 
die Menschen darauf bestehen, Menschen nach der Farbe ihrer Haut, ihrer Herkunft oder ihrer Nationalität zu 
beurteilen. Unsere einzige Verantwortung ist es, den anderen zu akzeptieren, Vielfalt als Vorteil zu sehen und über 
ein friedliches Zusammenleben nachzudenken und dabei Freiheiten und Unterschiede zu respektieren. Die Angst vor 
Vielfalt birgt für mich oft eine Unsicherheit darüber, was man ist und was man hat. 
Mich zu bitten, meine Identität beiseite zu legen, kommt einem Widerruf gleich. Es wäre wie, wenn ich aufhören 
würde zu existieren.“ 



71 
 

6. Erwerb der Staatsbürgerschaft in Deutschland und in Österreich 

 
 
6.1 Einbürgerung in Deutschland 

 
„Einbürgerung ist die Vergabe der deutschen Staatsangehörigkeit. 
Die Regeln und Vorschriften um den Erwerb der Staatsbürgerschaft sind von Land zu Land 
verschieden geregelt. In Deutschland führen zwei Wege zur Staatsbürgerschaft: Das 
Abstammungsprinzip und das Geburtsortprinzip.“128 

 
1) Abstammungsprinzip 

 
Dieses Prinzip hängt von den Eltern ab. Wer deutsche Eltern hat, bekommt automatisch 

die deutsche Staatsbürgerschaft. Dies ist auch dann möglich, wenn nur ein Elternteil Deutscher* 

ist. 

Wenn nur der Vater die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt und die Eltern nicht verheiratet 

sind, muss die Vaterschaft gesetzlich festgelegt werden, bevor das Kind das 23. Lebensjahr 

vollendet hat. 

 

 

2) Geburtsortprinzip 
 

Das Geburtsortprinzip existiert in Deutschland seit dem Jahr 2000. 

Ein in Deutschland geborenes Kind erwirbt automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft, 

auch wenn die Eltern in Deutschland lebende Ausländer sind.  

Aber wenn das Baby geboren wird, muss zumindest ein Elternteil seit Jahren rechtmäßig 

in Deutschland wohnen und entweder eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung haben oder eine 

Aufenthaltsgenehmigung auf Grundlage des Freizügigkeitsabkommens zwischen der EU und der 

Schweiz. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, hat das Kind die deutsche Staatsbürgerschaft, 

sobald es geboren ist. In vielen Fällen erwirbt das Baby bei der Geburt eine oder mehrere 

Staatsangehörigkeiten der Eltern. In dieser Situation entscheidet der Junge Mensch mit 18 Jahren, 

ob er die deutsche oder die ausländische Staatsbürgerschaft annimmt. Multinationalität wird selten 

akzeptiert. 129 

 
 
 

 
128 Vgl.  http://www.bundesauslaenderbeauftragte.de/einbuergerung.html, (Stand: 09.02.2020). 
129 Vgl. http://www.bundesauslaenderbeauftragte.de/einbuergerung.html, (Stand: 09.02.2020). 
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6.1.1 Voraussetzungen zur Einbürgerung 

Wenn ein Mensch nicht durch seine Geburt Deutsche oder Deutscher ist, haben die 

Menschen ein Anrecht auf die deutsche Staatsangehörigkeit, wenn sie folgenden Anforderungen 

erfüllen: 

 

• Sie haben ein unbefristetes Aufenthaltsrecht in Deutschland 
 

• Sie wohnen seit mindestens acht Jahren rechtmäßig in Deutschland 
 

• Sie sorgen allein für sich und ihre Familienangehörige ohne Sozialhilfe und 
Arbeitslosengeld den Lebensunterhalt 

 
• Sie verfügen über ausreichende Deutschkenntnisse 

 
• Sie haben einen Einbürgerungstest über die deutsche Rechts- und Gesellschaftsordnung 

bestanden 
 

• Sie sind nicht wegen einer Straftat verurteilt 
 

• Sie bekennen sich zum deutschen Grundgesetz 
 

• Sie haben ihre alte Staatsangehörigkeit verloren oder geben sie auf 
 

6.1.2 Ausnahmen 

• Eine ist die Verkürzung der Lebenszeit in Deutschland von acht auf sieben Jahre, wenn 
ein Integrationskurs erfolgreich abgeschlossen wurde. 

 
• Verfügt eine Person über besonders gute Deutschkenntnisse oder ist jahrelang in 

Deutschland ehrenamtlich innerhalb einer gemeinnützigen Organisation engagiert, 
verkürzt sich die Menge der in der Regel und rechtmäßig in Deutschland verbrachten 
Jahre auf sechs. 

 

• Gleichwohl bei der Sozialhilfe bzw. dem Arbeitslosengeld sind Ausnahmen glaubwürdig, 
z.B. anschließend, wenn die Arbeitslosigkeit mithilfe einer betriebsbedingten Kündigung 
eingetreten ist. Obendrein fallen Bezüge bei der Schul- und Ausbildungszeit wie auch 
innerhalb eines Studiums nicht unter ebendiese Regulation. 
 
 

6.2 Einbürgerung in Österreich 

 

Die österreichische Staatsbürgerschaft wird in erster Linie durch Abstammung oder 

Verleihung erworben. 
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1) Erwerb mit Geburt 
 
Kinder erhalten zum Zeitpunkt der Geburt die Staatsbürgerschaft, wenn die Mutter 

österreichische Staatsbürgerin ist. Gleiches gilt, wenn die Eltern verheiratet sind und 

ausschließlich der Vater österreichischer Staatsbürger ist.  

Sind die Eltern nicht verheiratet, der Vater eines Kindes hat ausschließlich die 

österreichische Staatsangehörigkeit und die Mutter ist jedoch Staatsangehörige eines weiteren 

Staates, so erwirbt das Kind die österreichische Staatsangehörigkeit mit Geburt, wenn der 

österreichische Vater innerhalb von acht Wochen nach der Geburt entweder die Vaterschaft 

anerkannt hat oder seine Vaterschaft gesetzlich nachgewiesen wurde. 

Die Vaterschaft kann ebenfalls ohnehin schon vor der Geburt des Kindes bestätigt werden. 

In diesen Fällen, in denen die Anerkennung erst acht Wochen nach der Geburt oder der 

gerichtlichen Feststellung der Vaterschaft erfolgt, können die Kinder unter 

Erleichterungsbedingungen die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen.  

Wenn das Abstammungsprinzip für Eltern verschiedener Nationalitäten (österreichische 

und alternative) im Herkunftsland des ausländischen Elternteils gilt, hat das Kind die doppelte 

Staatsbürgerschaft. Nach österreichischem Recht muss das volljährige Kind nicht für eine 

Staatsangehörigkeit beschließen - der Alternativstaat kann gewiss eine Entscheidung verlangen.130 

 

 

2) Erwerb durch Verleihung 
 
Folgende allgemeine Voraussetzungen sind für die Erteilung der Staatsbürgerschaft 

erforderlich: 

 

• Mindestens zehn Jahre rechtmäßiger und ständiger Wohnsitz in Österreich, davon 
zumindest fünf Jahre Niederlassungserlaubnis; Abweichungen von dieser Vorschrift 
ergeben sich innerhalb der Vergabe der Staatsbürgerschaft wegen eines Rechtsanspruces. 
 

• Unversehrtheit: 
- Keine strafrechtlichen Verurteilungen.  

- Keine anhängigen Strafverfahren (wie auch im Inland als gleichwohl im Ausland) 

- Keine schwerwiegenden administrativen Verstöße mit bestimmten Unrechtsgehalt 

 

• Nachweis fester und regelmäßiger eigener Einkünfte aus Einkauf, Einkommen, 
gesetzlichen Unterhaltsansprüchen oder Versicherungsleistungen im Durchschnitt von 36 

 
130 Vgl. https://www.oesterreich.gv.at/themen/leben_in_oesterreich/staatsbuergerschaft/Seite.260410.html, (Stand: 
09.02.2020). 
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Monaten aus den letzten sechs Jahres vor dem Antragszeitpunkt, womit die letzten 
geltend gemachten sechs Monate unverzüglich vor dem Antragszeitpunkt sein müssen. 
 

• Deutschkenntnisse und Grundkenntnisse der demokratischen Ordnung und der hieraus 
erhältlichen grundlegendes Prinzipien wie auch der Geschichte Österreichs und des 
betreffenden Bundeslandes: 

- Mit Hilfe einer schriftlicher Prüfung staatlich nachgewiesen werden, wenn keine vorliegen 

Ausnahmen (zB Deutsch ist Muttersprache, minderjährig, Schulbesuch mit positiver Bewertung 

im Fach "Deutsch") 

• Bejahende Haltung gegenüber der Republik Österreich und Gewährleistung, dass keine 
Gefahr für die öffentliche Stille, Ordnung und Sicherheit besteht 
 

• Kein bestehendes Aufenthaltsverbot und kein anhängiges Verfahren zur Beendigung des 
Aufenthalts 
 

• Keine Rückkehrbeschluss 
 

• Keine Rückkehrbeschluss eines anderen EWR-Staates oder der Schweiz 
 

• Keine Abschiebung innerhalb der letzten 18 Monate 
 

• Keine enge Beziehung zu einer extremistischen oder terroristischen Gruppe 
 

• Wesentlich Verlust der vorherigen Staatsbürgerschaft 
 

• Mittels der Verleihung der Staatsbürgerschaft dürfen: 
- Die internationalen Beziehungen der Republik Österreich nicht grundsätzlich beeinflusst und  

- Die Interessen der Republik Österreich nicht verletzt werden. 
 

 
6.3 Diskussion über die doppelte Staatsbürgerschaft 

 
Selbst während des Kalten Krieges wurde die doppelte Staatsbürgerschaft weitgehend als 

inakzeptabel angesehen. Die Staatsbürgerschaft war ein verbindlicher Pakt, der die politische 

Loyalität gegenüber einem Nationalstaat zum Ausdruck brachte. Ein Doppelbürger wäre aufgrund 

konkurrierender Loyalitäten standardmäßig illoyal. Die meisten Staaten erklärten die doppelte 

Staatsbürgerschaft für illegal. Wer eine neue Staatsbürgerschaft erwerben wollte, musste auf die 

alte verzichten. In Fällen, in denen eine doppelte Staatsbürgerschaft unvermeidlich war, musste 

die betreffende Person wählen, welche Staatsangehörigkeit sie behalten wollte, wenn sie das 

gesetzliche Erwachsenenalter erreicht hatte.131 

 
131 Vgl. Karen Gallagher-Teske and Yvonne Giesing, (2007). Dual Citzenship in the EU, ifo DICE Report, Volume 
15, S:43. 
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Die Opposition gegen die doppelte Staatsbürgerschaft war nicht nur eine Frage der 

politischen Konsequenz und Identität - Staaten wollten auch ihre eigene Autorität schützen. Die 

Staatsbürgerschaft sollte der endgültige Vertrag zwischen der Regierung und den Regierten sein. 

Dieser Vertrag würde durch die doppelte Staatsbürgerschaft verletzt; Beispielsweise könnte ein 

Bürger behaupten, ein Ausländer zu sein, wenn es Zeit war, sich für den Entwurf anzumelden. Ein 

Doppelbürger könnte auch versuchen, Leistungen aus zwei Staaten zu erhalten. Viele glaubten, 

dass die doppelte Staatsbürgerschaft es dem Staat erheblich erschweren würde, die Kontrolle über 

seine Bürger zu behalten.132 

Nach dem Kalten Krieg wurde die Einstellung zur doppelten Staatsbürgerschaft jedoch 

liberalisiert. Dies war hauptsächlich auf zwei Trends zurückzuführen: die Verbesserung der 

Gleichstellung der Geschlechter und die Entscheidung vieler Staaten, die Wehrpflicht 

abzuschaffen. Gleichstellung der Geschlechter und doppelte Staatsbürgerschaft sind eng 

miteinander verbunden, da es früher so war, dass eine Frau, sobald sie geheiratet hatte, ihre eigene 

Staatsbürgerschaft aufgeben musste, um die Staatsbürgerschaft ihres Mannes zu erhalten. Dies 

zwang nicht nur die Frauen, ihre Herkunftsbürgerschaft aufzugeben, sondern erschwerte es auch, 

dass Kinder, die unehelich geboren wurden und dann von ihren Vätern anerkannt werden mussten, 

überhaupt eine Staatsbürgerschaft zu erhalten. 

Die Konvention über die Staatsangehörigkeit von verheirateten Frauen, die 1957 von den 

Vereinten Nationen geführt wurde, stellte jedoch eine erhebliche Verschiebung in der 

Wahrnehmung dar, da sich viele Staaten damals darauf einigten, dass Frauen ihre 

Staatsbürgerschaft nicht mit der Eheschließung aufgeben dürfen. Diese neuen Gesetze haben die 

Zahl der Kinder mit doppelter Staatsbürgerschaft erheblich erhöht. Sie schreiben vor, dass wenn 

beide Elternteile Staatsbürger verschiedener Länder sind, die beide die Staatsbürgerschaft von 

Geburt an zulassen, ihre Kinder automatisch die doppelte Staatsbürgerschaft erhalten. 133 

Die Europäische Konvention über die Staatsangehörigkeit im Jahr 1997 markierte eine 

Änderung des Konzepts der europäischen Staaten in Bezug auf die Staatsangehörigkeit auch in 

anderer Hinsicht. Die Staaten mussten einen Weg zur Einbürgerung einschlagen und die 

Staatsangehörigkeit von Ehepartnern, im Ausland geborenen oder adoptierten Kindern und vielen 

anderen Fällen bei der Abfassung von Staatsbürgerschaftsgesetzen eingehender berücksichtigen. 

Sie räumte den Staaten auch das Recht ein, ihren eigenen Bürgern die Staatsbürgerschaft zu 

entziehen, wenn sie eine andere Staatsbürgerschaft beantragten oder Militärdienst leisteten.134 

 
132 Vgl. Faist, T., J. Gerdes and B. Rieple (2004). Dual Citizenship as a Path-Dependent Process, International 
Migration Review, Vol. 38, No. 3, 913–944. 
133 Vgl. Faist T. (2004). Dual Citizenship as Overlapping Membership, in: D. Joly, ed., International Migration in the 
New Millenium: Global Movement and Settlement, Ashgate Publishing, Aldershot UK, 210–232. 
134 Ebd. 
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Die Wehrpflicht war für viele Staaten ein häufiger Grund, die doppelte Staatsbürgerschaft 

zu verweigern. Von Doppelbürgern wurde erwartet, dass sie in ihrem Wohnsitzland ihren Dienst 

tun. Wenn sich dieses Land, von dem ihrer Staatsbürgerschaft unterscheidet, kann ihre 

Staatsbürgerschaft auch widerrufen werden. Da die Wehrpflicht seltener wurde, mussten weniger 

Doppelbürger die Staatsbürgerschaft aufgeben, da sie wahrscheinlich nicht beim Militär gedient 

hätten. Aufgrund dieser unterschiedlichen Tendenzen sind mehr Kinder Doppelbürger geworden, 

da sie die Staatsbürgerschaft beider Elternteile erhalten können. Dies gilt insbesondere, da die 

Welt immer vernetzter wird und sich der internationale Handel und die internationalen 

Beziehungen weiter vermehren. 

Die Einstellung zur Staatsbürgerschaft selbst hat sich ebenfalls geändert. Anstatt als 

Vertrag zwischen einem Staat und seinem Volk gesehen zu werden, wird Staatsbürgerschaft jetzt 

als Menschenrecht angesehen. Die UN-Menschenrechtserklärung besagt, dass jeder das Recht auf 

Staatsangehörigkeit hat. Die doppelte Staatsangehörigkeit kann als Mittel zur Verhinderung von 

Staatenlosigkeit und zum Schutz der Staatsangehörigkeit als Menschenrecht sowie als wichtiger 

Bestandteil der Identität der Menschen angesehen werden.135 Während die Einwanderung 

weitergeht, glauben viele, dass die Option der doppelten Staatsbürgerschaft den Einwanderern 

helfen wird, sich besser zu integrieren. In Bezug auf die Zukunft der Staatsbürgerschaft selbst sind 

einige Wissenschaftler Befürworter des Transnationalismus und sagen, dass die Entstehung einer 

wachsenden Zahl von Doppelbürgern die Beschränkungen der Doppelbürgerschaft lockern wird. 

Befürworter der postnationalistischen Theorie glauben, dass sich die Art der Staatsbürgerschaft 

selbst ändern wird, wenn sich das Verhältnis zwischen Staat und Bürger ständig 

weiterentwickelt.136 

 

 

6.4 Vorteile und Nachteile der doppelten Staatsbürgerschaft 

 

Obwohl die doppelte Staatsbürgerschaft immer häufiger wird, ist dies ein Thema, über das 

nach wie vor heftig diskutiert wird. 

Befürworter der doppelten Staatsbürgerschaft sind der Ansicht, dass sie Einwanderern gute 

Möglichkeiten bieten, sich sowohl politisch als auch sozial zu integrieren. Viele Zuwanderer 

fühlen sich oft noch an ihr Herkunftsland gebunden und zögern daher, ihre Herkunftsbürgerschaft 

 
135 Vgl. Vink, M. and G-R. De Groot (2010). Citizenship Attribution in Western Europe: International Framework 
and Domestic Trends, Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 36, No. 5, 713–734. 
136 Vgl. Bloemrad, I. (2004). Who Claims Dual Citizenship? The Limits of Post nationalism, the Possibilities of 
Transnationalism, and the Persistence of Traditional Citizenship, International Migration Review, Vol. 38, 
No. 2, 389–426. 
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aufzugeben. Durch die doppelte Staatsbürgerschaft können sie ihre unterschiedlichen nationalen 

Identitäten ausleben, ohne sich entscheiden zu müssen. Durch die Gewährung aller Bürgerrechte 

fühlen sich Zuwanderer auch nicht als Bürger zweiter Klasse.137 

Einige Studien haben auch gezeigt, dass die doppelte Staatsbürgerschaft die Zahl der 

Einwanderer erhöht, die sich für die Einbürgerung in ihrem Wohnsitzland entscheiden.138 

Alles in allem könnte die doppelte Staatsbürgerschaft die Integration von Einwanderern in 

ihr neues Land und in die EU fördern. 

Die doppelte Staatsbürgerschaft ist jedoch nicht ohne Mängel. Viele befürchten, dass 

Personen mit doppelter Staatsbürgerschaft ihren Status zur doppelten Abstimmung nutzen 

könnten. Die Staaten müssen sich möglicherweise auch Sorgen über mangelnde Loyalität machen. 

Wenn viele Personen zwei Staatsbürgerschaften haben, sind diese Personen möglicherweise nicht 

so loyal oder ihren Heimatländern verpflichtet.139 

 

 

6.5 Verhindert die doppelte Staatsbürgerschaft die Integration? 

 

Thomas Faist, Professor für Transnationale Beziehungen, Entwicklungs- und 

Migrationssoziologie an der Universität Bielefeld, erklärt während eines Interviews beim 

Mediendienst Integration, eine Informations-Plattform für Medienschaffende, die seit November 

2012 online ist, dass Empirische Studien demonstrieren, dass die doppelte Staatsangehörigkeit 

nicht die Integration hemmt. Nach seiner Meinung ist es nur notwendig, die Einbürgerungsquote 

in den verschiedenen Einwanderungsländern zu betrachten, also den Teil der Einwanderer, die 

sich einbürgern lassen. In den Ländern, die den Doppelpass akzeptieren, lassen sich Menschen mit 

ausländischer Staatsbürgerschaft deutlich häufiger einbürgern als in Staaten mit einschränkenden 

Regelungen. Außerdem betont er, dass in der Diskussion über die doppelte Staatsbürgerschaft oft 

zu hören ist, ein Doppelpass führe zu Loyalitätskonflikten und halte Migranten und ihre 

Nachkommen davon ab, sich eindeutig zu Deutschland zu bekennen. 

Wissenschaftliche Evaluationen zeigen dennoch, dass sich das Vorhandensein von zwei 

Pässen positiv auf das Zugehörigkeitsgefühl zum Gastland auswirkt. Darüber hinaus fühlen sich 

Doppelstaaten politisch stärker vertreten. Multinationalität fördert nicht bloß die Integration, 

 
137Vgl.  Faist, T., J. Gerdes and B. Rieple (2004). Dual Citizenship as a Path-Dependent Process, International 
Migration Review, Vol. 38, No. 3, 913–944. 
138 Vgl. Vink, M. and G-R. De Groot (2010). Citizenship Attribution in Western Europe: International Framework 
and Domestic Trends, Journal of Ethnic and Migration Studies, Vol. 36, No. 5, 713–734. 
139 Vgl. Faist, T., J. Gerdes and B. Rieple (2004). Dual Citizenship as a Path-Dependent Process, International 
Migration Review, Vol. 38, No. 3, 913–944. 
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sondern ebenso die demokratische Teilhabe. Schweden, das die doppelte Passage ausdrücklich 

akzeptiert, könnte als Vorbild dienen. Infolgedessen gibt es Staaten, die überhaupt nicht daran 

interessiert sind, wer welche Staatsangehörigkeit mitbringt. In Großbritannien z.B. fragt die 

Einbürgerung nicht, ob jeder beliebige einen zweiten Pass hat. In den Vereinigten Staaten müssen 

sie schwören, keine zweite Staatsangehörigkeit zu besitzen. Es wird aber nicht verifiziert. Das gilt 

ebenso für Frankreich. Im Fokus steht derzeit beispielsweise, wie Schutz in Zeiten des Terrors 

versprochen werden kann. Die Volksvertreter haben bisher kaum befriedigende Antworten auf 

ebendiese Frage gefunden. Sie wollen ungeachtet dessen feste Lösungen aufzeigen. Hier kommt 

die doppelte Staatsbürgerschaft ins Spiel. In öffentlichen Debatten wird häufig darauf 

hingewiesen, dass die Gefahren von außen ausgehen, beispielsweise durch Migration. Für 

Bürgervertreter erscheint es folglich selbstverständlich, die Zuwanderung einzuschränken oder 

Migranten zur ausschließlichen Einreise nach Deutschland zu ermutigen, somit den Besitz einer 

zweiten Staatsangehörigkeit zu verbieten.140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
140 Vgl. Faist, Thomas. „Doppelte Staatsbürgerschaft fördert Integration.“ Pross, Jennifer. Mediendienst-Integration, 
20. Januar, 2017. 
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7. Methodische Verfahren der Arbeit über den Erwerb der deutschen und 

österreichischen Staatsbürgerschaft von Ägyptern und Ägypterinnen in 

Berlin und in Wien und ihr Zugehörigkeitsgefühl 

 
 
7.1 Qualitative Forschung: Was ist qualitative Sozialforschung? 

 
„Qualitative Forschung gewinnt besondere Aktualität für die Untersuchung sozialer 
Zusammenhänge, da die Pluralisierung der Lebenswelten in modernen Gesellschaften – im 
Sinne der „neuen Unübersichtlichkeit“, der zunehmenden „Individualisierung von 
Lebenslagen und Biographiemustern“ oder der Auflösung alter sozialer Ungleichheiten in die 
neue Vielfalt der Milieus, Subkulturen, Lebensstile und Lebensweisen – eine neue Sensibilität 
für empirisch untersuchte Gegenstände erforderlich macht. Nachdem Vertreter der 
Postmoderne erklären, dass die Zeit der großen Erzählungen und Theorien zu Ende sei, sind 
eher lokal, zeitlich und situativ begrenzte Erzählungen zeitgemäß. [...] Forschung ist dadurch 
in stärkerem Maß auf induktive Vorgehensweisen verwiesen: Statt von Theorien und ihrer 
Überprüfung auszugehen, erfordert die Annäherung an zu untersuchende Zusammenhänge 
‚sensibilisierte Konzepte’, in die – entgegen einem verbreiteten Missverständnis – durchaus 
theoretisches Vorwissen einfließt. Damit werden Theorien aus empirischen Untersuchungen 
heraus entwickelt und Wissen und Handeln als lokales Wissen und Handeln untersucht“.141 

 
7.1.1 Vier Arbeitsthesen über die Theorie qualitativer Forschung142 

Die drei Herausgebenden formulieren zusammenfassend 4 Arbeitsthesen über die 

theoretischen Grundannahmen qualitativer Forschung: 

"Soziale Wirklichkeit als gemeinsame Herstellung und Zuschreibung von Bedeutungen." 

"Prozesscarakter und Reflexivität sozialer Wirklichkeit." 

">Objektive< Lebensbedingungen werden durch subjektive Bedeutungen für die 

Lebenswelt relevant." 

"Der kommunikative Charakter sozialer Wirklichkeit lässt die Rekonstruktion von 

Konstruktionen sozialer Wirklichkeit zum Ansatzpunkt der Forschung werden." 

Unter den Merkmalen der qualitativen Forschung ist neben der Kontextualität, der 

Reflexivität des Forschers, dem Verständnis, der Orientierung im täglichen Leben das Prinzip der 

Offenheit zu erwähnen, das die qualitative Wissenschaft der quantitativen Forschung auszeichnet. 

 

 

 

 

 
141 Uwe Flick (2006). Qualitative Forschung – Aktualität, Geschichte, Kennzeichen, in: Qualitative Sozialforschung, 
Eine Einführung, Rowohlt Taschenbuch Verlag. 
142 Vgl. Flick/Kardorff/Steinke (Hrsg.), (2000). Qualitative Forschung. Ein Handbuch, S:22, Rowohlt Taschenbuch 
Verlag. 
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7.2 Warum qualitative Forschung? 

 

„Standardisierte Methoden benötigen für die Konzipierung ihrer Erhebungsinstrumente 

(z.B. ein Fragebogen) eine feste Vorstellung über den untersuchten Gegenstand, wogegen 

qualitative Forschung für das neue Untersuchten, das Unbekannte im scheinbar Bekannten offen 

sein kann. Damit können auch Wahrnehmungen von Fremdheit in der modernen Alltagswelt, in 

der "das Abenteuer gleich um die Ecke"143 beginnt, beschrieben und in ihrer Bedeutung verortet 

werden.“  

Die qualitative Forschung hat aufgrund der Pluralisierung der Lebenswelten eine 

besondere Relevanz für das Studium der sozialen Beziehungen. Die Schlüsselausdrücke für diese 

Pluralisierung sind die "neue Dunkelheit"144, die zunehmende "Individualisierung von 

Lebensweisen und biografischen Modellen"145 und die Auflösung der "alten" sozialen 

Ungleichheiten in der neuen Vielfalt der Milieus, Subkulturen , Lebensstile und Lebensweisen. 

Diese Pluralisierung erfordert eine neue Sensibilität für die empirische Untersuchung von 

Fragen. Befürworter der Postmoderne haben argumentiert, dass die Ära der großen Erzählungen 

und Theorien vorbei ist. Jetzt sind lokal, zeitlich und situativ begrenzte Erzählungen erforderlich. 

Bezüglich der Pluralisierung von Lebensstilen und Interpretationsmodellen in der modernen und 

postmodernen Gesellschaft wird Blumers Aussage wieder relevant und hat neue Implikationen: 

"Die Ausgangsposition des Sozialwissenschaftlers und Psychologen fehlt praktisch immer mit 

dem Vertrautsein, was in dem für das Studium ausgewählten Lebensbereich tatsächlich vor sich 

geht ". 

Der rasche soziale Wandel und die damit verbundene Diversifizierung der Lebenswelten 

werden zunehmend mit Sozialforschern mit neuen Kontexten und sozialen Perspektiven 

konfrontiert. Daher ist die Forschung zunehmend gezwungen, auf induktive Strategien 

zurückzugreifen. Anstatt von den Theorien auszugehen und sie auf den Prüfstand zu stellen, sind 

"sensibilisierende Konzepte" erforderlich, um sich den zu untersuchenden sozialen Kontexten zu 

nähern. Entgegen dem weit verbreiteten Missverständnis werden diese Konzepte jedoch selbst 

durch theoretische Vorkenntnisse beeinflusst. Aber hier werden die Theorien durch empirische 

Studien entwickelt. 

Die Grenzen quantitativer Ansätze wurden immer als Ausgangspunkt genommen, um die 

Gründe für die Verwendung qualitativer Forschung zu erklären.146 

 
143 (Bruckner & Finkielkraut 1981). 
144 (Habermas 1996). 
145 (Beck 1992). 
146 Vgl. Uwe Flick, (2009). An introduction to qualitative research, S:12, fourth edition, SAGE Publications Ltd. 
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7.3 Qualitative Biographieforschung 

 
„Menschliche Entwicklung wird aus der Perspektive dieser Forschungsrichtung als 
lebenslanger Lern- und Bildungsprozess zugänglich, sodass die Frage „Was kann man heute 
von einem Menschen wissen?"147wesentlich über das Studium von Lernmustern und 
Bildungsfiguren in lebensgeschichtlichen Horizonten bearbeitbar wird.“148 

 

Eine maßgebliche methodologische Annahme ist es, soziale Fakten über die Bedeutung 

und Zuweisung von Bedeutung der Akteure zu eröffnen. 

Die Interaktion verschiedener Menschen mit dem Großunternehmen wird als 

Interpretationsprozess in Form von aussagekräftigen Symbolen (z. B. Sprache) gesehen. Der 

Mensch lernt die Welt und kennt sich vor allem in verwandten und voneinander abhängigen 

Interpretationen aus. Die qualitative Erforschung der Biografie akzeptiert, dass die Biografie des 

Einzelnen gleichermaßen ohne Unterbrechung als soziales Konstrukt verstanden werden kann, 

aber nicht einfach. 

Der Schwerpunkt ihrer Betrachtung verlagert sich darauf, individuelle Formen der 

Verarbeitung gesellschaftlicher und milieuspezifischer Erfahrung zu studieren.149 

Peukert schreibt: 

 
"Was die Neuzeit kennzeichnet, ist selbst umstritten. Am wenigsten kontrovers mag die 
Behauptung sein, dass ihr eine radikalisierte Erfahrung der Endlichkeit und der Zufälligkeit 
alles Gegebenen zugrunde liegt: Es ist zufällig und endlich, also "kontingent" insofern, als es 
auch anders oder auch nicht sein könnte. Die Zufälligkeit des Faktischen wird nicht mehr 
durch eine intuitiv einsehbare Wesensordnung aufgefangen."150  
 

Infolgedessen wird es immer schwieriger, normale Biografien zu beschreiben oder 

vorherzusagen. Es wird jederzeit fraglich, einen bestimmten Trend wie gewohnt zu beschreiben 

oder zu verlangen. Es gibt viele Formen der Reaktion und Behandlung von Menschen. Die 

zunehmende Differenzierung der gesellschaftlichen Bedeutungswelten geht einher mit einer 

kontinuierlichen Vielfalt von Lebensstilen und individuellen Werten.151 

 

 

 

 

 
147 (Sartre 1977, S.7) 
148 Flick/Kardorff/Steinke (Hrsg.), (2000). Qualitative Forschung. Ein Handbuch, S:175,176, Rowohlt Taschenbuch 
Verlag. 
149 Ebd, S:177. 
150 (Peukert 1984, S. 130). 
151 Ebd, S:177. 
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7.4 Qualitative Interviews 

 

In der Sozialforschung sind qualitative Interviews weit verbreitet. In quantitativen 

Forschungsprojekten werden sie hauptsächlich zur Vorbereitung einer standardisierten 

Datenerfassung und zur Verwaltung von Datenerfassungstools verwendet. In der qualitativen 

Forschung gibt es erheblich mehr Perspektiven für ihren Einsatz. Zum einen spielen qualitative 

Interviews in ethnografischen Forschungsprojekten auf der Basis von Teilnehmerbeobachtungen 

eine wesentliche Rolle. Eine ihrer Verwendung ist die Vermittlung von Expertenwissen über das 

jeweilige Forschungsgebiet, die Erfassung und Bewertung der subjektiven Perspektive der 

Informanten oder die Untersuchung von Daten zu ihrer Biografie. Immerhin sind in Deutschland 

qualitative Interviews in Forschungsprojekten üblicher, für die sie die wichtigste empirische Basis 

darstellen. Hierfür gehören: biografische wissenschaftliche Unternehmungen, Forschungen zu 

Geschlechterfragen, Recherche der sozialen und politischen Ausrichtung ausgewählter 

Bevölkerungsgruppen sowie Untersuchungen zur beruflichen Sozialisation.152 

 
 
7.5 Das Interview entwickeln 

 

Vor einem Interview sollten die Befragten über die Einzelheiten der Studie informiert und 

über ethische Grundsätze wie Anonymität und Vertraulichkeit informiert werden.153 

Dies gibt den Befragten eine Vorstellung davon, was sie von dem Interview erwarten 

können, erhöht die Wahrscheinlichkeit von Ehrlichkeit und ist auch ein grundlegender Aspekt des 

Prozesses der Einwilligung nach Aufklärung. 

Die Befragung sollte nach Möglichkeit in Bereichen durchgeführt werden, in denen keine 

Ablenkungen auftreten, und zu Zeiten und an Orten, die für die Teilnehmer am besten geeignet 

sind. Für viele mag dies abends bei sich zu Hause sein. Während Forscher möglicherweise weniger 

Kontrolle über die häusliche Umgebung haben, kann Vertrautheit dem Befragten helfen, sich zu 

entspannen und zu einem produktiveren Interview zu führen.154 

Wichtig ist auch, dass vor dem Interview eine Beziehung mit den Teilnehmern hergestellt 

wird, da dies sich auch positiv auf die spätere Entwicklung des Interviews auswirken kann. 

 
152 Vgl. Flick/Kardorff/Steinke (Hrsg.), (2000). Qualitative Forschung. Ein Handbuch, S:349,350, Rowohlt 
Taschenbuch Verlag. 
153 Vgl. Britten N. (1999). Qualitative interviews in healthcare. In Pope C, Mays N (eds) Qualitative research in health 
care. 2nd ed. pp 11-19. London: BMJ Books. 
154 Vgl. Kvale S. (1996), Interviews. Thousand Oaks: Sage Publications. 
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Bei der Durchführung des eigentlichen Interviews ist es für den Interviewer ratsam, sich 

mit dem Zeitplan des Interviews vertraut zu machen, damit der Prozess natürlicher und weniger 

einstudiert erscheint. Um jedoch sicherzustellen, dass das Interview so produktiv wie möglich ist, 

müssen die Forscher über ein Repertoire an Fähigkeiten und Techniken verfügen, um 

sicherzustellen, dass während des Interviews umfassende und repräsentative Daten gesammelt 

werden.155 

Eine der wichtigsten Fähigkeiten ist die Fähigkeit, aufmerksam zuzuhören, damit die 

Teilnehmer ihre Erfahrungen so vollständig wie möglich ohne unnötige Unterbrechungen 

wiedergeben können. 

Das Zuhören und Zuhören zu dem, was die Befragten sagen, ist eine entscheidende 

Fähigkeit für einen qualitativen Interviewer als Teil der sozialen Interaktion von Interviews. Es 

geht darum, sich darauf einzustellen, aufmerksam und aufmerksam zu sein, was der Befragte Ihnen 

sagt oder auch nicht. Gutes Zuhören ist eine qualitative Interviewfähigkeit, die häufig unbemerkt 

bleibt, um sich darauf zu konzentrieren, wie Fragen gestellt werden sollen. Sie ist jedoch die 

Grundlage dafür, auf die Aussagen des Befragten reagieren und ihre Antworten auf Ihre Fragen 

überprüfen und verfolgen zu können Fragen effektiv und sensibel. Das Prüfen und Nachverfolgen 

in Interviews ist ein Mittel, mit dem qualitative Interviewer versuchen, einen Interviewpartner 

dazu zu bringen, sich zu öffnen, mehr Informationen bereitzustellen, das Gesagte auszuarbeiten 

und zu erweitern. Es ist schwierig, Proben im Voraus zu planen, da es sich um Antworten auf die 

Aussagen eines Interviewpartners zum Zeitpunkt des Interviews handelt. Es ist jedoch hilfreich, 

einen Überblick über die Palette der Proben zu haben, die ein qualitativer Interviewer verwenden 

kann.156 

H. Russell Bernard beschreibt sieben Arten der Untersuchung während qualitativer 

Interviews, von denen die meisten eine umsichtige und wohlüberlegte Verwendung an 

verschiedenen Stellen innerhalb eines einzelnen Interviews erfordern:157 

 

• Silence. Diese Untersuchung beinhaltet das Schweigen, sobald ein Befragter die 
Beantwortung einer Frage beendet zu haben scheint, vielleicht mit dem Kopf nickt und 
darauf wartet, dass ein Befragter fortfährt und dem Thema, über das er gesprochen hat, 
mehr hinzufügt. Es gibt den Befragten Zeit zum Nachdenken. Es kann für Interviewer 
sehr schwierig sein, die Stille in einem Interview zu ertragen, aber es ist effektiv, wenn es 
sparsam eingesetzt wird. 
 

 
155 Vgl. Hammersley M, Atkinson P. (1995), Ethnography: principles in practice. 2nd ed. London: Routledge. 
156 Vgl. Graham Crow, (2013), What is Qualitative Interviewing?, S:72-73. London. Bloomsbury Publishing. 
157 Vgl. Bernard, H. R. (2000) Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, Thousand Oaks, 
CA, London and New Delhi: Sage. 
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• Echo. Hier wiederholt ein Interviewer den letzten Punkt, den der Interviewte gesagt hat, 
und ist besonders dann nützlich, wenn er einen Prozess oder ein Ereignis beschrieben hat. 
Bernard behauptet, dass diese Untersuchung dem Befragten zeigt, dass Sie verstanden 
haben, was sie bisher gesagt haben, und ermutigt ihn, fortzufahren und zu expandieren. 

• Ähm. Wenn Sie "Ja", "Ich sehe", "Richtig" usw. sagen, während ein Befragter spricht, 
wird bestätigt, was der Befragte gesagt hat. Es kann sich eher wie ein leises Nicken Ihres 
Kopfes verhalten. 
 

• Tell-me-more. Nachdem ein Befragter eine Frage beantwortet hat, ermutigt diese 
Untersuchung die Befragten, sich weiter zu entwickeln und Fragen zu beantworten, wie 
zum Beispiel: „Warum denkst du darüber nach?“ „Kannst du mir mehr darüber 
erzählen?“ „Was hast du getan? Ich meine, als du gesagt hast. . .? “ „Was haben Sie 
damals gemacht?“ usw. 
 

• Leading. Dies sind Direktiven, obwohl, wie Bernard betont, jede Frage zu einem 
Interview führt. Die Vorstellung, Leitfragen zu stellen, wird in einführenden 
Methodenlehrbüchern für Schüler häufig so behandelt, als ob es ein Anathema wäre, mit 
Bedenken hinsichtlich „Voreingenommenheit“. Die Annahme ist, dass, wenn Sie eine 
Leitfrage stellen, die Antwort, die Sie erhalten, von der Art und Weise stammt, in der die 
Frage gestellt wird: Zum Beispiel: „Glauben Sie, dass dies eine wirklich schlechte Art ist, 
sich zu verhalten?“ Die Befragten sind in der Lage, Ihnen mitzuteilen, dass Sie nicht 
verstehen, was sie meinen, dass sie nicht glauben, dass es eine wirklich schlechte Art ist, 
sich zu benehmen. 
 

• Beating. Bernard sagt, diese Art ist eine "schrittweise Behauptung", bei der der 
Interviewer so tut, als ob er bereits etwas weiß. Er behauptet, dass sich entweder die 
Leute wohl fühlen, sich zu öffnen, oder dass sie Sie wahrscheinlich korrigieren, wenn sie 
denken, dass Sie die falsche Idee haben. 

 

Andere wichtige Fähigkeiten sind die Annahme einer offenen und emotional neutralen 

Körpersprache, das Nicken, das Lächeln, das Betrachten von Interesse und das Hervorrufen von 

ermutigenden Geräuschen während des Interviews.158 

Gegebenenfalls ist es auch ratsam, die Befragten um Klärung zu ersuchen, wenn nicht klar 

ist, was sie meinen. 

Am Ende des Interviews ist es wichtig, den Teilnehmern für ihre Zeit zu danken und sie zu 

fragen, ob sie etwas hinzufügen möchten. Dies gibt den Befragten die Möglichkeit, sich mit 

Themen zu befassen, über die sie nachgedacht haben oder die sie für wichtig halten, die jedoch 

vom Interviewer nicht behandelt wurden.159 

Dies kann häufig zur Entdeckung neuer, unerwarteter Informationen führen. Die Befragten 

sollten auch nach Beendigung des Interviews über die Studie informiert werden. 

 
158 Vgl. Britten N. (1999), Qualitative interviews in healthcare. In Pope C, Mays N (eds) Qualitative research in 
health care. 2nd ed. pp 11-19. London: BMJ Books. 
159 Vgl. Kvale S., (1996), Interviews. Thousand Oaks: Sage Publications. 
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Alle Interviews sollten auf Band aufgezeichnet und anschließend wörtlich transkribiert 

werden, da dies vor Voreingenommenheit schützt und eine dauerhafte Aufzeichnung dessen 

liefert, was gesagt wurde und was nicht.160 

Oft ist es auch hilfreich, während und unmittelbar nach jedem Interview „Feldnotizen“ 

über Beobachtungen, Gedanken und Ideen zum Interview zu machen, da dies bei der Datenanalyse 

hilfreich sein kann.161 

 

 

7.6 Thema der Arbeit 

 

Das Thema der Arbeit ist die Intergration von Ägypter*n in Deutschland und Österreich. 

Dabei geht es nicht um ihre Partizipation am gesellschaftlichen Leben, sondern um die persönliche 

Identitätsbildung und die Frage, welche Rolle hierbei die Annahme der deutschen/österreichischen 

Staatsangehörigkeit spielt.  

Die Zielgruppe sind Ägypter*, die nach Berlin bzw. Wien gekommen sind.  

Der eigentliche Untersuchungsgegenstand besteht in Gesprächen, die mit ausgewählten 

Personen nach dem Modell des „episodischen Interviews‟ (Uwe Flick) geführt werden. Sie zielen 

auf einen Identitätsbegriff als „subjektives Wissen‟, das auf Erfahrungen beruht, im Gegensatz 

zum Bildungs- oder Medienwissen, das kulturelle Diskurse reflektiert. 

 

 

7.7 Relevanz des Themas 

 

Um Integrationsprozesse besser zu verstehen, ist es wichtig zu schauen, wie Migrant*en 

ihre Lebenserfahrungen in Begrifflichkeiten umsetzen, aus denen sie gegebenenfalls ihre neue 

Identität konstruieren. Es geht also darum, in Hinblick auf die wissenschaftliche Betrachtung von 

gesellschaftlichen Anerkennungs- und Ausgrenzungsdynamiken das „subjekte Wissen‟ der 

Migrant*en zu erforschen, das als individueller Spiegel gesellschaftlicher „Definitionen‟ 

betrachtet werden kann. 

 

 

 
160 Vgl. Pontin D. (2000), Interviews. In Cormack D F S (ed) The research process in nursing. 4th ed. pp 289-298. 
Oxford: Blackwell Science. 
161 Vgl. May K M. (1991), Interview techniques in qualitative research: concerns and challenges. In Morse J M (ed) 
Qualitative nursing research. pp 187-201. Newbury Park: Sage Publications. 
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7.8 Methode 

 

Uwe Flick schlägt für die Erforschung von „subjektivem Wissen‟ die Methode des 

„episodischen Interviews“162 vor.  

Diese Methode eignet sich deshalb für die durchzuführende Untersuchung, weil es nicht 

um eine persönliche Identität als erworbenes „subjektives Wissen‟ geht, sondern um eine neue 

Identitätsbildung im Rahmen einer situativen Neuorientierung.  

„Es sind Untersuchungen zu empfehlen, die auf Wissen, Erfahrungen und Veränderungen 

aus der Sicht der Befragten abzielen, ohne jedoch einen eindeutigen und ausschließlichen Fokus 

auf biographische Prozesse zu legen”, erklärt Flick „Die Untersuchung geht von Flicks Annahme 

aus [s]emantisches Wissen hat sich teilweise aus den im episodischen Wissen enthaltenen 

Erfahrungen entwickelt [...].‟   

Das heißt: Die Bewertung von Begriffen, die in gesellschaftlichen Diskursen verwendet 

werden, liegt teilweise in Emotionen begründet, die in persönlichen Biographien zu suchen sind.  

Bei dem Kontakt mit einer neuen Kultur muss eine Person wiederum eine Umwertung der 

eigenen Begriffe vornehmen, was bedeutet, dass sich Flicks Behauptung hier genau umkehrt. Die 

These der Arbeit ist demnach:  

Das semantische Wissen eines Migrant*en wird durch ein aus aktuellen Erfahrungen sich 

ergebendes episodisches Wissen überformt.  

In der Arbeit geht es insbesondere um den Begriff der „nationalen/kulturellen Identität“, 

der dieser These zufolge individuell durch Erfahrungen in bestimmten Situationen neu aufgeladen 

wird, wobei hier die Situation der Einbürgerung im Zentrum der Interviews und der Analyse stehen 

wird.  

In der Praxis kombiniert das „episodische Interview“ eine offene Befragung nach Begriffen 

mit einer Aufforderung, von bestimmten Situationen zu erzählen. Es zielt daher auf:  

 

• klar umrissene Antworten (Begriffe/Vorstellungen)  
• Erzählungen von Erfahrungen (Situationen)  
• Phantasien in Hinblick auf Veränderungen (vorgestellte Situationen)  

 

Die Interviews sollen verschiedene Bereiche des Alltags abdecken:  

• Familie  
• Freunde  
• Behörde  
• Beruf  
• Vorgestellte Heimkehr  

 
162 Vgl. Flick, Das Episodische Interview (2011). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 
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Die zu erwartenden Daten (=Mitteilungsformen) sind:  

 

• argumentative Aussagen  

• subjektive Definitionen  

• Stereotype  

• Episoden  

• Situationserzählungen 

 

Diese Unterscheidung dient der Kategorisierung in Kap. 4. 

Die Analyse versucht Typen und Muster hervorzuheben, um dann im Vergleich von 

Bildungswissen und Episodenwissen herauszufinden, welche Bedeutung erinnerte Emotionen für 

die Neubildung eines Begriffs der kulturellen/ nationalen Identität haben. 

 

 

7.9 Fragestellung 

 

In Hinblick auf die Methode des „episodischen Interviews“ lässt sich die Fragestellung 

folgendermaßen präzisieren:  

 

• Welche Rolle spielten situative Erfahrungen – insbesondere die der Einbürgerung – für 
ägyptische Migrant*en in Berlin und Wien bei der Neubildung ihrer 
kulturellen/nationalen Identität? 
  

• Werden bei verschiedenen Mitteilungsformen erkennbare Typen oder Muster sichtbar? 
 

• Inwiefern spiegelt sich die Emotion während einer erinnerten Situation in dem mit ihr 
verbundenen Begriff wider? 
 

• Wird das emotional-subjektive Wissen mit dem Bildungswissen tatsächlich verhandelt 
oder stehen beide unverbunden einander gegenüber? 
 
 

7.10 Zustandekommen der Interviews 

 

Es wird im Vorfeld ein Interviewtraining absolviert. 

Die Analyse basiert auf einer eigenen Befragung von Personen mit einem 

Migrationshintergrund aus:  
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• Wann und warum sind Sie nach Deutschland/Österreich gekommen 
(Situation)?  

• Gerade in Deutschland / Österreich angekommen, wie sind Sie emotional 
mit den Menschen umgegangen, die Sie in dem Gastland getroffen haben 
(Situation)? 

• Was bedeutete für Sie die deutsche/österreichische Staatsbürgerschaft 
(Begriff)?  

• Was dachten Ihre Familie und Freunde über Ihre Einbürgerung (Begriff)?  
• Welche Erfahrungen hatten Sie mit den Behörden (Situation)?  
• Erinnern Sie sich an den Tag, als Sie die deutsche/österreichische 

Staatsbürgerschaft bekommen haben (Situation)?  
• Wie haben Ihre Berufskollegen auf Ihre Einbürgerung reagiert (Situation)?  
• Haben diese Sie als Deutsche(n)/Österreicher* akzeptiert (Begriff)?  
• Fühlen Sie sich selbst als Deutsche(r)/Österreicher* (Begriff)?  
• Wie haben Sie die Einbürgerungszeremonie erlebt (Situation)?  
• Was bedeutet die Einbürgerung für Ihre Vorstellung einer kulturellen/ 

nationalen Identität (Begriff)?  
• Was werden Ihre Verwandten sagen, wenn Sie nach Ägypten zu Besuch 

fahren? Werden sie in Ihnen eine(n) Deutsche(n)/Österreicher* sehen 
(vorgestellte Situation)? 

• Ist der Einfluss der Staatsbürgerschaft des Aufnahmelandes auf die 
nationale Identität stärker als auf das Heimatgefühl? (Begriff) 

• Bürger sein heißt integriert sein? Fühlen Sie sich in gut 
Deutschland/Österreich integriert? (Begriff)  

• Denken Sie, dass die doppelte Staatsangehörigkeit positiv auf die 
Integration auswirkt? (Begriff) 

 

Qualitativen Fragen zum Zugehörigkeitsgefühl zu Ägypten und zu anderen Formen des 

Verhältnisses mit ihrem Heimatland: 

 
• Sind Sie über aktuelle Ereignisse in Ägypten informiert? (Situation) 
• Wie werden Sie informiert? (Situation) 
• Wie oft kommen Sie nach Ägypten zurück? (Situation) 
• Haben Sie noch Kontakte in Ägypten? (Situation) 
• Falls ja, welche? (Situation) 
• Sind Sie mit muslimischen / arabischen / ägyptischen Organisationen in 

Deutschland/ Österreich verbunden? (Situation) 
• Stehen Sie in Verbindung mit muslimischen / arabischen / ägyptischen 

Organisationen in Ägypten? (Situation) 
• Falls ja, welche Rolle spielen sie? (Situation) 
• Falls ja, was macht Ihre Organisation? (Situation) 
• Wie fühlen Sie sich, wenn Sie nach Ägypten zurückkommen? (Situation) 
• Was fühlen Sie gegenüber Ägypten? (Situation) 
• Was fühlen Sie gegenüber Deutschland/Österreich? (Situation) 
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7.11 Interviewpartner 

 

Der Fokus der Studie lag auf episodischen Interviews, da durch die Kontaktaufnahme und 

die Durchführung von insgesamt 16 Interviews163 durchgehend weitere Informationen zu 

Verbänden und Netzwerken eingeholt und aktualisiert werden konnten.  

Das Projekt wurde in einem Beitrag auf Facebook in der Gruppe „Egyptians in Berlin“ und 

in der Gruppe „Nachhilfe und Jobs für MuslimInnen in Österreich“ kurz vorgestellt und mit dem 

Angebot eines persönlichen Interviews. Einige Befragte wurden auch ausfolgenden Verbänden 

ausgewählt: 

„Der ägyptische Verein“ auf der Donaustraße 131, 12043 Berlin, „General Union der 

Ägypter in Österreich“ auf der Mariahilferstrstraße, 101/20, 1060 Wien und im „Ägyptischer Club 

Wien“ auf der Volksgartenstraße 5/3, 1010 Wien.  

In Berlin wurden acht Interviews durchgeführt, sechs Männer und zwei Frauen. Gleiches 

gilt für Wien, acht Interviews, sechs Männer und zwei Frauen. Die Schwierigkeit bestand darin, 

Frauen zu finden, die interviewt werden konnten und vor allem über ausreichende Kenntnise in 

deutscher Sprache verfügten. Am 8. Dezember 2019 besuchte ich das „Egyptian Street Food 

Festival“ am Breitscheidplatz in Berlin, wo ich die Frau des Standbesitzers traf164. Sie erklärte mir, 

dass die meisten ägyptischen Frauen die deutsche Sprache nicht sprechen und nicht alleine, 

sondern als Ehepartner ehemaliger Migranten einwandern. Außerdem gibt es nur 3% der 

ägyptischen Frauen im Ausland. 

In den Niederschriften und in der Auswertung der Interviews wurden die Namen der 

Befragten durch die folgenden Abkürzungen ersetzt: 

 

Die Berliner Befragt*en: AH – MA – MO – LU – DR – HS – SA – AM 

Die Wiener Befragt*en: HI – DZ – AW – MH – RO – EM – HL – AY 

 

 

 

 

 

 
163 Ich möchte allen Teilnehmern, die mit ihren Interviews und Informationen zu dieser Studie beigetragen haben, von 
Herzen danken. 
164 Das Gespräch fand am 8. Dezember 2019 um 14.00 Uhr auf dem Breitscheidplatz statt und es dauerte 5 Minuten. 
Das wurde über Blocknoten dokumentiert. 
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7.12 Transkription der Interviews 

 

Vor der Transkription von Interviews findet man hilfreich, Bögen zur Dokumentation des 

Kontextes und der Situation der Erhebung zu verwenden. Welche Informationen sie enthalten 

sollten, hängt vom Design der Studie ab.  

Zum Beispiel, wenn mehrere Interviewer beteiligt sind oder wenn Interviews an 

wechselnden Orten durchgeführt werden, was das Interview vermutlich beeinflusst haben könnte. 

Darüber hinaus bestimmen die Forschungsfragen, was sie konkret auf diesen Blättern vermerken 

sollten.  

Das Beispiel in Tabelle 8 stammt aus meiner Untersuchung und daher musste das 

Dokumentationsblatt explizite zusätzliche Kontextinformationen enthalten.165 

 

 

 
 

Datum des Interviews: ……………………………………………… 

Ort des Interviews: …………………………………………………… 

Dauer des Interviews: ………………………………………………... 

Geschlecht des Interviewten: ………………………………………… 

Alter des Interviewten: ……………………………………………….. 

Beruf des Interviewten: ……………………………………………… 

Religion:………………………………………………………………. 

Zahl der Kinder: ……………………………………………………… 

Alter der Kinder: ……………………………………………………… 

Geschlecht der Kinder: ……………………………………………….. 

Besonderheiten des Interviewverlaufs: ………………………………. 

Tab. 8. Informationen zum Interview und zum Interviewten 

 

Für die Transkription der berücksichtigten Interviews wurde die Methode GAT 

(Gesprächsanalytische Transkriptionssystem) gewählt, die 1998 konzipiert und 2009 unter dem 

Namen GAT2 von Linguisten166 überarbeitet wurde und die korrekten Transkriptionsrichtlinien 

für Audioaufnahmen enthält. Innerhalb des GAT wurden je nach Verwendungszweck drei 

verschiedene Transkriptionsebenen festgelegt. Minimaltranskript, Basistranskript und schließlich 

Feintranskript.  

 
165 Vgl. Flick, U (2019). Qualitative Sozialforschung, eine Einführung, Rowohlt Taschenbuch Verlag; 9 Aufbau, S. 
378-379. 
166 Vgl. Selting, M. et al. (1998). 
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Für diese Arbeit habe ich mich auf Minimaltranskript gestützt, eine Wahl, die für die Art 

der durchgeführten Forschung als ideal angesehen wird. 

Das Minimaltranskript ist die basale Ausbaustufe von GAT. Diese Ausbaustufe ist für viele 

sozialwissenschaftliche Zwecke (z.B. Inhaltsanalyse von Interviews) ausreicht und dieses System 

ist ausreichend, denn in dieser Arbeit bezieht sich die Forschungsfrage nur auf manifeste Inhalte 

des Gesprochenen, das den Inhalt des Gesprächs wiedergibt, aber »nur für wenige 

konversationsana- lytische und linguistische Untersuchungsinteressen hinreichend«167 ist. 

 

7.12.1 Folgende Parameter werden für das Minimaltranskript verwendet:168 

Fremdwörter  

Fremdwörter werden so geschrieben, wie es in der Orthographie üblich ist. Beispiele für 

Anglizismen:  

fun 

cool download/gedownloadet  

Komposita  

Bindestrichkomposita (Bild-Zeitung) werden in GAT grundsätzlich ohne Bindestrich 

notiert, weil das Trennungszeichen als Intonationszeichen benötigt wird (vgl. 3.3.1.): bildzeitung, 

gatkonventionen.  

Abkürzungen und Buchstabierungen  

Abkürzungen und Buchstabierungen werden ausgeschrieben bzw. in Sprechsilben 

aufgelöst, weil nur so die Akzentuierung markiert werden kann. Also:  

ce: de: u: – CDU 
es pe de: – SPD 
müller schreibt sich em ü: el el e: er  

Ziffern/Zahlen  

Zahlwörter werden ausgeschrieben, also z.B. 

zweiundzwanzig oder zwoundzwanzig, einhunderteins oder hunderteins,  

eins komma drei, ein ein halb, zwölf uhr zwanzig  

 
167 Selting, M et al. (2009). S. 359. 
168 Vgl. Selting, M et al. (2009). S. 363-369. 
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Ein- und Ausatmen 

Notiert wird hörbares Ein- und Ausatmen mit (einem Vielfachen von) "h" und dem 

Gradzeichen ° (U+00B0):  

°h / h°    hörbares Ein- bzw. Ausatmen von ca. 0.2-0.5 Sek. Dauer 

°hh / hh°   hörbares Ein- bzw. Ausatmen von ca. 0.5-0.8 Sek. Dauer 

°hhh / hhh°   hörbares Ein- bzw. Ausatmen von ca. 0.8-1.0 Sek. Dauer  

Bei längerem Atmen wird die Dauer als Kommentar angegeben, z.B.: "((atmet 2 Sek. 

aus))".  

Pausen  

Kurze Pausen werden gemessen oder geschätzt. 

(.)    Mikropause, geschätzt, bis ca. 0.2 Sek. Dauer 

(-)    kurze geschätzte Pause von ca. 0.2-0.5 Sek. Dauer  

(--)    mittlere geschätzte Pause von ca. 0.5-0.8 Sek. Dauer  

(---)    längere geschätzte Pause von ca. 0.8-1.0 Sek. Dauer  

(0.4)    gemessene Pause von ca. 0.4 Sek. Dauer  

 

Längere Pausen werden immer in Sekunden angegeben.  

(2.0), (2.3)... gemessene oder geschätzte Pause von 2 bzw. 2.3 Sek. (Angabe mit einer Stelle 
hinter dem Punkt)  

Verzögerungssignale  

äh öh ähm etc.   Verzögerungssignal, sogenannte "gefüllte Pause"169 

Lachen und Weinen  

hahaha hehe hihi  kürzeres und "silbisches" Lachen, entsprechend der Anzahl der Pulse bzw. 
Lachsilben170 

((lacht)) ((weint))  Beschreibung des Lachens bzw. Weinens  

Rezeptionssignale  

 
169 Die Schreibweise eh sollte bei Verzögerungssignalen vermieden werden, weil eine Verwechslung mit dem Wort 
'eh' nicht immer ausgeschlossen werden kann. Bei anderen Sprachen als Deutsch werden entsprechend andere 
orthographische Annäherungen verwendet. 
170 Zum unterschiedlichen Stellenwert prominenter und weniger prominenter Lachsilben gibt es noch keine 
gesicherten Erkenntnisse. Falls relevant, können prominentere Lachsilben wie Akzentsilben mit Großbuchstaben 
dargestellt werden. 
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hm  

ja    einsilbige Signale  

nein  

nee  

naja 

 

hm_hm     

ja_a    zweisilbige Signale 

nei_ein  

nee_e 

Nonverbale Handlungen  

Es werden nur solche nonverbalen Handlungen und Ereignisse notiert, die relevant für die 

Interaktion sind.  

((schnieft))    
 
((hustet))   Charakterisierung parasprachlicher und außersprachlicher Handlungen oder 

Vorgänge, ggf. mit Angabe der Dauer 
((hustet, 10 Sek))  
 

Nonverbale Handlungen, die keinem Sprecher zugeordnet werden können, werden in einer 

Zeile ohne Sprechersigle notiert, z.B. ((Telefon klingelt)), ((Aufnahmegerät piepst)). 

Verständlichkeit  

(unv.)    unverständliche Passage  
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7.13 Auswertungsmethoden 

 

7.13.1 Thematisches Kodieren 

Die Analyse episodischer Interviews lässt sich vor allem mit den Methoden des 

thematischen Kodierens und des theoretischen Kodierens vornehmen.171 

Das Forschungsthema ist die soziale Verteilung von Perspektiven auf ein Phänomen oder 

einen Prozess. Die zugrunde liegende Annahme ist, dass in verschiedenen sozialen Welten oder 

Gruppen unterschiedliche Ansichten zu finden sind. Die Datenerhebung erfolgt dementsprechend 

mit einer Methode, die die Vergleichbarkeit durch die Definition von Themen gewährleisten und 

gleichzeitig offen für die diesbezüglichen Ansichten bleiben soll. Dies kann zum Beispiel mit dem 

episodischen Interview erreicht werden, in dem aktuelle Bereiche definiert werden, die sich auf 

die zu erzählenden Situationen beziehen und mit dem Thema der Studie zusammenhängen.172 
 

7.13.2 Vorgehen beim thematischen Kodieren 

Die thematische Kodierung erfolgt - wiederum im Hinblick auf die Vergleichbarkeit der 

Analysen - mehrstufig. Der erste Schritt befasst sich mit den betroffenen Fällen, die in einer Reihe 

von Fallstudien interpretiert werden. Als erste Orientierung werde ich eine Beschreibung jedes 

Falls erstellen, die ich während der weiteren Interpretation des Falls kontinuierlich überprüfe und 

gegebenenfalls modifiziere. Diese Fallbeschreibung enthält mehrere Elemente. Eine kurze 

Beschreibung sollte Informationen über die Person in Bezug auf die Forschungsfrage enthalten (z. 

B. Alter, Beruf, Anzahl der Kinder, falls diese für das untersuchte Thema relevant sind). 

Abschließend werden die vom Befragten angesprochenen zentralen Themen zum Thema 

Forschung zusammengefasst. Nach Abschluss der Fallanalyse ist dieses Fallprofil Teil der 

Ergebnisse, möglicherweise in überarbeiteter Form. 

Dann werde ich zunächst eine vertiefende Analyse des Einzelfalls durchführen, die 

mehrere Ziele verfolgt. Es erhält die sinnvollen Beziehungen, mit denen sich die jeweilige Person 

im Thema der Studie befasst, weshalb für alle Fälle eine Fallstudie durchgeführt wird und ein 

Kategorie System für die Analyse für den Einzelfall entwickelt wird. 

Nach den ersten Fallanalysen überprüfe ich die entwickelten Kategorien und thematischen 

Bereiche, die mit den einzelnen Fällen verknüpft sind. Aus dieser Gegenprüfung ergibt sich eine 

thematische Struktur, die der Analyse weiterer Fälle zugrunde liegt, um deren Vergleichbarkeit zu 

erhöhen. 

 
171 Vgl. Flick, U (2019). Qualitative Sozialforschung, eine Einführung, Rowohlt Taschenbuch Verlag; 9 Aufbau, S. 
345. 
172 Vgl. Flick, U (2019). Qualitative Sozialforschung, eine Einführung, Rowohlt Taschenbuch Verlag; 9 Aufbau, S. 
402. 
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Die Struktur wird geändert, wenn neue oder widersprüchliche Aspekte auftauchen, und es 

werden alle Fälle analysiert, die Teil der Interpretation sind. 
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8. Analyse Berliner Interviews 
 

 

8.1 Kurzbeschreibung des ersten Falls – Interviewpartner AH 

 
Der Interviewpartner ist Biologie Lehrer, 43 Jahre alt und hat einen Sohn von 4 Jahren und 

eine Tochter von 12 Jahren. Er ist nach Deutschland im Jahr Zweitausendsieben gekommen, um 

dort zu studieren. Die erste Zeit in Deutschland war schwierig für ihn. Die ersten Kontakte mit der 

deutschen Gesellschaft waren ein bisschen oberflächlich, weil er die Sprache nicht kannte. Er sagt, 

dass ohne Sprache man nicht seine Emotionen richtig ausdrücken kann. „Man braucht erstmal die 

Sprache“. Dann als er die deutsche Sprache beherrscht hat, hat er mehr Beziehungen geschlossen. 

Die deutsche Staatsbürgerschaft ist sehr wichtig für ihn. Er war sehr zufrieden, als er die 

Staatsbürgerschaft bekommen hat. Deutschland ist seine Heimat geworden und die deutsche 

Staatsbürgerschaft hat ihm ein Zugehörigkeitsgefühl gegeben. Außerdem betrachtet er die 

deutsche Staatsbürgerschaft als ein Sicherheitsgefühl. Schon vor der Erlangung der 

Staatsbürgerschaft wurde er im beruflichen Umfeld als deutscher Mitbürger anerkannt. Der 

Umgang mit Menschen hat eine größere Bedeutung als die Staatsbürgerschaft. Und das bedeutet 

für ihn, ob man integriert ist oder nicht. Er sagt, dass es viele Leute mit der deutschen 

Staatsbürgerschaft gibt, die nicht integriert in der Gesellschaft sind. Für ihn beginnt Integration 

mit der Sprache: „Integration meine ich auf die erste Stelle, dass man die Sprache gut sprechen 

kann“. Er fühlt sich selbst als Deutscher mit ägyptischen Wurzeln und hat in Deutschland viel 

gelernt. Er ist stolz darauf, sein Leben in beiden Ländern verbracht zu haben und hat auch die 

beiden Kulturen im Blut und er nimmt was für ihn wirklich passt. Aber was Identität betrifft und 

was Gefühl betrifft, er fühlt sich noch als Ägypter. Er fühlt sich mehr als Ägypter aber mit einem 

deutschen Hintergrund und mit deutschen Kulturwerten. Diese Aussage widerspricht dem, was er 

zuvor gesagt hatte: ich fühle mich als selbst Deutscher mit ägyptischem wurzeln. Er hat den 

Wunsch nach einer doppelten Staatsbürgerschaft, weil er daran oft gedacht hat, entweder die 

Staatsbürgerschaft zu machen oder den unbefristeten Aufenthalt zu erwerben. Außerdem denkt er 

auch, dass sich die doppelte Staatsangehörigkeit positiv auf die Integration auswirkt. Er betont, 

dass bei Integration jede Sache eine Rolle spielt. Er fühlt sich gut in Deutschland integriert und 

auch seine Familie. Wenn er in Ägypten ist, seine Verwandten sehen ihn als Deutschen, wenn er 

zu Hause ist und ein Verwandter besucht ihn. Obwohl er in zwei Stunden einen Termin hat, kann 

er nicht ausgehen. In diesem Fall ist es unhöflich zu sagen, dass du gehen musst. Aus diesem 

Grund sehen sie ihn als Deutscher. In Bezug auf das Zugehörigkeitsgefühl zu seinem 

Herkunftsland, fühlt er sich noch stark mit Ägypten verbunden. Dort hat er noch Familie, Freunde 
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und dieses Verhältnis bleibt immer stark. Er möchte die Sprache, bestimmte Traditionen und 

bestimmte Kulturwerten an seine Kinder weitergeben. Er findet wichtig, dass seine Kinder 

zweisprachiger Kultur erleben. Er nimmt auch bestimmte ägyptische Traditionen. Zum Beispiel 

am meisten kocht er ägyptisch zu Hause. Die drei Hauptgefühle gegenüber Deutschland sind: 

Zugehörigkeit, Respekt und Loyalität. Er mag Berlin. Er sagt, dass man sich in Berlin nicht fremd 

fühlt. Er kann sich nicht vorstellen, woanders zu wohnen. 

 

8.1.1 Die thematische Struktur des Interviews AH beim thematischen Kodieren 

- Migrationsgrund 
 
AH: ich bin nach deutschland im mai zweitausendsieben gekommen 

und ich bin nach deutschland gekommen ähm  

um hier zu studieren 

 

Der Interviewpartner AH ist zu Studienzwecken im Jahr 2007 nach Deutschland 

gekommen. 

 

- Die erste Zeit in Deutschland 
 
AH:  das war so dieser eingewöhnungsphase zu sagen 

(--) 

ich war erstmal von dem bin auch noch von dem kultur und die 

leute und die sprache so begeistert 

(---) 

und ich bin gleich danach habe ich danach teil ähm einer 

sprachkurs genommen  

und habe ich sofort angefangen (.) mit der deutschen sprache 

zu lernen 

 

Er wollte sich sofort integrieren. Seine Integration hat mit dem Erwerb der deutschen 

Sprache begonnen.  

 

- Emotionen gegenüber Menschen im Gastland während der ersten Zeit in Deutschland 
 
AH:  am anfang war schwierig 

(--) 

weil ohne sprache kann man nicht seine emotionen richtig 

ausdrücken 

man braucht erst mal die sprache 

(---) 
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deswegen war ich die kontakte mit der deutschen gesellschaft 

oder die die leute die auch in in deutschland leben (.) war 

ein bisschen oberflächlich 

 

Die ersten Kontakte mit der deutschen Gesellschaft waren ein bisschen oberflächlich, weil 

er die Sprache nicht kannte. Er sagt, dass ohne Sprache man nicht seine Emotionen richtig 

ausdrücken kann. „Man braucht erstmal die Sprache“. 

 
AH: aber es kommt langsam mit dem zeit äh mit der zeit (.) dass 

ich auch die sprache kennengelernt habe und könnte ich mehr 

beziehungen aufbauen 

oder einfach wenn ich mit einer zum essen bei einer deutschen 

familie eingeladen bin 

(.) 

dann konnte ich mich richtig (.) sozusagen auf meine emotionen 

oder über bestimmte thema sprechen kann 

 

Dann seitdem er die deutsche Sprache beherrscht, hat er mehr Beziehungen geschlossen 

und konnte über bestimmte Themen sprechen. 

 

8.1.2 Deutsche Staatsbürgerschaft 

- Bedeutung 
 
AH: die deutsche staatsbürgerschaft ist sehr wichtig 

(--) 

da ich seit mehr als äh fünfzehn jahren in deutschland gelebt 

habe 

und es ist jetzt zu meiner heimat geworden 

(-) 

und es ist wichtig (.) dass man dieser zugehörigkeit fühle  

äh nicht nur (.) dass man im land lebt (.) sondern auch (.) 

dass man sich auch hier aufgenommen fühlt 

 

Die deutsche Staatsbürgerschaft ist sehr wichtig für ihn und sie hat ihm ein 

Zugehörigkeitsgefühl gegeben.  

 

 

 

 

- Reaktionen von Familie und Freunden über die Einbürgerung 
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AH: alle haben sich für mich gefreut (.) dass ich endlich in ein 

neues land sozusagen einen fuß fassen kann und auch eine 

anständige arbeit bekommen habe 

dass ich auch äh ohne probleme weiterhin in deutschland leben 

zu können 

(--) 

das man äh ist auch ein sicherheitsgefühl (.) die 

staatsbürgerschaft bekommen zu haben 

 

Familie und Freunde haben sich für ihn gefreut, dass er die deutsche Staatsbürgerschaft 

bekommen hat. 

Außerdem betrachtet er die deutsche Staatsbürgerschaft als ein Sicherheitsgefühl.  

 

- Erfahrungen mit den Behörden 
 
AH: es ist (---) je nachdem (.) welcher äh sachbearbeiter du hast 

(.) 

bei mir war ein langer prozess (.) obwohl das ich damals äh 

auch gearbeitet habe 

ich musste immer wieder nach nachweisen nachreichen  

und da kommt immer wieder eine frage nach die gleiche 

nachweise 

(--) 

fast jeder jeder äh drei monate oder sechs monate musste ich 

meiner gehaltsabrechnung nachweisen 

es hat lange gedauert (.) bei mir  

weiß ich nicht warum äh bei anderer die haben das in weniger 

kurze zeit gekriegt 

 

In seinem Fall hat der Prozess der Erlangung der Staatsbürgerschaft lange gedauert. 

 

- Der Tag, als er die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen hat 
 
AH: ich kann mir ganz genau erinnern (.) dass war 

zweitausenddreizehn äh im februar 
 

 […] 
 

 ja_a und ich war sehr zufrieden 

 

Es war Februar 2013.  Er war sehr zufrieden, als er die Staatsbürgerschaft bekommen hat. 

- Reaktionen von Berufskollegen über die Einbürgerung 
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AH: äh war unterschiedlich 

aber äh einige von denen haben mir gesagt herzlichen 

glückwunsch  

es gibt äh sozusagen ein sicheres gefühl und ein anderes 

gefühl von zugehörigkeit 

 […] 
 und die meisten haben sich äh darauf reagiert 
sie haben mich auch gesagt ja_a toll (.) dass du das gemacht 

hast 

und ja das war gut 

 

Es ist das zweite Mal, dass die Staatsbürgerschaft mit einem Gefühl der Sicherheit und des 

Zugehörigkeitsgefühls in Verbindung gebracht wird. 

 

- Anerkennung im beruflichen Umfeld als deutscher Mitbürger  
 
AH: ja (.) die haben mich als deutscher akzeptiert (.) auch vorher 

äh es ist nicht nur (.) dass man die staatsbürgerschaft hat 

(.) sondern wie man sich mit leuten umgehen kann  

und dass man wirklich zeigt (.) dass man in deutschland 

integriert ist 

es gibt viele leute äh die haben zwar die deutsche 

staatsbürgerschaft 

und die wohnen seit langer zeit in der familie und arbeit 

aber trotzdem die zeigen auch (.) oder sie sind nicht so ganz 

integriert in der gesellschaft  

und integration meine ich auf die erste stelle 

(-) 

dass sich die sprache gut sprechen kann  

oder dass sie sich auch richtig ausdrücken können 

 

Schon vor der Erlangung der Staatsbürgerschaft wurde er im beruflichen Umfeld als 

deutscher Mitbürger anerkannt. Der Umgang mit Menschen hat eine größere Bedeutung als die 

Staatsbürgerschaft. Und das bedeutet für ihn, ob man integriert ist oder nicht. Er sagt, dass es viele 

Leute mit der deutschen Staatsbürgerschaft gibt, die nicht integriert in der Gesellschaft sind. Für 

ihn Integration beginnt mit der Sprache: „Integration meine ich auf die erste Stelle, dass man die 

Sprache gut sprechen kann“. 

Dann habe ich ihm gefragt, ob er sich als Deutscher fühlt: 
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AH: ja klar ich fühle mich als selbst deutscher mit ägyptischem 

wurzeln 
Er hat vermieden, mir zu antworten, ob er stolz darauf ist, Deutscher zu sein: 

 
AH: ich bin ganz stolz äh (.) in ägypten zu geboren und dort 

aufgewachsen  

(--) 

und dass mein land auch hat mich ermöglicht äh dass dort das 

master gemacht habe  

und das ich auch später nach deutschland kommen kann 

(---) 

 
- Bedeutung der Einbürgerung für die Vorstellung einer kulturellen/nationalen 
Identität 
 
AH: die einbürgerung ist eine möglichkeit (.) um dieses gefühl von 

zugehörigkeit zu vertiefen  

(--) 

und in der kultur auch zu integrieren 

 […] 
 ich habe die beiden kulturen im blut und ich nehme was (.) äh 
was für mich wirklich passt  

die beiden kulturen haben werten (.) viele wertvolle sachen 

 

Die Einbürgerung ist für ihn eine Möglichkeit, um dieses Gefühl von Zugehörigkeit zu 

vertiefen und in der Kultur auch zu integrieren.  

 

- Der Einfluss der Staatsbürgerschaft des Aufnahmelandes auf das Heimatgefühl 
 
AH: es ist überwiegend 

(---) 

am anfang waren dieser heimatgefühle mehr 

jetzt ist dieses heimatgefühl da 

[…] 

und es ist nur eine sicherheitsgefühl (.) nicht mehr (.) aber 

was identität betrifft und äh was ein äh gefühl betrifft (.) 

ich fühle mich noch ägypter ja  

es ist schwierig zu sagen (.) ich bin mehr ägypter als mehr 

deutsche (.) denn die gefühle haben sich zusammengemischt 

[…] 

ich fühle mehr ägypter sozusagen 

aber mit einem deutschen hintergrund und mit deutscher äh 

kulturwerten 
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Am Anfang war das Heimatgefühl stärker. Es ist das dritte Mal, dass er die 

Staatsbürgerschaft mit einem Sicherheitsgefühl verbindet. Er fühlt sich noch als Ägypter aber mit 

einem deutschen Hintergrund und mit deutschen Kulturwerten. Diese Aussage widerspricht dem, 

was er zuvor gesagt hatte: 
 

AH: ich fühle mich als selbst deutscher mit ägyptischem wurzeln 

 
- Debatte um die doppelte Staatsbürgerschaft 
 
AH:  ich habe den wunsch natürlich nach einer doppelten 

staatsbürgerschaft 

(.) 

sowieso ich wollte meine ursprüngliche äh staatsbürgerschaft 

nicht verlieren 

 […] 
 ich kann mich nicht von meinem heimatland auftreten 
das kann ich nicht äh persönlich kann ich nicht 

ich habe noch meine familie (.) ich habe freunde 

äh ich fahre oft dort (.) wenn ich kann 

aber natürlich braucht man auch dieser sicherheit und um das 

zu haben (.) dass man auch noch sich als bürger in ägypten ein 

gefühl hat 

 

Er hat den Wunsch nach einer doppelten Staatsbürgerschaft. Er wollte nicht seine 

ursprüngliche Staatsbürgerschaft verlieren. Das Wort Sicherheit kehrt wieder zurück: um das 

Gefühl zu haben, immer noch ägyptische Staatsbürger zu sein. 

 

- Doppelte Staatsbürgerschaft fördert Integration? 
 
AH: ja_a (.) meiner meinung nach gibt diese auch eine sicherheit 

(.) dass man ich nicht  
von meinem wursteln abgetrennt würde 

(.) 

es gibt dieses sicherheitsgefühl okay  

 […] 

ich habe daran oft gedacht (.) entweder die staatsbürgerschaft 

machen oder des unbefristeten aufenthaltes zu beworben 

 […] 

aber ich finde das ist es für die integration sehr wichtig 

denn bei integration spielt jede sache eine rolle  

äh vor allem die sprache  



104 
 

äh um diese orientierung äh in deutschland gut kennen lernen 

(.) dass man auch in gesellschaft einer als vorbild zuzusagen 

oder einfach das gesetz respektiert  

und äh sich mit leute wirklich eine gute beziehung haben 

 

Er hat daran oft gedacht, entweder die Staatsbürgerschaft anzustreben oder sich um einen 

unbefristeten Aufenthalt zu bewerben. Außerdem denkt er auch, dass sich die doppelte 

Staatsangehörigkeit positiv auf die Integration auswirkt. Er betont, dass bei Integration jede Sache 

eine Rolle spielt. Es ist das zweite Mal, dass er sich auf die wesentliche Rolle der Sprache im 

Integrationsprozess bezieht. 

 
- Bürger sein heißt integriert sein? 
 
AH: ja_a 

also für mich (.) um bürger zu sein (.) muss man integriert 

sein 

wie könnte man ohne integration einbürgert oder zu einem land 

äh zugehören 

(.) 

ohne das man in dem land integriert zu sein  

 und integration meinte ich äh muss man nicht von seiner kultur 
richtig abtrennen  

(.)  

sondern muss man die werten und kultur (.) so auch die leute 

und die meinungsfreiheit hier in deutschland äh üben kann und 

auch das respektieren kann 

(---) 

gleichzeitig sollte man aber nicht vergessen seine werten und 

sein heimatland und sein kultureller hintergrund ja 

(---) 

und es gibt immer einen weg (.) die beide kultur zu vereinen 

 

Nach seiner Meinung muss man integriert sein, um Bürger zu werden. Hier wird der 

Begriff der Integration nach seinem Gesichtspunkt definiert: Integration bedeutet nicht, sich von 

der eigenen Kultur, seinem Land und seinem kulturellen Hintergrund zu trennen, sondern die 

Werte, die Kultur, die Menschen und die Gedankenfreiheit hier in Deutschland zu respektieren. 

Außerdem fühlt er sich gut in Deutschland integriert: 
 
AH:  ich sage ja 

wenn man hier die sprache gut kenne 

(.) 

und äh meine kinder gehen auch in eine deutsche schule 
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(.) 

sie sind auch hier integriert 

(---) 

meine familie (.) meinte ich  
 

- Zugehörigkeitsgefühl zu Ägypten 
 

Der Interviewpartner AH hört jeden Tag die Nachrichten, vor allem jene aus Ägypten. 
 
AH: das ist auch mein heimatland 
 

Er wird durch Facebook, Socialmedia und Freunden informiert. Mindestens einmal im Jahr 

kehrt er nach Ägypten zurück und wenn er in Ägypten ist, seine Verwandten ihm als ein Deutscher 

sehen, wenn er zu Hause ist und ein Verwandter besucht ihn. Obwohl er in zwei Stunden einen 

Termin hat, kann er nicht ausgehen. In diesem Fall ist es unhöflich zu sagen, dass du gehen musst. 

Nur aus diesem Grund sehen die Verwandten in ihm einen Deutscher. Wenn er nach Ägypten 

zurückkommt: 

 
AH: ich fühle mich ganz normal wie ein bürger äh in ägypten 

ganz normale bürger 

(---) 

für mich bedeutet nicht (.) dass ich mit der einbürgerung hier 

in deutschland nicht mehr ein ägypter bin 

(.) 

ich bin ein ägypter äh und ich bleibe ein ägypter 

obwohl ich nicht die papiere hab 

das bedeutet nicht (---) von identität (.) nicht mehr ägypter 

fühle oder behandeln 

 

Jetzt bestätigt er jedoch, dass er Ägypter ist und Ägypter bleibt. In Bezug auf das 

Zugehörigkeitsgefühl zu seinem Herkunftsland, fühlt er sich noch stark mit Ägypten verbunden. 

Dort hat er noch Familie, Freunde und dieses Verhältnis bleibt immer stark. Er möchte die Sprache, 

bestimmte Traditionen und bestimmte Kulturwerte an seine Kinder weitergeben:  

 
AH: ein teil davon möchte ich gerne auf meine kinder weitergeben 

(.) 

vor allem die sprache 

sie müssen die sprache richtig gut ausüben und bestimmte 

traditionen auch und bestimmte kulturwerten 

(--) 
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ich finde (.) es ist auch für meine kinder (.) sehr wichtig 

(.) dass sie zweisprachiger kultur erleben (.) nicht nur eine 

sprachige kultur  

(.) 

das öffnet auch eine andere tür und erweitert dieser horizont 

für meiner kinder 

 

Er findet es wichtig, nach den Traditionen aus Ägypten zu leben: 

 
AH: auch für mich (.) nehme ich auch bestimmte traditionen 
 

Zum Beispiel kocht er meistens ägyptisch zu Hause: 

 
AH: ich äh ja bin nicht so äh von der deutschen küche (.) koche 

ich ganz selten (.)  

aber manchmal koche ich auch etwas deutsches 

(.) 

aber am meisten koche ich äh ägyptisch 

 

- Zugehörigkeitsgefühl zu Deutschland 
 

Die drei Hauptgefühle gegenüber Deutschland sind: Zugehörigkeit, Respekt und Loyalität.  
 
AH: das ist auch mein heimatsland 

 
Schließlich mag er Berlin. Er sagt, dass man sich in Berlin nicht fremd fühlt. Er kann sich 

nicht vorstellen, woanders zu wohnen: 

 
AH: berlin ist es eine sehr schöne stadt 

(--) 

ich hab vorher in andere städte gewohnt  

(.) 

aber ich bin sehr froh (.) dass ich nach berlin umziehen 

könnte 

 […] 
und vor allem es ist auch gemischte stadt 

das bedeutet äh du findest hier alle kulturen und du triffst 

jeden tag neue (.) ganz neue leute kennenlernen  

und auch hier du fühlst dich nicht fremd 

- Wo ist Zuhause? 
 
AH: zurzeit in deutschland 

(.) 
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meine arbeit ist hier (.) meine kinder äh auf der schule hier 

sind 

aber wenn ich eine gute chance in ägypten hätte (.) denke ich 

(.)  

dass auch dort zuhause fühlen könnte 

 
- Vorstellungen in Hinblick auf Veränderungen  
 

Der Interviewpartner AH hofft, dass eines Tages die doppelte Staatsbürgerschaft Gesetz in 

Deutschland wird: 
AH: […] 

und äh dass du irgendwann mal mit dieser frage (.) über das 

doppelte staatsbürgerschaft  

das (.) äh vielleicht an eine große runde ansprechen kannst  

und das eventuell auch für die ägypter (.) so dass dieses 

problem gelöst werden kann 

 

 

8.2 Kurzbeschreibung des zweiten Falls – Interviewpartner MA 

 
Der Interviewpartner MA ist ein Arabisch-Deutsch Übersetzer bei der „Deutsche Welle“, 

56 Jahre alt und hat zwei Töchter von 11 und 12 Jahren. Er ist im Jahr 1989 nach Deutschland 

gekommen, um zu studieren. Die erste Zeit in Deutschland war für ihn sehr schön und das hat ihm 

bei der Entscheidung, hier zu bleiben oder zurück nach Ägypten zu gehen, geholfen. Er hat den 

Mauerfall erlebt und dann zusammen mit den Deutschen gefeiert. Der Kontakt zum Deutschen hat 

nicht erst in Deutschland angefangen, er hat früher vorher in Ägypten als Reiseleiter gearbeitet. 

Die deutsche Staatsbürgerschaft war für ihn wie eine Art Krönung. Sie gibt ein Sicherheitsgefühl. 

Er fühlt sich deutsch und ägyptisch oder ägyptisch und deutsch. Für ihn ist es eine Bereicherung, 

Deutscher zu sein. Er fühlt sich als Ägypter mit deutscher Staatsangehörigkeit. Die Hauptsache 

für die Familie und Freunde ist, dass man keine Probleme mit dem Aufenthalt hat und sicher in 

dem Land zu fühlen. Außerdem hatte er immer positive Erfahrungen mit den Behörden. Er findet 

sie hilfsbereit und wenn man mit ihnen gutes Deutsch redet, dann sagt er, dass sie dir auch bereit 

zu helfen sind. Den Tag als er die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen hat, hatte er ein 

komisches Gefühl. Er hat sich gefragt: „Bin ich Deutscher oder Ägypter?“ Deshalb wollte er an 

diesem Tag allein sein und dieses Gefühl innerlich verarbeiten. Nach seiner Meinung, man von 

der deutschen Gesellschaft akzeptiert wird, wenn Werte akzeptiert werden und dies gegenseitiges 

Handeln ist. Das heißt, es hängt nicht nur von uns ab, sondern auch die Gesellschaft spielt eine 

wichtige Rolle. Totale Akzeptanz ist utopisch, aber man will nur in Frieden leben. Er fühlt sich 
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selbst als Deutscher in diese zwei Eigenschaften: Pünktlichkeit und Ehrlichkeit. Er sagt, dass diese 

Eigenschaften nicht typisch für die Ägypter sind. Die Einbürgerungszeremonie war für ihn 

wunderschön. Es gab nicht nur Ägypter, sondern auch Italiener, Russen, Araber, Engländer und 

es war ein schönes Gefühl für ihn. Nach seiner Meinung, wer mit seiner Heimat emotional 

verbunden ist, verliert das Heimatgefühl nicht oder wird nicht beeinflusst. Er denkt, dass es im 

Herz genug Platz für beide Heimaten gibt. Auch der Interviewpartner MA hat den Wunsch nach 

einer doppelten Staatsbürgerschaft. Er glaubt, dass es auch eine Akzeptanz für seine Gefühle ist, 

so dass sie sich immer mit unserem Zuhause verbunden fühlen. Er denkt auch, dass die doppelte 

Staatsangehörigkeit positiv auf die Integration auswirkt: „durch die Staatsangehörigkeit wird 

vieles angeboten“. Er fühlt sich gut in Deutschland integriert und war schon integriert, bevor er 

die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen hat. Wenn er in Ägypten ist, merken seine Verwandten 

sofort, dass man sich anders benimmt: sie bemerken, dass er sich korrekt und direkt verhält. Er 

sagt, dass es im ägyptischer Mentalität Umwege gibt. Man ist nicht immer direkt. Und seine 

Verwandten wünschen, dass sie ein Tag diese Kraft hätten. In Bezug auf das Zugehörigkeitsgefühl 

zu seinem Herkunftsland, fühlt er sich noch stark mit Ägypten verbunden. Er hat immer ein gutes 

Gefühl gegenüber Ägypten. Dort hat er Familie und liebe Freunde. Er erzählt, dass es keine 

ägyptischen Traditionen gibt. Aber er als Moslem lebt nach den islamischen Traditionen. Er geht 

in die Moschee und kocht selten ägyptisches Essen. Er möchte auch dass, seine Tochter den 

Kontakt zu den Verwandten und zu der Gesellschaft haben und Werten wie Liebe spüren. Auch 

der Befragter Ma kann sich nicht vorstellen, in einer anderen Stadt in Deutschland zu leben. 
 

8.2.1 Die thematische Struktur des Interviews MA beim thematischen Kodieren 

- Migrationsgrund 
 
MA: ich bin neunzehnhundertneunundachtzig nach deutschland gekommen 

(.) 

um zu studieren 

 

Der Interviewpartner MA, wie den Interviewpartner AH, ist zu Studienzwecken im Jahr 

1989 nach Deutschland gekommen. 

 
- Die erste Zeit in Deutschland 
 
MA: es war eine schöne zeit 

 (-) 

es war sehr aufregend viel los (.) jeden tag ähm (.) jedes wochenende 

(.)  

das hat mir sehr gut gefallen 
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 […] 

 ähm als erstes ähm bin ich oder ich fühle mich glücklich darüber  

dass ich den wandel miterlebt habe 

ich war am neunten november neunundachtzig hier in berlin  

und genau an der mauer 

(--) 

ich habe das erlebt wie äh die deutschen äh aus dem östlichen teil 

rüberkamen  

und wir haben zusammen gefeiert 

 

Die erste Zeit in Deutschland war für ihn sehr schön und das hat ihm bei der Entscheidung, 

hier zu bleiben oder zurück nach Ägypten, geholfen. Er hat auch den Mauerfall erlebt und dann 

zusammen mit den Deutschen gefeiert. 

 
- Emotionen gegenüber Menschen im Gastland während der ersten Zeit in Deutschland 
 
MA:  der kontakt zum deutschen hat nicht in deutschland angefangen 

ich habe früher vorher in äh ägypten als reiseleiter gearbeitet 

 

Der Kontakt zum Deutschen hat nicht in Deutschland angefangen, er hat früher vorher in Ägypten 

als Reiseleiter gearbeitet. 
 

8.2.2 Deutsche Staatsbürgerschaft 

- Bedeutung 
 
MA: äh das war eine art äh krönung zu (--) meinem gefühl dazuzugehören 

weil ich bin ich fühle mich so deutsch und ägyptisch oder ägyptisch und 

deutsch  

und ich will beide nicht auseinanderhalten 

und ähm ja also für mich ist das eine bereicherung (.) deutsch zu sein 

ägypter mit deutscher staatsangehörigkeit 

 

Die deutsche Staatsbürgerschaft war für ihn wie eine Art Krönung. Sie gibt ein 

Sicherheitsgefühl. Er fühlt sich deutsch und ägyptisch oder ägyptisch und deutsch. Für ihn ist eine 

Bereicherung, Deutscher zu sein. Er fühlt sich Ägypter mit deutscher Staatsangehörigkeit. 

 
 
 
- Reaktionen von Familie und Freunden auf die Einbürgerung 
 
MA:  nichts großes (.) weil äh hauptsache für sie dass man keine probleme mit 

dem aufenthalt hat oder so 
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(---) 

das ist wichtig und äh alles was dabei beiträgt  

(.)  

sicher in dem land zu fühlen 

 

Die Hauptsache für die Familie und Freunde ist, dass man keine Probleme mit dem 

Aufenthalt hat und sicher in dem Land zu fühlen.  

 
- Erfahrungen mit den Behörden 
 
MA:  ähm immer eine positive erfahrung 

ich bin äh dafür äh dass diejenigen 

((hustet))  

die immer korrekt und aufrichtig und offen zu den beamten reden  

(.) 

würden von den beamten auch gut empfangen  

und sie würden ihnen helfen 

[…] 

eigentlich ich finde äh sie hilfsbereit  

und wenn man mit ihnen ein einigermaßen gutes deutsch redet  

dann sind sie auch bereit dir zu helfen 

 

Er hatte immer positive Erfahrungen mit den Behörden. Er findet sie hilfsbereit und wenn 

man mit ihnen gutes Deutsch redet, dann sagt er, dass sie dir auch bereit zu helfen sind. 

 
- Der Tag, als er die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen hat 
 
MA: das war schön 

als ich das bekommen habe gab es ein komisches gefühl 

man fragt sich was nun 

bin ich deutsch oder ägypter 

naja 

(---) 

aber an dem tag wollte ich erst mal allein sein  

und das so innerlich verarbeiten 

 

Den Tag als er die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen hat, hatte er ein komisches 

Gefühl. Er hat sich gefragt: „bin ich Deutscher oder Ägypter?“ Deshalb wollte er an diesem Tag 

allein sein und dieses Gefühl innerlich verarbeiten. 

 
- Reaktionen von Berufskollegen über die Einbürgerung 
 
MA:  als ich mit meiner jetzigen arbeit angefangen habe 
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(.) 

hatte ich schon die deutsche staatsangehörigkeit 

 und das ist äh sowieso kein thema bei uns (.) auf der arbeit 
wer deutsch ist und wer nicht   

das spielt keine rolle 

 

Als er anfing, als Arabisch-Deutsch Übersetzer an der „Deutsche Welle“ zu arbeiten, hatte 

er schon die deutsche Staatsbürgerschaft. Dann bei seiner Arbeit gibt es keine Unterscheidung 

zwischen Deutschen und Ausländer. 

 
- Anerkennung im beruflichen Umfeld als deutscher Mitbürger  
 
MA: im allgemeinen man wird in der deutschen gesellschaft akzeptiert 

(.) 

wenn man einigermaßen äh die deutschen werte so akzeptiert 

(.) 

wenn man die gesellschaft akzeptiert (.) wird das reflektiert  

und die gesellschaft akzeptiert sie auch 

das ist eine gegenseitige ähm aktion (.) nicht nur von uns (.) nicht von 

mir (.)  

sondern auch die gesellschaft spielt alle rolle 

(---) 

hundertprozentige akzeptanz ist auch utopisch 

aber man will nur in frieden leben  

 

Nach seiner Meinung wird man von der deutschen Gesellschaft akzeptiert, wenn Werte 

akzeptiert werden und dies gegenseitiges Handeln ist. Das heißt, es hängt nicht nur von uns ab, 

sondern auch die Gesellschaft spielt eine wichtige Rolle. Totale Akzeptanz ist utopisch, aber man 

will nur in Frieden leben. 

Dann habe ich ihn gefragt, ob er sich als Deutscher fühlt: 
 

MA:  mit einigen eigenschaften ja  

zum beispiel pünktlichkeit (.) ehrlichkeit 

[…] 

ich habe diese eigenschaften (.) die charakteristisch für die 

deutschen sind 

diese eigenschaften äh sind nicht so für ägypter 

 

Auf die Frage, ob er stolz ist Deutscher zu sein: 
 

MA:  als ägypter deutscher 
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also diese mischung 

 […] 

 ägypter ähm mit deutscher staatsangehörigkeit 

 

Er fühlt sich selbst als Deutscher in diese zwei Eigenschaften: Pünktlichkeit und 

Ehrlichkeit. Er sagt, dass diese Eigenschaften nicht typisch für die Ägypter sind. 

Auf jeden Fall fühlt sich Ägypter mit deutscher Staatsangehörigkeit. 

 

- Die Einbürgerungszeremonie 
 
MA:  es war wunderschön 

 (.) 

weil sie wurde gemacht für leute nicht nur für ägypter 

(.) 

ich habe dort äh italiener russen und andere araber ähm engländer auch 

getroffen  

die auch die bürgerschaft bekommen haben 

(.)  

und das war wirklich ein schönes gefühl 

[…] 

und die feier war schön und äh die rede von dem moderator  

an dem tag war auch schön 

(---) 

sie haben uns begrüßt und beglückwünscht 

 

Die Einbürgerungszeremonie war für ihn wunderschön. Es waren nicht nur Ägypter, 

sondern auch Italiener, Russen, Araber, Engländer da und es war ein schönes Gefühl für ihn.  

 
- Bedeutung der Einbürgerung für die Vorstellung einer kulturellen/nationalen Identität 
 
MA: die einbürgerung einiges und vieles einfacher macht 

(-) 

und diese sicherheit braucht man 

(--) 

die staatsangehörigkeit ist eine art äh garantie 

(.) 

so dass man hier bleiben kann äh bleiben darf  

aber nicht unbedingt bleiben muss 

 
Der Interviewpartner MA betrachtet, wie den Interviewpartner AH, die deutsche 

Staatsbürgerschaft als ein Sicherheitsgefühl. 
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- Der Einfluss der Staatsbürgerschaft des Aufnahmelandes auf das Heimatgefühl 
 
MA: derjenige der äh mit seiner heimat emotional verbunden ist 

verliert das nicht oder wird nicht beeinflusst  

aber im herzen gibt es genug platz für äh beide heimaten 

 

Nach seiner Meinung verliert jemand, der mit seiner Heimat emotional verbunden ist, das 

Heimatgefühl nicht oder wird nicht beeinflusst. Er denkt, dass es im Herz genug Platz für beide 

Heimaten gibt. 

 
- Debatte um die doppelte Staatsbürgerschaft 
 
MA:  ja klar 

 (.) 

immer 

(--) 

und ich hoffe (.) dass das bald passiert 

[…] 

eine akzeptanz auch für unsere gefühle 

(.) 

dass wir mit unserer heimat verbunden sind 

 

Auch der Interviewpartner MA hat den Wunsch nach einer doppelten Staatsbürgerschaft. 

Er glaubt, dass es auch eine Akzeptanz für seine Gefühle ist, so dass sie sich immer mit unserem 

Zuhause verbunden fühlen.  

 
- Doppelte Staatsbürgerschaft fördert Integration? 
 
MA:  auf jeden fall 

 (--) 

wenn man das gefühl hat  

äh man kann in sicherheit leben  

und das bringt viel 

[…] 

durch die staatsangehörigkeit also äh wird vieles angeboten  

 

Er denkt auch, dass die doppelte Staatsangehörigkeit positiv auf die Integration auswirkt: „durch 

die Staatsangehörigkeit wird vieles angeboten“. 

 
- Bürger sein heißt integriert sein? 
 
MA:  äh nicht unbedingt 

 (--) 
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äh ich war integriert bevor ich langer bevor ich deutscher bürger war 

((lacht))  

[…] 

und die staatsangehörigkeit kommt wie gesagt als krönung  

und nicht als grund um weiter zu bleiben 

(--) 

ich bin hier gern 

 

Er fühlt sich gut in Deutschland integriert und war schon integriert, bevor er die deutsche 

Staatsbürgerschaft bekommen hat. 
 

- Zugehörigkeitsgefühl zu Ägypten 
 

Der Interviewpartner MA folgt jeden Tag die Nachrichten vom Ägypten: 
 

MA:  äh ja klar 

ich verfolge das täglich 

 
Er wird durch Massenmedien, Fernsehen, Freunde, Verwandten informiert.   

Zweimal im Jahr kommt er nach Ägypten zurück und wenn er in Ägypten ist, merken seine 

Verwandten sofort, dass er sich anders benimmt: Sie bemerken, dass er sich korrekt und direkt 

verhält. Er sagt, dass es in der im ägyptischen Mentalität Umwege gibt. Man ist nicht immer direkt. 

Und seine Verwandten wünschen, dass sie eines Tages diese Kraft hätten: 
 

MA: sie merken sofort (.) dass man sich anders benimmt 

(--) 

dass man äh korrekter und direkter ist  

und bei diesem direkter man kann das unterstreichen 

weil ähm in unserer kultur und mit unserer mentalität ist ähm umwege 

oder einfach  

äh man ist nicht immer direkt  

[…] 

 und sie wünschen sich das auch 
dass sie äh diese kraft hätten 

also sie finden das gut 

 

Wenn er nach Ägypten zurückkommt: 

 
MA:  ich fahre dort um äh aufzutanken 

(.) 

manchmal ist die äh batterie leer  
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und dann brauche ich diese reise um dort aufzutanken  

und dann wieder äh mit frischer kraft nach deutschland zu kommen 

((lacht)) 

 

In Bezug auf das Zugehörigkeitsgefühl zu seinem Herkunftsland, fühlt er sich noch stark 

mit Ägypten verbunden. Er hat immer ein gutes Gefühl gegenüber Ägypten. Dort hat er Familie 

und liebe Freunde. 

Er erzählt, dass es keine ägyptischen Traditionen gibt. Aber er als Moslem lebt nach den 

islamischen Traditionen: 

 
MA:  es gibt keine ägyptischen traditionen 

aber äh als moslem lebe ich nach den islamische traditionen 

(.) 

hier in berlin gibt es genug moscheen  

 […] 

 aber nach ägyptischen traditionen  

auch ähm zuhause mit ägyptisch essen äh das mache ich selten 

 

Außerdem möchte er auch dass, seine Töchter den Kontakt zu den Verwandten und zu der 

Gesellschaft haben und Werte wie Liebe spüren. 

 

- Zugehörigkeitsgefühl zu Deutschland 
 
MA:  also ähm ich hab ein stück erlebt  

wie der wandel war  

und habe ich auch gesehen wie die gesellschaft zusammen äh wuchs 

ja (--) und das war ein harter weg für ähm  

die einen (.) die östlichen ähm bürger 

[…] 

ich kannte viele äh ost deutsche (.) die ähm gelitten haben 

und ich fand das nicht gut  

und man sieht das immer noch 
 

Auch der Befragte MA kann sich nicht vorstellen, in einer anderen Stadt in Deutschland 

zu leben: 
 

MA: ich war im norden (.) im süden  

aber berlin ist einmalig  

und ich bin für berlin 

(--) 

das ist äh der richtige ort für mich 
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- Wo ist Zuhause? 
MA:  in beiden ländern 

(--) 

also ja 

 

 
- Vorstellungen in Hinblick auf Veränderungen 
 

Der Interviewpartner MA hofft bessere Verständigung zwischen den Völkern und mehr 

Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Ägypten: 

 
MA:  ja 

(--) 

also ich hoffe (.) dass äh die verständigung zwischen den völkern besser 

geht  

und besser läuft  

und dass man äh hört (.) dass deutschland mit ägypten äh mehr kontakt 

hat und umgekehrt 

dass ägypten mit deutschland mehr kontakt hat  

und dass das für die entwicklung ägyptens gut geht 

 

 

8.3 Kurzbeschreibung des dritten Falls – Interviewpartner MO 
 

Der Interviewpartner MO ist ein Check-In Agent am Flughafen Berlin Tegel, 45 Jahre alt 

und hat zwei Söhne von 21 und 26 Jahren. Er hat seine deutsche Ex-Frau in Ägypten kennengelernt 

und sie wollte nach Deutschland kommen. Darum ist er im Jahr 1992 nach Deutschland 

gekommen. Die erste Zeit in Deutschland war furchtbar für ihn: „ich habe so schock gekriegt“ und 

hat er Heimweh gehabt. Er erzählt auch, dass er in schlimmster Zeit nach Deutschland gekommen 

ist. Nach dem Mauerfall sagt er, dass die Deutschen kein Ausländer wollten. Er konnte nicht die 

Sprache und wenn er etwas auf English gefragt hat, niemand geantwortet. Es war sehr hart für ihn. 

Die deutsche Staatsbürgerschaft bedeutet für ihn fliegen ohne Probleme, wenn er noch die 

ägyptische Staatsbürgerschaft hätte, würde er Probleme haben. Außerdem sagt er, dass die 

deutsche Staatsbürgerschaft hat nicht mit Heimat oder Loyalität zu tun. Frei von Ägypten zu 

fliegen, angesichts der Einschränkungen von ägyptischem Pass, ist ein Traum für jeden Ägypter. 

Auch für den Interviewpartner MO bedeutet die deutsche Staatsbürgerschaft Sicherheit. Am 

Anfang war sehr schwierig auch das Verhältnis zu den Behörden: "Wenn du die Sprache nicht gut 

beherrschen, sie sagen ja du bist hier in Deutschland du musst Deutsch gesprochen ". An dem Tag, 
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als er die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen hat, gab es eine Mischung zwischen Freude und 

Traurigkeit. Freude, weil er das geschafft hat. Traurigkeit, weil er seinen ägyptischen Pass 

aufgegeben sollte. „Nicht mehr Ägypter in Papier, aber ich bin Ägypter im Herz, in Papier bin ich 

ein Deutscher.“ Auf jeden Fall war die Einbürgerungszeremonie sehr schön, aber er hatte ein 

komisches Gefühl. In diesem Moment wusste er nicht, ob er glücklich oder traurig war. „Ich bleib 

immer Ausländer mit meiner Hautfarbe“: Er wird nicht als Deutscher akzeptiert. Er hat immer das 

Gefühl, zur zweiten Klasse zu gehören, nicht zur ersten Klasse der Deutschen. Auf jeden Fall 

würde er es nicht tun, weil er sich ägyptisch fühlt. Er fühlt sich auch heimatlos. Wenn er in Ägypten 

ist, fühlt er sich als ein Tourist. Man fühlt sich nicht wie ein Einheimische. Auf der Straße merken 

die Leute sofort, dass er nicht in Ägypten lebt. Selbst wenn er spricht, merken sie, dass er im 

Ausland lebt. Er hat die Pünktlichkeit der deutschen Kultur gelernt, ein Merkmal, das in der 

ägyptischen Kultur fehlt. Die Meinungsfreiheit war auch neu für ihn. Er sagt, dass sie in Ägypten 

nicht einfach ist. Du kannst nicht ohne Probleme deine Meinung äußern. In Deutschland musste 

er auch lernen, dass man spricht, wenn man an der Reihe ist und leiser. In Ägypten spricht man 

normalerweise alle zusammen und auch laut. Aus diesem Grund war für ihn der erste 

Auslandsaufenthalt nicht einfach. Auf jeden Fall, „Heimat hat nicht mit Papier zu tun“: Er kann 

nicht sagen, dass er stolz ist, Deutscher zu sein. Dort hat er Familie, Mutter, alle Verwandten, sein 

Essen, seine Kultur, seine Religion, sein Wetter und seine Lokale. Seine Kultur bleibt tief. Wenn 

er zum Beispiel mit deutschen Freunden oder deutschen Kollegen spricht, fühlt er sich deutsch. 

Während er mit Ägyptern spricht, fühlt er sich ägyptisch. Auch der Interviewpartner MO, wie die 

Interviewpartner AH und MA, hat den Wunsch nach einer doppelten Staatsbürgerschaft: „Du bist 

kein Ägypter mehr“. Nach seiner Meinung ist es wichtig, beide zu behalten, damit man das 

Herkunftsland nicht vergisst. Außerdem denkt er auch, dass sich die doppelte Staatsangehörigkeit 

positiv auf die Integration auswirkt. Er denkt, dass man sich auch ohne Staatsbürgerschaft 

integrieren werden muss. Wenn man sich nicht integrieren möchte, wird es immer Schwierigkeiten 

geben. Und er fühlt sich gut in die Gesellschaft integriert. Jeden Tag ist er über aktuelle Ereignisse 

in Ägypten informiert, die schneller in Europa ankommen als in Ägypten.  Jetzt fliegt er zweimal 

im Jahr nach Ägypten. Die Kosten für die Reise sind teuer und das Leben in Ägypten ist auch 

teuer. Vorher war er jedes Jahr dort. Wenn er in Ägypten ist, sehen seine Verwandten in ihm 

keinen Deutschen, sondern einen Europäer. Sie merken, dass er anders geworden ist.  Er will seine 

Ruhe haben und immer pünktlich sein. Die Reise nach Ägypten gibt ihm viel Energie, weil er 

immer allein in Deutschland ist. Er vermisst seine Familie. „Mit Nachbarn hier ist keine Familie.“  

Er möchte auch seine Religion nicht verlieren und möchte ägyptische Musik, ägyptisches Essen 

an seine Kinder weitergeben. Wenn die Kinder in Ägypten sind, ist er ein Traum für sie. Er findet 

die Deutschen kalt und hart. „Sie sind als Maschinen programmiert". Hier lebt jeder für sich selbst. 
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Und das findet er nicht positiv. Sogar die Deutschen selbst mögen es nicht. Ihnen fehlt dieses 

Gefühl, von Gesamtheit und sie freuen sich, wenn sie zum Beispiel eine arabische Familie 

zusammen essen sehen. Sie würden gern wie sie leben. Er liebt Berlin: „ist eine multikulti Stadt“ 

und er fühlt sich mehr in Deutschland zuhause, denn sein ganzes Leben ist in Deutschland. „Das 

ist Heimat“. 
 

8.3.1 Die thematische Struktur des Interviews MO beim thematischen Kodieren 

- Migrationsgrund 
 
MO: […] 

habe ich meine exfrau meine deutsche exfrau in ägypten kennengelernt  

(.) 

und dann sind wir verheiratet äh haben wir geheiratet  

sie wollte nicht in ägypten wohnen sie wollte lieber nach deutschland 

kommen im jahr zweiundneunzig 

das war den grund dass ich nach deutschland kommen  

 

Der Interviewpartner MO hat seine deutsche Exfrau in Ägypten kennengelernt und sie wollte 

nach Deutschland kommen. Darum ist er im Jahr 1992 nach Deutschland gekommen. 
 

- Die erste Zeit in Deutschland 
 
MO:  war furchtbar (.) war nicht so gut  

weil ich bin im sommer gekommen juli 

es fünfundfünfzig grad in ägypten  

(.)  

ich komme aus kairo die hauptstadt  

das können sie vorstellen 

wie das voll laut ist  

naja in berlin war kalt regen  

 […] 

 kein mensch in der straße 
ich habe so schock gekriegt   
gott wo bin ich jetzt hier gelandet 

das war komisch ja 

dann nach paar monaten (.) war winter  

und war das schlimmstes winter in dieses jahr bei minus zwanzig grad  

schnee war fast einen meter hoch  

 […] 

 dann bin ich wieder zurück  
bin ich einen monat in ägypten 
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ich hatte heimweh gehabt meine familie alles  

dann bin ich wieder zurückgekommen  

war ich in der deutsche schule um die sprache zu lernen 

 

Die erste Zeit in Deutschland war furchtbar für ihn: „ich habe so schock gekriegt“ und hat 

er Heimweh gehabt.  

 

- Emotionen gegenüber Menschen im Gastland während der ersten Zeit in Deutschland 
 
MO: und ich bin in schlimmster zeit hier nach deutschland gekommen  

das war genau nachdem die mauer geöffnet zwischen ost und 

westdeutschland °h 

[…] 

 und war das die krise diese zeit sie wollen kein ausländer hier in 
deutschland haben  

und haben die geschlagen und fast leute umgebracht 

ich habe dunkle haut wie du sie gerade sehen  

und für mich war noch schlimmer 
 […] 
 und die leute sie helfen nicht gerne am anfang  

wenn man was braucht 

(--) 

erstmal ich könnte nicht die sprache  

wenn ich auf englisch gefragt keine hat mir antwortet oder ja sie wollen 

nicht weiter so reden  

dann hatte ich schwierig mit einkaufen mit dem transportmittel als ich 

nach informationen fragen musste 

(.) 

am anfang war für mich sehr hart hier 

 

Er erzählt, dass er in schlimmster Zeit nach Deutschland gekommen ist. Nach dem 

Mauerfall sagt er, dass die deutschen kein Ausländer wollten. Er konnte nicht die Sprache und 

wenn er etwas auf English gefragt hat, niemand hat geantwortet.  
 

8.3.2 Deutsche Staatsbürgerschaft 

- Bedeutung 
 
MO: du weiß (.) als ägypter wir haben immer probleme mit fliegen 

du musst immer mit visum und äh bei flughafen immer diese erlaubnis zu 

haben  

 […] 

 du musst wieder zurück und diese papiere zu machen  
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immer ein visum beantragen 

zum beispiel wenn ich in deutschland äh oder mit freunden oder mit 

meiner frau meine kinder irgendwo anders reisen 

früher war kein eu 

dann musste ich immer gucken ob ich mit ägyptischen pass fliege oder 

nicht 

visum beintragen oder nee 

[…] 

 deswegen für uns diese deutsche staatsbürgerschaft ist es wichtig dass 
man von dieser probleme nicht abhängig sein und probleme gelöst  

jetzt mit deutschen pass kann überall in europa  

ich brauche kein pass nach ägypten fliegen jeden tag ja  

und natürlich wenn ich kinder habe hätte ich schwierigkeiten mit 

ägyptische pass  

danke deutsches pass kann ich immer zum beispiel meine kinder sehen  

(--) 

deswegen deutsches pass ist wichtig für uns (.)  

das hat nicht mit heimat oder loyalität zu tun 

 

Die deutsche Staatsbürgerschaft bedeutet für ihn fliegen ohne Probleme, wenn er noch die 

ägyptische Staatsbürgerschaft hätte, würde er Probleme haben. Außerdem sagt er, dass die 

deutsche Staatsbürgerschaft hat nicht mit Heimat oder Loyalität zu tun. 
 

- Reaktionen von Familie und Freunden auf die Einbürgerung 
 
MO: für jeder ägypter dieser traum zu haben  

von ägypten irgendwohin fliegen können  

und natürlich probleme mit ägyptischer pass visum 

und wird man nicht akzeptiert und so  

sie denken die leute wird flüchtlinge und sie kommen nicht mehr zu uns 

aber meine eltern oder meiner familie sie wissen dass für mich wichtig 

ist  

hauptsache sie sehen den sohn glücklich und kann langsam leben 

 

Frei von Ägypten zu fliegen, angesichts der Einschränkungen von ägyptischem Pass, ist 

ein Traum für jeden Ägypter. Seine Verwandten wussten, dass die Einbürgerung wichtig für ihn 

war. Außerdem ist es wichtiger, den Sohn glücklich zu sehen. 

 

- Erfahrungen mit den Behörden 
 
MO: es gibt leute die helfen gerne und sie sagen was ich brauche von papier 
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aber meisten sie sind manchmal so (.) wenn du die sprache nicht gut 

beherrschen  

sie sagen ja du bist hier in deutschland du musst deutsch gesprochen  

[..] 

sie haben immer keine zeit keine zeit 

[…] 

natürlich am anfang war sehr sehr hart 

 

Am Anfang war sehr schwierig auch das Verhältnis zu den Behörden: "Wenn du die 

Sprache nicht gut beherrschen, sie sagen ja du bist hier in Deutschland du musst Deutsch 

gesprochen ". 

 
- Der Tag, als er die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen hat 
 
MO: also war ein mischung zwischen freude und traurigkeit  

 freude dass ich alles gemacht und alles geschafft  

und ich kriege meine deutsche pass 

traurig das ich meine ägyptische pass abgeben soll 

dann habe ich mit ägypten nichts zu tun 

nicht mehr ägypter in papier aber ich bin ägypter im hertz  

in papier bin ich ein deutscher 

wir haben deutsche hymne zu singen grüß und hand gegeben  

es war sehr musikalisch  

 […] 

diese zeremonie war schon  

aber ganz komische gefühle  

in diesem moment weiß ich nicht ob ich freu oder traurig sein 

 

Der Tag, als er die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen hat, gab es eine Mischung 

zwischen Freude und Traurigkeit. Freude, weil er das geschafft hat. Traurigkeit, weil er seinen 

ägyptischen Pass aufgegeben sollte. „Nicht mehr Ägypter in Papier, aber ich bin Ägypter im Herz, 

in Papier bin ich ein Deutscher.“ Auf jeden Fall war die Einbürgerungszeremonie sehr schön, aber 

er hatte ein komisches Gefühl. In diesem Moment wusste er nicht, ob er glücklich oder traurig 

war. 

 

- Reaktionen von Berufskollegen auf die Einbürgerung 
 

MO:  naja (.) manche freuen sie sich ganz nicht  

weil ich bleib immer ausländer mit meiner hautfarbe  

 […] 

 und es gibt leute sagen ja mensch freuen uns  
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jetzt bist du hier in deutschland  

du bist ein deutscher 

 […] 

 es gibt immer gute leute und schlechte leute 
 

„Ich bleib immer Ausländer mit meiner Hautfarbe“: wird er nicht als Deutscher akzeptiert. 

 
- Anerkennung im beruflichen Umfeld als deutscher Mitbürger  
 
MO:  egal was ich mache werde ich nicht als deutscher akzeptiert 

sie wissen ich lebe in deutschland seit langem 

ich hab deutsch pass 

aber trotzdem sie werden nicht akzeptiert als ich richtig deutsch bin 

meine kollegen sagt mir immer du bist ägypter oder 

[…] 

du hast immer dieses gefühl du bist die zweite klasse von deutschland  

du bist nicht die erste klasse wie uns typisch deutsch 

und ich würde auch sowieso nicht  

weil ich bin ägypter  

ja das ist nur papier 

 

Er hat immer das Gefühl, zur zweiten Klasse zu gehören, nicht zur ersten Klasse der 

Deutschen. Auf jeden Fall würde er es nicht tun, weil er sich ägyptisch fühlt. 

 

 

 

- Deutscher oder Ägypter? 
 

MO:  ich könnte nicht mich als deutscher fühlen 

 und jetzt nach diese lange zeit (.) fühle mich wie ein ägypter 

weil jetzt bin ich in meiner gefühle (--) heimatlos  

((weint)) 

ich weiß nicht welche ist meine heimat  

[…] 

ich bin da als europäischer behandelt 

er kommt nur aus besuch bei uns  

er ist tourist  

bin ich jetzt nicht mehr einheimischer 

auf der straße die leute merken sofort dass ich nicht in ägypten lebe 

auch wenn ich sprache rede sie merken sofort 

sie merken dass ich im ausland lebe  
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ja und dann fühle ich mich als fremd person 

und hier in deutschland ich lebe aber ich bin nicht deutscher  

und wird nicht als deutscher behandelt  

ich weiß nicht gehöre ich zu ägypten oder zu deutschland  

also innen in meiner seele (--) bin ich heimatlos 

also (.) keine heimat 

aber ich kann dir sagen  

 ähm ich bin achtzig prozent ägypter 

 ich lebe in deutschland  

 äh aber mein kultur bleibt tief  

zum beispiel wenn ich bin mit äh deutschen freunden oder kollege fühle 

ich mich deutscher 

 und äh wenn ich spreche mit ägypter hier  

 äh fühle ich mich natürlich ägypter  

 kommt auf atmosphäre  

 

Er fühlt sich auch heimatlos. Wenn er in Ägypten ist, fühlt er sich als ein Tourist. Man 

fühlt sich nicht wie ein Einheimische. Auf der Straße merken die Leute sofort, dass er nicht in 

Ägypten lebt. Selbst wenn er spricht, merken sie, dass er im Ausland lebt. Wenn er zum Beispiel 

mit deutschen Freunden oder deutschen Kollegen spricht, fühlt er sich deutsch. Während er mit 

Ägyptern spricht, fühlt er sich ägyptisch. 

 

- Bedeutung der Einbürgerung für die Vorstellung einer kulturellen/nationalen Identität 
 
MO: […] 

hauptgrund ist das wir sind zwungen das zu machen 

um hier sicher zu sein  

äh für unser kinder und so was 

 […] 

 es gibt manche traditionelle und kulturelle sachen die positiv in 
deutschland kann man nehmen 

und gibt natürlich äh sachen die passt nicht zu unser ägyptische kultur 

oder religion 

aber ich nehme was positives ist  

 […] 

 von deutschen nehme ich natürlich pünktlichkeit  

das ist die erste sachen was die in ägypten überhaupt nicht haben  

((lacht)) 

 zum beispiel die anderer meinung zu akzeptieren das ist auch nicht 

einfach in ägypten 

 […] 

 gibt meinungsfreiheit  
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und die mensch gleich behandelt 

 und in ägypten wenn man redet äh redet gleichzeitig  

aber hier wenn man ein redet und fängt an lass ihn fertig reden  

wenn er fertig ist kannst du reden  

da habe ich immer schwierigkeiten zum anfang wenn bin ich hier gekommen  

 […] 

 und als ägypter aus kairo die straßen sind laut radio überall musik 

autos da da da da katastrophe 

hier ist alles ruhig man muss aufpassen dass die nachbarn nicht stört so 

in bestimmte uhrzeit muss man keinen lärm machen keine washmaschine  

am anfang war ich laut wenn ich rede sie sagten hallo du musst nicht so 

laut reden ganz normal reden bisschen leiser wir hören dich  

((lacht)) 

 […] 

 jetzt bin ich nach ägypten fliege stört mich das alles laut ist  

ich sage warum seid ihr so laut  

sie sagen mir hallo bist du jetzt deutscher aber du bist jetzt in 

ägypten das ist unser leben 

 

Er hat die Pünktlichkeit der deutschen Kultur gelernt, ein Merkmal, das in der ägyptischen 

Kultur fehlt. Die Meinungsfreiheit war auch neu für ihn. Er sagt, dass sie in Ägypten nicht einfach 

ist. Du kannst nicht ohne Probleme deine Meinung äußern. In Deutschland musste er auch lernen, 

dass man spricht, wenn man an der Reihe ist und leiser. In Ägypten spricht man normalerweise 

alle zusammen und auch laut. Aus diesem Grund war für ihn der erste Auslandsaufenthalt nicht 

einfach. 

- Der Einfluss der Staatsbürgerschaft des Aufnahmelandes auf das Heimatgefühl 
 
MO:  heimat ist heimat 

 hat nicht mit papier zu tun 

 egal ob ich hier sehr erfolgreich bin und alles habe 

aber trotzdem ich bin in ägypten geboren (-) groß gewachsen  

 […] 
da konnte ich nicht einfacher vergessen oder ja sagen jetzt bin ich 

stolz deutscher zu sein 

und das ist alles vorbei  

meine familie sind da meine mutter meine schwester verwandten alle 

mein essen mein kultur meine religion mein wetter meine lokale 

 

Auf jeden Fall, „Heimat hat nicht mit Papier zu tun“: er kann nicht sagen, dass er stolz 

Deutscher zu sein ist. Dort hat er Familie, Mutter, alle Verwandten, sein Essen, seine Kultur, seine 

Religion, sein Wetter und seine Lokale. Seine Kultur bleibt tief in ihm. 
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- Debatte um die doppelte Staatsbürgerschaft 
 
MO:  fast alle fast alle fast jede will beide haben  

du nimmst ganz einfach ein teil dem leben weg 

du bist kein ägypter mehr 

du bist deutsche 

ägypten bleibt bei mir  

wo meine jugendliche mein heimat meine gefühle mein alle sind  

aber trotzdem tut weh (.) meine identität 

 […] 

trotzdem bin ich ägypter  

bin ich da geboren  

 […] 

deswegen für uns ist es viel bedeutung wenn man beide hat (.) deutsche 

und ägypter 

weil sie wissen ganz genau (.) wir werden nie ägypten vergessen 

 

Auch der Interviewpartner MO hat den Wunsch nach einer doppelten Staatsbürgerschaft: 

„du bist kein Ägypter mehr“. Seiner Meinung nach ist es wichtig, beide zu behalten, damit man 

das Herkunftsland nicht vergisst. 
 

 

 

- Doppelte Staatsbürgerschaft fördert Integration? 

 

MO:  ja das stimmt auf jeden fall  

du kannst die ägypter die entscheidung geben 

(-) 

du kannst die deutsche pass haben und du kannst die ägyptische pass und 

deutsche pass beide haben 

oder du kannst deine ägyptische pass behalten 

brauchst du kein deutsche pass 

aber du kannst überall fliegen du bist genau wie die deutsche hier  

 

Außerdem denkt er auch, dass die doppelte Staatsangehörigkeit positiv auf die Integration 

auswirkt. 

 
- Bürger sein heißt integriert sein? 
 
MO:  ich glaube ohne deutsche pass muss man hier integrieren 
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weil ich kann nicht in einem fremden land leben (.) die anderer 

mentalität haben  

anderer traditionell haben anderer religionen und glauben haben 

sie haben verschiedene art von freiheit demokratie arbeit und so was 

und ich mache meine tür zu  

dann könnte ich nicht leben 

 […] 

 und wenn man das nicht integriert oder wenn man nicht integriert ist in 
europa oder in deutschland (.) dann hast du immer schwierigkeiten 

es gibt regeln  

wenn ein sagt ich will nicht integrieren (.) kann er nicht arbeiten 

muss er zurück nach seine heimat und bleib dort 

 […] 

 und ich fühle mich sehr gut in deutschland integriert 

 

Wenn man sich nicht integrieren möchte, wird es immer Schwierigkeiten gibt. Und er fühlt 

sich gut in die Gesellschaft integriert. 
 

- Zugehörigkeitsgefühl zu Ägypten 

Der Interviewpartner MO liest immer die Nachrichten von Ägypten und die aktuellen 

Ereignisse kommen schneller in Europa als in Ägypten an: 
 

MO: es gibt keine schwierigkeiten was zu kriegen 

sogar mehr schneller als früher  

und hier kann man mehr sehen schneller als was die ägypter selber sehen  

man kriegt man sofort hier was ist passiert 

kriegt man das schnell in europa als in ägypten 

 
Jetzt fliegt er zweimal im Jahr nach Ägypten. Die Kosten für die Reise sind teuer und das 

Leben in Ägypten ist auch teuer. Vorher war er jedes Jahr dort.  

Wenn er in Ägypten ist, sehen seine Verwandten in ihm keinen Deutschen, sondern einen 

Europäer. Sie merken, dass er anders geworden ist. Er will seine Ruhe haben und immer pünktlich 

sein: 

 
MO:  das ist genau so 

sie sehen mich nicht genau als deutsche aber als europäischer  

so mit meiner art mit meiner regel äh so sie achten ganz viel 

manchmal merken die mit mir aber am meisten sie achten ganz viel (-)  

okay er macht das nicht (-) jetzt ist es anders geworden  

äh er will seine ruhe haben alles pünktlich zu sein 
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Die Reise nach Ägypten gibt ihm viel Energie, weil er immer allein in Deutschland ist. Er 

vermisst seine Familie. „Mit Nachbarn hier ist keine Familie.“: 

 
MO: erstmal ich freue mich (-) das ist das erste gefühl 

naja (.) natürlich möchte ich meine familie sehen 

und wieder dieser laut (.) durcheinander  

(--) 

fehlt mir hier die familie 

und da wenn wir so sieben acht personen zusammen sitzten zusammen essen 

lachen so  

das bringt mir so energie und bin ich wieder wie man sagen so getankt 

für das ganze jahr 

weil hier immer allein (.)  

man geht alleine arbeiten kommt zurück arbeitet  

mit nachbarn hier ist keine familie 

 

Er möchte auch seine Religion nicht verlieren: 
 

MO: ich möchte nicht mein religion verlieren und das ist genau wie man sich 

integriert  

nehmen die positiv und lassen die negativ 

 […] 

 

Er möchte auch ägyptische Musik, ägyptisches Essen an seine Kinder weitergeben. Wenn 

die Kinder in Ägypten sind, ist er ein Traum für sie: 
 

MO: zum beispiel die mögen unser musik 

 sie mögen unser essen gerne  

 sie fliegen gern nach ägypten  

 sie freuen sich ganz  

 sie lieben das leben da 

 dieser laut durcheinander autos  

((lacht)) 

kein verkehrsregel egal kein lampe 

sie mögen unsere strände meer das wetter  

es ist ein traum für die kinder  

 

- Zugehörigkeitsgefühl zu Deutschland 
 
MO:  ich wollte nicht schlecht über die deutsch reden 

aber sie haben dieser kalter gefühl (.) sehr hart (.)  
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sie sind sehr hart 

sie nennen sich selber die deutschen maschinen 

sie sind programmiert (.) wie maschinen  

 […] 

 die deutsche selber finden das nicht schön 
sie vermissen dieses gefühl  

und sie freuen sich unter arabischer familie  

sie sehen alle zusammen essen  

sie wollen das gerne haben  

aber das leben hier ist so hart 

 

Er findet die Deutschen kalt und hart. "Sie sind als Maschinen programmiert". Hier lebt 

jeder für sich selbst. Und das findet er nicht positiv. Sogar die Deutschen selbst mögen es nicht. 

Ihnen fehlt dieses Gefühl von Gesamtheit und sie freuen sich, wenn sie zum Beispiel eine arabische 

Familie zusammen essen sehen. Sie würden gern wie sie leben.  

Er liebt Berlin: „ist eine multikulti Stadt“: 
 

MO:  ich bin ein berliner  

 ((lacht)) 

 ich liebe berlin 

 weil das ist eine multikulti stadt 

du kannst alles hier erleben 

wenn du irgendwas nach afrikanisch findest  

asiatisch findest du 

europäisch findest du 

arabisch so (.) 

also alles voll und wach nach tag und nacht  

kann man hier in berlin alles erleben 

ich liebe berlin 

 

- Muslimische, koptische, arabische, ägyptische Organisationen/Vereine in Deutschland 
 
MO:  also ich bin nicht mitglied (-) aber (--) es gibt verschiedene hier und 

manchmal ab und zu gehe ich dahin 

 (-) 

 es gibt auch ägyptisches cafés ägyptische restaurants ägyptische 

vereine 

 ich hab für diese vereine konzerte gemacht gesungen  

 […] 

 wir gehören alle zusammen wir sind alle gleiche mensche  
und musik ist die weltsprache  
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egal wenn man woher kommt müssen die worte den text von die lieder nicht 

verstehen  

 

Der Interviewpartner MO ist ein Sänger. Er ist kein Mitglied von bestimmten Vereinen, 

aber er hat für diese Vereine Konzerte gemacht. 
 

- Wo ist Zuhause? 
 

MO: ich konnte sagen  

(-) 

in deutschland 

weil ich lebe das ganze jahr in deutschland 
 […] 

das ist heimat 

 

Er fühlt sich mehr in Deutschland zuhause, denn seine ganzen Leben ist in Deutschland. 

“Das ist Heimat“. 

 

 

 

8.4 Kurzbeschreibung des vierten Falls – Interviewpartner LU 
 

Die Interviewpartnerin LU ist eine Sozialpädagogin im Bereich Migration, 55 Jahre alt und 

hat eine Tochter von 27 Jahren. Sie ist nach Deutschland im Jahr 1992 gekommen, dasselbe Jahr 

vom Interviewpartner MO. Es ist ein Zufall, dass sie jetzt in Berlin ist. Sie war in Deutschland zu 

Besuch und hat einen Mann kennen gelernt. Dann haben sie geheiratet. Die erste Zeit war nicht 

einfach, sie findet die deutsche Sprache schwer und wie alle Ausländer sagt sie, dass man kämpfen 

muss. Sie haben in dieser Zeit viele Leute kennen gelernt, die nach Ägypten zurückkommen sind, 

weil sie nicht in Deutschland leben konnten. Aber sie hat eine Familie gegründet: “muss man 

weiterkommen“. In der Zeit in Deutschland hat sie auf Englisch gesprochen, aber die meisten 

Leute antworteten ihr nicht. (Korrespondenz mit dem Interviewten MO). Sie hat einen Unterschied 

bemerkt, zwischen den Deutschen, die sie in Ägypten kennen gelernt hat, und denen, die sie in 

Deutschland getroffen hat. In Deutschland sieht sie die Deutschen sehr gestresst, in Ägypten waren 

sie freundlich und hilfsbereit und dort haben die Deutschen gekämpft, mit der englische Sprache 

zu reden. Die deutsche Staatsbürgerschaft war für sie nicht so wichtig. Nichts hat sich geändert. 

Das einzig Positive für sie ist, dass die Staatsbürgerschaft eine Erleichterung für viele 

bürokratische Dinge war. Aber sie war sehr traurig, als sie die ägyptische Staatsbürgerschaft 



130 
 

aufgeben musste. Die deutsche Staatsbürgerschaft ändert nichts persönlich. Sie fühlt sich mit 

Deutschland verbunden, aber sie vergisst nie ihre Wurzeln. Die Behörden waren nicht sehr 

herzlich mit ihr. Wenn sie zum Beispiel ihren Namen am Telefon mitteilen musste, wurde sie oft 

schlecht behandelt. Ihrer Meinung nach bleibt man im beruflichen Umfeld mit einem 

ausländischen Hintergrund. Sie findet einen großen kulturellen Unterschied, der in der Religion 

liegt: in ihrer Mentalität hat der Religion eine große Bedeutung. Es ist wichtig, dass sie weiß, 

welcher Religion eine Person angehört, um zu wissen, wie sie sich verhalten soll. Für die deutsche 

Gesellschaft ist sie auf jeden Fall keine Deutsche. Die Einbürgerung bedeutet für sie 

Zugehörigkeitsgefühl. Der Einfluss der Staatsbürgerschaft des Aufnahmelandes auf die nationale 

Identität ist nicht stärker als das Heimatgefühl. Man bleibt immer Ausländer. Man wird auch im 

Heimatland Ausländer. Sie hat den Wunsch nach einer doppelten Staatsbürgerschaft: sie sagt, dass 

sie nicht mehr eine Wohnung in Ägypten kaufen kann. Sie kann nicht investieren, kein Bankkonto 

haben, kein Geld dorthin bringen. Sie sagt auch, dass viele Menschen mit deutscher 

Staatsbürgerschaft in den Ruhestand gingen, ohne die deutsche Sprache zu sprechen. Dies 

bedeutet, dass sie nicht integriert wurden. Die Interviewpartnerin LU fühlt sich sehr gut integriert 

und verbunden mit Deutschland. Jeden Abend ist sie über aktuelle Ereignisse in Ägypten 

informiert und einmal im Jahr fliegt sie nach Ägypten. Ihre Verwandten möchten sie gerne als 

Deutsche sehen, aber sie will das nicht. Am Anfang war sie viel engagiert mit Organisationen oder 

Vereine in Deutschland aber als manche religiösen Aktivisten kamen, wollte sie nicht mehr mit 

ihnen zu tun haben. Wenn sie in Ägypten ist, sie fühlt, dass sie nicht mehr Teil der Gesellschaft 

ist. Sie sagt, dass Internet hat viel die Gesellschaft geändert. Die Straßen in Ägypten sind auch 

anders geworden und wenn sie spricht, die Leute merkt, dass sie nicht in Ägypten wohnt. 

(Korrespondenz mit dem Interviewten MO). Auch ohne ägyptischen Pass sagt sie, dass sie mit 

Ägypten verbunden ist. Ihrer Meinung nach gehen die Traditionen auch im Laufe der Zeit etwas 

verloren. Sie fühlt die Traditionen nicht mehr so nah wie früher. Sie hat auch die Traditionen aus 

ihrem Herkunftsland an ihre Kinder weitergeben, zum Beispiel ägyptisches Essen und ihre Tochter 

legt viel Wert auf ihre Gewürze: bestimmte Gewürze sind gar nicht bekannt in Deutschland, zum 

Beispiel der Kreuzkümmel (Kamin). Sie hat gute Gefühle gegenüber Deutschland: „hier die 

Menschen sind Menschen.“ Sie liebt Berlin und die Stadt ist ein Stück ihres Lebens. Schließlich 

fühlt sie sich mehr in Deutschland zuhause. 

 

8.4.1 Die thematische Struktur des Interviews LU beim thematischen Kodieren 

- Migrationsgrund 
 
LU:  das hab ich noch nie gedacht eigentlich 
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es war ein zufall 

[…] 

ich habe in ägypten mein arbeit gehabt  

ich hatte am flughafen gearbeitet 

ich hatte mein auto  

ich hatte normales ich war nicht sehr reich aber ich hatte ein ganz gut 

normales leben gehabt 

und ich war hier zu besuch 

und dann hab ich hier meinen mann kennengelernt  

und dann ja verheiratet einfach  

 […] 

und hier war wirklich alle anders (.) schwer und schnell 

als tourist ist alles anders  

man sieht äh so richtig schön bunt und alles rose 

aber natürlich wenn man jetzt in normalen lebensablauf reingeht ist 

schwer 

 

Es ist ein Zufall, dass sie jetzt in Berlin ist. Sie war in Deutschland zu Besuch und hat einen 

Mann kennen gelernt. Dann haben sie geheiratet. 
 

 

 

- Die erste Zeit in Deutschland 

 
LU: wenn man hier kommt am anfang hier leben als tourist okay 

aber dann hier lebende und dann wenn man mit vielen sachen konfrontiert 

wird 

zum beispiel als ausländern oder eine die die sprache noch nicht kann 

oder 

äh plötzlich fühlt man sich viel weniger als vorher 

 

Die erste Zeit war nicht einfach, sie findet die deutsche Sprache schwer und wie alle 

Ausländer sagt sie, dass man kämpfen muss. Sie haben in dieser Zeit viele Leute kennen gelernt, 

die nach Ägypten zurückkommen sind, weil sie nicht in Deutschland leben konnten.  
 

LU: also aber ich hab gedacht jetzt hat man eine familie gegründet  

und jetzt muss man ähm weiterkommen  

 

Aber sie hat eine Familie gegründet: “muss man weiterkommen“. 

 
- Emotionen gegenüber Menschen im Gastland während der ersten Zeit in Deutschland 
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LU:  die also mit den einheimischen leuten hier 

ich habe das gefühl gehabt immer dass die sehr gestresst sind 

[…] 

am anfang hab ich mich gewundert  

also gerade dann wenn man noch in englisch redet und versucht mit denen 

englisch zu reden zum beispiel  

was ja ein weltweit sprache ist und so  

ist ja kein wundersprache  

äh bei uns in ägypten und mit den einfachsten leuten zum beispiel kann 

man in englisch reden und die werden versuchen zu antworten  

und hier war nicht 

[…] 

ich habe immer gesehen dass diese deutsche die auf urlaub sind in 

unsere länder anders sind als die die hier sind 

ja die waren immer lockerer gelassen freundlich  

haben sich gefreut immer dass die leute hilfsbereit waren  

und sie haben gekämpft mit der sprache dass die in <engl. <english>> 

waren reden  

anders als die hier äh im inland 

 

In der ersten Zeit in Deutschland hat sie auf Englisch gesprochen, aber die meisten Leute 

antworteten ihr nicht. (Korrespondenz mit dem Interviewten MO). Sie hat einen Unterschied 

bemerkt, zwischen den Deutschen, die sie in Ägypten kennen gelernt hat, und denen, die sie in 

Deutschland getroffen hat. In Deutschland sieht sie die Deutschen sehr gestresst, in Ägypten waren 

sie freundlich und hilfsbereit und dort haben die Deutschen gekämpft, mit der englische Sprache 

zu reden. 

 

8.4.2 Deutsche Staatsbürgerschaft 

- Bedeutung 
 
LU:  (---) 

sie war also für mich war sie nicht so wichtig 

hat bei mir auch nichts geändert 

an mich persönlich 

aber das war erleichterung bei vielen behördlichen sachen 

ähm also das ist einzige die einzige positive sache die ich bis jetzt 

gesehen hab 

ähm das ist zum beispiel äh 

ich war aber sehr traurig dass ich als ägypterin 

in anderen ländern gibts das nicht  

oder gibts andere gesetze  
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oder bei uns gab es das  

dass ich auf meine ägyptische nati- also hier äh staatszugehörigkeit 

verzichten muss 

 

Die deutsche Staatsbürgerschaft war für sie nicht so wichtig. Nichts hat sich geändert. Das 

einzig Positive für sie ist, dass die Staatsbürgerschaft eine Erleichterung für viele bürokratische 

Dinge war. Aber sie war sehr traurig, als sie die ägyptische Staatsbürgerschaft aufgeben musste. 

Die deutsche Staatsbürgerschaft ändert nichts persönlich. 
 

- Reaktionen von Familie und Freunde auf die Einbürgerung 
 
LU:  die die hier leben die denken immer ja schön und so ähm aber  

ne die die in ä leben die denken ja toll hat er äh die deutsche 

bürgerschaft oder amerikanische oder oder  

sie denken das ist ein von voll geil und das ist was schönes  

aber ich fände es wirklich übertrieben was diese leute denken  

weil das ändert nichts an der person 

es ändert vielleicht bei behörden  

oder beim umgang mit unterlagen papiere 
[…] 

also ich bin natürlich zum teil äh mit deutschland äh verbunden  

aber man vergisst nie seine wurzeln 

 

Sie fühlt sich mit Deutschland verbunden, aber sie vergisst nie ihre Wurzeln. 
 
- Erfahrungen mit den Behörden 
 
LU:  ja zum beispiel sobald die ein telephon ein fremden nachnamen haben  

zum beispiel  

dann sind die gleich eingstellt auf nichts verstehen nö 

dass sie dir blockieren auch wenn du gut deutsch sprichst 

äh dann was wie bitte und  

oder wenn sie hören dass das ein andrer nachname ist dann gleich sagen 

aber buchstabieren sie 

 

Die Behörden waren nicht sehr freundlich mit ihr. Wenn sie zum Beispiel ihren Namen am 

Telefon mitteilen musste, wurde sie oft schlecht beantwortet. 
 
- Der Tag, als sie die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen hat 
 
LU:  also ich habe ehrlich gesagt nur gedacht jetzt man hat jetzt endlich 

ruhe von den ganzen behördlichen dinge und anderen nationalitäten und so 

äh 
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 […] 

 aber ich war natürlich glücklich das ich diese ganze behördenarbeiten 

hinter mir hab aber jetzt dass ich ähm 

aber man fühlt sich auch  

das ist wie ein kleiner sieg 

 

Sie war glücklich, insbesondere, weil sie nicht mehr mit bürokratischen Angelegenheiten 

zu tun gehabt hat. 

 
- Anerkennung im beruflichen Umfeld als deutscher Mitbürger  
 
LU:  nei_ein man bleibt also ein vielleicht ein gut engagierter mitarbeiter 

aber auch gut deutsch sprechender aber mit ausländischem hintergrund  

man bleibt so 

 

Ihrer Meinung nach bleibt man im beruflichen Umfeld mit einem ausländischen 

Hintergrund. 

 

- Deutsche oder Ägypterin? 
 
LU: zum beispiel wir legen wert immer viel auf religion  

hier ist da nicht hier besser ein mensch und ich geh mit dir um äh ohne 

äh zu gucken was er für ein religion hat  

bei uns ist das wichtig zu wissen äh welche religion  

damit ich weiß wie ich mit ein person umgehe oder schätze oder nicht  

das sind die kleinichkeiten 
[…] 

 
Sie gibt mir keine direkte Antwort. 

Sie findet einen großen kulturellen Unterschied, der in der Religion liegt: in ihrer 

Mentalität hat der Religion eine große Bedeutung. Es ist wichtig, dass sie weißt, welcher Religion 

eine Person angehört, um zu wissen, wie sie sich verhalten soll. 

Auf die Frage, ob sie stolz darauf ist, Deutsche zu sein: 
 

LU:  ähm  
ich bin jetzt stolz vielleicht dass ich jetzt äh diese 

staatsangehörigkeit hab und so  

aber jetzt deutscher zu sein nicht  

weil ich bin für diese gesellschaften nicht deutsche 
 

Für die deutsche Gesellschaft ist sie auf jeden Fall keine Deutsche. 
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- Bedeutung der Einbürgerung für die Vorstellung einer kulturellen/nationalen Identität 
 
LU:  (---) 

also das bedeutet für mich nur dass ich mich natürlich äh 

ich muss da nicht viel machen um mich hier anzupassen 

 […] 

das bedeutet dass man natürlich sich integriert fühlt  

dass man zu diesem land auch zum glück gehört 

 

Die Einbürgerung bedeutet für sie Zugehörigkeitsgefühl. 
 

- Der Einfluss der Staatsbürgerschaft des Aufnahmelandes auf das Heimatgefühl 
 
LU:  nicht stärker 

 […] 

bis zur einbürgerung man denkt jetzt endlich bin ich auch ähm deutsch  

aber man sieht das im täglichen leben dass das doch nicht  

dann bleibst für das volk und die nachbarn rufen alle immer noch eine 

ausländerin  

[…] 

aber trotzdem wenn man in heimatsland ist dann ist man wieder fremd 

weil nach so vielen jahren da hat sich was geändert 

die die neue generation die gesellschaft 

 

Der Einfluss der Staatsbürgerschaft des Aufnahmelandes auf die nationale Identität ist 

nicht stärker als das Heimatgefühl. Man bleibt immer Ausländer. Man wird auch im Heimatsland 

Ausländer. 
 

- Debatte um die doppelte Staatsbürgerschaft 
 
LU:  ja  

sicher  

[…] 

ich kann nicht mal da  

zum beispiel wenn ich jetzt ähm eine wohnung kaufen 

[…] 

ich kann da nichts mehr kaufen  

ich kann kein bankkonto haben  

ich kann kein geld da bringen 
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Sie hat den Wunsch nach einer doppelten Staatsbürgerschaft: sie sagt, dass sie nicht mehr 

eine Wohnung in Ägypten kaufen kann. Sie kann nicht investieren, kein Bankkonto haben, kein 

Geld dorthin bringen. 
 

- Doppelte Staatsbürgerschaft fördert Integration? 
 
LU:  (---) 

nein 

nein nicht nicht positiv  

aber auch nicht negativ 

[…] 

soll man lieber mit ein paar bedingungen sein und so äh 

wann kann man beide staatsangehörigkeiten behalten oder nicht  

beider sprachen können 

in beiden ländern steuern gezahlt 

 

Sie hat wieder nicht direkt auf die Frage antwortet. 

 
- Bürger sein heißt integriert sein? 
 
LU:  nein  

das erleb ich jeden tag in meiner arbeit 

 […] 

manchmal denke ich sowieso unfair diese leute die einbürgerung schon 

bekommen haben 

[…] 

nur weil sie hier so viele jahre gelebt haben reicht nicht  

[…] 

jetzige gesetze dass die leute die sprache lernen müssen 

dass sie bisschen deutsche sprache (.) ja (.) bisschen arbeiten sollen  

und an die gesellschaft was haben 

aber früher gab es nur hier so viele jahre ja du darfst 

und dadurch waren auch viele ohne sprache bis zum rentenalter 

aber das bedeut- ne einbürgerung heißt nicht integriert sein 

wenn sie leben in parallelgesellschaften 

 

Sie sagt auch, dass viele Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft in den Ruhestand 

gingen, ohne die deutsche Sprache zu sprechen. Dies bedeutet, dass sie nicht integriert wurden. 
 
- Zugehörigkeitsgefühl zu Ägypten 
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Die Interviewpartnerin LU ist jeden Abend über aktuelle Ereignisse in Ägypten informiert. 

Sie hat kein Fernsehsatellit zu Hause, aber sie wird durch YouTube oder bestimmte Nachrichten 

informiert. 

Einmal im Jahr fliegt sie nach Ägypten und dort ihre Verwandten möchten sie gerne als 

Deutsche sehen, aber sie will das nicht: 
 

LU: sie möchten nur sehen dass ich deutsche bin 

wenn sie sehen dass ich immer noch die ägypten bin das gefällt denen 

nicht 

ne das ist aber altmodisch ähm  

das bin ich aber  

 

Jetzt hat sie nicht viele Kontakte in Ägypten aber dank Facebook hat sie Freunde gefunden, 

von denen sie nie gedacht hätte, dass sie sie finden würde.  

Wenn sie in Ägypten ist, sie fühlt, dass sie nicht mehr Teil der Gesellschaft ist: 
 
LU:  ja das ist ja diese fremde gefühle 

dass man jetzt nicht mehr in der gesellschaft involviert 

dass man dass es vielen das leben da anders geworden ist 

die menschen sind anders 

ähm die gewohnheiten äh  

 

Sie sagt auch, dass das Internet die Gesellschaft sehr verändert hat: 
 
LU: das internet hat viel geändert  

da in diese gesellschaften  

 
Die Straßen in Ägypten sind auch anders geworden und wenn sie spricht, die Leute merkt, 

dass sie nicht in Ägypten wohnt. (Korrespondenz mit dem Interviewten MO): 
 

LU: die straßen sind auch anders äh 

dann muss ich dann besuchen und fragen  

und wenn ich spreche dann merken die dann auch  

dass man gar nicht von hier ist  

weil sie haben auch  

die sprache ändert sich mit der zeit 

die art und weise mit der sprache ändert sich mit der zeit 

 

Auch ohne ägyptischen pass sagt sie, dass sie mit Ägypten verbunden ist: 
 

LU:  also auch ohne ägyptischen pass was mich natürlich ein bisschen ärgert  
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ich fühle mich richtig verbunden mit diesem land 

 

Nach ihrer Meinung gehen die Traditionen auch im Laufe der Zeit etwas verloren. Sie fühlt 

die Traditionen nicht mehr so nah wie früher. Sie hat auch die Traditionen aus ihrem Herkunftsland 

an ihre Kinder weitergeben, zum Beispiel ägyptisches Essen und ihre Tochter legt viel Wert auf 

ihre Gewürze: bestimmte Gewürze sind gar nicht bekannt in Deutschland, zum Beispiel der 

Kreuzkümmel: 

 
LU: aber ich fühle das nicht mehr so wie ich damals gefühlt hab 

aber die tradition ja da bleibt immer was übrich ja 

[…] 

tradition wenn es um essen geht unser essen und so weiter natürlich 

schmeckt ja ein bisschen ahm unser essen baschamel und solche sachen ne 

natürlich und gehört so zum bespiel äh so 

fast alle kinder lieben und gerade meine kind legt wert auf unsere 

gewürze also ähm  

betimmte gewürze sind gar nicht bekannt hier in deutschland  

zum beispiel kammun oder so was 

- Zugehörigkeitsgefühl zu Deutschland 
 

Die Interviewpartnerin LU fühlt sich sehr gut integriert und verbunden mit Deutschland. 

Am Anfang war sie viel engagiert mit Organisationen oder Vereine in Deutschland aber 

als manche religiösen Aktivisten kamen, wollte sie nicht mehr mit ihnen zu tun haben. 

Sie hat gute Gefühle gegenüber Deutschland: „hier die Menschen sind Menschen.“: 

 
LU:  ich habe gute gefühle natürlich weil hier die menschen sind menschen  

äh als menschen zu betrachten  

auch gesetze werden vorwiegend  

allen menschen gleich  

 

Sie liebt Berlin und die Stadt ist ein Stück ihres Lebens: 
 

LU:  ja mein mein zweite mein zweite zweites land einfach ist das also 

natürlich ein stück mein leben 

ich liebe berlin und ich kenn mich sehr gut aus  

genauso wie ich damals in kairo war 

 

- Wo ist Zuhause? 

Schließlich fühlt sie sich mehr in Deutschland zuhause. 
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8.5 Kurzbeschreibung des fünften Falls – Interviewpartner DR 
 

Der Interviewpartner DR ist Urologe, 56 Jahre alt und hat keine Kinder. Er ist in 

Deutschland seit 1985 und ein Forschungsprojekt hat ihn nach Deutschland gebracht. Die erste 

Zeit in Deutschland war sehr schwierig, denn damals wurden Ärzte nicht so gebraucht. Und er 

hatte auch Heimweh. Am Anfang hat er ein bisschen Rassismus erlebt. Die deutsche 

Staatsbürgerschaft für ihn bedeutet Sicherheit. (Entsprechung mit Interviewpartner AH und MA). 

Sie bedeutet auch Freiheit. Es war schwierig, die Staatsbürgerschaft zu akzeptieren: „das ist eine 

Situation wo man fast Identität verliert.“ Nach dem Einbürgerungsprozess bleibt man Ausländer. 

Manchmal fühlt sich Deutscher und manchmal nicht. „Ich bin stolz Mensch zu sein, ich bin mehr 

stolz ägypter zu sein.“ Der Einfluss der Staatsbürgerschaft des Aufnahmelandes auf die nationale 

Identität ist nicht stärker als auf das Heimatgefühl. Er fühlt sich in erster Reihe ägyptisch. Die 

doppelte Staatsbürgerschaft bringt ihm nicht viel. Nach seiner Meinung wirkt die doppelte 

Staatsangehörigkeit nicht positiv auf die Integration. Er denkt, dass wenn jemand eine 

Staatsbürgerschaft hat, wirkt das etwas positiver auf Integration. Über das Thema Integration: „der 

deutsche Staat oder die Bevölkerung bemühen sich nicht ganz, diese Bemühungen sind nur in 

letzter Zeit eventuell stärker geworden.“  

„Integration ist meistens für ausgebildete Leute, die sich näher an die Kultur kommen und 

äh und sich integrieren.“ Er fühlt sich in Deutschland integriert aber nicht mit Kollegen. Wenn er 

in Ägypten ist, seine Verwandten merken, dass seine Sprache sich verändert hat. (Entsprechung 

mit Interviewpartner* MO und LU). Auch “das Verhalten von Personen hat sich geändert“.   

Seine Verwandten sehen in ihm kein Deutscher, „aber ein geänderter Ägypter“. Er hat dort 

eine Schwester und einen Bruder. Über ägyptische Vereine: „Aber Vereine und so was und so 

weiter das ist was ich gerade gesagt habe die meisten ägyptischen vereine hier sind vereine für 

einfache Leute“. Nach seiner Meinung haben die Mietglieder von solchen Vereinen kein Kraft, 

um in der Gesellschaft zu integrieren. In Ägypten fühlt er sich ein bisschen fremd, wenn er in 

Kontakt mit Menschen ist. Auf jeden Fall ist seine Identität noch in Ägypten. Er findet nicht 

wichtig, nach den Traditionen aus seinem Herkunftsland zu leben. Er ist ein offener Mann. Nur 

auf diese Richtung kann man andere Menschen verstehen: „Ich guck mal was besser ist, ich guck 

mal was offener ist“.  

Obwohl er nicht Katholik ist, feiert er Weihnachten. Nach seiner Meinung ist die 

ägyptische Identität eine historische Identität: Wenn zum Beispiel ein Baby geboren ist, wird das 

Baby sieben Tage lang gefeiert. Er ist in Deutschland besser geworden. Dort hat er viele gute 
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Werte gelernt. „Ich fühl mich schon zum Teil mit deutschem Gefühl.“ Schließlich fühlt er mehr in 

Deutschland zu hause. Dort fühlt er sicherer. Er hofft, dass Ägypten eines Tages wie Deutschland, 

Amerika oder Europa werden wird: „Ägypten hat sehr groß potenzial, hat sehr sehr sehr gute 

Leute“. 

„Ägypten ist wunderschön, ein schönes Land und sehr sehr reich, aber woher geht es diese 

kapital, weiß keiner“. 
 

8.5.1 Die thematische Struktur des Interviews DR beim thematischen Kodieren 

- Migrationsgrund 
 
DR:  ich folgte einem forschungsprojekt über nierensteintherapie 

mein ziel war ganz am anfang uh es ah (USA) nicht deutschland 

aber diese forschung hat mich hier her geführt 

 

Der Interviewpartner DR ist zu Studienzwecken nach Deutschland gekommen. 

(Entsprechung mit den Inteviewpartnern AH und MA. 
 

- Die erste Zeit in Deutschland 
 

DR:  erste zeit in deutschland war sehr schwierig weil zeit wo ich kam 

neunzehnhundertfünfundachzig waren ärzte nicht so gebraucht 

 […] 

 und hatte ich oft heimweh  

und äh aber ich wollte nicht aufgeben 

weil forschung und weiterlernen war so interessant 

 

Die erste Zeit in Deutschland war sehr schwierig, denn damals waren Ärzte nicht so 

gebraucht.  

Und er hatte auch Heimweh. 

 
- Emotionen gegenüber Menschen im Gastland während der ersten Zeit in Deutschland 
 
DR:  h°  

gastland ist sehr sehr schwer zu bezeichnen  

weil ganz am anfagng war man nicht gewollt 

das war viel reibung auf der station mit ausländischen betonung  

und ablehnung manchmal  

[…] 

auch auf die straße und supermärkte 

wenn man ein arbeit suchte damals ähm 

 […] 
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und gab es oft meinungverschiedenheit 

ganz besonders ausländische 

 

Am Anfang hat er ein bisschen Rassismus erlebt.  
 

8.5.2 Deutsche Staatsbürgerschaft 

- Bedeutung 
 
DR:  die staatsbürgerschaft für mich bedeutet sicherheit 

[…] 

freiheit 

überall zu bewegen 

 

Die deutsche Staatsbürgerschaft für ihn bedeutet Sicherheit. (Korrespondenz mit 

Interviewpartner AH und MA). Sie bedeutet auch Freiheit. 
 

 

- Reaktionen von Familie und Freunden auf die Einbürgerung 
 
DR:  (--) 

hier waren gemischte gefühle 

dass man äh aus seinen eigenen haut ausschlüpft und äh eine andere haut 

zu sich nimmt 

ah auch für mich war das genauso 

war sehr h° 

war sehr schwierig 

ich habe oft daran gedacht und ich hab oft das analysiert 

aber es war 

es gab kein andere weg 

das ist eine situation wo man äh fast sein identität verliert  

 

Es war schwierig, die Staatsbürgerschaft zu akzeptieren: „das ist eine Situation wo man 

fast Identität verliert.“ 

 

- Erfahrungen mit den Behörden 
 
DR:  die behörden waren nicht schlecht  

 (3.0) 

 […] 

hier gibt es keine schwierigkeiten 

wenn die auflagen erfüllt sind 

wenn sie alle papiere haben 
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dann gibt es gar keine schwierigkeit 

 

Er hat immer positive Erfahrungen mit den Behörden. 
 

- Der Tag, als er die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen hat 
 
DR: ja das war in dortmund 

und ich hab mein staatsbürgerschaft bekommen 

 […] 

und war sehr sehr gut 

 

- Reaktionen von Berufskollegen auf die Einbürgerung 
 
DR:  (---) 

bei die einstellung in krankenhäuser war das eine erleichterung 

aber äh dass sie begeistert sind glaub ich kaum 

- Anerkennung im beruflichen Umfeld als deutscher Mitbürger 

 

DR:  nei_ein 

auch wenn wir einbürgerung bekommen haben 

wie sind äh wir sind ein kollege 

höflich behandelt und kollegial behandelt akzeptiert und und 

(.) 

aber wir sind auch als ausländer und das ist eine tatsache 

es ist nur ein papier einbürgerung aber wir sind ausländer 

und wir bleiben ausländer 

 

Nach dem Einbürgerungsprozess bleibt man Ausländer. 
 

- Deutscher oder Ägypter? 
DR:  h° 

sehr schwer zu sagen 

manchmal ja 

manchmal nein 

 

Manchmal fühlt sich Deutscher und manchmal nicht. Auf die Frage, ob er stolz ist, 

Deutscher zu sein: 
 

DR:  ich bin stolz mensch zu sein ja 

ich bin mehr stolz ägypter zu sein 

ja 
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- Bedeutung der Einbürgerung für die Vorstellung einer kulturellen/nationalen Identität 
 
DR:  (---) 

ich von anfang an erzogen mit klassik musik und europäischer kultur 

parallel zu die ägyptische kultur und orientalische kultur  

gesellschaftlich gibt es schwierigkeiten  

aber kulturell und wissenschaftlich kaum schwierigkeiten  

 

Der Interviewpartner DR ist zwischen verschiedene Kulturen aufgewachsen. Er denkt, dass 

die Schwierigkeiten mit der Gesellschaft zu tun haben, nicht mit der Kultur oder mit der 

wissenschaftlichen Welt. 

 
- Der Einfluss der Staatsbürgerschaft des Aufnahmelandes auf das Heimatgefühl 
 
DR:  ich glaube nicht 

wenn sie in ägypten aufgewachsen 

[…] 

vielleicht wenn ich ein kind oder ein zweiter oder dritter generation 

ist das was anders  

aber ich fühl mich in erster reihe ägyptisch 

 

Der Einfluss der Staatsbürgerschaft des Aufnahmelandes auf die nationale Identität ist 

nicht stärker als auf das Heimatgefühl. Er fühlt sich in erster Linie ägyptisch. 

 
- Debatte um die doppelte Staatsbürgerschaft 
 
DR:  bringt mir nicht viel 

es bringt mir nicht viel 

erstens ist ungesetzlich in deutschland 

das zweite ist es bringt nicht viel 

 

Die doppelte Staatsbürgerschaft bringt ihm nicht viel. 

 
- Doppelte Staatsbürgerschaft fördert Integration? 
 
DR:  ich denke nicht 

ich denke dass wenn jemand eine staatsbürgerschaft hat  

wirkt das etwas positiver auf integration 
 […] 

diese integration wird erwünscht  

die ausländer bemühen sich 

aber die deutsche staat oder die bevölkerung bemühen sich nicht ganz 
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diese bemühungen sind nur in letzter zeit eventuell stärker geworden  

oder manchmal das nicht nur ein abgrenzung oder eine wille nach 

integration 

 

Seiner Meinung nach wirkt die doppelte Staatsangehörigkeit nicht positiv auf die 

Integration. Er denkt, dass wenn jemand eine Staatsbürgerschaft hat, wirkt das etwas positiver auf 

Integration. Über das Thema Integration: „der deutsche Staat oder die Bevölkerung bemühen sich 

nicht ganz, diese Bemühungen sind nur in letzter Zeit eventuell stärker geworden.“  
 

- Bürger sein heißt integriert sein? 
 
DR:  nein 

das bedeutet das nicht  

weil es gibt viele leute die in ihrer herkunftsgesellschaft ein grenze  

und ein ghetto machen indem sie mit ihre sitten weiterleben 

für sie ist deutschland ist ein platz wo sie sicher leben und mehr 

verdienen 

aber es (.) sie mischen sich mit dem gesellschaft nicht 

[…] 

besonders merke ich ägypter die wie ägypter die sie wollen auch kein 

integration ja 

integration ist meistens für ausgebildete leute die sich näher an die 

kultur kommen und äh und sich integrieren  

aber einfache leute  

die haben angst 

die haben nicht die intellektuelle kraft (.) sich zu ändern und zu 

integrieren 

 

Sein Konzept von Integration: „Integration ist meistens für ausgebildete Leute, die sich 

näher an die Kultur kommen und äh und sich integrieren.“ Er betont, dass einfache Leute Angst 

und keine intellektuelle Kraft haben. Deswegen integrieren sie sich nicht in der Gesellschaft. 

Außerdem fühlt er sich in Deutschland integriert aber nicht mit Kollegen: 

 
DR:  ich denke schon dass ich mich integriert fühle  

aber ich möchte nicht mit den kollegen  

weil die kollegen haben mehr als genug gemacht um mich zu zeigen  

dass ich zu denen nicht gehöre 

und daher ich integriere mich nicht mit denen  

und ich kontaktiere denen kaum 

 

- Zugehörigkeitsgefühl zu Ägypten 
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Er ist nicht besonders über aktuelle Ereignisse in Ägypten informiert. Auf jeden Fall 

meistens wird er durch Facebook informiert. 

 
DR: ich guck kein arabisch fernsehen 
 

In letzter Zeit fliegt er auch nicht so oft nach Ägypten, alle zwei Jahre oder alle drei Jahre: 

 
DR: ich bin nicht diesejenige der derjenige der bei jede urlaub rennt nach 

ägypten 

ich finde das falsch denn die welt ist offen und sehr groß  

und ich hab siebenunddreißig länder besucht  

und ich werde glaub ich weiter andre länder besuchen  

 

Wenn er in Ägypten ist, seine Verwandten merken, dass seine Sprache sich verändert hat. 

(Korrespondenz mit Interviewpartner* MO und LU). Auch “das Verhalten von Personen hat sich 

geändert“: 
 

DR:  die empfangen mich sehr mit liebe  

und sie begrüßen mich  

aber sie merken schon dass eine leichte differenz da ist  

zumal in ägypten die sprache hat sich geändert 

die ausdrücke haben sich geändert 

die akzente haben sich geändert 

das verhalten von personen hat sich geändert  

alles negativ 

und manchmal sprechen sie ein wort oder sagen sie irgendein ausdruck den 

ich gar nicht verstehe 

 

Seine Verwandten sehen in ihm kein Deutscher, „aber ein geänderter Ägypter“: 
DR:  nein 

nicht einen deutschen aber ein geänderter ägypter hahaha  

(beide lachen) 

ja ein ganz veränderter mensch 
 

In Ägypten fühlt er ein bisschen fremd, wenn er in Kontakt mit Menschen ist. Auf jeden 

Fall ist seine Identität noch in Ägypten: 
 

DR:  äh ich fühle mich fremd wenn ich in kontakt mit leute komme  

diese kontakt macht mich fremd  

 […] 
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die identität ist immer da und sobald ich das land erreiche die 

identität wächst 

und ich bin immer traurig dass schlechter geworden ist  

 

Er findet nicht wichtig, nach den Traditionen aus seinem Herkunftsland zu leben. Er ist ein 

offener Mann. Nur auf diese Richtung kann man andere Menschen verstehen: „Ich guck mal was 

besser ist, ich guck mal was offener ist“: 

 
DR: ich guck mal was besser ist  

ich guck mal was offener ist 

 […] 

ich verliere nicht meine identität 

verliere nicht mein prinzipien ja 

aber ich muss (.) ich muss das nicht weiterleben wie viele andere dinge  

bisschen offen sein damit sie auch ein internationaler mensch bleiben 

ja 

das ist sehr sehr wichtig 

weil wenn sie das machen dann können sie auch anderen verstehen 

und andern die anders akzeptieren 

 

Obwohl er nicht Katholik ist, feiert er Weinachten: 
 

DR: ich feiere <<engl.> chrismas> obwohl ich nicht christ bin 

und ich feire auch islamische dinge  

islamische feste  

und wenn buddhisten feiern feire ich auch mit warum nicht 

 

Nach seiner These integrieren sich Menschen ohne Bildungsabschluss nicht in die 

Gesellschaft. Er bezieht sich zum Beispiel auf den Bezirk Neukölln in Berlin: 
 

DR: und das ist gleiche  

wenn eine nicht ausgebildete hier kommt 

er will nicht (.) er kann nicht (.) er ist nicht ausgebildet  

daher er sucht eine ägypter wie er  

und er sucht ein verein in denen die unverändert sitten 

[…] 

und er lebt sie und kommt nicht mehr raus aus der gesellschaft  

er denkt dabei und das seh ich in neukölln dass er mit seine ägyptische 

kleidungen und jalabiya  

[…] 

das ist eine ist einfache identität und ein schutz 
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das kommt aber von die  

(---)  

einfache mentalität und keine ausbildung  

und das bin ich nicht 

 

Nach seiner Meinung ist die ägyptische Identität eine historische Identität: wenn zum 

Beispiel ein Baby geboren ist, wird das Baby sieben Tage lang gefeiert: 

 
DR: diese tradition ist verbunden mit viel mit bestimmte getränke 

mit bestimmte süßigkeiten 

mit bestimmte zeremonien 

feiern  

das ist einfach schön 

es gehört zu ägypten 

 

In Bezug auf die ägyptische Identität und die Wichtigkeit, bestimmte Traditionen zu 

pflegen: 
 

DR: ich mag es in ramadan in die moschee zu gehen  

es ist ganz weit weg und ich geh selten  

aber es ist nur das gefühl dass man in die moschee geht um zu beten  

und gucken die leute 

auch wenn man die leute nicht kennt  

und dann gibt essen ganz bestimmt essen  

eigentlich essen hat mit islam nicht zu tun  

aber das ist diese ganz dünne faden für die kultur ja 

und das üben sie aus  

das geben sie weiter  

das die identität 

wenn sie sagen  

definieren sie die ägyptische identität 

keiner kann das momentan antworten 

(---) 

aber diese definition war da 

war da weil ein volk ist das gleiche und macht das gleiche 

und damit indentifiziert er sich 

er hat bestimmte prinzipien gehabt 

das ist alles jetzt verloren  

(-)  

sehr sehr wenig leute 

(--)  

und daher ist es sehr wichtig dass man bestimmte traditionen mitnimmt  
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und übergibt 

 

- Zugehörigkeitsgefühl zu Deutschland 
 

DR: deutschland ist ein sehr gutes land 

ich hab hier gelernt 

ich bin hier besser geworden 

ich hab auch gute werte gelernt 

 […] 

ich fühl mich schon zum teil mit deutschem gefühl  

 

Er ist in Deutschland besser geworden. Dort hat er viele gute Werte gelernt. „Ich fühl mich 

schon zum Teil mit deutschem Gefühl.“ 
 

- Muslimische, koptische, arabische, ägyptische Organisationen/Vereine in Deutschland 
 
DR:  nein 

ich bin nicht mit verbunden 

ich mag sowas nicht weil °hh ich hab meine freunde 

ich bezeichne meine freunde nicht mit religion 

ein ägypter ist ein ägypter 

(---) 

welche religion er hat das ist absolut egal  

[…] 

aber vereine und so was und so weiter das ist was ich gerade gesagt 

habe die meisten ägyptischen vereine hier sind äh h° vereine für 

einfache leute 

(4.0) 

und da gibt es kein keine (--) kein common thought 

(--) 

ich weiß nicht was soll ich dort sagen  

und mit wem soll ich kommunizieren 

 […] 

sie sehen dass äh meistens einfache leute  

die einen verein gemacht haben um einen schutz zu finden  

(.)  

weil sie nicht kräftig genug und energie genug haben  

um sich in gesellschaft zu integrieren 

 

Über ägyptische Vereine: „Aber Vereine und so was und so weiter das ist was ich gerade 

gesagt habe die meisten ägyptischen vereine hier sind vereine für einfache Leute“. Seiner Meinung 
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nach haben die Mietglieder von solchen Vereinen keine Kraft, um sich in die Gesellschaft zu 

integrieren. 
 

- Wo ist Zuhause? 

 
DR:  (---) 

in deutschland 

hier fühl ich mir sicherer 

[…] 

hier ist ein rechtsstaat 

sie können ihre rechte bekommen wenn sie recht haben 

ich weiß nicht ob das noch in ägypten gültig ist 

das weiß ich nicht 

(.) 

mir fehlt die erfahrung 

 

Schließlich fühlt er sich mehr in Deutschland zu hause. Dort fühlt er sicherer. 

 
- Vorstellungen in Hinblick auf Veränderungen 
 
DR: ich wünsch mir dass ägypten zurück zu ihre ursprung vor achtizig jahre 

kommt 

manchmal wünsche ich mir sehr dass ägypten wieder königsreich werde  

weil damals war viel besser 

ich oft denk ich oder träum ich dass ägypten irgendwann einmal wie 

deutschland und wie amerika und europa  

[…] 

ja ägypten hat sehr groß potenzial  

sie hat sehr sehr sehr gute leute 

die wenn sie eine chance haben sind sie die besten 

[…] 

nicht nur intelligent sondern sie haben prinzipien und sie haben gutes 

herz 

da wundern sich immer meine nachbarn wenn ich etwas tue dann geb ich 

ihnen bisschen davon 

oder wenn ich ihre kinder alleine im garten finde und sie noch nicht 

gekommen sind dann kommen sie hinterher isst bei mir   

[…] 

oder wenn ich irgendwas aus ägypten was besonders (.) äh mango oder 

datteln oder so was gebe ich ihnen stückchen davon 

die wundern sich immer 

das ist unser kultur  

das ist respekt und kümmern um die nachbarschaft 
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hier machen sie ihre tür zu und sie wissen nicht wer hinter der 

nächsten tür lebt 

 […] 

ägypten ist wunderschön 

ein schönes land  

(---) 

und sehr sehr reich 

aber woher geht es diese kapital 

weiß keiner  

((lacht))  

Er hofft, dass Ägypten eines Tages wie Deutschland, Amerika oder Europa werden wird: 

„Ägypten hat sehr groß potenzial, hat sehr sehr sehr gute Leute“. Er nennt auch zwei ägyptische 

kulturelle Merkmale: „Respekt und kümmern um die Nachbarschaft.“ „Hier machen sie ihre Tür 

zu und sie wissen nicht wer hinter der nächsten Tür lebt“: Korrespondenz mit Interviewpartner 

MO („Mit Nachbarn hier ist keine Familie“). 

 

 

8.6 Kurzbeschreibung des sechsten Falls – Interviewpartner HS 
 

Der Interviewpartner HS ist Arabisch-Deutsch Übersetzer an der „Deutsche Welle“, 

Arbeitskollege vom Interviewpartner MA, 54 Jahre alt und hat zwei Söhne von 8 und 14 Jahren. 

Er ist nach Deutschland im Jahr 1996 gekommen. In Ägypten hat er Germanistik studiert 

(Korrespondenz mit Interviewpartner MA). Am Anfang hat er im Tourismus Bereich gearbeitet. 

Er war Reiseleiter. Seitdem der Tourismus in Ägypten in eine Krise geraten ist, hat er nicht mehr 

gearbeitet. Deshalb hatte er die Idee auszuwandern. In Ägypten hat er auch mit Deutschen 

gearbeitet und so hat ihm ein Freund geholfen, nach Deutschland zu kommen. Die erste Zeit in 

Deutschland war auf jeden Fall schwer für ihn. „Du musst einfach ein neues leben aufbauen und 

anfangen.“ Aber dank der Kenntnis der deutschen Sprache hatte er jedoch keine größeren 

Probleme und er hat sich schnell in die Gesellschaft integriert. Im Laufe der Zeit fühlt er sich 

verändert: Die Gedanken und Gewohnheiten haben sich geändert. „Man ist nicht mehr so die der 

Ägypter der vor zwanzig Jahren hierhergekommen ist“. Auch in Kairo fühlt er sich anders und 

sieht auch das ganze Land anders. Er liebt beide Länder aber auf jeden Fall Ägypten steht an erster 

Stelle. Er sagt, dass er mit der deutschen Staatsbürgerschaft ohne Probleme reisen kann. Seiner 

Meinung nach gibt es keinen großen Unterschied zwischen der deutschen Staatsbürgerschaft und 

die Erlaubnis zum Daueraufenthalt. Der Unterschied ist, dass man nicht mit der unbefristeten 

Aufenthaltserlaubnis zur Wahl gehen kann. Er sagt, dass es immer Probleme mit Ausländer 

Behörden gibt, besonders für die Ausländer. Er hat keine schlechten Erfahrungen, aber er kennt 
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manche Leute, die Probleme gehabt haben. Er hatte gute Gefühle, als er die deutsche 

Staatsbürgerschaft bekommen hat. Er fühlte sich erleichtert, weil es normalerweise ein langer 

Prozess war, aber in seinem Fall dauerte es sechs oder sieben Monate. Er wurde nicht im 

beruflichen Umfeld als deutscher Mitbürger anerkannt: „Du bist schon immer ein Ausländer 

auch wenn du eingebürgert bist.“ Er fühlt sich nicht Deutsch. Deutschland ist seine zweite 

Heimat, aber ohne Gefühle. Er fühlt jedoch das Zugehörigkeitsgefühl zu Deutschland. Wenn 

Deutschland beispielsweise gegen eine andere Mannschaft spielt, ist er für Deutschland. Aber 

wenn es Deutschland gegen Ägypten wäre, wäre er für Ägypten. Der Einfluss der 

Staatsbürgerschaft des Aufnahmelandes auf die nationale Identität ist nicht stärker als auf das 

Heimatgefühl. „Heimatgefühl bleibt stärker“. Er hat den Wunsch nach einer doppelten 

Staatsbürgerschaft: er denkt, dass die Deutschen Probleme mit Ausländern haben. Deswegen gibt 

es dieses Gesetz. „Es ist verankert in ihrer Geschichte“. Er erzählt über die Geschichte von dem 

Gastarbeiter in den 60er Jahren: „Diesen Begriff alleine sagt schon was, Gastarbeiter, das heißt, er 

kommt und geht.   

Gast ist Gast.“ Er verknüpft diesen Begriff mit dem Grund, warum eine doppelte 

Staatsbürgerschaft nicht möglich ist. Er glaubt auch, dass die doppelte Staatsangehörigkeit positiv 

auf die Integration auswirkt. Er sieht es als Vorteil für sein Volk. Nach seiner Meinung hängt die 

Integration von jedem von uns ab. Es hat nichts mit Staatsbürgerschaft zu tun: „Wenn du auf die 

Straße gehst, weiß keiner ob du deutscher bist“. Manchmal fühlt er sich integriert, manchmal nicht. 

Manchmal hat er Probleme mit den Deutschen, weil er denkt, dass sie Muslime manchmal mit 

Terrorismus verbinden: „Dann hast du Schwierigkeiten Menschen kennenzulernen.“  

Er ist über aktuelle Ereignisse in Ägypten informiert. Und er verfolgt auch, was in 

Deutschland passiert. Zweimal oder dreimal im Jahr kommt er nach Ägypten zurück. Wenn er in 

Ägypten ist, fühlt er ein bisschen fremd: „Man ist irgendwie geteilt.“ Er ist sehr stark mit Ägypten 

verbunden. Er möchte auch die Traditionen aus Ägypten an seine Kinder weitergeben: „ich finde 

es eine Bereicherung für sie“. Er findet Deutschland ein schönes Land. Er fühlt sich auch sehr 

stark mit Berlin verbunden: „Fast wie Kairo”.  

Schließlich fühlt er sich in beiden Ländern zuhause: „Ich hab zwei Heimaten, ist auch ein 

Vorteil.“ 

 

8.6.1 Die thematische Struktur des Interviews HS beim thematischen Kodieren 

- Migrationsgrund 
 
HS: in ägypten hatte ich auch riesen problem mit arbeit zu finden 

(---) 
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ich habe am anfang gut gearbeitet äh in tourismus bereich auch mit 

deutschen und so als reiseleiter 

[…] 

aber auch irgendwann ging alles äh kaputt äh 

auf einmal kam kein also kein tourismus mehr 

[…] 

also nach sechs sieben monate arbeitslos also kein arbeit 

dann hab ich auch gar keine kein geld mehr 

[…] 

und daher auch habe ich auch die idee also hab daran gedacht 

ob ich vielleicht auch ja nee auswandern kann weißt du oder  

woanders leben kann 

besser 

besser leben kann  

weißt du 

und weil ich wie gesagt äh deutsch äh studiert habe und auch in meiner 

zeit in tourismus habe ich auch mit deutschen gearbeitet und so weiter 

deswegen auch hab ich so viel wie gesagt  

ich fühlte mich nicht irgendwie fremd wenn ich hierher komme 

[…] 

und dadurch bin ich wie gesagt auf die idee gekommen nach deutschland 

zu kommen 

wenn ich konnte und so weiter und so fort 

dann bin ich auch hergekommen auch besuchen einen deutschen freund 

er äh er lebte in so in westen so in die nähe von münchen 

der hat mir geholfen  

dass ich auch hierher gekommen bin 

 

Am Anfang hat der Interviewpartner HS im Tourismus Bereich gearbeitet. Er war 

Reiseleiter. Seitdem der Tourismus in Ägypten in eine Krise geraten ist, hat er nicht mehr 

gearbeitet. Deshalb hatte er die Idee auszuwandern. Ein Freund vom ihm hat ihn geholfen, nach 

Deutschland zu kommen. 
 

- Die erste Zeit in Deutschland 
 
HS:  am anfang war schwer (.) für mich 

denn wie gesagt (.) du musst einfach ein (.) neues leben aufbauen und 

anfangen 

und der anfang ist immer sehr schwer  

muss man irgendwie äh vom null beginnen 

 […] 

da muss man kämpfen 
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Die erste Zeit in Deutschland war auf jeden Fall schwer für ihn: „Muss man kämpfen.“ 

 

- Emotionen gegenüber Menschen im Gastland während der ersten Zeit in Deutschland 
 

HS:  es war alles ähm ehrlich gesagt locker für mich 

wie gesagt 

ich konnte sehr gut deutsch 

[…] 

und daher auch das hat mir viel viel geholfen hier äh 

[…] 

ich konnte mich ausdrücken 

ich konnte sagen was ich wollte 

ich konnte verstehen 

[…] 

auch die deutschen äh die haben immer bisschen manchmal dieses äh sag 

ich mal so schablone von ausländern dass sie kein deutsch sprechen 

können 

daher sind sie dann irgendwie überrascht wenn sie jemand treffen und er 

kann sehr gut deutsch sprechen von anfang an  

[…] 

konnte ich mich auch ziemlich schnell mit leuten umgehen und mich 

integrieren 

das hat mir geholfen 

[…] 

die anderen ägypter zum beispiel die ich kennengelernt habe hier 

die hatten richtig probleme damit sprache am anfang 

 

Dank der Kenntnis der deutschen Sprache hatte er jedoch keine größeren Probleme und er 

hat sich schnell in die Gesellschaft integriert. 

 

8.6.2 Deutsche Staatsbürgerschaft 

- Bedeutung 
 
HS: die deutsche bürgerschaft ist für mich jetzt äh 

also ich fühle mich irgendwie bisschen geteilt 

 […] 

 aber trotzdem ich hab das gefühl auch ich gehöre hier auch dazu 

 […] 

man hat einfach sich geändert im laufe der zeit 

man ist nicht mehr so die der ägypter der vor zwanzig jahren hierher 

gekommen ist 
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[…] 

man ist anders geworden 

[…] 

dann ich fühle mich auch anders 

äh ich sehe auch das ganze land anders  

[…] 

man hat hier auch vieles kennengelernt 

und deswegen auch ist man ein bisschen geteilt 

(---) 

ich liebe beide länder klar 

[…] 

ägypten kommt an erster stelle 

[…] 

die deutsche äh bürgerschaft hat mir auch viele sachen angeboten 

[…] 

reisen ohne probleme 

[…] 

fliegen ist kein problem 

ob du die deutsche staatsbürgerschaft geschafft hast oder 

daueraufenthalt hast 

(.) 

man hat auch fast genau dieselben rechte 

(--) 

es sei denn okay du kannst nicht wahl gehen oder wahl gehen  

aber sonsten fast alles 

ja dieselbe fast ähm  

ist auch gut 

 

Im Laufe der Zeit fühlt er sich verändert: Die Gedanken und Gewohnheiten haben sich 

geändert. „Man ist nicht mehr so die der Ägypter, der vor zwanzig Jahren hierhergekommen ist“. 

Auch in Kairo fühlt er sich anders und sieht auch das ganze Land anders. Er liebt beide Länder 

aber auf jeden Fall Ägypten steht an erster Stelle. Er sagt, dass er mit der deutschen 

Staatsbürgerschaft ohne Probleme reisen kann. Nach seiner Meinung gibt es keinen großen 

Unterschied zwischen der deutschen Staatsbürgerschaft und die Erlaubnis zum Daueraufenthalt. 

Der Unterschied ist, dass man nicht mit der unbefristeten Aufenthaltserlaubnis zur Wahl gehen 

kann. 

 

- Reaktionen von Familie und Freunden auf die Einbürgerung 
 
HS:  hahaha  

((lacht)) 
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wir haben meistens darüber gelacht (.) ja die meisten 

ja und ein bisschen lustig gemacht 

(--) 

das ist auch warum 

manche auch konnten das nicht verstehen 

(.) 

warum verzichte ich auf meine ägyptische nationalität 

 […] 
man muss auf seine ägyptische verzichten 

ansonsten hätt ich oder wäre gern hätt ich gerne auch beide behalten 

also beide pässe 

das ist das wäre viel besser 

auch besser für wenn ich zum beispiel in ägypten bin  

[…] 

äh wenn ich in nach ägypten fahre dann bin ich praktisch ausländer  

ich muss auch visum bezahlen  

 

Manche Verwandten und Freunden haben nicht verstanden, warum er auf die ägyptische 

Staatsbürgerschaft verzichten hat. Er hätte gern beide behalten: „Wenn ich in nach Ägypten fahre 

dann bin ich praktisch Ausländer.“  

 

- Erfahrungen mit den Behörden 
 
HS: die behörden hier 

(.) 

äh am anfang hast du viele schwierigkeiten mit ausländerbehörden 

 […] 

es ist immer wie gesagt sehr problematisch für ausländer 

 […] 

ich hab keine schlechte erfahrung wie gesagt ja 

aber es gibt viele die haben schlechte erfahrungen 

 

Er sagt, dass es am Anfang Probleme mit Ausländerbehörden gibt, besonders für die 

Ausländer. Er hat keine schlechten Erfahrungen, aber er kennt manche Leute, die Probleme gehabt 

haben. 

 

- Der Tag, als er die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen hat 
 
HS: ich hatte gut gefühle 

es war für mich so ähnlich 

jetzt hab ich endlich hab ich geschafft  
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wenn du die deutsche staatsbürgerschaft erwerben möchtest 

 […] 

musst du viele sachen machen 

 […] 

deswegen ich hab mir gefreut wenn ich das hinter mir hatte 

obwohl es hat nicht so lang gedauert beim mir  

nein 

etwa vielleicht sechs oder sieben monate  

 […] 

aber natürlich am anfang da haben sie so viel papiere verlangt  

und das war sehr sehr schwer ein bisschen am anfang 

 

Er hatte gute Gefühle, als er die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen hat. Er fühlte sich 

erleichtert, weil es normalerweise ein langer Prozess war, aber in seinem Fall dauerte es sechs oder 

sieben Monate. 
 

- Reaktionen von Berufskollegen auf die Einbürgerung 
 
HS: […] 

manche haben gleich gratuliere oder so 

aber das war alles irgendwie - ganz normal 

ich hab auch nicht den andern gesagt  

 […] 

dass ich so sage hallo ich habe das jetzt bekommen und so aber 

nur die vielleicht die die mein kreis mein engen kreis da hab ich 

vielleicht erzählt 

dann haben sie auch gratuliert 

[…] 

die haben sich gefreut 

 
- Anerkennung im beruflichen Umfeld als deutscher Mitbürger  
 
HS:  nein 

[…] 

du bist anerkannt 

ja also wenn du zur behörde gehst oder polizei bist 

[…] 

du bist schon immer ein ausländer 

auch wenn du eingebürgert bist 

man sieht mindestens von außen her 

du bist auch wenn du irgendjemand äh triffst ein deutscher oder so er 

wird auch fragen woher kommst du 

ist ja auch normal 
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Er wurde nicht im beruflichen Umfeld als deutscher Mitbürger anerkannt: „Du bist schon 

immer ein Ausländer auch wenn du eingebürgert bist.“ (Korrespondenz mit Interviewpartner DR: 

„wir sind Ausländer und wir bleiben Ausländer“. 

 

 

- Deutscher oder Ägypter? 
 

HS: nein ich fühl mich nicht das 

selbst als deutscher nicht 
 […] 

mein zweites heimat ist hier 

ist auch ein wichtiges heimat für mich 

ist vielleicht praktisch mein erstes heimat jetzt 

praktisch 

also ohne gefühle  

[…] 

für mich hier in deutschland ist auch schön 

ich empfinde das auch schon diese zugehörigkeit 

ich gehöre auch dazu 

 

Er fühlt sich nicht Deutsch. Deutschland ist seine zweite Heimat, aber ohne Gefühle. Er 

fühlt jedoch das Zugehörigkeitsgefühl zu Deutschland. 

 

- Bedeutung der Einbürgerung für die Vorstellung einer kulturellen/nationalen Identität 

 
HS: für mich bedeutet das einfach 

frei reisen kann 

[…] 

also diese einbürgerung bedeutet auch für mich eine gewisse sicherheit 

dass ich hier weiterleben kann 

[…] 

auch wenn ich hier in deutschland nicht mehr leben möchte  

dann gehe ich woanders 

[…] 

wenn du eingebürgert dann bist bist du eingebürgert 

 

Die Einbürgerung bedeutet für ihn frei reisen und Sicherheitsgefühl. 

 
- Der Einfluss der Staatsbürgerschaft des Aufnahmelandes auf das Heimatgefühl 
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HS: heimatgefühl bleibt stärker  

äh es gibt leute äh bei denen sie wollen die vergangenheit vergessen 

 […] 

und sie sagen nie äh sie waren ägypter  

äh vielleicht hat er probleme in seinem leben dort  

und er will die ganze vergessen 
 […] 

ich nicht  

 

Der Einfluss der Staatsbürgerschaft des Aufnahmelandes auf die nationale Identität ist 

nicht stärker als auf das Heimatgefühl. „Heimatgefühl bleibt stärker“. 

 

- Debatte um die doppelte Staatsbürgerschaft 
 
HS:  das wäre gut ja 

 […] 

denn ich hab das nie verstanden warum soll man ah auf seine 

ursprüngliche nationalität verzichten muss 

was ist der sinn 

natürlich sie haben in deutschen gesetz haben natürlich ihre gründe 

oder sie haben das begründet mit ja loyalität bla bla bla 

aber das ist alles quatsch 

[…] 

weil die deutschen haben auch immer probleme im kopf mit ausländer 

meistens 

[…] 

das ist schon seit lange zeit 

ist nicht nur jetzt oder gestern 

es ist schon (.) verankert in ihrer geschichte 

[…] 

also in sechziger jahre oder so fünfziger sechziger jahren sie haben 

viele arbeiter ausländische arbeitskräfte geholt aus dem ausland aus 

italien portugal  

weißt du (.) griechenland türkei äh  

[…] 

dann haben sie auch diese menschen also diese ausländische 

arbeitskräfte genannt serben 

was haben sie genannt  

gastarbeiter 

weißt du  

dieses also diesen begriff alleine sagt schon was  

gastarbeiter  
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das heißt (.) er kommt und geht  

gast ist gast hahaha 

((lacht)) 

 

Er hat den Wunsch nach einer doppelten Staatsbürgerschaft: Er denkt, dass die Deutschen 

Probleme mit Ausländern haben. Deswegen gibt es dieses Gesetz. „Es ist verankert in ihrer 

Geschichte“. Er erzählt über die Geschichte von dem Gastarbeiter in den 60er Jahren: „Diesen 

Begriff alleine sagt schon was, Gastarbeiter, das heißt, er kommt und geht.   

Gast ist Gast.“ Er verknüpft diesen Begriff mit dem Grund, warum die doppelte 

Staatsbürgerschaft nicht möglich ist. 

 

- Doppelte Staatsbürgerschaft fördert Integration? 
 

HS:  ich glaube ja 

 […] 

wenn ich äh zum beispiel die doppelte bürgerschaft habe 

es ist ein vorteil für mich 

aber für dich als deutsche ist kein nachteil 

 […] 

äh ich hab die möglichkeit vielleicht irgendwann wieder zurück nach 

ägypten und da leben 
 […] 

ich kann vielleicht eine wohnung kaufen oder ein laden haben  

oder ein restaurant aufmachen 

 

Er glaubt auch, dass die doppelte Staatsangehörigkeit positiv auf die Integration auswirkt. 

Er sieht es als Vorteil für sein Volk. 

 

- Bürger sein heißt integriert sein? 
 
HS:  nee nicht unbedingt 

(.) 

es liegt einfach nur äh an dich selbst  

 […] 

wenn du auf die straße gehst weiß keiner ob du deutscher bist  

also ob du die deutsche pass hast oder nicht 

oder eine hast du eine deutsche pass oder hast du ein aufenthalt 

genehmigung  

 […] 

deswegen es ist einfach halt äh es liegt nur an den menschen  

ob du integriert bist  
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 […] 

wenn sie wissen dass du moslem bist oder so 

dann hast du schwierigkeiten menschen kennenzulernen  

weil sie haben dann erstmal vorurteile 

[…] 

besonders wie gesagt in in letzter zeit 

wegen diese geschichten mit äh islam und terrorismus  

und so was 

(.)  

ähm früher war schon besser 

 

Seiner Meinung nach hängt die Integration von jedem von uns ab. Es hat nichts mit 

Staatsbürgerschaft zu tun: „Wenn du auf die Straße gehst, weiß keiner ob du ein Deutscher bist“. 

Manchmal fühlt er sich integriert, manchmal nicht. Manchmal hat er Probleme mit den Deutschen, 

weil er denkt, dass sie Muslime manchmal mit Terrorismus verbinden: „Dann hast du 

Schwierigkeiten Menschen kennenzulernen.“  

 

- Zugehörigkeitsgefühl zu Ägypten 

 

Er ist über aktuelle Ereignisse in Ägypten informiert. Und er verfolgt auch, was in 

Deutschland passiert. Zweimal oder dreimal im Jahr kommt er nach Ägypten zurück. Dort hat er 

Freunde und Verwandte. Wenn er in Ägypten ist, fühlt er sich ein bisschen fremd: 
 

HS: ja weil wie gesagt  

man ist irgendwie geteilt 

und dann ähm 

wahrscheinlich auch was ich hier habe  

(.)  

ist vielleicht mehr als was ich in ägypten jetzt habe  

 man denkt anders 

 es ist nicht mehr wie früher 

 da ist ganz andere mentalität  

 

Er ist sehr stark mit Ägypten verbunden: 
 
HS: ich verfolge auch ihre die nachrichten 
 

ich weiß fast alles 

(.) 

also es gibt interesse immer was da passiert 

jetzt auch politisch äh wissenschaftlich  
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wie äh das land sich entwickelt oder auch nicht entwickelt 

 

Er findet auch wichtig, nach den Traditionen aus Ägypten zu leben: 
 
HS: man kann nicht so aus seine haut rausspringen 

dann wäre man auch irgendwie falsch finde ich  

 

Er möchte auch die Traditionen aus seinem Herkunftsland auch an seine Kinder 

weitergeben: 
 
HS: dass ich einfach an meine kinder auch schon ähm diese tradition meine 

kultur weitergeben  

ich finde es eine bereicherung für sie 

 

- Zugehörigkeitsgefühl zu Deutschland 
 

Er hat gute Gefühle gegenüber Deutschland. Er liebt Deutschland.  

Er findet Deutschland ein schönes Land und er fühlt sich auch sehr stark mit Berlin 

verbunden: „Fast wie Kairo”: 
 
HS: ich komme aus ägypten und ich bin in kairo geboren  

und also große stadt und hier auch berlin ist auch eine große stadt 

deswegen das war für mich 

wie gesagt (.) ich habe glück gehabt äh die richtige stadt also 

 […] 

kairo ist eine sehr große stadt  

ähm und auch sehr lebendig  

und hier auch in berlin fast genauso 

[…] 

genauso auch kairo ist auch vierundzwanzig stunden leben also 

 

- Wo ist Zuhause? 
 

HS:  h°  

beides ja 

ja ja also 

denn wenn ich in ägypten bin  

fühle ich mich auch zu hause  

selbstverständlich und äh auch wenn ich hier ah in deutschland 

äh nee ich fühle mich auch zu hause  

weil ich hab hier auch mein leben aufgebaut 

 […] 
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ich hab zwei heimaten  

ist auch ein vorteil  

 

Schließlich fühlt er sich in beide Länder zuhause: „Ich hab zwei Heimaten, ist auch ein 

Vorteil.“ 

 

 

8.7 Kurzbeschreibung des siebten Falls – Interviewpartnerin SA 
 

Die Interviewpartnerin SA ist Hausfrau, 40 Jahre alt und hat drei Töchter von 11, 13 und 

15 Jahren und zwei Söhne von 4 und 23 Jahren. Sie wohnt in Berlin seit siebzehn Jahren. Ihr Mann 

wollte in Deutschland arbeiten und darum sind sie nach Deutschland gekommen. Die erste Zeit in 

Deutschland war nicht einfach für sie. Sie kannte nicht die deutsche Sprache und sie versuchte mit 

der englischen Sprache zu kommunizieren, aber niemand antwortete ihr. Sie fühlte sich fremd und 

alles war komisch für sie. Ihr Leben in Deutschland begann nach der Schwangerschaft und im 

Laufe der Zeit verbesserte sich die deutsche Sprache. Die deutsche Staatsbürgerschaft bedeutete 

für sie Sicherheit und sie fühlt sich halb ägyptisch und halb deutsch. Sie hatten keine schlechten 

Erfahrungen mit den Behörden. Jetzt macht sie alles selber, sie hat wenig Kontakte mit den 

Behörden: „Aber auf jeden Fall kommt darauf an welche angestellter ist mit dir“.  

Sie sagt, dass man mit dem deutschen Pass überall fliegen kann, ohne Visum zu beantragen. 

„Der deutsche pass ist ja sehr stark“. Auf jeden Fall nichts ändert sich in ihrem Lebensstil: „Nur 

jetzt haben wir weniger Bürokratie beim verreisen“. Sie fühlt sie sich nicht Deutsche. Sie ist 

Muslime und hat Prinzipien, und diese Prinzipien gelten für Menschenwerte und Menschenrechte. 

Ägypten bleibt ihre Heimat: „Bleibt ja drüben“. Die Einbürgerung hat nicht ihr Leben beeinflusst: 

„Es ist nur Papier“ und ein Ausweis wie viele andere. Manchmal fühlt sie sich staatenlos, z.B. 

fühlt sie sich nicht von der ägyptischen Botschaft unterstützt. Ihrer Meinung nach, die Heimat 

bleibt immer die Heimat und Berlin ist ihr Zuhause. Sie hat den Wunsch nach einer doppelten 

Staatsbürgerschaft, aber auf jeden Fall bleibt sie Ägypterin: „Egal ob ich jetzt einen ägyptischen 

Ausweis habe oder nicht“. Sie denkt, dass die doppelte Staatsangehörigkeit keinen Einfluss auf 

die Integration hat: „Ich integriere mich ja nicht mit Papier, sondern mit meiner Person.“ Sie 

betrachtet ihre Familie als gut integriert. Sie nimmt auch an christliche Feier teil. Es ist wichtig für 

sie, die muslimische Identität zu bewahren: „Wir behandeln die Menschen so wie unsere Religion 

vorschreibt“. Sie glaubt, dass es viele Bürger gibt, die nicht integriert sind und es gibt auch 

deutsche Bürger, die nicht integriert sind. Sie ist immer über aktuelle Ereignisse in Ägypten 

informiert. Fast jedes Jahr kommt sie nach Ägypten zurück, aber sie will auch andere Teile der 
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Welt sehen. Aber in Ägypten hat sie noch die Oma von Mama, die Schwester und den Bruder. Ihr 

Mann hat im Jahr 2006 den ägyptisch deutschen Verein gegründet und dann ist er rausgetreten. 

Der Verein wurde gegründet, um Menschen zu helfen, um Ägypter, Araber und Ausländer zu 

unterstützen. Er wollte, dass Frauen und Kinder sich kennenlernen, aber es hat nicht funktioniert 

und es funktioniert bisher auch nicht. 

Es ist jetzt eine überwiegend männliche Vereinigung und wird nur von Männern 

frequentiert, die Shisha rauchen. „Wir suchen einen bestimmten Platz, ein sauberer Platz, wo kann 

die Frauen gehen, Kinder gehen“. Manchmal fühlt sie sich fremd in Ägypten: „Weil es gibt viele 

neue Sachen“ aber Ägypten bedeutet Heimat für sie. Sie findet nicht wichtig, nach den Traditionen 

aus Herkunftsland zu leben: „Es ist wichtig für uns als muslimische Familie nach den Vorschriften 

unserer Religion zu leben.“ Es gibt auch bestimmte Werte, die sie an die Kinder weitergeben will: 

„Die kommen aber aus der Religion.“  

Sie liebt Berlin und sie ist zufrieden, in Berlin zu sein. Sie muss Deutschland danken. Das 

Land hat ihnen viel geholfen.  

 

8.7.1 Die thematische Struktur des Interviews SA beim thematischen Kodieren 

- Migrationsgrund 
 
SA:  es war zweitausenddrei 

 (---) 

und ähm mein mann wollte in deutschland arbeiten  

und darum bin ich nach deutschland gekommen 

wir sind in ägypten geheireten  

und dann nach deutschland gekommen 

erstmal ist mein mann gekommen  

und dann ich 

 

Die Interviewpartnerin SA ist nach Deutschland gekommen wegen 

Familienzusammenführung.  

 
- Die erste Zeit in Deutschland 
 
SA:  ((atmet 2 Sek.aus)) 

 natürlich es war nicht einfach  

ich konnte nicht die sprache  

(--) 

am anfang war schwierig 

ich habe die english sprache benutzt  

aber hier nicht alle englisch sprechen 
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 […] 
 es war nicht einfach leben in deutschland ohne die sprache kennen  
auch die leute hier wenn du brauchst hilfe mit english viele leute 

helfen dir nicht  

ich bin einmal im doktor allein und ich kann englisch sprechen  

und ich frage die leute und die leute antworten mir nicht  

auch in der strasse wenn ich eine adresse habe ich weiss nicht welche 

straße (.) sie helfen nicht  

und viele leute aus deutschland akzpetieren nicht fremde leute mit ander 

sprache  

 

Die erste Zeit in Deutschland war nicht einfach für sie. Sie kannte nicht die deutsche 

Sprache und sie versuchte mit der englischen Sprache zu kommunizieren, aber niemand antwortete 

ihr. (Entsprechung mit Interviewpartnerin LU). 

 
- Emotionen gegenüber Menschen im Gastland während der ersten Zeit in Deutschland 
 
SA:  gefühle dass ich fremd war  

 heimat kultur alles fremd für mich 

 und alles komisch 

 […] 

 ich war in einem integrationskurs mit arabische frauen und so  

 °hh hab kontakte mit die aber nicht so intensiv nicht so tief alles 

oberflächlich 

 aber gut weil ich meine sprache hab gesprochen  

 nicht tiefe kontakte aber langsam langsam ich kenne jetzt viele  

 und nach ich schwanger war  

hat mein leben in deutschland angefangen 

 langsam hab ich deutsch gut und immer verbessert  

 

Sie fühlte sich fremd und alles war komisch für sie. Ihr Leben in Deutschland begann nach 

der Schwangerschaft und im Laufe der Zeit verbesserte sich die deutsche Sprache. 
 

8.7.2 Deutsche Staatsbürgerschaft 

- Bedeutung 
 
SA: also ich will mit sicherheit  

wenn ich nach meine heimat gehe  

 und ich fühle mich halb halb  

 deutsche und ägypter 
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Die deutsche Staatsbürgerschaft bedeutete für sie Sicherheit und sie fühlt sich halb 

ägyptisch und halb deutsch.  

 
- Erfahrungen mit den Behörden 
 
SA:  wir haben nicht schlecht erfahrung 

 wenig kontakte 
 […]  

 ich mache alles jetzt selber selbstständig 
ärzte termine alle termine für die kinder (.) ja 

 aber auf jeden fall kommt darauf an welche angestellter ist mit dir  

 manchmal ist die angestellter sehr gut und verstehen und so  

(.)  

manchmal ist die angestellte wie eine maschine  

 

Sie hatten keine schlechten Erfahrungen mit den Behörden. Jetzt macht sie alles selber, sie 

hat wenig Kontakte mit den Behörden: „Aber auf jeden Fall kommt daraus an welche angestellter 

ist mit dir“.  

 
- Reaktionen von Familie und Freunden auf die Einbürgerung 
 
SA:  normal  

 (--) ja  

 sie machten keine unterschied (.) deutsche zu sein oder ägypter zu sein 

weil an unserer lebensstandard ändert sich nichts  

 […]  
 der deutsche pass ist ja sehr stark 
der besten zehn besser der welt 

kann man überall verreisen 

[…] 

wir müssen kein visum beantragen 
 

Sie sagt, dass man mit dem deutschen Pass überall fliegen kann, ohne Visum zu beantragen. 

„Der deutsche pass ist ja sehr stark“. 

 
- Der Tag, als sie die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen hat 
 
SA: ich war mehr zufrieden als ich den führerschein bekommen habe  

((lacht)) 

[…] 

ja (--) deutscher pass macht mir kein groß unterschied  

es hat unser leben nicht geändert 
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nur jetzt haben wir weniger bürokratie beim verreisen 

 

Auf jeden Fall nichts ändert sich in ihrem Lebensstil: „Nur jetzt haben wir weniger 

Bürokratie beim Verreisen“. 

 
- Deutscher oder Ägypter? 
 
SA:  […] 

ich verhalte mir nach prinzipien  

wir sind moslem (-) wir haben prinzipien und diese prinzipien treffen 

zu mit menschenwerten und menschenrechten  

klar verhalte ich mich wie deutsche bürger komplett zu hundert prozent 

in manchen fällen und in manchen anderen fällen sind wir wieder ägypter 

(.) traditionell und so weiter 

ich bin ja deutsche auf dem papier schon ewig  

aber es bleibt ja unsere heimat bleibt ja drüben 

hier in deutschland ist das zuhause 

der unterschied heimat und zuhause (.) es gibt einen unterschied  

dass wenn wir rüber fliegen 

[…] 

und wir sagen immer wir fliegen zurück nach hause 

ist unser zuhause ist unser leben wo wir das genießen und alles erleben  

drüben ist nur urlaub wie jeder andere und in dem fall sind wir 

deutsche  

 

Sie fühlt sie sich nicht Deutsche. Sie ist Muslim und hat Prinzipien, und diese Prinzipien 

gelten für Menschenwerte und Menschenrechte. Ägypten bleibt ihre Heimat: „Bleibt ja drüben“. 

 

- Bedeutung der Einbürgerung für die Vorstellung einer kulturellen/nationalen Identität 
 
SA:  also nichts wurde beinflusst an uns als mensche 

 es ist nur papier 

 wir sind eigentlich wie gesagt wieder zu etwas religiös und wir glauben 

an diese 

 (-) 

mensch ist mensch 

und abhängig von hautfarbe sprache und herkunft 

[…] 

wir sind nicht besser geworden und wir sind nicht schlechter geworden  

wir sind wie vorher  

wir sind die gleiche  

wir dürfen aber aufgrund dieses papier überall verreisen 
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[…] 

das ist ein ausweis wie viele andere 

  

Die Einbürgerung hat nicht ihr Leben beeinflusst: „Es ist nur Papier“ und ein Ausweis wie 

viele andere. 

 

- Der Einfluss der Staatsbürgerschaft des Aufnahmelandes auf das Heimatgefühl 
 
SA: ist es so das wir uns in viele situationen deutscher fühlen 

 (---) 

 und in mancher anderer situation fühlen uns staatslos 

 (--) 

 staatslos ist eher politisch und sozial 

 das hat zum beispiel mit der unterstützung der botschaft im ausland zu 

tun 

 äh die bürger werden kaum unterstützt im ausland 

 und wenn die problem haben  

 sollen die das auf eigene faust lösen 

 (3.0) 

 ich erinnere mich an einem schild in der alten botschaft in berlin  

 wo drauf stand  

 wir bezahlen keine anwaltskosten hier  

 (---) 

 es fehlen die rechte der menschen 

 und die heimat bleibt für immer heimat  

 aber da wo wir leben ist dann unsere zuhause  

 

Manchmal fühlt sie sich staatenlos, z.B. fühlt sie sich nicht von der ägyptischen Botschaft 

unterstütz.t Ihrer Meinung nach bleibt die Heimat immer die Heimat und Berlin ist ihr Zuhause.  

 
- Debatte um die doppelte Staatsbürgerschaft 
 
SA:  ja natürlich nicht (.) warum nicht 

das schreibt aber die deutschen behörden nicht so vor 

entweder oder 

[…] 

aber ich bleibe ägypterin  

egal ob ich jetzt ein ägyptischer ausweis habe oder nicht 

ich bin ägypterin und bleibe ägypterin 

ich habe einen deutschen ausweis (.) weil ich hier lebe 
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Sie hat den Wunsch nach einer doppelten Staatsbürgerschaft, aber auf jeden Fall bleibt sie 

Ägypterin: „Egal ob ich jetzt ein ägyptischer Ausweis habe oder nicht“. 
 
- Doppelte Staatsbürgerschaft fördert Integration? 
 
SA:   kein einfluss (.) wozu 

ich integriere mich ja nicht mit papier sondern mit meinem mit meinem 

person 

[…] 

ich muss mich entscheiden  

es ist eine persönliche entscheidung 

wie finde ich die gesellschaft 

bin ich bereit (.) innerlich mich zu integrieren 

oder lebe ich hier (.) weil es ist schön und gut und besser als woanders 

das ist ja ein unterschied 

es gibt ja natürlich viel zu viele migranten oder ausländer die hier 

einen einzigen zweck haben  

(-)  

vielleicht geld zu sparen und wieder zurück in die heimat 

so ein ziel haben wir nicht  

(.) 

und von daher halte ich uns für integrierte bürger 

wir nehmen teil an alles was wir äh (.) wir nehme teil an 

weihnachtsfeier 

wir verbieten unsere kinder nichts 

aber wir bleiben auch (-) konservativer moslem 

also die kinder dürfen feiern  

die kinder dürfen in die musikschule  

die dürfen schwimmen gehen  

wir haben nicht diese richtige einschränkung 

aber die behalten unsere identität als muslim 

dies ist wichtig für uns 

ob wir jetzt ägypter und deutsche sind  

[…] 

ich denke (.) dass wir (-) dass wir (.) integriert sind 

weil wir setzten (.) unser (.) religion um 

und unser religion schreibt das ja vor 

menschen sind gleich und der mensch ist frei 

er lebt wo er will  

wie er will  

wann er will 

 […] 
 und wir freuen uns sogar dass wir hier sind 
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und ich halte unsere familie für eine gut  

also wenn es um uns beide geht 

unsere kinder sind ja deutsche kinder 

(-) 

mit migrationshintergrund 

aber die streiten sich auf deutsch 

die diskutieren auf deutsch  

((lacht)) 

und manchmal fragen wir (.) was hast du gesagt (.) kannst du auf 

arabisch sagen 

und wir haben tatsächlich kein richtiges problem als migranten (.) 

bekommen haben 

[…] 

wir haben dieses ziel (.) innerlich gehabt 

wir haben es umgesetzt (.) ohne zu wissen (.)  

wir behandeln die menschen so wie unsere religion vorschreibt  

  

Sie denkt, dass die doppelte Staatsangehörigkeit keinen Einfluss auf die Integration hat: 

„Ich integriere mich ja nicht mit Papier, sondern mit meinem mit meiner Person.“ Sie betrachtet 

ihre Familie als gut integriert. Sie nimmt auch an christliche Feier teil. Es ist wichtig für sie, die 

muslimische Identität zu bewahren: „Wir behandeln die Menschen so wie unsere Religion 

vorschreibt“.  

 
- Bürger sein heißt integriert sein? 
 
SA:  nee 

((lacht)) 

naja 

man muss die integration definieren 

was ist integration 

schmelzen mit gesellschaft 

ich verliere meine identität  

und ich habe jetzt mich als deutsche ausgewiesen  

und ich bin jetzt integriert 

das ist auch eine relative sache 

es gibt ja eine einschränkung bei der integration 

und es gibt nicht entweder mich integriert oder nicht 

[…] 

integration äh heißt  

wir leben hier 

wir akzeptieren die gesetze 

wir respektieren die menschen 
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wir setzten unser äh unser wissen unser verstehen von miteinander zu 

sein um 

und ich denke (.) dass unterschiedlich von mensch zu mensch 

was ist integration 

ich arbeite in einem restaurant (.) wo ich jetzt schweinefleische 

verkaufe 

und aller grund bin ich jetzt integriert 

und ist es schwierig 

weil es ist wirklich relativ von mensch zu mensch ist sehr 

unterschiedlich  

integriert heißt  

[…] 

es gibt ja viele bürger (.) die nicht integriert sind 

es gibt deutsche bürger (.) die nicht integriert sind 

(.) ja 

was (.) was zum beispiel nazis oder reichsbürger 

oder die sind integriert in ihrer eigenen gesellschaft 

und die wollen nichts anderes akzeptieren außer sich selbst 

das ist für mich keine integration in dem sinne 

weil integration kann auch unter der deutschen gesellschaft genauso 

stattfinden wie bei anderen  

[…] 

wenn wir zurückkehren nach berlin oder nach deutschland 

wir sagen immer  

wir fliegen nach hause 

oder wir fahren zurück nach hause 

und das ist tatsächlich unser hause 

ich halte das vielleicht für integration 

das führt zu eine anderer definition 

(.) 

was ist zuhause 

ist es da (.) wo ich esse und trinke 

oder da (.) wo ich mich besser fühle 

oder ist das da (.) wo meine arbeit ist  

oder wo meine familie ist 

man kann sehr viel definieren  

 

Sie glaubt, dass es viele Bürger gibt, die nicht integriert sind und es gibt auch deutsche 

Bürger, die nicht integriert sind. Sie gibt verschiedene Standpunkte über die Bedeutung von 

„Integration“. 

 

- Zugehörigkeitsgefühl zu Ägypten 
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Sie ist immer über aktuelle Ereignisse in Ägypten informiert: 

 
SA: wir haben verschiedene quellen  

internet fernseher äh ägyptische sendungen arabische sendungen deutsche 

sendungen  

wir nehmen viele quellen  

youtube freunde  

und unser freunde besuchen uns ständig hier 

die kommen hier einmal zweimal im jahr  

die welt ist so klein geworden 

 

Fast jedes Jahr kommt sie nach Ägypten zurück, dort hat sie noch die Oma von Mama, die 

Schwester und den Bruder. Wenn sie in Ägypten ist: 
 

SA: natürlich sind wir zufrieden 

ägypten ist unser heimat (.) dort gibt es unser familie 

manchmal fühlen wir fremd 

weil es gibt viele neue sachen 

 

Manchmal fühlt sie sich fremd in Ägypten: „Weil es gibt viele neue Sachen“ aber Ägypten 

bedeutet Heimat für sie. Außerdem wenn sie in Ägypten ist, die Gefühle von Glücklichsein und 

Traurigkeit vermischen sich: 

 
SA: sind wir total traurig 

weil es ist ein land  

(.)  

wo es viele unterschiede zwischen den menschen gibt 

(.)  

 armut zum beispiel 

 

Sie findet nicht wichtig, nach den Traditionen aus Herkunftsland zu leben: „Es ist wichtig 

für uns als muslimische Familie nach den Vorschriften unserer Religion zu leben.“: 

 
SA:  tun wir zum teil  

wir feiern unsere feste 

das ist heilig für uns 

weil wir muslime sind  

und nicht weil wir aus ägypten kommen 

und äh wir essen auch zum teil manchmal dinge  

die wir auch damals gegessen haben 

oder vermissen haben  
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(--) 

wie koshari  

((lacht)) 

aber es ist nicht wichtig 

für uns nach tradition zu leben 

es ist wichtig für uns als muslimische familie (.) nach den vorschriften 

unserer religion zu leben 

 
Es gibt auch bestimmte Werte, die sie an die Kinder weitergeben will: „Die kommen aber 

aus der Religion.“: 

 
SA:  (4.0) 

zum teil 

aber es hat nichts mit dem land zu tun 

 […] 
 es gibt ja bestimmte werte (.) bestimmter prinzipien (.) die wir unsere 
kinder weitergeben wollen 

die kommen aber aus der religion 

 […] 
 wir sagen unseren kindern 
dass wir beten  

ob sie das tun oder nicht 

das ist ihre entscheidung 

es hat nicht mit dem land zu tun  

wir mussen sie begleiten  
 

- Muslimische, koptische, arabische, ägyptische Organisationen/Vereine in Deutschland 
 
SA: mein mann hat in zweitausendsechs den ägyptisch deutsch verein 

gegründet 

 und dann bin ich rausgetreten  

 aber wir sind keine mitglieder  

 äh (.)  

wir gehen aber zum beispiel in den islamischen zentrum 

wenn wir beten oder wenn wir feiern 

ja (.) das ist ein teil  

was wir nicht verlieren können 

wir haben unsere tradition als muslime 

die feiern wir und freuen auch unserer kinder 

und die kommen auch 
 […] 
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Ihr Mann hat im Jahr 2006 den ägyptisch deutschen Verein gegründet und dann ist 

rausgetreten. 

Sie erzählt über diesen Verein: 
 

SA: also wir wollten uns mehr verbinden  

wir wollten uns mehr informationsquellen äh schaffen 

um die ägypter und die araber und die ausländer zu unterstützen 

zum beispiel äh wie beantrage ich leistung  

äh wie suche ich arbeit  

äh wie lerne ich deutsche am besten 

wo ähm (--)  

und wir wollten (.) dass die frauen unter sich kennen lerne und dass die 

kinder sich kennenlernen 

dass sie nicht in der gesellschaft schmelzen 

aber es hat nicht geklappt 

und bis jetzt klappt das auch nicht 

 […] 
 weil wir unterschiedlicher sichten haben 

weil die menschen nicht gleich sind 

weil es gibt immer noch menschen (.)  

die halten das die frauen zum beispiel sollen zu hause bleiben  

ja (.) immer noch 

[…] 

und dieser kulturvereinen ist in der tat jetzt gerade so einfach eine 

männergesellschaft 

und es wollten wir nicht 

(---) 

also die idee war (.) dass die familien sich kennen lernen  

und in verbindung bleiben  

und dass die kinder sich kennen lernen  

und sich auch treffen (.) aktivitäten (.) sport (.) kultur (.) unser 

film gucken  

über die geschichte ägyptens 

was heißt libanon 

warum gibt es jordanien (.) äh die geschichte israel (.) palästina 

das wir (.) das eine (.) eine richtige erklärung und definition auch 

über  

(--) 

so viele sachen stecken dahinter 

und dort triffst du leute die rauchen nur shisha  

männer  

wir brauchen äh wir suchen einen bestimmten platz  

ein sauber platz  
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wo kann die frauen gehen  

kinder gehen 

aber wahrscheinlich wir schaffen etwas in der zukunft 

das ist die idee 

 

Der Verein wurde gegründet, um Menschen zu helfen, um Ägypter, Araber und Ausländer 

zu unterstützen. Er wollte, dass Frauen und Kinder sich kennenlernen, aber es hat nicht funktioniert 

und es funktioniert bisher auch nicht. 

Es ist jetzt eine überwiegend männliche Vereinigung und wird nur von Männern 

frequentiert, die Shisha rauchen. „Wir suchen einen bestimmten Platz, ein sauberer Platz, wo kann 

die Frauen gehen, Kinder gehen“. 

 

- Zugehörigkeitsgefühl zu Deutschland 
 

Sie liebt Berlin und sie ist zufrieden, in Berlin zu sein. Berlin für sie ist „multikulti“. 

(Entsprechung mit Interviewpartner MO: „Ich liebe berlin, weil das ist eine multikulti stadt“.) 

 
SA:  ich liebe berlin  

 (.) 

 ich bin zufrieden hier  

 (--) 

 ich finde berlin multikulti  

 
Sie muss Deutschland danken. Das Land hat ihnen viel geholfen: 

 
SA: wir sind diesem land dankbar  

wir müssen uns bei diesen land bedanken  

und wir fühlen uns verbunden 

weil wir haben rechte (.) pflichten (.)  

wir haben pflichten und rechten 
 […] 

wenn deutschland fußball spielt 

dann unterstütze ich zum teil deutschland 

allerdings nicht gegen ägypten 

((lacht)) 

 […] 

hier gibt es freiheit 

und dies finden sie nicht überall leider 

deshalb sind wir froh 

und äh berlin war guter wahl  

 […] 
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es sind so viele äh türken (.) araber  

und das gefällt auch die deutschen 

und es gibt auch den neuen begriff kreuzköln  

 

 

8.8 Kurzbeschreibung des achten Falls – Interviewpartner AM 
 

Der Interviewpartner AM ist Deutschlehrer, 29 Jahre alt und hat keine Kinder. Er hat 

Germanistik in Ägypten studiert (Entsprechung mit Interviewpartner MA und HS).  

Er ist im Oktober 2014 durch Familienzusammenführung nach Deutschland gekommen 

(Entsprechung mit Interviewpartnerin SA). 

Die erste Zeit für ihn in Deutschland war schwierig, obwohl er die Sprache schon kannte. 

Alles war einfach fremd. Aber jetzt fühlt er sich besser, „Ich fühle mich wie zuhause“. 

In Ägypten hatte er auch deutsche Kolleginnen und deutsche Freunde, so hat er schon 

damals die Mentalität verstanden. Außerdem hat er auch Weihnachten bei einer deutschen Familie 

gefeiert, obwohl er Moslem ist. Dank der deutschen Staatsbürgerschaft kann er ohne Visum in 

verschiedenen Ländern fliegen und er hat auch das Zugehörigkeitsgefühl zu dem Land. Er fühlt 

sich auch jetzt ein bisschen als Deutscher, mit ein bisschen deutsche Mentalität und deutschen 

Gedanken. Er liebt Deutschland und liebt auch Ägypten. Er hat immer gute Erfahrung mit den 

Behörden, aber er denkt, dass die meisten Beamten hier unmotiviert arbeiten. Der Tag, als er die 

deutsche Staatsbürgerschaft bekommen hat, hatte er ein komisches Gefühl: „Das war ein bisschen 

so wie Neugeburt für jemanden, neuen Charakter, neue Persönlichkeit.“ Im beruflichen Umfeld 

wird er wie die Einheimischen behandelt und seine Berufskollegen sagen ihm, dass er Deutscher 

wegen Termine und Pünktlichkeit ist. Seine Mentalität ist anders geworden und wenn er in 

Ägypten ist, merken seine Freunde, dass seine Muttersprache anders geworden ist. Er begrüßt die 

positiven Seiten der deutschen Kultur und begrüßt auch die positiven Seiten der ägyptischen 

Kultur und mischt sie dann zusammen. Seiner Meinung nach bestätigt die Einbürgerung die 

Identität. Wenn er im Ausland ist, fühlt er sich deutsch, und wenn er in Ägypten ist, fühlt er sich 

ägyptisch: „Das ist auch ein sehr schwieriges Gefühl“. Er hat den Wunsch nach einer doppelten 

Staatsbürgerschaft: „Es tut auch weh, wenn ich nach Ägypten fliege, und dann kaufe ich ein Visum 

für Ägypten“. Außerdem hat er auch eine Wohnung in Ägypten und als er die deutsche 

Staatsbürgerschaft bekommen hat, musste er die Daten ändern und es war ein langer Prozess. Er 

denkt, dass die doppelte Staatsangehörigkeit nichts mit der Integration zu tun hat: „Ausweis, 

Reisepass ist nur ein Papier, das ist nichts anders, Gefühle sind in den Menschen drinnen.“ Er ist 

über immer über aktuelle Ereignisse in Ägypten informiert und er reagiert auch emotional auf die 
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Ereignisse in Ägypten. Dort hat er seinen Bruder, seine Geschwister. Er fliegt nach Ägypten alle 

zwei, drei Monate, weil er sehr stark mit Ägypten verbunden ist. Ägypten hat ihm viel gegeben. 

Dort hat er seine Gefühle. Sein Herz aber ist in den beiden Ländern. Er fühlt sich gespalten 

zwischen Ägypten und Berlin. Er findet nicht wichtig, nach den Traditionen aus Herkunftsland zu 

leben: „Traditionen für mich sind null, ich lebe einfach wie ich lebe“. Deshalb möchte er nicht die 

Traditionen aus seinem Herkunftsland an die Kinder weitergeben: „Lebt einfach wie euer Vater 

gelebt hat“. Er hat ein schönes Gefühl gegenüber Deutschland: „Jetzt Deutschland ist Heimat für 

mich“. Seiner Meinung nach ist Berlin einfach Deutschland, allen anderen deutschen Städten 

interessieren ihn nicht.  

Schließlich fühlt er sich mehr in Deutschland zuhause: sein Leben ist jetzt in Deutschland. 

In Ägypten fühlt er sich noch zuhause aber er ist Gast dort. Und er wird auch als Gast behandelt.  

 

8.8.1 Die thematische Struktur des Interviews AM beim thematischen Kodieren 

- Migrationsgrund 
 
AM: ich bin im oktober zweitausendvierzehn gekommen 

das war (--) durch familienzusammenführung mit meiner deutschen 

ehegattin 

(-) 

äh sie hat hier ein master in deutschland gemacht 

und ich dachte okay 

könnte ich auch meinen master weitermachen in deutschland 

und genau da war es war zweitausendvierzehn  

 

Der Interviewpartner AM ist im Oktober 2014 durch Familienzusammenführung nach 

Deutschland gekommen (Entsprechung mit Interviewpartnerin SA). 
 

 

 

- Die erste Zeit in Deutschland 
 
AM:  die erste zeit für mich in deutschland war richtig schwierig 

weil alles neu war (.) das leben allein in deutschland war schwierig für 

mich 

obwohl ich die sprache schon kannte 

aber äh das mit miete und deutsche gesetze und deutsches leben hier 

war alles mir fremde einfach 

[…] 
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wo ich dann so (.) das leben zwischen nachbarn auch nicht verstanden 

haben 

dass ich dann auch die treppe saubermachen soll 

was ich selber den müll runterbringen soll 

das ist ein bisschen anders als in ägypten 

(--) 

in ägypten macht man das selber nicht 

und das war auch das erste mal für mich 

überhaupt allein zu leben 

[…] 

das war für mich alles fremd (.) allein in einer wohnung ohne familie zu 

sein  

und sogar (.) dass ich es auch selber machen musste 

einkaufen (.) saubermachen (.) reinigung und so weiter 

und zwar alles mir neu 

 […] 
 jetzt fühle mich richtig besser 
ich fühle mich wie zuhause  

 

Die erste Zeit für ihn in Deutschland war schwierig, obwohl er die Sprache schon kannte. 

Alles war einfach fremd. Er erzählt, dass er am Anfang nicht das Leben zwischen Nachbarn 

verstanden hat: „Das ist ein bisschen anders als in Ägypten“. Aber jetzt fühlt er sich besser, „ich 

fühle mich wie zuhause“. 

 
- Emotionen gegenüber Menschen im Gastland während der ersten Zeit in Deutschland 
 
AM:  damals war für mich kein problem  

weil ich die sprache kannte  

und ich hatte auch viele deutsche kolleginnen in ägypten 

und habe ich auch die äh mentalität verstanden 

dann habe ich auch diese missverständnisse irgendwie verstanden 

 […] 
 es war auch schön (.) freunde aus anderen nationalitäten zu haben 

 […] 

 war es auch ein gutes gefühl 

vor allem (.) dass auch die deutschen freunde in ägypten waren 

habe ich sie in deutschland noch einmal getroffen 

aber es war auch sehr schön (.) wir haben uns in ägypten kennengelernt 

und dann haben wir uns hier in deutschland getroffen 

vor allem auch euch zu hause (.) ich hab auch weihnachten bei denen äh 

bei der familie gefeiert 

(.) 
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es war alles so schön 

 

In Ägypten hatte er auch deutsche Kolleginnen und deutsche Freunde, so hat er schon 

damals die Mentalität verstanden. Außerdem hat er in Deutschland deutsche Freunde, die er in 

Ägypten kennen gelernt hat, gefunden und hat auch Weihnachten bei ihrer Familie gefeiert, 

obwohl er Moslem ist.  

 

8.8.2 Deutsche Staatsbürgerschaft 

- Bedeutung 
 
AM:  natürlich ist das richtig schön das zu haben 

(--) 

für mich (.) ob ich mir selbst rede (.) ich flieg oft  

und bei vielen ländern muss ich dann irgendwie visum beantragen 

 […] 
 natürlich fühlt man sich auch mehr gebunden zu dem land (.) wo man lebt 
und es war für mich ganz wichtig äh auf jeden fall 

(--) 

ich fühle mich auch jetzt ein bisschen deutscher (.) mit ein bisschen 

deutsche mentalität 

(.) deutsche gedanken (.) beherrsche ich auch jetzt die deutsche sprache 

und arbeite ich in deutschland (.) ich zahle steuer 

das heißt äh mein ganzes leben ist es in deutschland 

nicht mehr in ägypten 

(.) 

ich fühle mich jetzt hier zu hause 

wenn man sich zu hause fühlen möchten 

soll man auch den pass von zuhause haben 

 

Dank der deutschen Staatsbürgerschaft kann er ohne Visum nach verschiedenen Ländern 

fliegen und er hat auch das Zugehörigkeitsgefühl zu dem Land. Er fühlt sich auch jetzt ein bisschen 

Deutscher, mit ein bisschen deutsche Mentalität und deutsche Gedanken. 

 

- Reaktionen von Familie und Freunden auf die Einbürgerung 
 
AM:  äh manche freunde waren ein bisschen erschrocken 

weil sie wussten (.) dass ich ägypten richtig liebe 

und sie haben gedacht  

ja okay jetzt bist du deutscher geworden 

jetzt hast du keine verbindungen zu ägypten 
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 […]  

 für mich deutschland ist nummer eins 
(.) 

ich liebe deutschland (.) ich fühle mich einfach wie ein deutscher hier 

ich finde mich wohl (.) alles schön 

(.) 

aber trotzdem liebe ich auch natürlich ägypten 

und ägypten bleibt immer für mich (.) ein land 

wo ich aufgewachsen bin 

wo ich die sprache gelernt habe 

wo ich meine familie habe 

wo ich meine freunde äh meine alten freunde äh meine nachbarn und so 

weiter habe 

 […] 
 meine familie hat ja ein bisschen komisch gefunden (.) am anfang 
aber dann hat sie das einfach verstanden 

sie haben gedacht (.) wenn ich den pass bekommen habe (.)  

dann fliege ich nicht mehr nach ägypten 

aber diese sind falsche gedanken 

 

Manche Freunde waren erschrocken, als er die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen hat. 

Sie dachten dann, dass er nicht mehr mit Ägypten verbunden sein würde. Aber er liebt Deutschland 

und liebt auch Ägypten.  

 

- Erfahrungen mit den Behörden 
 
AM:  ich selbst habe immer gute erfahrung 

(.) 

aber ich weiß schon (.) dass die behörden hier in deutschland sind 

schlecht 

die beamter sind meistens hier unmotiviert zu arbeiten  

die sitzen einfach so ganz gelangweilt rum 

äh ich habe es auch selber gemerkt äh mit freunden (.) für die ich 

manchmal die gedolmetscht habe 

dass die mitarbeiter als beamter immer so richtig (.) launisch und 

unfreundlich sind 

ich würde mal sagen (.) die deutschen behörden muss man umstrukturieren 
 […] 
 man muss diese ähm beamter da arbeiten wie einbilden (.) einschulen (.) 

wie sie mit den kunden beziehungsweise mit den äh bürgern umgehen können 

 […] 

 vor allem die ausländerbehörde 
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das ist wirklich nummer eins (.) top eins 

was man da wie umstrukturieren muss 

wo man dann irgendwie die leute da belehren muss 

wie sie mit den menschen umgehen können 

 
Er hat immer gute Erfahrung mit den Behörden, aber er denkt, dass die meisten Beamten 

hier unmotiviert arbeiten. Seiner Meinung nach musste man die Behörden bilden, schulen: 

„Vor allem die Ausländerbehörde“. 

 

- Der Tag, als er die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen hat 
 
AM:  natürlich erinnere ich mich daran  

es war ein sehr gutes gefühl 
 […] 
 und war auch ein äh komisch gefühl 
(--) 

weil ich den ägyptisches pass von mir anbehalten haben  

sie haben gesagt  

jetzt hast du den ägyptischen pass noch nicht  

das war ein bisschen so wie neugeburt für jemanden  

neuen charakter  

neue persönlichkeit  

genau 

(--) 

das war etwas neues gutes gefühl  

 

Der Tag, als er die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen hat, hatte er ein komisches 

Gefühl: „Das war ein bisschen so wie Neugeburt für jemanden, neuen Charakter, neue 

Persönlichkeit.“ (Entsprechung mit Interviewpartner HS: „Wenn du natürlich eingebürgert bist, 

dann kannst du ein neues Leben anfangen.“). 

 

- Reaktionen von Berufskollegen auf die Einbürgerung 
 
AM:  meine kollegen haben mir immer gesagt  

du bist deutscher  

du bist jetzt kein ägypter  

und als ich das bekommen habe  

haben sie gesagt (.) ja jetzt wurde unsere äh meinung bestätigt  

du bist jetzt auf jeden fall kein mehr ägypter  

du bist deutscher geworden 

(--) 
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sie haben witze gemacht (--) viele witze gemacht  

 

- Anerkennung im beruflichen Umfeld als deutscher Mitbürger 
 
AM:  ich arbeite in einer schule als deutschlehrer  

deswegen merken viele (.) dass ich aus einer anderen nationalität komme  

nur vom aussehen vielleicht  

aber würde ich immer so behandelt wie (--) die landsleute hier  

und meine kollegen selber äh die meisten von ihnen kommen auch nicht aus 

deutschland  

das heißt (.) für sie auch irgendwie äh okay  

aber sie haben mir immer gesagt (.) du bist deutscher wegen termine (.) 

pünktlichkeit und so weiter 

darüber haben sie gesagt (.) dass ich deutscher bin 
[…] 

 
Im beruflichen Umfeld wird er wie die Einheimischen behandelt und seine Berufskollegen 

sagen ihm, dass er Deutscher wegen Termine und Pünktlichkeit ist. 

 

- Deutscher oder Ägypter? 
AM:  °hh 

mentalität ist anders geworden  

du lebst hier du bist automatisch anders geworden  

und wenn ich nach ägypten fliege  

dann sie merken schon  

(.) 

wenn ich mit freunden unterwegs bin  

manchmal lache ich nicht worüber sie lacheln  

gespräch ist anders geworden  

(.) 

würde ich mal sagen halb  

(.) 

halb deutscher (--) als was arbeit angeht (.) was pünktlichkeit angeht 

(.) was ordnung angeht und so weiter  

da bin ich richtig deutsch  

ähm so wenn ich dann rausgehe  

wenn ich dann mit freunden treffe  

und was die aktivitäten (.) die wir machen  

das ist ein bisschen mehr ägyptisch  

weil ich so mag mehr im café sitzen  

und das machen viele hier nicht  

sie sitzen eher in einer kneipe 

(---)  
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ich bin halb halb  

ja_a ich nehme den guten von der deutschen kultur und ich nehme auch das 

gute von der ägyptischen kultur  

und dann haben wir diese zusammengemixt  

und genau (.) bin ich auch stolz deutscher zu sein 

 

Seine Mentalität ist anders geworden:“ Du lebst hier, du bist automatisch anders geworden“ 

Wenn er in Ägypten ist, merken seine Freunde, dass seine Muttersprache anders geworden 

ist (Entsprechung mit Interviewpartner MO, LU und DR). 

Er begrüßt die positiven Seiten der deutschen Kultur und begrüßt auch die positiven Seiten 

der ägyptischen Kultur und mischt sie dann zusammen. 

 
- Bedeutung der Einbürgerung für die Vorstellung einer kulturellen/nationalen Identität 
 
AM:  äh die einbürgerung bestätigt natürlich die identität  

und ist auch sehr traurig (.) wenn jemand sich nicht zu dem land 

gebunden fühlt von dem man den pass schon besitzt  

und ich fühle mich einfach zu deutschland gebunden  

 […] 
 wenn im ausland gefragt werde (.) woher kommst du  
sage ich natürlich aus deutschland  

und wenn die leute mein ursprung fragen  

sage ich ägypter  

aber die identität werde vor allem mit dem pass bestätigt  

 
Seiner Meinung nach bestätigt die Einbürgerung die Identität. Er fühlt sich auch mit 

Deutschland verbunden. Auf die Frage: „Woher kommst du?“ antwortet er „aus Deutschland“. 

 
- Der Einfluss der Staatsbürgerschaft des Aufnahmelandes auf das Heimatgefühl 
 
AM: wenn ich im ausland bin  

fühle ich mich auch eher als deutscher und kein ägypter  

aber in ägypten bin ich hundert prozent ägyptisch 
 […] 
 wenn du in einem land aufgewachsen bist  

und dann lebst du in einem anderen land  

dann ist es schwierig (.) dann hast du immer das gefühl (.) das hast du 

keine heimat mehr  

(---) 

zum beispiel wenn ich in ägypten bin  

dann sag ich immer ich  

vermiss berlin 
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(.) 

deutschland für mich ist berlin  

und dann wenn ich äh in berlin bin  

sage ich immer ich vermisse ägypten  

(.) 

das ist auch ein sehr schwieriges gefühl  

 

Wenn er im Ausland ist, fühlt er sich deutsch, und wenn er in Ägypten ist, fühlt er sich 

ägyptisch: „Das ist auch ein sehr schwieriges Gefühl“. 

 
- Debatte um die doppelte Staatsbürgerschaft 
 
AM: es tut auch weh wenn ich nach ägypten fliege  

und dann kaufe ich ein visum für ägypten  

[…] 

sogar in ägypten habe ich eine wohnung zum beispiel  

da musste ich auch die daten ändern  

und das dauerte so ewig  

ich kann nicht mehr so sagen (.) das ist meine wohnung  

weil ich habe keinen ägyptische pass mehr (.) keine ägyptische ausweis 

mehr  

sogar über mein bankkonto (.) könnte ich nicht mehr mein geld abheben  

weil (-) ich habe keinen pass mehr 

(.)  

und das verursacht so viele probleme  

und natürlich hätte ich gerne auch den ägyptischen pass dazu  

dann hätte ich kein problem mehr in ägypten  

aber jetzt seitdem ich nur den deutschen pass habe  

habe ich richtig viele probleme in ägypten (.) vor allem wenn auch ich 

länger in ägypten bleiben will  

dann brauche ich den aufenthalt (.) dafür müsste ich dann auch äh 

beweisen was ich dann in ägypten machen soll  

(.) 

alles komische als ägypter  

 […] 

 auf jeden fall es wäre schön gewesen  

wenn ich zwei gehabt hätte 

 

Er hat den Wunsch nach einer doppelten Staatsbürgerschaft: „Es tut auch weh, wenn ich 

nach Ägypten fliege, und dann kaufe ich ein Visum für Ägypten“. Außerdem hat er auch eine 

Wohnung in Ägypten und als er die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen hat, musste er die 

Daten ändern und es war ein langer Prozess. 
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- Doppelte Staatsbürgerschaft fördert Integration? 
 
AM:  natürlich  

(---) 

wieder würde ich mal sagen 

natürlich hat dies nichts mit integration zu tun  

(--) 

naja das ist nur papier (.) würde ich mal sagen  

ausweis äh reisepass ist nur ein papier  

das ist nichts anders  

gefühle sind in den menschen drinnen  

das heißt (.) wenn du dich als deutscher fühlst  

das hat nicht so viel mit äh diesem stück papier zu tun  

sondern einfach mit deinen gefühlen drinnen  

und deswegen würde ich mal sagen  

(--) 

wirkt besser wenn du im ausland bist  

aber nicht so richtig tat 

 

Er denkt, dass die doppelte Staatsangehörigkeit nichts mit der Integration zu tun hat: 

„Ausweis, Reisepass ist nur ein Papier, das ist nichts anders, Gefühle sind in den Menschen 

drinnen.“ 
 

- Bürger sein heißt integriert sein? 
 

AM:  nei_ein auf keinen fall  

du kannst ägypter sein aber du bist kein ägypter  

du kannst deutscher sein aber du bist kein deutscher  

°h es gibt auch viele türken hier die irgendwie die deutsche 

staatsangehörigkeit haben  

aber sie sagen nie wir sind deutsche  

nur wenn es probleme gibt  

dann sagen sie wir sind deutsche  

aber eigentlich (.) sie sind gar nicht integriert  

(---) 

und es gibt manche türkische mütter (.) die hier in deutschland seit 

ewig sind  

sie haben schon den pass aber sie sprechen kein deutsch  

wie gesagt (.) den pass hat nichts mit integration zu tun  
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Der Interviewpartner AM bekräftigt den Gedanken, dass die Einbürgerung nicht bedeutet, 

integriert zu sein. Er selbst fühlt sich gut in Deutschland integriert: „Ich arbeite als 

Integrationslehrer, also ich integriere die Menschen hier.“ 

 

- Zugehörigkeitsgefühl zu Ägypten 

 
Er ist immer über aktuelle Ereignisse in Ägypten informiert und er reagiert auch emotional 

auf die Ereignisse in Ägypten: “Ich bin immer davon betroffen.“ 

Dort hat er seinen Bruder, seine Geschwister. Er fliegt nach Ägypten alle zwei, drei 

Monate, weil er sehr stark mit Ägypten verbunden ist. Wenn er in Ägypten ist, erzählt er, dass 

manche Situationen ihn nerven, zum Beispiel: 
 

AM: ich finde es krass (.) wenn meine freunde  

manchmal über ägyptisch pass spaß drüber machen  

ja sie sagen  

der deutsche ist gekommen  

das ist spaß aber nervt 

 
Ägypten hat ihm viel gegeben. Dort hat er seine Gefühle. Sein Herz aber ist in den beiden 

Ländern. Er fühlt sich gespalten zwischen Ägypten und Berlin: 
 

AM: ägypten bleibt immer noch so ein land wo ich richtig schöne erinnerungen 

gehabt habe und wo ich auch (.) da studiert habe (.) wo ich meine alt 

freunde und meine familie und so weiter  

(--) 

natürlich bleibt das ein sehr schönes land für mich  

kann ich nie auf das land verzichten 

jetzt ist es nur äh eine reiseort 
[…] 

dort habe ich meine gefühle  

mein herz auch hier und da  

also geteilt in ägypten und berlin  

deswegen ägypten bleibt auch ein sehr schönes land für mich und meine 

erinnerungen  

deswegen kann ich nie äh so in deutschland zwei monate drei monate 

bleiben  

ohne nach ägypten zu reisen  

also fühle ich mich stark mit meinem land verbunden   
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Außerdem findet er nicht wichtig, nach den Traditionen aus Herkunftsland zu leben: 

„Traditionen für mich sind null, ich lebe einfach wie ich lebe“. Deshalb möchte er nicht die 

Traditionen aus seinem Herkunftsland an die Kinder weitergeben: „Lebt einfach wie euer Vater 

gelebt hat“. 

 
- Zugehörigkeitsgefühl zu Deutschland 
 

Er hat ein schönes Gefühl gegenüber Deutschland: „Jetzt Deutschland ist Heimat für 

mich“: 
 

AM:  naja deutschland ist ein land (.) wo ich mich wohl fühle  

auf jeden fall deutschland ist nummer eins für mich  

(--) 

wo ich auch stipendien bekommen habe  

wo ich studiert habe  

wo ich in krankenhäusern behandelt wurde  

wo ich äh auf dem land viel spaß gehabt habe  

auf jeden fall deutschland immer so ein schönes gefühl gegenüber 

deutschland  

naja jetzt deutschland ist heimat für mich natürlich 

 

Seiner Meinung nach ist Berlin einfach Deutschland, alle anderen deutschen Städten 

interessieren ihn nicht: 

 
AM: berlin ist für mich einfach deutschland  

alle anderen deutschen städten interessieren mich nicht mehr  

 […] 

 aber berlin ist für mich die nummer eins  
und kairo für mich nummer eins  

wenn ich dann über ägypten rede dann meine ich einfach kairo  

und wenn ich über deutschland rede dann meine ich berlin 

 

- Wo ist Zuhause? 
 

AM:  würde ich mal sagen 

jetzt in deutschland 

 […] 

 wenn du alles hast (.) fühlst du dich zuhause 
in ägypten fühle ich mich auch immer noch zuhause 

aber (.) da ich auch immer kurzfristig nach ägypten fliege (.) bleibe 

ich da nicht so lange zeit 
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 das heißt (.) ich bin immer als gast da 
viele behandeln mich auch da als gast (.) weil sie wissen (.) dass es 

nur für zwei wochen da dann geben sie mir alles wie ein gast (.) einfach 

[…] 

das gefühl äh du bist nicht mehr da als landsleute  

 

Schließlich fühlt sich mehr in Deutschland zuhause: sein Leben ist jetzt in Deutschland. In 

Ägypten fühlt er sich noch zuhause aber er ist gast dort. Und er wird auch als Gast behandelt.  
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9. Analyse Wiener Interviews 
 

 

9.1 Kurzbeschreibung des ersten Falls – Interviewpartner HI 

 
Der Interviewpartner HI ist Dekorateur von Beruf, 56 Jahre alt, hat eine Töchter von 11 

Jahren und zwei Söhne von 5 und 9 Jahren. Er war fasziniert von den Arbeiten der berühmten 

Ingenieure für Dekoration in Europa, deshalb ist er wegen Arbeit nach Europa gekommen. Er 

wollte ins Ausland kommen, um zu verbessern was er in Ägypten gelernt hat. Er lebt seit fast 

fünfundzwanzig Jahren in Österreich. Die erste Zeit in Österreich war schwer: „mit Wetter, alles 

unbekannt“. Er erzählt auch, dass er damals viel gekämpft hat, um eine Arbeit zu finden. Seiner 

Meinung nach jetzt geht es besser in dieser Richtung, besonders für die Menschen, die nicht 

freiwillig nach Österreich kommen (Flüchtlinge). Er erzählt auch viel, über bestimmte Situationen, 

in denen er Rassismus erlebt hat. Am Anfang hat er keinen Deutschkurs gemacht, er hat die 

Sprache durch Kontakt mit Leuten gelernt, besonders am Arbeitsplatz. Die österreichische 

Staatsbürgerschaft: „bedeutet gut und schlecht”. Sie bedeutet für ihn Sicherheit und ohne Probleme 

fliegen. Familie und Freunde waren zufrieden über seine Einbürgerung, außer seiner Frau: Sie will 

keine österreichische Staatsangehörigkeit. Er hat positive Erfahrungen mit Behörden: Ihm gefällt 

das System von Österreich. Den Tag als er die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen hat, 

war super gewesen, weil er viel gekämpft hat. Dank der Einbürgerung fühlt er sich nicht als 

Ausländer. Nach seiner Meinung ändert nicht viel die doppelte Staatsbürgerschaft. Seiner 

Meinung nach heißt nicht Bürger sein integriert sein: „Viele haben dieses Papier und sind nicht 

integriert”. Er fühlt sich gut in Österreich integriert. Er interessiert sich für aktuelle Ereignisse in 

Ägypten und einmal im Jahr kommt er nach Ägypten zurück. Seine Verwandten würden gerne in 

Europa leben und er erzählt ihnen immer von der Sauberkeit und Korrektheit von Österreich. Er 

ist mit ägyptischen Vereinen in Österreich verbunden: Dort isst man zusammen, besucht 

Sprachkurse oder man sieht einen Film. Am Anfang war er mehr mit Traditionen aus Ägypten 

verbunden aber jetzt nicht wie damals und jetzt, wenn er in Ägypten ist, die Leute merken, dass er 

sich verändert hat: wenn sie reden mit ihm, sein Verhalten, aber er merkt diese Veränderung nicht. 

Er möchte nicht die Traditionen aus Ägypten an die Kinder weitergeben: “Selber suchen ist 

besser”. Er hat gute Gefühle gegenüber Österreich, für ihn Österreich ist sehr schön. Schließlich 

fühlt er sich manchmal in Ägypten zuhause und manchmal in Österreich.  
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9.1.1 Die thematische Struktur des Interviews HI beim thematischen Kodieren 

- Migrationsgrund 
 
HI: ich habe in ägypten äh studiert gearbeitet für dekortaten  

und ich hab gesehen äh alle was die berühmten ingenieur für dekoration 

und so hat was in europa gefunden  

europa irgendwas kataloge oder er war dort beispiel  

er hat was gelernt von dort oder was gesehen    

[…] 

und ich war äh irgendwie innerlich oder wusch ob ich auch so was machen 

kann 

dann bin ich nach europa gekommen 

 

Er war fasziniert von den Arbeiten der berühmten Ingenieure für Dekoration in Europa, 

deshalb ist er wegen Arbeit nach Europa gekommen. Er wollte ins Ausland kommen, um zu 

verbessern was er in Ägypten gelernt hat. 

 
- Die erste Zeit in Österreich 
 
HI:  die erste zeit war sehr schwer äh mit wetter alles unbekannt  

 […] 

äh jetzt viele leute kommen haben diese chance ah viel besser als 

vorher 

gibts leute was gar nichts gelernt diese beruf 

aber einfach bitte (.) schicken zu arbeitsamt  

 […] 

aber ich mein ich sehe beispiel jetzt äh was die reinkommen beispiel 

ähm von krieg oder von irgendwas aus asyl (-) schmeißen alles unter 

seine füße und äh arbeiten oder gut leben 

ob er will hat nicht gekommen freiwillig hier zu arbeiten 

aber die leute was freiwillig kommen zu arbeiten die haben diese chance 

nix gekriegt 

find ich nicht okay 
 […] 

war sehr schwer für uns 

auch in krankenhäuser 

wann du krank bist rufst du an beispiel äh 

ich habe mit meine sohn das ist vor einer woche gewesen  

ich gehe in spital franz joseph spital  

er war äh fieber gekriegt und ah starker virus von äh verkühlung und äh 

er kann nicht bewegen knie und äh ganze gelenke schmerz und er kann 

nicht essen und ich finde ihn fast fünf kilo verloren und war bei nacht 

(.) alles zu kein arzt 
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ichhab anrufen vielleicht notarzt 

dann hat verbunden zu spital so rettung reitung gekommen 

und die spital hat mich gefragt warum rufen sie an 

sag ich äh bitte für was gibts spitäler  

ist krank 

ja trotzdem 

das kostet uns geld 

stellen sie vor diese ton in österreich  

(---) 

ja das ist nicht okay 

wir zahlen dafür  

aber wir hören nicht was gut ist 

äh heutzutage war oder nicht war heutzutage umgeändert alles 

schade schade schade große schade 

[…] 

äh wenn sie hören name von ausländisch (.) ist das zweite oder dritte 

klasse 

 

Die erste Zeit in Österreich war schwer: „mit Wetter, alles unbekannt“. Er erzählt auch, 

dass er damals viel gekämpft hat, um eine Arbeit zu finden. Nach seiner Meinung, jetzt geht es 

besser in dieser Richtung, besonders für die Menschen, die nicht freiwillig nach Österreich 

kommen (Flüchtlinge). Er erzählt auch viel, über bestimmte Situationen, in denen er Rassismus 

erlebt hat. 

 
- Emotionen gegenüber Menschen im Gastland während der ersten Zeit in Österreich 
 
HI: ich habe geschafft ob ich alleine arbeit finden kann und finden und so 

alles selber 

ganz allein 

sprache habe ich kein kurs aber ich doch selber mit arbeit und kontakt 

mit leute 

[…] 

wir haben gekämpft so eine wort zu lernen 

zwischen zeit und arbeit und  

(---) 

war alles schwer 

 

Am Anfang hat er keinen Deutschkurs gemacht, er hat die Sprache durch Kontakt mit 

Leuten gelernt, besonders am Arbeitsplatz. 
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9.1.2 Österreichische Staatsbürgerschaft 

- Bedeutung 
 
HI: ja was bedeutet  

(3.0) 

es bedeutet gut und schlecht 

 […] 

wenn sie rein gehen (.) beispiel in flughafen 

die verschärft kontrolle und diese leute was richtige ausland wollen 

und die österreicher nur so sagen gut geht rein 

für was diese pass 

ich habe gleich pass wie sie  

 […] 

okay in ausland dieser pass ist gut äh vermeiden manche sache äh 

probleme 

 […] 

 mehr sicherheit 

  

Die österreichische Staatsbürgerschaft: „bedeutet gut und schlecht”. Sie bedeutet für ihn 

Sicherheit und ohne Probleme fliegen. 

 
- Reaktionen von Familie und Freunden auf die Einbürgerung 
 
HI:  zuerst zufrieden  

alle haben  

außer meiner frau (.) weiß nicht wieso 

soll sie kriegen 

sie ist verheiratet mit österreichisch staatsbürgerschaft 

ihre kinder auch haben schon staatsbürgerschaft 

sie alle da geboren und schule gewesen 

warum mutter nicht 

und das ist sorge 

weil zum beispiel äh eine teil in der familie (.) mutter von drei 

kindern oder vier kinder oder ein kind oder zwei kind hören immer gegen 

ausländer  

keine staatsbürgerschaft keine aufenthalt 

der geht irgendwann weg und und und 

jeden tag wir hören ja jedes jahr etwas  

(.) 

was ist das für ein leben 

warum keine sicherheit für diese leute was familiärisch schon 

die haben ihre kinder da geboren und haben staatsbürgerschaft 

ihre mann ist staatsbürgerschaft 
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Familie und Freunde waren zufrieden mit seiner Einbürgerung, außer seiner Frau: Sie will 

keine österreichische Staatsangehörigkeit. 

 

- Erfahrungen mit den Behörden 
 
HI: hier wird alles ordnung machen 

alles wirklich so wie schritt nach schritt  

so wie was hat buch gesagt  

und das mir gefällt 

 […] 

aber ja positive erfahrungen 

 

Er hat positive Erfahrungen mit Behörden: ihm gefällt das System von Österreich. 

 
- Der Tag, als er die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen hat 
 

HI:  dieser tag war (---) für mich wie in weihnacht hahaha 

 ((lacht)) 

super gewesen 

äh weil vorher ich habe sehr viel gekämpft äh aufenthaltsbewilligung  

und äh müssen sehr viel machen 

 
Den Tag als er die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen hat, war unvergesslich 

gewesen, weil er viel gekämpft hat. 

 
- Reaktionen von Berufskollegen auf die Einbürgerung 
 
HI:  äh fast die hälfte 

über hälfte gewesen 

guter kontakt  

äh manchmal mehr als achtzig prozent 

manchmal wenig 

ich habe immer gearbeit mit mehr österreicherin und österreicher  

äh hier in österreich wenig mit ausländer gearbeitet 

trotzdem war ausländer in meine arbeit aber sehr wenig 

 

Der Interviewpartner HI hat die Frage nicht verstanden oder er will die Antwort vermeiden. 

 
 
 
- Anerkennung im beruflichen Umfeld als Österreicher Mitbürger  
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HI:  äh hab ich oft äh einladung hin und zurück viele 

äh ich habe auch sprache von diese leute gekriegt  

nicht von buch 

und viel spaß und so ich habe sehr sehr sehr viel wörter kennengelernt 

weil wir habe alle auf alle bereich geredet und spaß gemacht und 

trotzdem haben wir draußen getroffen nach arbeit und spazieren  

diskothek gewesen 

wir haben immer guten kontakt 

(---) 

einer hat mir gesagt schade wenn du nicht österreicher bist bevor ich 

staatsbürgerschaft kriege 

 […] 

er weiß nicht was ich muss schritte wie viele schritte muss ich vor 

machen 

er redet immer menschlich 
 

Der Interviewpartner HI hat auf die Frage nicht direkt antwortet oder er will einfach das 

Thema vermeiden. 

 
- Bedeutung der Einbürgerung für die Vorstellung einer kulturellen/nationalen Identität 

 
HI:  bedeutet für mich äh leicht leben 

 (.) 

 ohne schwierigkeiten 

 ohne spüren äh ich bin hier fremd  

 (--) 

 ich mache was alle österreicher machen 

 und muss auch lernen 

 […] 

 natürlich treffe ich mit leuten mein ex heimat  

 und ich mag mit muttersprache plauden oder reden 

 
Dank der Einbürgerung fühlt er sich nicht Ausländer.  

 
- Der Einfluss der Staatsbürgerschaft des Aufnahmelandes auf das Heimatgefühl 
 
HI:  ist es stärker stimmt 

ja für mich stimmt 

 […] 

ich bin nicht gegen politik oder gegen gruppe bestimmte gruppe  

äh soll ein bisschen äh beispiel in media oder was sagen ob man äh mehr 

freundlich sein mit leute 
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Der Befragte möchte das Thema „Rassismus“ markieren und will es zuerst setzen. 

 
- Debatte um die doppelte Staatsbürgerschaft 
 
HI: wenn beide haben 

auch nicht schlecht 

aber ändert nicht viel 

[…] 

aber niemand hat geredet über diese sache 

niemand hat verlangt äh warum nicht wie andre länder 

zwei staatbürgerschaft oder drei verschieden 

beispiel in amerika haben verschiedene behalten oder england oder sowas 

warum in österreich nicht veränderung ähm kann beide haben oder so 

weil (.) keiner hat dagegen äh keiner hat gefragt keiner  

und die leute einfach akzeptieren und weiter geht 

((lacht)) 

 

Seiner Meinung nach ändert nicht viel die doppelte Staatsbürgerschaft.  

 
- Österreicher oder Ägypter? 

 
HI: bin ich stolz in ägypten wenn ich beispiel in urlaub gehen 

äh vor meine schul- äh kollegen oder äh bekannte alte bekannte 

und jeder sagt du bist nicht mehr ägypter nur du nur du bist schon 

österreicher 

ich lache ja 

((lacht)) 

[…] 

ich finde einfach (.) ist gut für äh sicher in europa sein 

[…] 

aber wir nur wünschen ob die leute einfach freundlich sein 

 

Er vermeidet die Antwort ob er sich als Österreicher oder als Ägypter fühlt.  

 

- Bürger sein heißt integriert sein? 
 
HI: muss nicht sein 

 äh viele haben dieser papier und sind nicht integriert 

 gleiche wie damals 

 und die kinder auch 

 äh immer die gleiche  
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Seiner Meinung nach heißt nicht Bürger sein integriert sein: „Viele haben dieses Papier 

und sind nicht integriert”. Dann sagt er dass, er sich gut in Österreich integriert fühlt. 

 

- Zugehörigkeitsgefühl zu Ägypten 

Er interessiert sich für aktuelle Ereignisse in Ägypten: 
 

HI: zum beispiel äh diese politik äh in letzter zeit mit äh was passiert in 

ägypten  

das hat mir interessieren jeden tag zu schauen äh wie weit ist wie ist 

das 

ähm zum schluss (.) stadt geht weiter oder staat wird kaputt  

 

Dann einmal im Jahr kommt er nach Ägypten zurück. Seine Verwandten würden gerne 

nach Europa kommen: 
 

HI: mache fragen mich mitnehmen  

sage ja aber kann ich nicht leider hahaha 

ich bin kein konsulat zum visa geben hahaha  

((lacht)) 

 

Er erzählt ihnen immer die Sauberkeit, Korrektheit, und das positive Sozialsystem von 

Österreich: 

 
HI: und ich sage immer positiv die sache in österreich 

immer schöne sache 

sag ich beispiel dort schön dort sauber und leute sehr korrekt sehr 

freundlich 

wann du probleme hast die stadt helfen schneller 

 

Am Anfang war er mehr mit Traditionen aus Ägypten verbunden aber jetzt nicht wie 

damals und jetzt, wenn er in Ägypten ist, die Leute merken, dass er sich verändert hat: wenn sie 

reden mit ihm, sein Verhalten, aber er merkt diese Veränderung nicht: 
 

HI: jetzt wenn ich gehen unten ägypten leute fragt mich warum bist du 

verändert 

ich finde nicht diese (.) ich finde nicht 

ich bin einfach lange hier gelebt und gelebt anders sytem andrer typ äh 

thema (.)  
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und die leute merken vielleicht wenn mit mir reden oder wenn ich 

beispiel wie ich mich  

behalte äh bestimmte sache  

und leute schon finden schon unterschied  

 

Er möchte nicht die Traditionen aus Ägypten an die Kinder weitergeben: “Selber suchen 

ist besser”. 

 

- Muslimische, koptische, arabische, ägyptische Organisationen/Vereine in Österreich 

 
HI:   ja_a zum beispiel essen zusammen oder beispiel äh sprachekurse oder 

filme oder sowas das finde nur in beispiel bestimmte verein was von 

ägypten 

dann manchmal wenn ich zeit habe hingehen und ich sehe leute 

muss ich nicht alles kennegelernt habe (.) alles kennen 

 […] 

seelisch ist gut  

 

Er ist mit ägyptischen vereine in Österreich verbunden: dort isst man zusammen, gibt es 

Sprachkurse oder man sieht einen Film. 

 
- Zugehörigkeitsgefühl zu Österreich 
 

Er hat gute Gefühle gegenüber Österreich, für ihn Österreich ist sehr schön. Er fühlt sich 

auch sehr mit Österreich verbunden: 

 
HI: beispiel wann ich in ägypten bin und sehe was schlecht in österreich   

jeder ruft mir an beispiel von familie 

sag weißt du was ist passiert in österreich 

die wissen schon dass ich ich bin österreich 

ja das auch gut 

und mir interessieren an österreich  

einfach gut leben 

ich will nicht in österreich wegen was schlimm passiert 

weil ich bin da mit meiner kinder und familie  

ich will einfach schön schön ruhig 

ohne probleme 

 

Schließlich fühlt er sich manchmal mehr in Ägypten und manchmal mehr in Österreich 

zuhause.  
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9.2 Kurzbeschreibung des zweiten Falls – Interviewpartner DZ 
 

Der Interviewpartner DZ ist Sporttrainer, 50 Jahre alt und hat zwei Söhne von 8 und 14 

Jahren. Er ist nach Österreich durch Familienzusammenführung im Jahr 1994 gekommen. Die 

erste Zeit in Österreich war nicht schwer für ihn, weil er direkt zu seiner Frau gekommen ist. Er 

hat aber Schwierigkeiten mit der Sprache, er brauchte zehn Jahre um die Sprache gut beherrschen. 

Er hat in Ägypten Sportwissenschaft studiert aber aufgrund geringer Deutschkenntnisse arbeitete 

er jedoch zunächst in Restaurants. Er findet auch einen großen Unterschied zwischen ägyptische 

Mentalität und österreichische Mentalität und auch „die Menschen sind total anders”. Er glaubt 

auch, dass die Österreicher ein bisschen verschlossen und unfreundlich sind und es braucht Zeit, 

bis sie dir vertrauen, aber wenn sie dir vertrauen, geben sie dir alles. Die österreichische 

Staatsbürgerschaft bedeutet für ihn Sicherheit (Entsprechung mit Interviewpartner HI) und 

Freiheit. Freiheit bedeutet für ihn fliegen ohne Probleme und dass er ein Mensch ist. Sicherheit 

bedeutet für ihn ein gutes Sozialsystem und eine sehr gute Lebensqualität. Die Familie hat sich 

sehr gefreut über seine Einbürgerung und für ihn die österreichische Staatsbürgerschaft ist nur ein 

Papier aber hat auch eine emotionale Bedeutung: „Nicht nur ein Pass es ist auch seelisch“. Sie ist 

ein großer Erfolg für ihn. Er hat keine schlechte Erfahrung mit den Behörden; nach seiner 

Meinung, hängt es davon ab, welche Art von Tag sie haben. Er wurde auch im beruflichen Umfeld 

als Österreicher Mitbürger anerkannt: „das ist Sicherheit für Unternehmer und für mich als 

positiver punkt“. Er denkt, dass in Europa „Mensch ist Mensch“. Seiner Meinung nach bist du eine 

Nummer in Afrika oder in Asien oder in andere Länder: „dort gibt es kein System“. Außerdem 

sagt er, dass man nicht Ägypten mit Österreich vergleichen: „Ägypten hat kein System […] eine 

Katastrophe.“ Der Einfluss der Staatsbürgerschaft des Aufnahmelandes auf die nationale Identität 

ist stärker als auf das Heimatgefühl: er hält die österreichische Staatsbürgerschaft stärker als die 

ägyptische Staatsbürgerschaft, weil man sich in Österreich sicherer fühlt. Er hat den Wunsch nach 

einer doppelten Staatsbürgerschaft, weil Ägypten sein Land bleibt. Er denkt auch dass, die 

doppelte Staatsangehörigkeit positiv auf die Integration auswirkt: „dann zumindestens auch meine 

Kinder verlieren nicht diese ägyptische Mentalität oder ägyptische Gefühle“. Das findet er 

schmerzhaft. Integration für ihn hat mit Persönlichkeit und mit Sprache. Das hat nicht mit dem 

Pass zu tun. Er fühlt sich gut in Österreich integriert weil er ein offener Mann ist und akzeptiert 

alle. Er ist über aktuelle Ereignisse in Ägypten informiert: „Mit mein pass bin ich nicht äh viel 

heller geworden und eine dunkle und eine blaue Augen hab und blonde Haare hab, nein ich bin 

Ägypter.“ 
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Wenn er in Ägypten ist, erzählt er seiner Verwandten immer etwas positives über 

Österreich (Entsprechung mit Interviewpartner HI). Er spricht über das Sozialsystem von 

Österreich, 

die Freiheit in Österreich, die Sauberkeit von Österreich und das Straßenverkehr von 

Österreich. 

Und seine Verwandten hätten gern nach Europa kommen (Entsprechung mit 

Interviewpartner HI). 

Seine Verwandten merken auch das er denkt anders: „meine Gedanken sind anders […] 

meine Lösungen auch anders“. Sie sagen ihm dass, er wie ein Europäer denkt. Sie merken auch, 

dass seine Sprache sich geändert hat. Sie bemerken auch Unterschiede in der Kleidung und 

Sauberkeit. Sie merken, dass man besser Lebensqualität hat.   

Er ist stolz, Muslim zu sein. Er versucht immer, ein guter Mensch in der österreichischen 

Gesellschaft zu sein. Außerdem wenn er nach Ägypten fliegt, freut er sich dass er wieder mit der 

Familie ist aber gleichzeitig ist er auch traurig: „Meine Gedanken vergleich ich mit Österreich, 

warum Ägypten geht nach unten und Österreich geht nach oben, soll auch Ägypten nach oben 

gehen genau wie die ganzen Welt“. In Bezug auf die Traditionen aus Herkunftsland sagt er, dass 

man die Religion halten muss und möchte auch natürlich die Religion an die Kinder weitergeben.  

Er betrachtet Österreich als ein sehr gutes Land, wo man wach sein muss: „Das bedeutet 

du musst ganz genau wissen was du machst, weil die Probleme hier in Österreich sind wirklich 

große Probleme”. Er fühlt sich auch sehr stark mit Wien verbunden: er hat alles in Wien. 

Wenn jemand die Stadt verschmutzt, macht ihn das sehr nervös: „Weil dieses Land gehört 

uns allen“. Schließlich fühlt er sich mehr in Österreich zu Hause: dort hat er Familie, Arbeit, 

Freunde und Ägypten ist fremd für ihn geworden.  
 

9.2.1 Die thematische Struktur des Interviews DZ beim thematischen Kodieren 

- Migrationsgrund 
 
DZ:  äh ich bin hier gekommen für meine exfrau 

ich habe sie in ägypten kennengelernt 

sie ist auch ägypterin 

hier in österreich geboren 

sie war österreichische staatbürger 

und ich bin hier für sie eigentlich gekommen 

nach scheidung lassen hat mir das land sehr gut gefallen  

und äh natürlich wegen meine kinder bin ich in österreich geblieben  

 

Er ist nach Österreich durch Familienzusammenführung im Jahr 1994 gekommen. 
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- Die erste Zeit in Österreich 
 
DZ:  natürlich die erste zeit für mich war vielleicht ein bisschen äh 

leichter  

als alle andere ägypter weil ich bin hier gekommen direkt zu meine frau 

die ganze familie sprechen natürlich arabisch 

sie haben für mich viele sache organisiert 

 
Die erste Zeit in Österreich war nicht schwer für ihn, weil er direkt zu seiner Frau 

gekommen ist. 

 

- Emotionen gegenüber Menschen im Gastland während der ersten Zeit in Österreich 
 
DZ:  natürlich am anfang hier 

 (.) 

du kommst äh alles fast fremd 

sprache 

deutsch ist ein fremde sprache 

[…]  

äh die mentalität war anders  

(---) 

so große unterschied zwischen ägyptischer und arabischer mentalität 

besonders ägyptische mentalität und österreichern mentalität oder die 

europäische mentalität  

auch der art von essen ist ganz andere typ 

äh die menschen sind total anders 

hier sag ich immer mensch hier in österreich sind so höflich  

aber äh leider äh unfreundlich 

sind ein bisschen geschlossen hier 

[…] 

äh auch mit arbeit 

ich bin in ägypten äh ein sportwissenschaftler 

ohne deutsch ohne gar nicht 

dann hab ich auch am anfang schwere arbeit gearbeitet in restaurant und 

so weiter 

äh und das hat zirka zehn jahre gedauert dass ich wirklich 
gut äh deutsch sprechen kann 

 

Er hat aber Schwierigkeiten mit der Sprache, er brauchte zehn Jahre um die Sprache gut 

beherrschen. Er hat in Ägypten Sportwissenschaft studiert aber aufgrund geringer 

Deutschkenntnisse arbeitete er jedoch zunächst in Restaurants. Er findet auch einen großen 

Unterschied zwischen ägyptische Mentalität und österreichische Mentalität und auch „die 
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Menschen sind total anders”. Er glaubt auch, dass die Österreicher ein bisschen geschlossen und 

unfreundlich sind und es braucht Zeit, bis sie dir vertrauen, aber wenn sie dir vertrauen, geben sie 

dir alles. 

 
9.2.2 Österreichische Staatsbürgerschaft 

- Bedeutung 
 
DZ:  freiheit 

 […] 

 und sicherheit 

freiheit bedeutet äh dass dank mit mein österreicher pass kann ich 

überall hinfliegen äh fast ohne probleme 

das ist die freiheit 

sicherheit 

die österreichere kein frage von wirtschaft her ist äh sozialsytem hier 

viel viel beser als in ägypten 

(.) 

deshalb bedeutet für mich österreicher staatsbürger freiheit 

dass ich ein mensch frei  

kann ich überall fliegen äh und sicherheit dass ich hier als äh als 

mensch gut leben kann  

wirklich eine sehr gute lebensqualität hier in österreich  

 

Die österreichische Staatsbürgerschaft bedeutet für ihn Sicherheit (Entsprechung mit 

Interviewpartner HI) und Freiheit. Freiheit bedeutet für ihn fliegen ohne Probleme und dass er ein 

Mensch ist. Sicherheit bedeutet für ihn ein gutes Sozialsystem und eine sehr gute Lebensqualität. 

 
- Reaktionen von Familie und Freunden auf die Einbürgerung 
 
DZ:  äh meine familie hat sich sehr sehr gefreut 

 […]  

das war natürlich auch eine ziel von mir dass ich österreicher 

staatsbürgerschaftt schaffen kann 

und äh diese ziel nicht nur bedeutet äh dass ich österreicher 

staatbürger 

nein 

das bedeutet auch in eine fremdes land hab ich gut gearbeitet und ich 

hab gut gemacht dass österreich mir die österreicher staatbürger geben  

und natürlich das bedeutet für mich ich hab was getan  

ich habe was wirklich erfolg 

[…] 

und das ist für mich nicht nur ein pass es ist auch seelisch 

auch seelisch 
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dass ich wirklich was gemacht hab 

das ist eine eine große erfolg für mich 

keine frage 

 

Die Familie hat sich sehr gefreut über seine Einbürgerung und für ihn die österreichische 

Staatsbürgerschaft ist nur ein Papier aber hat auch eine emotionale Bedeutung: „Nicht nur ein pass 

es ist auch seelisch“. Sie ist ein großer Erfolg für ihn.  

 
- Erfahrungen mit den Behörden 
 
DZ:  äh wenn ich ehrlich bin 

 (---) 

äh die behörde hier allgemein sind in ordnung 

äh leider hier auch die    

kommt drauf an mit welcher beamter du kontaktiert 

 […] 
ja sie gehen ganz genau nach gesetz und sind leider unfreundlich 

und sie erklären auch nicht ganz genau 

und die meisten sind launisch  

ja 

wenn äh wenn eine gute tag hat dann äh als kunde machst du alles 

perfekt und schnell und leicht 

aber wenn der beamte keine gute tag hat äh dann ist katastrophe 

kannst du vergessen leider 

aber äh meistens sind in ordnung wirklich 

 

Er hat keine schlechte Erfahrung mit den Behörden; Seiner Meinung nach hängt es davon 

ab, in welcher Tagesform sie sind. 

 

- Der Tag, als er die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen hat 
 
DZ: […] 

das war für mich wie ich gerade gesagt hab eine wunderschön ein erfolg  

ich hab eine ziel von viele ziele hier in österreich geschafft hab  

das war sehr sehr sehr gutes gefühl keine frage  

hab ich  

(.) 

ja sehr positive energie gehabt 

 
Er verbindet die Staatsbürgerschaft mit einem endgültigen Zweck. 

 

- Reaktionen von Berufskollegen auf die Einbürgerung 
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DZ: ja äh ich habe auch die berufskollegen gesagt und erzählt aber nur die 

näher von mir (.) nicht alle und weil die wie ich gerade gesagt hab 

nicht alle interessiert sich das und äh ja 

sie haben auch sehr gut reagiert mit mir 

war wirklich sehr sehr gute zeit  

keine frage  

wirklich 

 
Er sagt, dass es in seinem Arbeitsumfeld keine Rolle spielt, ob man Österreicher ist oder 

nicht. 

 

- Anerkennung im beruflichen Umfeld als österreichischer Mitbürger 
 
DZ:  keine frage 

ja das ist auch eine positiver punkt 

ja das ist ein positiver punkt weil dann die unternehmer wissen dass 

ich eine korrekte person bin 

sonst bekomme ich die österreicher statsbürger nicht 

das ist sicherheit für unternehmer und für mich als positiver punkt 

deshalb natürlich sofort sage ich dass ich österreicher staatbürger bin  

 

Er wurde im beruflichen Umfeld als österreichischer Mitbürger anerkannt: „das ist 

Sicherheit für Unternehmer und für mich als positiver Punkt“. 

 
- Bedeutung der Einbürgerung für die Vorstellung einer kulturellen/nationalen Identität 

 
DZ: die österreicher staatbürger bedeutet freiheit und sicherheit 

mehr sicherheit 

[…] 

egal was passiert in österreich  

ich bleibe sowie so österreicher staatsbürger 

und das ist sicherheit für mich 

ja ich habe kein angst mehr was im gesetz wird 

[…] 

als mensch kannst du weiterleben 

hier in europa wirklich mensch ist mensch 

in afrika und andere länder auch in asien und so weiter mench ist keine 

mensch 

vielleicht ist ein nummer aber kein mensch 

in österreich oder in europa überhaupt 

besonders in österreich wird  

meistens mensch ist mensch 
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auch manchmal ist nummer aber allgemein du kannst als mensch in 

österreich leben 

und äh natürlich 

(.) 

das ist der ziel von jede mensch dass er als mensch leben kann  

leider gerade nicht jeder mensch lebt als mensch  

aber in österreich meistens schon 

[…] 

einfach ohne system das leben kriegt schwierigkeit mir der zeit ja 

[…] 

kann man nicht ägypten mit österreich vergleichen 

[…] 

in österreich ganz andere leben 

lebensqualität ist ganz anders hier 

lebensqualität ist so hoch 

und in ägypten ist so niedrig 

kann man nicht apfel mit birnen vergleichen 

in österreich viel viel viel besser 

in ägypten furchtbar katastrophe 

kein system 

kein einfach kein system 

 

Apropos Staatsbürgerschaft, er legt großen Wert auf die Tatsache, dass in Europa “Mensch 

ist Mensch”. Seine Art zu sprechen ist sehr philosophisch: „Das ist der ziel von jede Mensch dass 

er als Mensch leben kann, leider gerade nicht jeder Mensch lebt als Mensch“. 

Seiner Meinung  nach bist du eine Nummer in Afrika oder in Asien oder in andere Länder: 

„dort gibt es kein System“. Außerdem sagt er, dass man nicht Ägypten mit Österreich vergleichen: 

„Ägypten hat kein System […] eine Katastrophe.“ 

 

 

 

- Der Einfluss der Staatsbürgerschaft des Aufnahmelandes auf das Heimatgefühl 
 
DZ: mit österreicher  staatbürger ja ja 

hast du vorteile 

hast du große vorteile 

[…] 
viel besser als ägyptische staatbürger 

und da fühlst du dich mehr sicherheit 
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Der Einfluss der Staatsbürgerschaft des Aufnahmelandes auf die nationale Identität ist 

stärker als auf das Heimatgefühl: Er hält die österreichische Staatsbürgerschaft stärker als die 

ägyptische Staatsbürgerschaft, weil man sich in Österreich sicherer fühlt. 

 
- Debatte um die doppelte Staatsbürgerschaft 
 
DZ:  natürlich natürlich 

wenn das möglich ist mir ist lieber 

bleibt ägypten ist meines land 

ich bin landsmann 

ägypter 

keine frage 

(---) 

ja mit meine mit meine gedanken meine gefühle meine liebe meine 

dunkelheit 

meine mentalität mein herz 

auch wenn ägypten negativ ist  

ich bleibe immer so traurig 
 […] 

aber leider hier in österreich akzeptieren das leider nicht 

(.) 

schade schade 

 

 

Er hat den Wunsch nach einer doppelten Staatsbürgerschaft, weil Ägypten sein Land bleibt.  
 

- Doppelte Staatsbürgerschaft fördert Integration? 
 
DZ:  ja 

ich glaub schon 

 […] 

dann mindestens auch meine kinder verlieren nicht diese ägyptische 

mentalität oder ägyptische gefühle 

jetzt mit verschiedene integrationen sie vergessen dass sie äh ah die 

wurzel aus ägypten war 

weil jeder spricht deutsch denn wir sind hier in österreich und jeder 

hat österreichische pass 

hat kein ägyptische pass 

dann das bedeutet die gefühle geht einfach weg von ägypten und die mehr 

für österreich 

für mich als ägypter äh das schmerzt 

das ist eine schmerzhaft 

 […] 
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dann sie erzählen äh damals der große große große vater war aus ägypten 

aber wenn jeder ein ägyptischer pass hat dann denken immer an mich auch 

aber mit der zeit ich bin auf der seite mit der zeit ja und das ist 

nicht okay  

 
Er denkt auch dass, die doppelte Staatsangehörigkeit positiv auf die Integration auswirkt: 

„dann mindestens auch meine Kinder verlieren nicht diese ägyptische Mentalität oder ägyptische 

Gefühle“. Das findet er schmerzhaft. 

 

- Österreicher oder Ägypter? 

 
DZ:  manchmal fühle ich österreicher  

(---) 

aber ich bin äh wie du siehst schaut ägyptisch aus oder hahaha 

((lacht)) 

[…] 

bei die behörde helfen mir sehr dass ich österreichischer staatbürger 

bin 

[…] 

bei flughafen wenn ich hingehe dann ich fühle mich dass ich 

österreicher bin 

ich rede auch mit der polizei oder irgendjemand mit mehr sicherheit 

wenn ich spazieren gehen am abend oder irgendwann ja ah und die polizei 

neben mir ich habe keine probleme 

(--) 

ich gehe mit mehr sicherheit äh 

 

Wenn es um Sicherheit geht, fühlt er sich als ein Österreicher. 
 

- Bürger sein heißt integriert sein? 
 
DZ:  nei_ein 

 […] 
also gibt es manche sind österreicheren aber integrieren sich nicht in 

gesellschaft ja 

weil die persönlichkeit vielleicht weil er ah wenig deutsch sprechen 

kann 

keine kommunikation  

er kann keine kommunikation machen mit andere menschen 

oder einfach seine persönlichkeit 

er ist schüchtern oder kann sich nicht integrieren 

oder haltet sich sehr nach seine mentalität und so weiter  

 […] 
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das hängt an deine persönlichkeit und deine sprache äh sehr 

 

Integration für ihn hat mit Persönlichkeit und mit Sprache zu tun. Das hat nicht mit dem 

Pass zu tun. Er fühlt sich gut in Österreich integriert, weil er ein offener Mann ist und akzeptiert 

alle. 

 

- Zugehörigkeitsgefühl zu Ägypten 

 
Er ist über aktuelle Ereignisse in Ägypten informiert: 

 
DZ: äh mit mein pass bin ich nicht äh viel heller geworden und eine dunkle 

und eine blaue augen hab und blonde haare hab 

nein ich bin ägypter 

 […] 

 

Außerdem kehrt das Konzept des Ziels zurück: 
 
DZ: das ist nur eine ziel geschafft 

hilft mir bei verchiedene situationen 

aber ich bleib österreicher - ägypter 

 

Wenn er in Ägypten ist, erzählt er seiner Verwandten immer etwas Positives über 

Österreich (Entsprechung mit Interviewpartner HI). Er spricht über das Sozialsystem von 

Österreich, die Freiheit in Österreich, die Sauberkeit von Österreich und der Straßenverkehr von 

Österreich. Und seine Verwandte würden gern nach Europa kommen (Entsprechung mit 

Interviewpartner HI). Seine Verwandte merken auch, dass er anders denkt: 

 
DZ: ich denke bei wahrscheinlich bei verschiedenen situationen ein bisschen 

anders jetzt 

ja ich bin auch seit fünfundzwanzig sechsundzwanzig hier jahre hier in 

österreich 

meine gedanken sind anders 

ich sehe die probleme von seite äh ah andere seite als meine familie 

ah und sie überlege aha jetzt °ist keine ägypter mehr 

weil ich denke anders 

 […] 

zum beispiel wenn eine probleme gibt es in der familie  

und sagen sie mir was meinen du hesham  

dann sag ich ganz andere meinung 

keine standardmeinung wie ein ägypter 

ich denke wie ein europäer  
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 […] 

 ich hab meine lösung von gehirn ja vom kopf nicht von herz 

 […] 

hier mehr mit kopf 

mit gehirn 

[…] 

aber bei äh wirklich große probleme man muss die herz auf die seite und 

denken mit dem gehirn mehr 

und sie bei solchen situationen äh sie wissen schon dass ich nicht 

ägypter bin sondern österreicher 

ja meine mein meine sprache auf arabisch ist leider nicht ganz gut wie 

vorher  

sie merken auch wenn ich rede ja natürlich 

[…] 

ich war in kairo in giza 

und ich möchte die pyramide besuchen 

der sicherheitmann (.) hab ich mit ihm gesprochen 

ja ich will rein 

hat er mir gesagt aber du bist ausländer du bist nicht ägypter und du 

musst mehr bezahlen  

dann hab ich gesagt nein ich bin ägypter 

sagt aber deine sprache anders  

hat er sofort bemerkt zu beispiel 

[…] 

wie ich kleidung auch äh sie merken  

aha du bist irgendwie äh anders 

[…] 

sie merken dass du bessere lebensqualität hast  

[…] 

die leute überall in ägypten sie merken ich bin kein ägypter 

Seine Familie sagt ihm, dass er wie ein Europäer denkt. Sie merken auch, dass seine 

Sprache sich geändert hat. Sie bemerken auch Unterschiede in der Kleidung und Sauberkeit. Sie 

merken, dass man besser Lebensqualität hat.  

Außerdem wenn er nach Ägypten fliegt, freut er sich, dass er wieder mit der Familie ist, 

aber gleichzeitig ist er auch traurig: „Meine Gedanken vergleich ich mit Österreich, warum 

Ägypten geht nach unten und Österreich geht nach oben, soll auch Ägypten nach oben gehen 

genau wie die ganzen Welt“. In Bezug auf die Traditionen aus dem Herkunftsland sagt er, dass 

man die Religion behalten muss und er möchte auch natürlich die Religion an die Kinder 

weitergeben. Er ist stolz, Moslem zu sein. Er versucht immer, ein guter Mensch in der 

österreichischen Gesellschaft zu sein. 
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- Zugehörigkeitsgefühl zu Österreich 
 
DZ:  äh 

allgemein östterreich ist sehr gutes land ah  

rechtlichkeit freiheit sicherheit lebensqualität 

ah natürlich österreich wie jedes land hat positiv und negativ sachen 

die negativ viel weniger als positiv hier äh in österreich 

 

Er betrachtet Österreich als ein sehr gutes Land, wo man wach sein muss: „Das bedeutet 

du musst ganz genau wissen was du machst, weil die Probleme hier in Österreich sind wirklich 

große Probleme”. Er fühlt sich auch sehr stark mit Wien verbunden: er hat alles in Wien: 

 
DZ: ich bin integriert hier äh mit der gesellschaft 

äh ich lebe hier 

meine freunde mein leben meine  

alles ist hier 

meine freunde jetzt hier 

ich hab in ägypten nur familie 

freunde und so weiter nicht mehr 

mein leben hier 

meine kinder wissen das auch 

sie leben hier 

meine kinder erzählen über österreich als ihres land  

nicht ägypten land nein nein 

 
Wenn jemand z.B. die Stadt verschmutzt, macht ihn das sehr nervös: „Weil dieses Land 

gehört uns allen“: 

 
DZ: wenn ich äh jemand sehe auf die straße äh einfach die papier auf die 

straße oder schmutzig machen oder so oder geht nicht nach gesetz und so 

weiter äh das geht auf mein nerv 

wenn du ausländer hier bist oder auch österreicher bist hier bist bitte 

unterstützung dieses land 

weil dieses land gehört uns allen 

keine frage  

nein ich will wirklich wien sehr gut 

ich bin hier mehr als in ägypten  

ich besuche ägypten und ich lebe hier in wien 

 

- Wo ist Zuhause? 
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Schließlich fühlt er sich mehr in Österreich zu Hause: dort hat er Familie, Arbeit, Freunde 

und Ägypten ist fremd für ihn geworden: 

 
DZ: in österreich 

ja weil mehr kontakt hier in österreich ich hab 

äh meine familie sind hier  

meine arbeit meine freunde 

äh ich kann jetzt mit österreichische gesellschaft besser umgehen als 

mit ägypten 

ägypten ist schön langsam fremd für mich 

 

- Vorstellungen in Hinblick auf Veränderungen 
  
DZ: ich wünsche äh mir für ägypten für zukunft 

ich wünsche sehr für zukunft viel erfolg  

es ist mein land äh und äh ich will ägypten für österreich genauso  

auf fast die gleiche niveau 

ägypten und österreich  

wünsche für beides natürlich viel viel viel erfolg äh nach oben gehen 

 
Er hat noch immer den Wunsch, sein Land auf dem gleichen Niveau wie Österreich zu 

sehen. 

 
 
 
 
 
 
 
9.3 Kurzbeschreibung des dritten Falls – Interviewpartner AW 
 

Der Interviewpartner AW ist Medizin - Student. Am Wochenende arbeitet er auch als 

Taxifahrer in Wien, 36 Jahre alt und hat zwei Sohne von 7 und 3 Jahren und eine Tochter von 1 

Jahr. 

Er ist im Jahr 2004 wegen Studium nach Österreich gekommen. Die erste Zeit in Österreich 

war schwierig für ihn: „Deutsch wirklich war für mich schwierig“. Diese Zeit war ein Trauma für 

ihn. Er hatte Depression, weil er nicht mit den Leuten kommunizieren konnte. Er fühlte sich 

einsam. Die arabische Community hat ihm geholfen, weiterzumachen. Die österreichische 

Staatsbürgerschaft bedeutet für ihn eine neue Heimat, neue Tradition, neue Sprache, neue soziale 

Umgebung, neue Atmosphäre: ein neues Leben. Seiner Meinung nach hat man dank der 

Staatsbürgerschaft neue Möglichkeiten, in viele Bereichen: Wohnungen, Arbeit, überall reisen 
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ohne Probleme und das findet er auch wichtig für die Kinder. Außerdem bezahlt er die Hälfte an 

der Universität und er sagt auch, dass wenn man Kredit braucht, gibt es kein Problem. Seine 

Familie war auch begeistert und erstaunlich, als er die österreichische Staatsbürgerschaft 

bekommen hat. Das ist ein Traum für die junge Generation, europäische Staatsbürgerschaft zu 

haben. Er denkt auch, dass man Ägypten und Österreich nicht vergleichen kann: „In Ägypten gibt 

es Armut, kein Gesundheitssystem und so weiter“. Der Tag als er die österreichische 

Staatsbürgerschaft bekommen hat, war ein Feiertag für ihn: „Ein Übergang von Unfreiheit zu 

Freiheit, von Unmenschlichkeit zu Menschlichkeit“. Er sagt, dass ob er in Ägypten wäre, hätte er 

immer Angst. Jetzt hat er keine Angst mehr. In Österreich kann er sich als Mensch fühlen, „Das 

geht leider nicht bei uns“ (Entsprechung mit Interviewpartner DZ). 

Seine Arbeitskollegen waren auch froh für ihn, auch seine Freunde und seine Familie: 

„Jede erwartet diese Zeit“. Auf jeden Fall wird er nie als Österreicher akzeptiert. Wegen Aussehen 

und Sprache bleibt er immer Ausländer. 

Die österreichische Staatsbürgerschaft erleichtert viele Sachen, aber er bleibt Gastarbeiter. 

Er liebt Österreich, das Land hat ihm viel geholfen. In Ägypten kann er nur davon träumen, was 

Österreich ihm bietet. Die feierliche Einbürgerungszeremonie war für ihn ein Ereignis, das er nicht 

vergessen kann. Der Einfluss der Staatsbürgerschaft des Aufnahmelandes auf die nationale 

Identität ist stärker als auf das Heimatgefühl: „Mit der Zeit das Heimatgefühl wird weniger und 

weniger“. Er hat den Wunsch nach einer doppelten Staatsbürgerschaft, er findet dieses Thema 

positiv. Die ursprüngliche Staatsbürgerschaft plus die neue Staatsbürgerschaft hat nicht mit 

Integration zu tun. Er kennt viele Leute, die in eigene Community bleiben und haben nichts mit 

Österreicher zu tun obwohl sie Österreicher auf Papier sind. Integration ist für ihn eine zwei 

Richtungen Straße: „Wenn ich integrieren will, dann muss ich auch von den anderen akzeptiert 

und ich kann mich nicht integrieren wenn die anderen mich nicht akzeptieren“. Er glaubt, dass 

Rassismus heutzutage sehr gestiegen ist. Er ist immer über aktuelle Ereignisse in Ägypten 

informiert. Er findet wichtig, die Muttersprache nicht vergessen. Deshalb liest er auf Arabisch. 

Seit acht Jahren fliegt er nicht nach Ägypten. Als er in Ägypten war, hatte er liebe Gefühle mit 

den Verwandten und zum Teil sehen sie in ihm einen Österreicher: „Weil meine Denkweise wird 

wirklich total geändert“. Jetzt sein Gedankenweise ist verbunden mit Österreich aber wenn es zum 

Beispiel darum geht, anderen zu helfen, glaubt er, die ägyptische Mentalität zu haben. Er hilft den 

anderen ohne etwas im Gegenzug: „Hier gibt es diese ganz selten“. Er ist froh, beide Mentalitäten 

zu haben. Er denkt, dass man Familie und sozial Umfeld nicht mit Österreich vergleichen kann. In 

Ägypten gibt es zum Beispiel Zusammenleben, Unterstützung von der Familie und in Österreich 

ist es schwierig, diese Aspekte zu finden. Seiner Meinung nach sind die Vorteile der Österreicher: 

„Termine zu behalten, Zuverlässigkeit, die Sauberkeit“. In Ägypten hat er den Onkel, die Cousine 
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und die Tante und dank Social Media steht er in Kontakt mit ihnen und diese Innovationen haben 

das Heimweh verringert. Er fühlt sich fremd, wenn er in Ägypten ist aber freut sich sehr wieder in 

seiner ursprünglichen Heimat zu sein. Er findet wichtig nach den Traditionen aus Herkunftsland 

zu leben aber auch die österreichischen Traditionen nicht vergessen. Zum Beispiel zum 

Weihnachten wünscht er seinen Nachbarn und Kollegen. Er lebt beide Traditionen. Er möchte 

seinen Kindern ägyptische Küche und Respekt vor Erwachsenen beibringen. Er erzählt viel über 

das gute System von Österreich (Entsprechung mit Interviewpartner HI und DZ). Er ist total 

verbunden mit Wien. Schließlich fühlt er sich mehr in Österreich zu Hause: „Weil einfach hier als 

Mensch leben kann“. 
 

9.3.1 Die thematische Struktur des Interviews AW beim thematischen Kodieren 

- Migrationsgrund 
 
AW:  ich bin wegen studium nach österreich gekommen 

 […] 

 habe ich angefangen mit studium in ägypten 

 und dann bin ich hier in zweitausendvier umgestiegen 

 in wien  

 und in zweitausendfünf hab ich mit studium angefangen 

 

Er ist im Jahr 2004 wegen des Studiums nach Österreich gekommen. 

 
- Die erste Zeit in Österreich 
 
AW: ich hatte kein ohren und keine stimme 

 weil ich könnte nicht die sprache  

 und das war für mich total schwierig  

 am anfang 
 […] 

 in diesen jahre hab ich versuch (.) deutsche sprache zu lernen 

 etwas zu beherrschen 

 äh war ich immer (.) hab ich immer deutsche kurse besucht  

 ein und halbes jahr ungefähr  

 und äh trotzdem war alles total schwierig  

 […] 
 deutsch wirklich war für mich schwierig 
 

Die erste Zeit in Österreich war schwierig für ihn: „Deutsch wirklich war für mich 

schwierig“. 

 
- Emotionen gegenüber Menschen im Gastland während der ersten Zeit in Österreich 
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AW:  äh also für mich war fremde sprache (.) fremde tradition  

 alles für mich war fremd  

 und ich habe immer angst gehabt  

 äh mit den leuten zu kommunizieren 

 äh ich war wirklich einsam 

 und äh ich hatte kein vertrau (.) dass ich etwas mit den leuten zu 

sprechen  

 […] 
 das war wirklich wie eine trauma 

 damals war ich traurig (.) äh (.) einsamig äh ich war  

(---) 

ich hatte heimweh 

(---) 

 ich wollte wieder  

äh (---) 

wirklich habe ich gedacht  

(.)   

wieder zurück nach ägypten zu kommen  

äh das war eine phase äh wo ich (-) total depression gehabt 

weil ich könnte nicht mit den leute kommunizieren 

wenn die leute etwas sagen  

könnte ich nichts verstehen 

und als ich auch etwas ausdrucken will 

es war total schwierig  

 […] 
 gott sei danke in dieser zeit war ich unter arabische community  
ich war mit ein paar freunde 

hab ich kennengelernt 

und äh die haben mich auch motiviert (.) in dieser zeit  

 dass ich weitermachen 

auch bekannte die haben mir auch gesagt 

dass die wichtigstes für dieses land ist deutsche sprache und 

führerschein 

damals hatte ich kein führerschein 

ich war junge 

und das war die erste zwei sache (.) die ich gemacht habe 

 
Damals war ein Trauma für ihn. Er hatte Depression, weil er nicht mit den Leuten 

kommunizieren konnte. Er fühlte sich einsam. Die arabische Community hat ihm geholfen, 

weiterzumachen. 

 

9.3.2 Österreichische Staatsbürgerschaft 

- Bedeutung 
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AW: es bedeutet für mich ein neues heimatland 

 äh neue tradition (.) neue sprache (.) neue soziale umgebung (.) neue 

atmosphäre  

 für mich äh (-) bin ich neu geboren  

 ((lacht)) 

 ich bin geboren woanders 

 […] 

 natürlich dank der staatsbürgerschaft hat man neue möglichkeiten (.) 
neue zugänge  

 in alle bereiche (.) wohnungen (.) arbeit (.) überall resein ohne 

probleme 

 also alle türen sind offen  (.) hast du priorität 

und das ist positiv auch für die kinder  

 (.) 

zum beispiel ich studiere (.) ich zahle die hälfte (.) dank die 

staatsbürgerschaft  

 (---) 

 dann auch wenn du kredit brauchst  

 äh für mich ist nicht so relevand aber ich meine allgemein  

 dann gibt es überhaupt kein problem  

 […] 

 äh du bist einfach geschützt  

 das sind alle vorteile 

 

Die österreichische Staatsbürgerschaft bedeutet für ihn eine neue Heimat, neue Tradition, 

neue Sprache, neue soziale Umgebung, neue Atmosphäre: ein neues Leben. Nach seiner Meinung 

dank der Staatsbürgerschaft hat man neue Möglichkeiten, neue Prioritäten in viele Bereichen und 

das findet er auch wichtig für die Kinder. Außerdem bezahlt er die Hälfte an der Universität und 

er sagt auch, dass wenn man Kredit braucht, gibt es kein Problem. 

 
- Reaktionen von Familie und Freunden auf die Einbürgerung 
 
AW: meine familie war begeistert 

 und äh erstaunlich dass ich bekommen haben 

 manche waren neidisch  

 weil äh es ist ein traum für die junge generation 

 europäische staatsbürgerschaft zu haben 

 ein ziel für viele leute eigentlich  

 weil wenn wir beides länder vergleichen  

 (--) 

 kann man nicht vergleichen  
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 das ist leider so 

 […] 

 bei mir in ägypten gibt es armut  

 äh (-) ungesundheit und so weiter  

 es gibt kein vergleich 

 […] 

 und deswegen die leute bei uns halten diese als ein traum  

 

Seine Familie war auch begeistert und erstaunt, als er die österreichische 

Staatsbürgerschaft bekommen hat. Das ist ein Traum für die junge Generation, europäische 

Staatsbürgerschaft zu haben. Er denkt auch, dass man Ägypten und Österreich nicht vergleichen 

kann: „In Ägypten gibt es Armut, kein Gesundheitssystem und so weiter“ (Entsprechung mit 

Interviewpartner DZ). 

Außerdem hatte er keine Probleme mit den Behörden. 

 

- Der Tag, als er die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen hat 
 
AW:  das war ein feiertag für mich 

 ((lacht)) 

 das war ein tag (.) die nicht vergessen kann 

äh also diese tag war für mich ein übergang von ein leben zum ein 

anderes leben  

 […] 

 übergang von unfreiheit zu freiheit 

 […] 

 von unmenschlichkeit zu menschlichkeit  

 […] 

wenn ich ägypter wäre  

hätte ich immer angst  

aber jetzt hab ich kein angst  

(---) 

es ist leider (-) nicht leicht gefühl 

und es tut mir auch weh wenn ich so sagen über mein land 

natürlich mein land hat eine grosse rolle in meinem leben 

es hat mich beigebracht bis gymnasium und fakultät  

 und das kann ich nicht vergessen 

 aber die wichtigsten dingen (.) von jeder mensch (.)  

als mensch zu fühlen (.)  

 […] 
aber (.) hier in österreich hat man diese gefühle 

kann man diese gefühle einfach leben 

(--) 
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und auch weiterleben 

(--) 

wenn du diese gefühle hast  

(.) 

dass du frei bist  

(.)  

du kannst viele fortschritten in deinem leben machen 

viel entwicklung 
 (.) 

 und wenn du nicht frei fühlst (.) kannst du nichts machen 

 weil du bist einfach kein mensch 

 

Der Tag als er die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen hat, war ein Feiertag für 

ihn: „Ein Übergang von Unfreiheit zu Freiheit, von Unmenschlichkeit zu Menschlichkeit“. Er sagt, 

dass, ob er Ägypter wäre, hätte er immer Angst. Jetzt hat er keine Angst mehr. In Österreich kann 

er sich als Mensch fühlen, „Das geht leider nicht bei uns“ (Entsprechung mit Interviewpartner 

DZ). 

 

- Reaktionen von Berufskollegen auf die Einbürgerung 

 
AW: °h 

 die waren froh und auch äh einfach (.) die haben mich alle gratulieren 

 und (.) das war auch für euch ein feier 

 weil äh jede erwartet diese zeit  

 ich meine (.) die ägyptische freunde und so weiter  

 […] 

 und ich war sehr glücklich 

 […] 

 weil es ist eine neues lebensphase 

 für mich und für meine familie 

 

Seine Arbeitskollegen waren auch froh für ihn, auch seine Freunde und seine Familie: 

„Jede erwartet diese Zeit“. 

 
- Anerkennung im beruflichen Umfeld als österreichisch Mitbürger  
 

Auf jeden Fall wird er nie als Österreicher akzeptiert. Wegen Aussehen und Sprache bleibt 

immer Ausländer: 

 
AW: ich bleibe immer vor den österreichern ausländer 

 von aussehen (.) von die sprache (.) 
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 ich kann nicht alles ausdrücken wie ein österreicher  

 […] 

wenn du sagst dass du österreicher bist  

die werden dir nie einfach akzeptieren 

 (--)  

deswegen eigentlich das sage ich nicht oft 

das erleichtert nur mir die reise über die welt 

ich kann überall reisen ohne probleme 

äh ich kann arbeit suchen ohne diese hindernisse wegen visum und so 

weiter  

 […] 

 

Die österreichische Staatsbürgerschaft erleichtert viele Sachen, aber er bleibt Gastarbeiter: 
 
AW: […] 

ist für uns erleichterung in diesen branchen 

 […] 

das ist immer von politik abhängig 

und die (.) aktuelle politik geht leider momentan gegen ausländer  

in alle ebene 

zum beispiel 

ich bin taxifahrer 

wenn ein bei mir einsteigt 

und ich sage ihm (.) dass ich österreicher bin 

dann er wird mir sagen (.) dass ich bin einfach verrückt 

((lacht)) 

das heißt 

ich bleibe als arbeiter  

als gastarbeiter  

und so weiter  

 

- Gefühle gegenüber Österreich 

 
AW: ich liebe österreich 

 österreich hat mir gegeben (.) was nicht mein land gegeben hat 

 und ich bin immer dankbar davor 

 ich bin eine freie mensch 

 äh (-) österreich hat mir viel viel viel geholfen 

 […] 

aber was ich von dem land hier bekommen habe 

 diese chance (.) die ich jetzt habe 

 studieren mit familie 

 und arbeiten  
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und (.) normal wie ein mensch leben 

das kann ich schon in meinem land davon träumen 

 […] 

wenn ich fertig wäre in ägypten als mediziner  

ich bekomme dort siebzig hundert euro im monat 

wie kannst du das machen 

und das grundkosten für normale leben (.) sind drei hundert 

das heißt  

(--) 

du bist immer immer im armut 

 […] 

deswegen muss man immer unterscheiden (.) zwischen bürokratie und 

realität 

realität ist dass ich immer rassismus erlebe (.) hier und her  

aber ich weiß schon (.) dass gehört dazu 

dass kann ich nur ändern mit meinem benehmen  

mit meinem moral 

mit meiner ausbildung hier 

aber es ist nicht meine aufgabe 

meine aufgabe ist  

(--) 

ich bin als vater  

ich bin als student  

ich bin als arbeitnehmer 

das ist meine aufgabe  

(--) 

aber ich bin stolz österreicher zu sein 

auf meine beide nationalität  

ich bin stolz ägypter 

ich bin stolz österreicher  

ich werde immer dieses land bedienen  

und (.) immer arbeiten  

weil das ist mein land 

ich kann nicht jetzt woanders leben 

auch meine kinder 

ich gehöre zum diesen land 

und ich habe auch viele gute sachen hier gelernt 

gute werten 

 

Er liebt Österreich, das Land hat ihm viel geholfen. Obwohl er Rassismus erlebt.  

In Ägypten kann er nur davon träumen, was Österreich ihm bietet. Aber er ist stolz auf 

beide Nationalitäten: „ich bin stolz Ägypter, ich bin stolz Österreicher“. 
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- Die Einbürgerungszeremonie 
 
AW: ja das war auch ein schönes tag 

 ((lacht)) 

äh wo auch mit leuten (.) wie ich (.) die staatsbürgerschaft bekommen 

haben 

 zusammen gefeiert 

 es war eigentlich ein schönes tag 

 also (---) ja es ist ein ereignis 
 […] 

 es ist einmal im leben 

 ((lacht)) 

 es war wirklich schön 

 
Die feierliche Einbürgerungszeremonie war für ihn ein Ereignis, das er nicht vergessen 

kann. 

 
- Bedeutung der Einbürgerung für die Vorstellung einer kulturellen/nationalen Identität 
 

AW:  äh es ist etwas erstaunlich 

 es ist etwas äh (-) die braucht eine lange leistung (.) das man kriegen 

kann 

 […] 

 das braucht eine bestimmte voraussetzung 

 das kann nicht jedes bekommen 

 und (---) es ist immer erwünscht eigentlich 

 […] 

 es ist für jeder ein traum 

 […] 

 es ist ein neues leben für uns 
 

Wieder bekräftigt er, dass Einbürgerung wie ein Traum und der Beginn eines neuen Lebens 

ist. 

 

- Der Einfluss der Staatsbürgerschaft des Aufnahmelandes auf das Heimatgefühl 
 
AW: mit der zeit (.) das heimatgefühl wird weniger und weniger  

 (--) 

mit der zeit (.) wenn du integriert bist (.) wenn du arbeit hast (.) 

wenn du gut lebst hier in österreich 

 (-) 
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 dann trennst du dich von diesem heimatgefühl langsam 

 aber es bleibt immer ein gut erinnerung 

 äh wo du aufgewachsen bist  

 schöne momente hast 

 (--) 

 wo du in die schule gegangen bist  

 wo du äh mit den leute kommunizieren  

 und so weiter  

 (-) 

 das kann nicht vergessen 

 das bleibt immer in gedanken (.) eigentlich  

 aber diese stärke mit heimatgefühl wird weniger und weniger  

 weil du bist viel beschäftig 
 

Der Einfluss der Staatsbürgerschaft des Aufnahmelandes auf die nationale Identität ist 

stärker als auf das Heimatgefühl: „Mit der Zeit das Heimatgefühl wird weniger und weniger“ und 

dein Herkunftsland bleibt eine gute Erinnerung. 

 
 
 
- Debatte um die doppelte Staatsbürgerschaft 
 
AW:  ja ich hätte den doppel pass  

 weil °h diese wunsch bleibt in mir ein hoffende wunsch  

 ich finde nichts dagegen 

 […] 

 ich finde es eine positive sache  

 es ist nicht falsch 

 

Er hat den Wunsch nach einer doppelten Staatsbürgerschaft, er findet dieses Thema positiv.  

 
- Doppelte Staatsbürgerschaft fördert Integration? 
 
AW:  äh °h 

 meine meinung nach  

(.) 

 das ist nur bürokratie 

es hat nicht mit integration zu tun 

 […] 

 und integration in meinen augen (.) äh es ist in beide richtung 
in beide richtung 

was von uns verlangt als fremde hier (.) ist es eine integration auf 

eine richtung 
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Die ursprüngliche Staatsbürgerschaft plus die neue Staatsbürgerschaft hat nicht mit 

Integration zu tun. Das Konzept der Integration steht kurz vor der Einführung 

 
- Bürger sein heißt integriert sein? 
 
AW:  auch nicht 

 ich kenne leider viele leute (.) die bleiben in eigenen community  

und haben nichts mit österreicher zu tun 

obwohl sie sind österreicher auf papier 

äh integration wie gesagt (.) es ist eine zwei richtungen straße  

und nicht eine richtung straße 

also (.) wenn ich integrieren will  

dann muss ich auch von den anderen akzeptiert 

und ich kann mich nicht integrieren  

wenn die anderen mich nicht akzeptieren 

(---) 

es gibt jetzt dieses problem mit integration 

ich bin schon integriert 

aber von manchen bin ich einfach (--) kein mensch (.) einfach  

 […] 
 solche leute (.) die einfach (.) mir sehen als sklave 

und nicht als mensch 

das erlebt hier  

 […] 

 es ist jetzt gerade zu steigt 
mehr und mehr als vorher  

die rassismus tendenz steigt wirklich zu  

 […] 
 ich kenne schon di sprache (.) ich arbeite schon wie andere (.)  
aber ich bin immer den nachteil  

nur von aussehen hier  

(---) 

und das habe ich wirklich erlebt 

im zug (.) straßenbahn (.) auf arbeit (.) überall 

aber ich habe auch viel gutes erlebt 

es gibt leute (.) die auch sympathisch sind 

die offen sind 

also man erlebt das und das 

 
Er kennt viele Leute, die in der eigenen Community bleiben und haben nichts mit 

Österreicher zu tun obwohl sie Österreicher auf Papier sind. Integration ist für ihn eine zwei 

Richtungen Straße: „Wenn ich integrieren will, dann muss ich auch von den anderen akzeptiert 
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und ich kann mich nicht integrieren, wenn die anderen mich nicht akzeptieren“. Er glaubt, dass 

Rassismus heutzutage sehr gestiegen ist.  

 
- Zugehörigkeitsgefühl zu Ägypten 

 
Er ist immer über aktuelle Ereignisse in Ägypten informiert. Er findet wichtig, die 

Muttersprache nicht vergessen. Deshalb liest er auf Arabisch: 

  
AW: ich muss nicht vergessen (.) dass meine muttersprache ist arabisch  

 und (--) für mich ist immer wichtig (.) dass ich auf arabisch lese  

 […] 

 am anfang habe ich immer versucht von arabisch zu deutsch zuübersetzen  
aber es war irgendwie falsch  

((lacht)) 

und auch bis jetzt ist nicht einfach 

 
Als er in Ägypten war, hatte er liebe Gefühle mit den Verwandten und zum Teil sehen sie 

in ihm einen Österreicher: „Weil meine Denkweise wird wirklich total geändert“: 

 
AW: weil meine denkweise wird wirklich total geändert   

es gibt ein großes sprung zwischen ägyptische denkweise und 

österreichische denkweise 

 zwei verschieden lebensstyle  

 […] 

 also jetzt mein gedankenfluss ist verbunden mit österreich 

 […] 
 aber in ägypten ist so kompliziert 

 große unterschied 

 wenn ich über krankenhäuser (.) bildungssystem rede  

 es gibt kein unterschied 

 hier wenn ein kind krank ist  

du hast die versicherung (.) äh du gehst zum krankenhaus (.)  

du wartest eine stunde maximal zwei stunde 

und deine sache sind erledigt  

in ägypten ist nicht so   

(-) 

wenn du gehst zu öffentliche krankenhäuser  

es ist furchtbar  

°hh kein hygiene (.) kein system (.) gar nichts  

wenn es geht um operation 

du musst selber zahlen  

(.) 
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und diese was du zahlst äh du brauchst sparen von ein jahr oder zwei 

jahre für ein operation 

hier es ist nicht so 

du bist versichert  

 […] 

es ist anders welt  

also meine denkweise ist sicher anders geworden 

 wirklich alle sache was ich jetzt habe 

 also bankkonto und so weiter  

 erledige ich entweder telefon oder mail 

 (---) 

 ich brauche nicht hingehen 

 wo gibt es das in ägypten 

 das gibt nicht (.) überhaupt 

 ägypten ist nicht digitalisiert (.) systematisiert (.) alles 

 es tut mir weh wenn ich so sage über mein land   

 aber auf andere seite gibt es natürlich äh gute sache 

 familie und sozial leben ist was bleibt in ägypten eigentlich 

 wenn man das vergleich mit hier  

 familie und sozial umfeld darf man nicht vergleichen mit österreich 

 (--) 

 wir sind so ganz weit in diesem bereich  

 […] 

 hier ist schwierig  

alles ist stress (.) jede ist unter stress (.) muss zu arbeit gehen (.) 

tag und nacht 

 leider keine hat zeit für die andere  

also was ich mache mit dir zum beispiel kann nicht ein normal 

österreicher erledigen 

 das kenne ich zwischen kollegen und so weiter  

 die leute hier einfach helfen die andere im gegenzug für etwas  

 das steht nicht zwischen uns 

 ja in ägypten ist nicht so  

 also in diesem punkt denke ich mit ägyptische weise 

 ((lacht)) 

 ich helfe schon die andere gerne  

 ohne etwas im gegenzug  

 hier gibt es diese ganz selten 

 und wenn dir jemand hilfst (.) vergisst du die zweite mal 

 aber das kann ich verstehen 

 weil die situation hier ist stressig  

 alles läuft hier mit selbstständigkeit  

 in ägypten wenn du hilfe brauchust 
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findest du mehrere (.) besonders unter die familie (.) unter die 

kollegen  

 gott sei dank bis heute das existiert 

 also ich denke ich habe zwei gedanken  

 eine österreiche und eine ägyptische 

 und ich nehme immer die gute von beides 

 […] 

 ich bin auch froh eigentlich  

 dass beide mentalitäten gerade habe 

 […] 

 und gott sei dank hab ich auch die gute vorteile von ägypten 

 […] 

 die sache die ich hier erledigen zum beispiel in einem tag  

 zum beispiel sprechen wir zum personalausweis 

 hier brauchst du eine stunde zeit 

 […] 

dort brauchst du eine woche  

solche sachen darf ich nicht in ägypten leisten 

 eigentlich so viele unterschiede 

 in ägypten gibt es anderes atmosphäre  

 du bist in anderem welt 

 wirklich 

  

Jetzt ist seine Denkweise verbunden mit Österreich, aber wenn es zum Beispiel darum geht, 

anderen zu helfen, glaubt er, die ägyptische Mentalität zu haben. Er hilft den anderen ohne etwas 

im Gegenzug: „Hier gibt es diese ganz selten“. Er ist froh, beide Mentalitäten zu haben. Er denkt, 

dass man Familie und soziales Umfeld nicht mit Österreich vergleichen kann. In Ägypten gibt es 

zum Beispiel Zusammenleben, Unterstützung von der Familie und in Österreich ist es schwierig, 

diese Aspekte zu finden. Seiner Meinung nach sind die Vorteile der Österreicher: „Termine zu 

behalten, Zuverlässigkeit, die Sauberkeit“.  

In Ägypten hat er einen Onkel, eine Cousine und eine Tante und dank Social Media steht 

er in Kontakt mit ihnen und diese Innovationen haben das Heimweh verringert: 
 
AW: wir haben jetzt facebook (.) viber (.) äh whatsapp 

 und diese kommunikationsapp hat das leben wirklich total leichter 

gemacht 

 und hat die leute mehr in kommunikation gebracht  

 zum beispiel ich habe eine eigene gruppe mit meiner familie 

 und (.) jeden tag wir begrüßen einander (.) wir sagen guten morgen (.) 

gute nacht und so weiter  

 […] 
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 das macht auch lebendig  

 das erleichtert auch dein leben hier  

 oder mindestens ist diese heimatgefühl aus diesem grund ist nicht stark 

wie vorher  

 
Er fühlt sich fremd, wenn er in Ägypten ist aber freut sich sehr wieder in seiner 

ursprünglichen Heimat zu sein: 

 
AW: ich fühle mich fremd  

 aber anderes seite hab ich gutes gefühl  

 dass ich wieder in meiner ursprüngliches heimat bin 

 aber ich bleibe dort als tourist 

 […] 

 ich gehe dort als österreicher wirklich  

 äh du kannst nicht das leben von hier vergleichen 

 dort ist das leben teuer  

 mit hundert euro du kannst hier viel kaufen 

 in ägypten nicht  

 
Er findet wichtig nach den Traditionen aus Herkunftsland zu leben aber auch die 

österreichischen Traditionen nicht vergessen. Zum Beispiel zum Weihnachten wünscht er seinen 

Nachbarn und Kollegen. Er lebt beide Traditionen. Er möchte seinen Kindern ägyptische Küche 

und Respekt vor Erwachsenen beibringen.  

 

- Gefühle gegenüber Ägypten 
 
AW:  ja  

 °hh 

 ägypten ist ein armes land 

 liegt in dritten welt  

 ägypten hat viele ressourcen eigentlich 

 ägypten ist nicht arm  

 aber die leute dort haben ägypten arm gemacht  

 das ist den unterschied  

 weil die leute arbeiten nicht für das land  

(--) 

sondern arbeiten für sich 

 […] 

meine gedanken an ägypten ist immer traurig 

ich bin immer traurig von ägypten  

dieses land hätte bessere stellung international und äh auch national  

aber leider (.) also wir sind über einhundert millionen menschen  
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wir haben viele ressourcen bei uns  

wir könnten auch wie die deutsche oder die japaner sein  

aber wenn die leute äh korrumpiert sind  

äh (---) 

das kannst du vergessen 

(--) 

die militär immer das land äh regiert  

das ist das problem (.) äh das auch die europäer erlebt haben 

also europa war auch vor hundert jahre so  

europa hat viele kriege erlebt 

viele probleme gehabt  

aber äh ja es hat viel gekostet (.) dass die wohlstand hier in europa 

so wie jetzt sein 

es hat viel gekostet  

es hat viele mensche gekostet 

das ist gerade was jetzt ägypten erlebt 

(3.0) 

wir leben gerade in dunkle zeit  

in vergleich mit europa oder amerika  

[…] 

in fünfzig jahre kommt die mode erst bei uns (.) als in paris  

kairo war die beste städte in ganze welt  

wo liegt jetzt kairo 

kairo ist jetzt voll (.) mit staub (.) umweltverschmutzung (.) mit 

krankheiten 

wirklich  

(--) 

ägypten in fünfzig jahre war äh die ägyptische währung stärker als  

dollar  

(--) 

wir haben engländer kredit gegeben  

aber wo liegen wir jetzt 

wir sind so in ende von geschichte  

keine ausbildung da  

viel armut  

viele krankheiten 

keine ausbildungssystem  

keine gesundsystem  

es tut mir wirklich weh  

(.)  

wir haben gute menschen (.) eigentlich  

gute wissenschaftler (.) in alle ebene und alle bereichen 

in astronomie (.) in medizin (.) in mathematik (.) in physik (.) 
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aber die haben keine chancen (.) in unserem land 

(4.0) 

mein herz tut weh (.) tag und nacht (.) für ägypten 

weil ich habe viel verbindung  

ägypten bleibt mein geburtsland (.) mein erstes heimatland 

ich bleibe immer im gedanken immer verbunden  

aber jetzt hab ich ein neues leben  

ich bin woanders  

und ich liebe dieses land (.) wo ich gerade bin 

und ich muss immer weitermachen 

ich muss immer wie die leute hier machen  

die leuten hier arbeiten  

muss man so machen eigentlich 

dieses land hat mir die beste werten gegeben  

(--) 

äh die beste träume worum ich nicht davon geträumt habe  

aber trotzdem hab ich bekommen 

ähm die belohnung von dieses land  

dass ich (.) als gutes mensch bleibe 

[…] 

hier österreicherin und österreicher haben selber das land aufgebaut  

nach dem zweiten weltkrieg  

die haben das land von null bis hundert gebracht  

mit arbeit (.) mit anstrengung (.) mit äh ernsthaft  

ich will dieses schönes österreich irgendwie bewahren 

(---) 

das ist unser verantwortung gegenüber dieses land 

weil du bist hier einfach als mensch 
 
- Zugehörigkeitsgefühl zu Österreich 
 
AW: gutes system (.) schönes leben (.) äh (---) schöne werten äh gutes 

gesundheitssystem äh  

bildungssystem  

äh also die natur hier ist sauber und rein  

keine luftverschmutzung 

äh pünklichkeit äh respekt gegenüber 

mensch ist mensch 

also das sind die positive sachen 

  
Er erzählt mehrmals über das gute System von Österreich (Entsprechung mit 

Interviewpartner HI und DZ).  

Er ist total verbunden mit Wien: 
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AW: wien ist für mich eine der schönste städte die ich besucht habe 

 (--) 

 wien ist der danub (.)  

das hat schönes blick eigentlich 

und immer wenn ich gedanken habe (.) gehe ich einfach dort spazieren 

äh wien ist der donauturm  

wien ist für mich schönbrunn 

((lacht)) 

äh wien ist für mich viele museen (.) stephansplatz  

äh wien hat viele schöne lokale  

auch mit arabische küche  

auch österreichische küche  

 

- Wo ist Zuhause? 

 
AW: ja natürlich in österreich 

 (---) 

 weil einfach hier als mensch leben kann 

 das ist der wichtigste wert für mich 

 ich bin hier als mensch 

 es geht nicht um geld 

 natürlich geld ist ein wichtiger faktor  

 aber das ist nicht alles hier 

 
Schließlich fühlt er sich mehr in Österreich zu Hause: „Weil einfach hier als Mensch leben 

kann“. 

 
 
9.4 Kurzbeschreibung des vierten Falls – Interviewpartner MH 

 
Der Interviewpartner MH ist Gastronom, 64 Jahre alt und hat eine Tochter von 17 Jahren 

und einen Sohn von 22 Jahren. Er lebt in Österreich seit sechsunddreißig Jahre und erreichte 

Österreich, weil er einen Freund besucht hatte und sich dann entschied, dort zu bleiben. Die erste 

Zeit in Österreich war nicht schwer für ihn weil er zu Besuch bei seinem Freund war. Er war sehr 

begeistert über die Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und die Mentalität der Österreicher. Nach vier 

Monaten hat er Deutsch gesprochen: „Das hat auch die Österreicher fasziniert“.  

Er war zufrieden, als er die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen hat. Sie bedeutet 

für ihn Sicherheit, wohlfühlen und er wollte nicht als Ausländer leben. Er hatte immer gute 

Erfahrung mit den Behörden. Der Tag, als er die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen 

hat, war er sehr glücklich, weil er in Österreich leben wollte. Er hat die Einbürgerungszeremonie 
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wie seine Hochzeit erlebt. Seine Berufskollegen haben ihn gratuliert und zusammen gefeiert. Er 

war auch im beruflichen Umfeld als Österreicher akzeptiert er hatte immer gute Beziehungen zu 

Kollegen. 

Die Einbürgerung war für ihn sehr wichtig aber an der ersten Stelle war die Integration. Er 

vergisst nie auch sein Land und seine Kultur: „Vergesse ich nicht, dass ich Ägypter bin.“ Seiner 

Meinung nach ist der Einfluss der Staatsbürgerschaft des Aufnahmelandes auf die nationale 

Identität stärker als auf das Heimatgefühl. Für ihn ist nicht wichtig die doppelte Staatsbürgerschaft. 

Wurzel, Kultur und Religion sind wichtig für ihn. Er denkt, dass die doppelte Staatsangehörigkeit 

nicht positiv auf die Integration auswirkt. Er fühlt sich selbst als Österreicher. Wieder bekräftigt 

er, dass Integration an der ersten Stelle ist. Er ist über aktuelle Ereignisse in Ägypten informiert 

und einmal im Jahr kommt er nach Ägypten zurück. Wenn er in Ägypten ist, sind seine 

Verwandten zufrieden. Er erzählt, dass man sich nach viele Jahre weg von hause verändert. Sie 

bemerken auch Veränderungen in der Kleidung (Entsprechung mit Interviewpartner DZ). 

Einmal in der Woche geht er zum Ägyptischer-Club. Dort spielt man mit Karten, man 

guckt ägyptische Fußball oder internationalen Fußball oder man isst ägyptisches Essen. Er liebt 

Ägypten: „sagt man, Ägypten wo alles begonnen“. Für ihn ist nicht wichtig nach den Traditionen 

aus Herkunftsland zu leben. Außerdem möchte er nicht die Traditionen aus seinem Herkunftsland 

an seine Kinder weitergeben: „meine Kinder sind hier geboren und das funktioniert nicht“. 

Seit immer hat Österreich ihn fasziniert und er fühlt sich stark mit Wien verbunden: 

„Ich kenne Wien besser als Kairo“.  Schließlich fühlt er sich mehr in Österreich Zuhause. 
 

9.4.1 Die thematische Struktur des Interviews MH beim thematischen Kodieren 

- Migrationsgrund 
 

MH:  also ich bin eigentlich nach österreich auf besuch bekommen 

 bei ein freund von mir 

 hat mir eingeladen  

 dass ich besuche ihn für drei wochen 

 (--) 

 und dann hat mir das land gefallen 

 und äh fasziniert  

 und äh dann hab ich entschieden 

 hier zu bleiben  

 […] 

 äh und ich lebe einfach weiter  

 weil es ist ein interessantes land (.) gutes land (.) gute menschen  

 äh menschlichkeit (.) sozial leben ist gut 

 also insgesamt das land gefällt mir sehr gut  
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Er erreichte Österreich, weil er einen Freund besucht hatte und sich dann entschied, dort 

zu bleiben. 

Er spricht über Menschlichkeit (Entsprechung mit Interviewpartner DZ und AW). 

 
- Die erste Zeit in Österreich 
 
MH:  ja  

 also für mich war leichter  

 weil ich war zu besuch bei einem freund hier  

 hab ich nicht so viele sorgen gemacht 

 […] 

 

Die erste Zeit in Österreich war nicht schwer für ihn weil er zu Besuch bei seinem Freund 

war. 

 
- Emotionen gegenüber Menschen im Gastland während der ersten Zeit in Österreich 
 
MH:  ja war begeistert  

 mit diese freundlichkeit  

 und äh hilfsbereitschaft  

 und äh diese mentalität hier  

 […] 

 deswegen nach ein paar monate  

hab ich mich entschieden 

(-) 

hier bleiben  

und hab ich auch gemerkt  

dass die menschen hier  

sind sehr gut (.) sehr höflich  

also ich hatte keine probleme 

und ich war intelligent genug  

dass ich nach vier monate 

deutsche gesprochen haben  

und das hat auch die österreiche fasziniert  

 

Er war sehr begeistert über die Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und die Mentalität der 

Österreicher. Nach vier Monate hat er Deutsch gesprochen: „Das hat auch die Österreicher 

fasziniert“.  

 

9.4.2 Österreichische Staatsbürgerschaft 
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- Bedeutung 
 

MH: das bedeutet für mich sehr viel 

 sicherheit (.) wohlfühlen  

 […] 

  natürlich äh als ich mich hier entschieden zu leben  

 […] 

 ich wollte mich integrieren in der gesellschaft  

 und als ich die staatsbürgerschaft bekommen haben 

 war ich damals sehr zufrieden (.) glücklich  

 (--) 

 ich bin einen teil von diese gesellschaft  

 und ich fühle mich nicht wie ein ausländer (.) oder ein fremder 

 

Er war zufrieden, als er die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen hat. Sie bedeutet 

für ihn Sicherheit, wohlfühlen und er wollte nicht als Ausländer leben. 

 

- Reaktionen von Familie und Freunde auf die Einbürgerung 
MH:  (3.0) 

 also für uns ist es nicht etwas neues  

 ich kenne niemand von meiner generation (.) die nicht eingebürgert ist  

 alle sind gebügert vor zwanzig oder fünfundzwanzig jahre 

 äh meine familie dachte äh ja  

 (---) 

 sie haben gesagt (.) wenn du zufrieden bist (.) sind wir auch glücklich  

 also äh es ist wie immer die eltern antworten 

 

- Erfahrungen mit den Behörden 
 
MH:  sehr gute erfahrungen 

 […] 

 also überhaupt keine probleme (.) eigentlich  

 also alles war in ordnung 

 
Er hatte immer gute Erfahrungen mit den Behörden. 

 
- Der Tag, als er die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen hat 
 

MH:  ich war glücklich  

 ich war zufrieden  

 (---) 

 ich wollte hier leben 
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 […] 

 ich war sicher (.) dass ich hier leben wollte  

 und natürlich war ich in diese zeit sehr glücklich 

 
Der Tag, als er die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen hat, war er sehr glücklich, 

weil er in Österreich leben wollte.  

 
- Die Einbürgerungszeremonie 
 

MH: es war in rathaus  

 und für mich war als wie ich geheiratet habe 

 (---) 

 freude natürlich  

 […] 

und die leute gratulieren dich  

 das ist wie man ein geheiratet 

 […] 

 wie jede feierlichkeit  

 und dann mit der zeit äh (.) es ist normalität geworden 

 also mit der zeit dann äh du vergisst  

 und du schaust jeden tag die probleme  

 

Er hat die Einbürgerungszeremonie wie seine Hochzeit erlebt. 

 
- Reaktionen von Berufskollegen auf die Einbürgerung 
 
MH: natürlich haben mich gratulieren 

 und wir haben gefeiert  

 ja  

 (.) 

 wir haben zusammen gegessen  

 äh zusammen gefeiert  

 und so weiter  

 so wie große geburtstag  

 

Seine Berufskollegen haben ihm gratuliert und zusammen gefeiert. 

 
- Anerkennung im beruflichen Umfeld als österreichischer Mitbürger  
 
MH: äh naturlich  

 (---) 

 ganz normal 

 außer abgesehen vom eingebürgert und staatsbürgerschaft 

 war ich immer gut gesehen und aufgennomen 
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 weil ich hatte immer gute verhältnisse mit kollegen  

 äh also ich hatte überhaupt nie probleme mit kollegen 

 

Er war auch im beruflichen Umfeld als Österreicher akzeptiert er hat immer gute 

Beziehungen mit Kollegen. 

 

- Bedeutung der Einbürgerung für die Vorstellung einer kulturellen/nationalen Identität 

 
MH:  ich denke 

 äh die einbürgerung für mich war sehr wichtig  

 aber  

 (3.0) 

 erste stelle für mich war integration 

 ja (---) integration für mich ist  

in der gesellschft mit menschen zusammen leben (.) die sprache gut 

kennen (.) freundschaften schließen (.) pflegen im privat bereich sowie 

am arbeitsplatz 

 (--) 

 und ich war integriert genug mit gesellschaft  

 überhaupt kein problem 

 und natürlich meine wurzel sind sehr wichtig für mich  

 also mein land (.) mein kultur (.) vergesse ich nie 

 das ist immer hier im kopf 

 […] 

 vergesse ich nicht (.) dass ich bin ägypter  

 also ich kann hier sehr gut leben genau wie in ägypten  

 

Die Einbürgerung war für ihn sehr wichtig aber an der ersten Stelle war die Integration. Er 

vergisst nie auch sein Land und seine Kultur: „Vergesse ich nicht, dass ich Ägypter bin.“ 

 
- Debatte um die doppelte Staatsbürgerschaft 
 
MH: für mich ist nicht wichtig  

 entweder bin ich da oder dort  

 also ja  

 papier ist nicht wichtig für mich  

 was ich im kopf habe (.) die wurzel (.) sind sehr wichtig für mich  

 mein kultur (.) mein religion (.) sind für mich sehr wichtig  

 

Für ihn ist nicht wichtig die doppelte Staatsbürgerschaft. Wurzel, Kultur und Religion sind 

wichtig für ihn. 
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- Doppelte Staatsbürgerschaft fördert Integration? 
 
MH: nei_ein 

 es äh  

 ((hustet)) 

 wenn man in der gesellschaft integrieren will 

 hat kein sinn 

 was ich von staatsbürgerschaft habe 

 abgesehen also von reisepass 

 […] 

 ich bin integriert und papier sind nicht wichtig für mich  

für mich ist wichtig (.) dass ich hier lebe (.) hier arbeite (.) meine 

steuer zahle 

 (---) 

 doppelte haben spielt für mich keine rolle 

  

Er denkt, dass sich die doppelte Staatsangehörigkeit nicht positiv auf die Integration 

auswirkt.  

 
- Österreicher oder Ägypter? 
 
MH:  natürlich fühle ich mich österreicher 

 ja  

 ich lebe und arbeite mit vielen österreichern 

 weil ich bin integriert  

 es ist automatisch  

 (---) 

 ich hab immer das gefühl (.) dass ich kein fremde bin 

 und ich bin auch stolz äh österreicher zu sein 

 

- Bürger sein heißt integriert sein? 
 
MH:  ja genau   

 natürlich (.) voll integriert  

 für mich war sehr wichtig die integration  

 erste stelle (.) schon damals 

 […] 
 als ich hier gekommen bin  

 hab ich schnell die sprache gelernt  

 ich kenne leute  

 die wohnen hier seit fünfzehn jahre  

 und können nur drei wörter von deutsch 
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 warum  

 (.) 

 weil die sind nur in die ägyptische gemeinschaft geschlossen  

 und sie treffen sich nur mit ägypter  

 und sehen nur ägyptische programme 

 […] 

 ich bin in die gastronomie tätig  

 ich spreche jeden tag mit hundert österreicher  

 also ich habe kontakte mit ägypter  

 aber nicht den ganzen tag (.) die ganze zeit  

 das bin ich 

 

Wieder bekräftigt er, dass Integration an der ersten Stelle ist.  

 

- Zugehörigkeitsgefühl zu Ägypten 

Er ist über aktuelle Ereignisse in Ägypten informiert und einmal im Jahr kommt er nach 

Ägypten zurück. 

Wenn er in Ägypten ist, sind seine Verwandten zufrieden: 

 
MH: diese orientalische atmosphäre  

 ich liebe das und vemisse natürlich das 

 

Er erzählt, dass man sich nach vielen Jahren weg von hause verändert. Sie bemerken auch 

Veränderungen in der Kleidung (Entsprechung mit Interviewpartner DZ): 
 

MH: nach viele jahre weitweg von hause  

 man verändert sich  

 es gibt immer veränderungen 

 äh aber blut ist immer gleich  

 nur die haare sind anders  

 kleidungen sind anders 

 aber heutzutage dank internet  

 wir sehen uns jeden tag  

 

- Muslimische, koptische, arabische, ägyptische Organisationen/Vereine in Österreich 

 
Einmal in der Woche geht er zum Ägyptischen Club. Dort spielt man mit Karten, man 

guckt ägyptische Fußball oder internationalen Fußball oder man isst ägyptisches Essen: 
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MH: zwischen ägyptische union und ägyptischer club gibt es nicht solche 

gruppe 

 die sind ganz normale menschen  

 die reden über kultur (.) sport (.) oder unterhalten einfach zusammen  

 

- Gefühle gegenüber Ägypten 
 
MH:  ich liebe ägypten  

 ganze welt liebt ägypten und sein kultur  

 ich bin stolz (.) dass ich in ägypten geboren bin  

 trotzdem aller probleme in ägypten  

 aber dieses land hat alle religionen und propheten 

 sagt man (.) ägypten wo alles begonnen  

 (---) 

 wo alle in ganzen welt begonnen  

 äh vom kultur (.) von alles  

 ägypten ist ein sehr schönes land  

 

Er liebt Ägypten: „sagt man, Ägypten wo alles begonnen“.  

Für ihn ist nicht wichtig nach den Traditionen aus Herkunftsland zu leben. Außerdem 

möchte er nicht die Traditionen aus seinem Herkunftsland an seine Kinder weitergeben: „meine 

Kinder sind hier geboren und das funktioniert nicht“. 

 

- Zugehörigkeitsgefühl zu Österreich 

 
MH:  also äh seit immer hat mir das land fasziniert  

 die menschen haben mich fasziniert 

 […] 

 äh das leben (.) menschen (.) gerechtigkeit (.) sozial leben 

 

Seit immer hat Österreich ihn fasziniert und er fühlt sich stark mit Wien verbunden: 

 
MH: das ist meine stadt  

 wo meine kinder hier geboren sind (.) in die schule gegangen  

 wo ich mehr als fünfundzwanzig jahre gearbeitet habe 

 (--) 

 also ich kenne wien besser als kairo 

 

- Wo ist Zuhause? 

Schließlich fühlt er sich mehr in Österreich Zuhause. 
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9.5 Kurzbeschreibung des fünften Falls – Interviewpartner RO 
 

Der Interviewpartner RO hat ein Blumen Geschäft in Wien, ist 47 Jahre alt und hat drei 

Töchter (Zwillinge von 8 Jahre und 3 Jahre). Im Jahr 2000 ist er durch Familienzusammenführung 

nach Österreich gekommen. Seine Frau ist eine Cousine von ihm und ist in Wien geboren. Darum 

lebt er in Wien. Schon am Anfang hat ihm die Stadt sehr gefallen. Nach drei Jahre hat er die 

Staatsbürgerschaft bekommen und er konnte nicht mehr nach Ägypten zurückkehren: „Nicht 

wegen Geld aber wegen System.“ Die österreichische Staatsbürgerschaft bedeutet für ihn Ruhe 

und er findet sie wichtig auch für seine Kinder. Familie und Freunde waren zufrieden über seine 

Einbürgerung. Er hatte keine Probleme mit den Behörden: „Weil hier sind wir alle gleich“.  

Der Tag als er die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen hat, war er sehr glücklich. 

Er mag Wien und mag das System von Europa.  Er verbindet Ägypten mit den Worten: schön – 

warm – Familie. Wien mit den Worten: stress – Maschine – Laufen. Seiner Meinung nach hast du 

in Wien keine Zeit für dich selbst, aber er mag dieses System. Er findet, dass dir die Stadt sehr 

hilft. „In Ägypten musst du alles zahlen“. Nach der Staatsbürgerschaft fühlt er ein bisschen anders: 

„Dieses Land gehört mir hundert Prozent, ich bin Österreicher“. Er fühlt sich sehr stark mit 

Österreich verbunden. Früher hatte er immer Heimweh nach Ägypten, jetzt fühlt er sich anders. 

Der Einfluss der Staatsbürgerschaft des Aufnahmelandes auf die nationale Identität ist stärker als 

auf das Heimatgefühl; dank der österreichischen Staatsbürgerschaft kann er überall fliegen: „Mit 

meiner ägyptischen Staatsbürgerschaft brauche ich Visum“. Beide Länder sind in seinem Herz.  

Er hat nicht den Wunsch nach einer doppelten Staatsbürgerschaft, weil er weiß, dass es 

gesetzlich verboten ist. Sein nationales Gefühl gegenüber Österreich ist sehr stark: „Wenn 

Österreich geht in krieg, gehe ich sofort um das Land helfen, weil ich wohne hier“. Er fühlt sich 

sehr in Österreich integriert. Jeden Tag ist er über aktuelle Ereignisse in Ägypten informiert: „Mein 

echte Blut ist Ägypter“. Er mochte das Land mit Sisi viel mehr als früher. 

Fast jedes zwei Jahre kommt er nach Ägypten zurück. Er will auch, dass seine Kinder in 

Verbindung mit Ägypten stehen. Außerdem möchte er, dass seine Kinder die arabische Sprache 

sprechen. Dann erzählt er über seine Frau, sie ist Französischlehrerin, aber sie hat Probleme mit 

Kopftuch. Er sagt, dass seine Frau mit Kopftuch nicht arbeiten kann. 

Wenn er nach Ägypten zurückkommt, ist es ein Traum für ihn: „In Österreich kann man 

körperlich gut leben, aber meine Seele ist in Ägypten“. Sein Traum ist in Ägypten, in Österreich 

redet er mit Kopf, in Ägypten mit Herz.  
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Seine Familie in Ägypten sehen ihm hundert Prozent Ägypter: „Ich trage in Ägypten 

arabische Kleidungen“. Er will in Ägypten nicht als Ausländer gelten. Obwohl er Muslim ist, am 

Montag geht er mit Freunden in die Moschee.  

Er fühlt sich sehr stark mit Ägypten verbunden: Wenn die Leute fragen ihm, woher er 

kommt, antwortet er aus Ägypten. Er findet wichtig nach den Traditionen aus Herkunftsland zu 

leben: „Ägypten hat Kultur und ich habe Kultur“. Er hofft die Traditionen aus seinem 

Herkunftsland an die Kinder weitergeben, aber er denkt, dass sie sich entscheiden müssen.  

Österreich für ihn bedeutet ein neues Leben (Entsprechung mit Interviewpartner AW). 

 

 

9.5.1 Die thematische Struktur des Interviews RO beim thematischen Kodieren 

- Migrationsgrund 
 
RO:  ähm also meine frau habe ich ägypten kennengelernt  

 ihr baba ist cousin von mein baba 

 aber sie ist in wien geboren  

 und sie hatte schon natürlich die österreichische staatsbürgerschaft  

 (---) 

 also ich bin mit meiner frau nach österreich gekommen  

 

Im Jahr 2000 ist er durch Familienzusammenführung nach Österreich gekommen. Seine 

Frau ist eine Cousine von ihm und ist in Wien geboren. Darum lebt er in Wien.  

 

- Die erste Zeit in Österreich 
 
RO:  also äh ich bin nach österreich gerne gekommen  

 nicht wegen geld oder was 

 (---) 

 ich war reich in ägypten  

 komme ich wegen meine frau (.) zuerst  

 schon am anfang hat mir die stadt sehr gefallen  

 schöne stadt (.) ruhig (.)  

 (--) 

 und nach drei jahre hab die staatsbürgerschaft bekommen  

 und kann nicht wieder zurück nach ägypten 

 nicht wegen geld (.) aber wegen system  

 (---) 

 wirklich am anfang auch hatte ich kein problem 

 das system hier in wien gefällt mir sehr 

 gibt es zum beispiel krankenkasse  
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 schöne straße (.) kein stress  

 äh mein beruf ist hier  

 äh meine kinder sind in die schule   

 das ist nicht leicht kommen wieder nach ägypten zurück  

 (---) 

 meine kinder sind hier aufgewachesen 

 sie fahren nach ägypten wie ausländer 

 hier haben wir alles  

familie (.) ja_a schule (.) universität (.)  

sind wir zufrieden in wien 

und in ägypten auch  

 aber in bin hier seit zweiundzwanzig jahre in wien  

 hab auch hier gute fruende 

 

Schon am Anfang hat ihm die Stadt sehr gefallen. Nach drei Jahre hat er die 

Staatsbürgerschaft bekommen und er konnte nicht mehr nach Ägypten zurückkehren: „Nicht 

wegen Geld aber wegen System.“  

Bis jetzt alle Wiener Befragten äußerten sich positiv zum Staatssystem. 

 
9.5.2 Österreichische Staatsbürgerschaft 

- Bedeutung 
 
SA: wirklich °hh 

 für mich ist es ruhe  

 […] 

 und ich hab jetzt nur österreichische staatsbürgerschaft  

 aber für mich äh die österreichische staatsbürgerschaft ist wichtig für 

meine kinder 

 meine kinder können gut lernen (.) einen gute beruf finden (.)  

äh ich habe keine angst von der zukunft meinen kinder 

wenn ich geld habe oder wenn ich keins habe  

aber in ägypten musste ich geben viel geld an meine kinder fürs gut 

leben 

aber hier die kinder können machen selber  

 (---)  

sie können gut studiert (.) gut beruf (.) verdienen gut (.)  

und °h ich habe ruhe  

 
Die österreichische Staatsbürgerschaft bedeutet für ihn Ruhe und er findet sie wichtig auch 

für seine Kinder.  

 
- Reaktionen von Familie und Freunden auf die Einbürgerung 
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RO:  natürlich alle waren zufrieden   

 […] 

 und (.) wirklich ich mag wien wie kairo (.) ägypten wirklich  

 beide sind in meinem herz  

 es ist nicht für inteview 

 aber weil ich wohne hier und bleibe hier  

 ich verdiene meine geld hier  

 ich gehe nach ägypten fast jedes zwei jahre  

 für ein monat dort  

 aber elf monate bin ich hier  

 (---) 

 dieses land hat hoffnung für alle  

 alle hier leben zusammen 

 aber müssen radikale wieder zurück  

 radikale sind schlecht  

 
Familie und Freunde waren zufrieden über seine Einbürgerung. Er erzählt immer positive 

Aspekte von Österreich. 

 
- Erfahrungen mit den Behörden 
 
RO:  überhaupt kein problem  

 weil hier sind wir alle gleich 

 in wien und österreich sind alle gleich 

 ob du schwarz oder weiß oder muslim oder christen 

 und wenn ich brauche hilfe 

 […] 

 wenn ich anrufe (.) herzlich willkommen und kann man reden gut  

 ob du das staatsbürgerschaft hast oder nicht  

 (--) 

 von system  

 
Er hatte keine Probleme mit den Behörden: „Weil hier sind wir alle gleich“. Das System 

hilft dir gerne (Der Befragte HI glaubt das nicht). 

 

- Der Tag, als er die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen hat 
 
RO: ich war sehr glücklich (.) sehr  

 (---) 

 und von diesem tag (.) hab ich nicht geschlafen (.)  

 und ich war im rathaus (.) mit meiner frau  
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 und sie war mit kopftuch  

 und die beamter habe meine frau gesehen 

 und hat er gefragt woher kommen sie  

 und wirklich der beamter war begeistert  

 als sie gesagt dass sie komm aus ägypten  

 hat er gesagt (.) grüß gott (.) herzlich willkommen  

 und war er wirklich wie ein freund mit uns 

 (---) 

weil die ägyptische leute hier (.) wirklich (.) fast neunzig prozent 

ist brav 

 wir integrieren einfach mit gesetze in wien 

 nicht wie anders  

 zum beispiel (.) türken machen gruppen  

 immer gruppe gruppe gruppe  

 und sie integrieren nicht mit österreich  

 also dieses tag war ich wirklich wirklich zufrieden   

 weil ich mag wien  

 ich mag system von europa  

 […] 

 ägypten ist schön (.) warm (.) familie (.)  

 hier ist stress (.) wie maschine (.) laufen  

 hier hast du keine zeit für dich selber  

 arbeiten äh rauchpause (.) esspause (.) alles wie maschine  

 in ägypten ist offen 

 aber ich mag dieses system hier  

 dieses system macht das land höher  

 

Der Tag als er die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen hat, war er sehr glücklich. 

Er mag Wien und mag das System von Europa. Er verbindet Ägypten mit den Worten: schön – 

warm – Familie. Wien mit den Worten: stress – Maschine – Laufen.  

 
Diese Aussage entspricht der des AW-Befragten: 

RO: aber unsere system in ägypten  

 leider (.) wenn ich in beamter oder so  

 sie sagen mir (.) wart mal kurz (.) und dann muss ich zwei stunden 

warten  

 hier geht nicht  

 mindestens fünfzehn minuten (.) zehn minuten (.) weil ich habe keine 

zeit  

 

- Reaktionen von Berufskollegen auf die Einbürgerung 
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RO: nicht viel (.) ja wenig  

 aber sonst das gesetz hier ist nummer eins (.) das gesetz ist von alle 
 

- Anerkennung im beruflichen Umfeld als österreichischer Mitbürger  
 
RO: äh siebzig achtzig prozent  

 (---) 

 sie haben mir gratuliert (.) alles gute ° (.) herzlich willkommen 

 und ich bin in gesetz (.) ich bin österreicher  

 und bis jetzt (.) hatte ich kein problem (.) mit niemand 

 staatsbürgerschaft für mich war nicht ein geschenk  

 die stadt hat mir das gegeben  

 weil ich bin brav (.) ich verdiene (.) ich hatte nie probleme mit 

polizei 

 ich bin wirklich gute mensch 

 (.) 

 ich hab auch ein freund  

 er wohnt hier in wien seit fünfunddreißig jahre  

und hat kein staatsbürgerschaft 

er hat immer probleme  

 

- Bedeutung der Einbürgerung für die Vorstellung einer kulturellen/nationalen Identität 
RO: […] 

nach diese staatsbürgerschaft ich bin bisschen anders 

 (---) 

 dieses land gehört mir hundert prozent  

 ich bin österreicher 
 

Diese Aussage entspricht der des DZ-Befragten: 
 
RO: wenn ich sehe auf die straße etwas schlechtes (.) ich bin traurig  

 und ich kann schimpfen mit die leute auf die strasse  

 manchmal die jungen spazieren mit drogen und alkohol 

 und alte leute spazieren neben  

 ich schimpfe jeden tag (.)  

bitte nicht hier  

 weil dieses land gehört mir  

 ich habe kein ander land  

 
RO: österreich hat mir sehr geholfen (.) hat mir viel gegeben 

 ich war zwei jahre ohne arbeit  

 österreich hat mir geholfen  

 ich hab arbeitslosigkeit bekommen  
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 ich könnte nicht die wohnung bezahlen  

 und sie haben mir geholfen  

 (---) 

 wien ist in mein herz  

 österreich ist also ruhe land (.) äh keine äh keine probleme mit 

ausländer  

 zum beispiel jetzt kommen viele flüchtlinge  

 ich weiß es nicht  

 wer ist gut und wer ist schlecht 

 zum beispiel du hast ein haus mit türen offen  

 und viele leute kommen in deinem haus  

 du musst sitzen und reden 

 und naher schaumal wer ist gut und wer ist schlecht  

 und äh früher hatte ich immer heimweh nach ägypten 
 aber jetzt nach lange zeit in wien  

 ich bin jetzt anders  

 wien ist mein land (.) hundert prozent mein land 

 okay ägypten auch ist mein land  

 dort hab ich meine familie (.) meine mutter (.) mein bruder (.) mein 

schwester  

 aber meine familie hier  

 

Nach der Staatsbürgerschaft fühlt er ein bisschen anders: „Dieses Land gehört mir hundert 

Prozent, ich bin Österreicher“. Er fühlt sich sehr stark mit Österreich verbunden.  

Früher hatte er immer Heimweh nach Ägypten, jetzt fühlt er sich anders.  

 

- Der Einfluss der Staatsbürgerschaft des Aufnahmelandes auf das Heimatgefühl 

 
RO:  ja stimmt  

 mit diese staatsbürgerschaft darf ich überall fliegen 

 brauche ich kein visum 

 aber mit meiner ägyptische staatsbürgerschaft brauche ich visum 

 […] 

 aber beide sind in mein herz  

 ich mag wien und auch ägypten 

 in ägypten gibt es etwas gut 

 aber etwas fehlt  

 (---) 

 in ägypten hab ich familie aber habe keine ruhe  

 kein gute zuleben  

 ich mag beides  

 ich will beides für ein land  
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 ((lacht)) 

 

Der Einfluss der Staatsbürgerschaft des Aufnahmelandes auf die nationale Identität ist 

stärker als auf das Heimatgefühl; dank der österreichischen Staatsbürgerschaft kann er überall 

fliegen: „Mit meiner ägyptischen Staatsbürgerschaft brauche ich Visum“. Beide Länder sind in 

seinem Herz.  

Er hat nicht den Wunsch nach einer doppelten Staatsbürgerschaft, weil er weiß, dass es 

gesetzlich verboten ist. Auf die Frage ob der doppelten Staatsbürgerschaft positiv auf die 

Integration auswirkt, hat er nicht direkt auf die Frage antwortet oder er wollte die Antwort 

vermeiden: 

 
RO:  für mich ist besser  

 wenn jemand hat doppelte staatsbürgerschaft ist nicht schlecht  

 aber wenn das gesetz hat gesagt nein 

 ist also nein  

 aber für mich wäre super  

 
- Österreicher oder Ägypter? 
 
RO:  jawohl ich bin österreicher  

 und wenn österreich geht in krieg  

 gehe ich sofort um das land helfen  

 weil ich wohne hier  

 es ist kein spaß jetzt  

 ich bin hundert prozent österreicher  

 österreich hat mir viel gegeben (.) viel geholfen  

 

Sein nationales Gefühl gegenüber Österreich ist sehr stark: „Wenn Österreich geht in krieg, 

gehe ich sofort um das Land helfen, weil ich wohne hier“. 

 
- Bürger sein heißt integriert sein? 
 
RO:  nicht von alles  

 manche etwas ist falsch (.) verboten in meiner religion  

 ich bin österreicher aber ich bin muslim 

 (.) 

 etwas darf ich und etwas darf ich nicht  

 zum beispiel wenn ich sitzte mit österreicher (.) sie essen 

schweinfleisch  

 ich kann nicht  

 weil meine religion hat gesagt nein  
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- Zugehörigkeitsgefühl zu Ägypten 

 
Jeden Tag ist er über aktuelle Ereignisse in Ägypten informiert: „mein echtes Blut ist 

Ägypter“.  

Er hätte Probleme in diesem Fall: 

 
RO: wenn österreich und ägypten haben krieg  

 wo bin ich  

 das ist große problem  

 

Fast jedes zweite Jahre kommt er nach Ägypten zurück. Er will auch, dass seine Kinder in 

Verbindung mit Ägypten stehen. Außerdem möchte er, dass seine Kinder die arabische Sprache 

sprechen. Dann erzählt er über seine Frau, sie ist Französischlehrerin, aber sie hat Probleme mit 

Kopftuch. Er sagt, dass seine Frau mit Kopftuch nicht arbeiten kann: 
 

RO: ich verstehe nicht was demokratie bedeutet  

demokratie (.) ich mache was ich will (.)  

du kannst auch auf die strasse mit kurze hosen  

aber warum mit kopftuch gibt es probleme  

 
Wenn er nach Ägypten zurückkommt, ist es ein Traum für ihn:  

 
RO: mein traum (.) meine freunde beste freunde 

lachen (.) gut essen (.) familie familie (.) warm  

in österreich kann man körperlich gut leben  

aber meine seele ist in ägypten   

 […] 
 mein traum ist dort 
hier in österreich rede ich mit kopf (.) nicht mit herz  

 
Seine Familie in Ägypten sehen ihn hundert Prozent als Ägypter: „Ich trage in Ägypten 

arabische Kleidungen“. Er will in Ägypten nicht als Ausländer gelten.  

Obwohl er Muslim ist, am Montag geht er mit Freunden in die Moschee.  

Er fühlt sich sehr stark mit Ägypten verbunden: Wenn die Leute fragen ihm, woher er 

kommt, antwortet er aus Ägypten: 

 
RO: ob ich habe staatsbürgerschaft oder nicht (.) das ist papier  

 aber gesicht (.) sprache (.)  

 ich sage ich komme aus ägypten 
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Er findet wichtig nach den Traditionen aus Herkunftsland zu leben: „Ägypten hat Kultur 

und ich habe Kultur“. Er hofft die Traditionen aus seinem Herkunftsland an die Kinder 

weitergeben, aber er denkt, dass sie sich entscheiden müssen: 

 
RO: die müssen sich entscheiden  

 mag wien oder mag ägypten (.) oder beides  

 es ist nicht meine entscheidung 
 

- Zugehörigkeitsgefühl zu Österreich 
 

Österreich für ihn bedeutet ein neues Leben (Entsprechung mit Interviewpartner AW): 
 

RO:  österreich äh ist mein land  

 ich bin hier (.) mein geld (.) meine freunde  

 (---) 

 meine neues leben 
 […] 

 aber du bist neue hier  

 neue mit kinder  

 (--) 

 wenn ich hätte kein kinder  

 ich könnte entscheiden (.) hier bleiben oder nach ägypten  

 aber jetzt kann ich nicht allein entscheiden  

 musste ich mit meine kinder reden  

 wills du hier bleiben oder nach ägypten  

 aber meine kinder brauchen wien (.) brauchen österreich  

 sprache (.) kultur (.) freunde (.) 
 
- Wo ist Zuhause? 

 
RO:  das ist äh (---) nicht gute frage 

 ((lacht)) 

 weil ich mag beides   

 (--) 

 ägypten ist mein haus und auch hier ist mein haus 

 hier kinder (.) freunde (.) meine arbeit (.) mein leben  

aber dort hab ich meine familie (.) mein bruder (.) meine schwester (.) 

mein alt haus  

 geld von baba (.) baba hat mir auch geld gegeben  

 beide sind in mein herz  

 halb ägypter und halb österreicher  

 und viele ägypter sind hier unzufrieden 
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 sie sagen (.) hier nur arbeiten äh und so (.)  

 aber für mich hier ist alles schön 
 
 
 
 
- Vorstellungen in Hinblick auf Veränderungen 
 

Auf jeden Fall möchte er, dass das Land mit Sisi viel besser als früher wäre: 

 
RO: ich will auch ägypten hoch (.) ruhig (.)  

 ich will auch ägypten mit sisi viel besser als früh  

 weil früher gibt es radikale 
 […] 

 ich will die ganze welt frieden 

 warum kriege (.) warum (.) warum probleme mit leute  
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9.6 Kurzbeschreibung des sechsten Falls – Interviewpartnerin EM 

 
Die Interviewpartnerin EM ist Kinder Betreuerin, 38 Jahre alt und hat drei Söhne von 7, 

12, 14 Jahren. Sie ist nach Österreich durch Familienzusammenführung im Jahr 2004 gekommen. 

Die erste Zeit wegen der Sprache war sehr schwer für sie. Das Sprachaustausch im „Ägyptischer 

Club“ hat ihnen viel geholfen, um die deutsche Sprache zu verbessern. Die österreichische 

Staatsbürgerschaft bedeutet für sie eine Rolle in der Gesellschaft zu spielen, zum Beispiel findet 

sie sehr wichtig, dass sie wählen kann. Ihre Familie und Freunde waren zufrieden über ihre 

Einbürgerung. Wien ist ihre zweite Heimat. Ihre Ziele waren Staatsbürgerschaft, die deutsche 

Sprache und ein Arbeitsplatz. 

Sie hatte keine schlechte Erfahrung bei Behörden. Sie erzählt viel über das Thema 

„Kopftuch“ und über das aktuelle Thema „Rassismus“. Die Hauptsache für sie ist Respekt: „ohne 

Respekt kann man nicht leben“. Der Tag, als sie die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen 

hat, gab es eine wunderschöne Atmosphäre. Die österreichische Staatsbürgerschaft bedeutet auch 

für sie Sicherheit. Sie sagt dass, Heimweh nicht als früher dank der Sozialen Netzwerke ist. Ihre 

Berufskollegen waren stolz über ihre Einbürgerung. Sie erzählt, dass, sie B1 Niveau durch 

Kommunikation erreicht hat: „Die Kommunikation integriert, ohne Integration geht nicht“.  

Sie wurde auch im beruflichen Umfeld als österreichische Mitbürgerin anerkannt und sie 

will sich in Wien integrieren. Integration für die bedeutet: „Ich akzeptiere deine Kultur, Charakter, 

Kleidung“.  

Der Einfluss der Staatsbürgerschaft des Aufnahmelandes auf die nationale Identität ist 

stärker als auf das Heimatgefühl, weil sie sich sicherer als früher fühlt. Sie hatte nie den Wunsch 

nach einer doppelten Staatsbürgerschaft gehabt. Sie braucht österreichische Gefühle, weil sie in 

Österreich lebt. Sie konnte nicht beide gleichzeitig sein. Sie fühlt sich gut in Österreich integriert. 

Sie hält Österreich für ein Integrationsland. Sie hat viele Integrationskurse besucht und sie findet, 

dass die österreichische Staatsbürgerschaft auch wichtig für die Zukunft ihre Kinder ist. Sie ist 

über aktuelle Ereignisse in Ägypten informiert, weil ihre Familie dort lebt. Wenn sie in Ägypten 

ist, sind ihre Verwandten zufrieden. In Österreich ist sie mit ägyptischen Vereinen, islamische 

Vereine, österreichische - muslimische Vereine verbunden. Und sie ist auch mit einem Verein für 

Frauen verbunden. Die Rolle des ägyptische verein ist: integrieren, Kulturaustausch, Deutsche 

Kurse, Arabische Kurse, Ausflüge. Sie unterrichtet auch die Arabische Sprache an General Union 

der Ägypter in Österreich und ist Arabische Lehrerin in beiden ägyptischen Vereine. Traditionen 

sind für sie nicht wichtig: „Religion ist wichtig“. An ihre Kinder möchte sie Ramadan und 

Fastenmonat weitergeben. Österreich für sie bedeutet Natur, Sauberkeit, Modernität, gutes 

Verkehrsmittel, viele Angebote in die Stadt Wien für die neue geboren und Schulsystem. 



249 
 

 

9.6.1 Die thematische Struktur des Interviews EM beim thematischen Kodieren 

- Migrationsgrund 
 
EM:  äh ich bin hier seit zweitausendvier  

äh ich war schon verheiratet 

und ich habe meinen mann kennengelernt in ägypten 

danach (.) nach unserer hochzeit (.) bin ich hier in österreich gekommen 

mit meinem mann 

weil mein mann in wien einen job hat 

 

Sie ist nach Österreich durch Familienzusammenführung im Jahr 2004 gekommen 

(Entsprechung mit Interviewpartner DZ und RO). 
 
- Die erste Zeit in Österreich 
 
EM:  das war wirklich schwer  

 ich hatte heimweh  

 und die sprache war für mich auch schwer 

ich habe nie in meiner heimat deutsch gelernt (.) nur englisch 

und zum beispiel war der erste kurs für mich wirklich sehr sehr wichtig 

 […] 

 danach war ich schwanger 

 […] 

 und ich suche immer einen kinderbetreuung 

zum beispiel deutsch kurs gleichzeitig mit kinderbetreuung  

aber gott sei danke ich habe schon gefunden 

es ist wie integration haus und frauen integration 

gibt es auch einen kurs 

 […] 

 gleichzeitig ich habe deutsch gelernt und gleichzeitig gibt es ein 

kinderbetreuung 

und mein sohn war dort  

das ist wirklich witzig oder eine gute zufall 

weil ich arbeite momentan wie diese job  

ich betreue die kinder und gleichzeitig die mutter lernt deutsch 

 […] 

 ich lebe hier in wien nur mein mann arbeitet vollzeit  

er ist beschäftigt vollzeit arbeit 

und ich muss auch lernen und ich habe kinder  

was soll ich machen (.)  

 […] 

 und die integrationshaus habe ich auch dort b eins absolviert  



250 
 

und b zwei (.) ja  

das war wirklich super 

 

Die erste Zeit wegen der Sprache war sehr schwer für sie. Jetzt hat sie dank des 

„Integrationshaus“ B2 Niveau erreicht. 

 
- Emotionen gegenüber Menschen im Gastland während der ersten Zeit in Österreich 
 
EM: […] 

ich habe am anfang deutsch gelernt ein bisschen (-) plus english 

 und mein mann war immer dabei  

 er hat mir wirklich geholfen  

 und ich habe auch viele österreichische leute kennengelernt  

 und ich habe schon mit die sprache begonnen  

 ich hatte keine angst  

 das heißt äh wie das systemaustausch   

 ich habe viele frauen hier in ägyptischer club kennengelernt  

 und ihre muttersprache ist deutsch und meine ist arabisch 

 wir sitzen gemeinsam und wir machen sprache austausch  

 das war wirklich super  

 

Sein Mann hat sie viel geholfen und vor allem hatte sie keine Angst. 

Das Sprachaustausch im „Ägyptischer Club“ hat sie viel geholfen, um die deutsche 

Sprache zu verbessern.  
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9.6.2 Österreichische Staatsbürgerschaft 

- Bedeutung 
 
EM: ich finde das ist wirklich super  

 eine wirklich gute schritt  

 […] 

 meine kinder haben die staatsbürgerschaft (.) mein mann  

 ich kann schon die sprache beherrschen 

 ich arbeite jetzt momentan in wien  

 deswegen ich brauche auch meine rechte als österreichische 

 (---) 

 als österreichische frau (.) zum beispiel ich kann schon wählen  

 äh das finde ich gut für meine zukunft und auch für die zukunft von 

meinen kinder 

 heutzutage gibt es zum beispiel viele kämpfe zwischen den partei  

 und ich muss auch eine gute rolle spielen  

 in diese gesetze und in diese kämpfe  

 und das ist auch gut für unser leben  

 was kommt in zukunft  

 meine kinder lernen in wien  

 und auch im schulsystem und die umwelt  

 das ist auch wichtig für unser zukunft 

 

Sie findet die österreichische Staatsbürgerschaft ein wichtiger Schritt: „Ich brauche auch 

meine Rechte als österreichische Frau. […] Sie kann wählen und das findet wichtig für ihre 

Zukunft. 

 

- Reaktionen von Familie und Freunden auf die Einbürgerung 
 
EM:  zufrieden natürlich  

 weil ich lebe in wien  

 und das bedeutet dass ist jetzt meine zweite heimat für mich 

 […] 

 aber wo bin ich (.) ich suche immer wo ist mein charakter (.) wo sind 

meine rechte  

 wo sind meine kinder (.) wo sind meine familie  

 und jetzt ist die neue familie 

 […] 

 wir sind gemeinsam leben in österreich  

 und meine ziele waren staatsbürgerschaft (.) die sprache beherrschen (.) 

arbeit suchen  
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Ihre Familie und Freunde waren zufrieden über ihre Einbürgerung. Wien ist ihre zweite 

Heimat geworden. Ihre Ziele waren Staatsbürgerschaft, die deutsche Sprache und einen 

Arbeitsplatz. 

 
- Erfahrungen mit den Behörden 
 
EM:  das finde ich kein drama  

 (---) 

 ich habe keine schlimme sache gesehen  

 (--) 

 ja natürlich gibt es auch schlimme sache 

 rassismus (.) kopftuch (.) hautfarbe  

 in die schule von mein sohn  

 aber ich sage immer (.) du bist hier in österreich geboren  

 du hast die staatsbürgerschft (.) du hast rechte  

 du bist auch ein mensch (.) mit voll respekt  

 und keine sorgen  

 […] 

 wir leben hier (.) nicht in islamisches land  

 und deswegen ich akzeptiere 

 ich habe kopftuch und jeder darf machen was er will  

 aber ich muss nicht mein kopftuch lassen  

 […] 

 und ich betreue auch die kinder (.) die sind christen muslim oder 
andere religion 

 und für mich ist egal (.) die hauptsache ist respekt  

 […] 

 ohne respekt kann man nicht leben  
 und die freiheit (.) freiheit das bedeutet ich kann das tragen  

warum nicht (.) wenn ich nicht schlimme sache mache  

das ist auch meine rechte 
 

Sie hatte keine schlechte Erfahrung bei Behörden. Sie erzählt viel während des Interviews 

über das Thema „Kopftuch“ und über das aktuelle Thema „Rassismus“.  

Die Hauptsache für sie ist Respekt: „ohne Respekt kann man nicht leben“.  

 

- Der Tag, als sie die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen hat 

 
EM:  das war wirklich super  

 äh (---) 

 das war zweitausendvierzehn  

 und wir waren eingeladen im rathaus  
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und mit abendessen (.) mit wunderbare atmosphäre (.) mit äh nette leute 

ich wohne in elften bezirk und äh zum beispiel die verantwortlicher von 

elften bezirk war dort  

und hat interview mit uns gemacht  

und das war wirklich toll 

(---) 

äh ich habe bis jetzt dieses foto von zweitausendvierzehn mit die 

leuten in dieser foto 

haben gemeinsam ein foto von uns gemacht 

das war wirklich wunderbar  

und viele geschenke von volkshochschule als gutschein (.) zwanzig euro 

oder so  

etwas klein aber wirklich für mich bedeutet viel  

das war wirklich wunderbar und äh ich bin wirklich stolz (.) wirklich  

äh ich bin zufrieden  

äh ich habe jetzt die staatsbürgerschaft und das ist sicherheit 

(---) 

ich habe jetzt zum beispiel keine angst von neue gesetze  

[…] 

ich habe jetzt meine stimme  

ich kann etwas sagen oder akzeptiere 

jetzt bin ich nicht schwach und ich liebe wien  

wien ist ein teil von mein leben  

ich liebe wien wirklich  

und dieses land ist unser zukunft  

ja natürlich ich liebe ägypten  

und meine familie lebt in ägypten (.) meine schwester  

meer (.) sonne (.) himmel  

und ich kann jedes jahr auch dorthin fahren  

ich besuche meine familie  

[…] 

gott sei dank heutzutage gibt es die digitale media wie messenger oder 

whatsapp und so 

ja jetzt gibt es kein heimweh wie früher (.) das hilft wirklich  

 […] 

die stadt wien hat mir geholfen  

und äh gibt es viele projekte wie frauen integration (.) oder etwas  

sie beraten frauen und deswegen ich liebe wirklich wien 

die stadt hat mir viel viel geholfen 

bis niveau c eins und ich möchte auch meine sprache verbessern 

ja_a ich weiß dass es ist schwer arbeiten mit kopftuch (.) gesetzlich  

zum beispiel es ist nicht so schnell oder nicht so lieb eine lehrerin 

mit kopftuch 
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ich weiß und ich akzeptiere alles  

 […] 

heutzutage zum beispiel gibt es viele flüchtlinge  

und sie brauchen immer arabisch 

und viele viele institute suchen arabische lehrer oder so  

und ich finde es ist jetzt toll 

früher war nicht so  

das bedeutet dass in zukunft kommt etwas positiv  

nicht drama  

((lacht)) 

 

Der Tag, als sie die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen hat, gab es eine 

wunderschöne Atmosphäre. Die österreichische Staatsbürgerschaft bedeutet auch für sie 

Sicherheit und jetzt fühlt sie sich nicht schwach. Ihre Stimme zählt. 

Sie sagt, dass Dank der Soziales Netzwerke Heimweh nicht als früher ist.  

 
- Reaktionen von Berufskollegen auf die Einbürgerung 
 
EM: äh stolz wirklich  

sie sagten (.) oh du mit kopftuch und du bist hier allein ohne mutter 

ohne vater  

 nur dein mann und kinder  

 oh und heutzutage ist nicht leicht die staatsbürgerschaft zu haben 

 ich habe eine prüfung gemacht auf deutsch über geografie  

 und musste auch mit computer diesen achtzehn fragen antworten 

 und war nicht leicht  

 aber wirklich ich habe eine frau kennengelernt  

 sie ist österreicherin (.) äh sie wollte arabisch lernen 

 und wir sitzen gemeinsam wie austausch  

 ich habe b eins gemacht mit austausch und kommunikation 

 […] 

 die kommunikation (.) integriert (.) ohne integration geht nicht 
 

Ihre Berufskollegen waren stolz über ihre Einbürgerung. Sie erzählt, dass, sie B1 Niveau 

durch Kommunikation erreicht hat: „Die Kommunikation integriert, ohne Integration geht nicht“.  

 
 
 
- Anerkennung im beruflichen Umfeld als österreichische Mitbürgerin 
 
EM: ja natürlich  

 zum beispiel habe ich pädagogin studiert  
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und ich kämpfe jetzt die ganze zeit weil ich möchte dass die stadt mein 

studium öffentlich macht 

 aber es ist nicht einfach heutzutage  

 […] 
 ich muss c eins prügung machen  

 und c eins wirklich es ist ein neue niveau 

 sonst kann ich nicht mein studium offizieren  

 und das ist schlimm  

 

Sie wurde auch im beruflichen Umfeld als österreichischer Mitbürger anerkannt und sie 

erzählt über ihre Schwierigkeiten, C1 Niveau zu erreichen. Jetzt hat sie dieses Ziel. 

 
- Bedeutung der Einbürgerung für die Vorstellung einer kulturellen/nationalen Identität 
 
EM:  ich finde das ist sehr wichtig für die integration  

 (--) 

 und ich will in wien integrieren  

 das bedeutet (.) ich mache meine seite  

 und so auch die andere (.) die österreichische akzeptieren meine 

religion 

 mein kultur  

 ja (---) 

 zum beispiel wir machen austausch  

 in wien gib es viele vereine die machen austausch  

 und zwar kultur austausch (.)  

 hier zum beispiel in ägyptischer club wir laden die christlichen am 

weihnachten 

 und viele ägypter haben eine österreichische frau  

 und wir feiern gemeinsam 

 wir haben hier mehrmals weihnachtsmarkt gemacht  

 ja ich habe schon gesagt wir sind multikulti  

 wir akzeptieren alles  

 und wir leben zusammen (.) gemeinsam  

 […] 

 wir essen zusammen (.) wir tragen unsere kleidung (.) 

 […] 

 und die sprache hat eine wichtige rolle  

 ich kann schon sprechen mit jemand kommt aus bosnien oder serbien oder 

rumänien 

 und wir müssen zuerst unser deutsch verbessern 

 damit äh alle kann mit anderer sprechen 

 ohne das äh wir könnten nicht  

 zum beispiel ich kann dir fragen  
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 oh du kommst aus italien 

 (.) 

 welche sind deine spezialitäten oder so   

 und du sagst  

 oh du kommst aus ägypten  

 welche sind deine spezialitäten  

 und in ägypten gibt es auch christen  

 aber sie sind orthodox nicht katholik  

 und die feiern weihnachten am siebten jänner  

 (.) 

 wir akzeptieren da (.) wir leben gemeinsam  

 christen muslim gemeinsam  

 zum beispiel ich erinnere mich an meine kindheit in die schule  

 meine nachbarn in klasse war christ und ich faste  

 (.) 

sie will essen aber sie war verschüchtert 

 (.) 

 sie hat mir gefragt äh hast du hunger (.) aber gibt es kein platz für 

dich  

 ich habe gesagt es ist wohnheit  

 und ich finde es ist toll 

 (---) 

 auch hier in österreich habe ich so gemacht 

 eine kollegin in deutsch kurs hat mir gesagt  

 oh alles in ordnung für dich (.) du fastest (.) brauchst du etwas (.) 

ich kann auch deine tasche tragen  

 und ich finde es ist kultur austausch  

 (--) 

 ich finde auch wenn jemand hat frage (.) bedeutet er hat interesse 

 und ohne frage bedeutet er will nicht integrieren  

 aber integration bedeutet (.) okay ich akzeptiere deine kultur (.) 

charakter (.) kleidung 

 (---) 

 äh eine frau hat mir geraten (.) muss ich ohne kopftuch in lebenslauf 

sein 

 weil ich finde ein job schneller 

 und ich habe an mein mann gefragt  

ob ich so machen muss  

und er sagte mir es ist deine entscheidung (.) mach was du willst  

aber ich habe gesagt äh ich fühle mich nicht so gut ohne kopftuch  

 ich mag das 

 (-) 

und ich mache weiter mit kopftuch  



257 
 

 

Sie will sich in Wien integrieren. Integration für sie bedeutet: „Ich akzeptiere deine Kultur, 

Charakter, Kleidung“. Deshalb obwohl sie weiß, dass eine Frau ohne Kopftuch bessere Chancen 

um einen Arbeitsplatz zu bekommen, geht sie weiter mit Kopftuch.  

 

- Der Einfluss der Staatsbürgerschaft des Aufnahmelandes auf das Heimatgefühl 
 
EM: ja weil ich fühle mich jetzt sicher als früher  

 ich lebe in österreich 

 äh deshalb brauche ich die österreischische staatsbürgerschaft  

 es ist wichtig für meine zukunft 

 und wenn ich in ägypten lebe 

 brauche ich die ägyptische staatsbürgerschaft  

 
Der Einfluss der Staatsbürgerschaft des Aufnahmelandes auf die nationale Identität ist 

stärker als auf das Heimatgefühl, weil sie sich sicherer als früher fühlt. Sie hatte nie den Wunsch 

nach einer doppelten Staatsbürgerschaft gehabt.  

 

- Österreicherin oder Ägypterin? 

 
EM: wenn ich lebe in österreich ja bin ich österreicherin (.)  

ich brauche diese staatsbürgerschaft und ich fühle mich gut 

 und ich finde dass es ist jetzt super (.) ja  

 niemand kann mir sagen du bist ausländer (.) du bist dunkel 

aber die realität mit der staatsbürgerschaft äh das ist sicherheit für 

neue gesetzte  

 (.) 

 ich habe stimme (.) ich kann meine meinung sagen oder wählen auch  

 […] 

 ich brauche österreichische gefühle weil ich lebe in österreich 
 ich kann nicht beide gleichzeitig sein  

 meine kinder auch und mein mann  

 (.) 

wir sind in österreich und haben alle die österreichische 

staatsbürgerschaft  

aber das bedeutet nicht dass die ägypter sind blöd und nicht sicher  

 nei_ein die österreicher sind nicht besser als die ägypter 

 beide sind gut aber wo bin ich äh  

(.) 

ich lebe jetzt in österreich deswegen habe ich die österreichische 

staatsbürgerschaft 
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Sie braucht österreichische Gefühle, weil sie in Österreich lebt. Sie konnte nicht beide 

Nationalitäten gleichzeitig sein.  

 
- Bürger sein heißt integriert sein? 
 
EM:  ja_a normalerweise ja  

 zum beispiel jetzt habe ich die staatsbürgerschaft und akzeptiere diese 

regierung 

 und akzeptiere dieses land und akzeptiere diese leute (.) mit respekt  

 und ich muss auch selber integrieren  

 aber das bedeutet okay ich integriere aber ich muss nicht alles 

akzeptieren  

 integration bedeutet kommunikation und interkulturelle  

und es ist freiheit und auch die andere hat eigene freiheit (.) ihre 

meinung  

 

Sie fühlt sich gut in Österreich integriert. Sie hält Österreich für ein Integrationsland. Sie 

hat viele Integrationskurse besucht: 
EM: ich habe auch viele kurse besucht  

 wie äh frauen integration und frauen beratung 

 unterstützung für weiterbildung (--) ich habe alles gemacht  

 als österreischerin bürgerin und auch früher als ägypterin 

 

- Zugehörigkeitsgefühl zu Ägypten 

 
Sie ist über aktuelle Ereignisse in Ägypten informiert, weil ihre Familie dort lebt: 

 

EM: aber ich bin nicht so mit politik äh interessiert micht nicht wirklich  

und wenn etwas passiert in österreich (.) jetzt ist mein leben da oder 

neue gesetze gegen kopftuch oder klimawandel  

((lacht)) 

 

Das Thema „Kopftuch“ kehrt wieder zurück. 

Wenn sie in Ägypten ist, sind ihre Verwandten zufrieden. Auf die Frage, ob sie in Ihnen 

eine Österreicherin sehen: 

 
EM: das sage ich nicht  

 weil ich bin °  

 äh mein kopftuch ist da  
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 und äh ich bin auch stolz auf meine muttersprache  

 (--) 

 ich versuche auch immer deutsch zu verbessern  

 

Das Wort „Kopftuch“ kehrt wieder zurück: es hat einen großen Einfluss in ihrem Leben. 

 

- Gefühle gegenüber Ägypten: 
 
EM:  ich bin stolz auf meine heimatland  

 (--) 

 ich bin ägypt (.) ich war ägypterin 

 und äh sage immer in unser koran steht ägypten mehrmals  

 und deswegen das sage ich immer 
 

In diesem Fall korrigiert es sich von selbst.  

 

- Muslimische, koptische, arabische, ägyptische Organisationen/Vereine in Österreich 

 
In Österreich ist sie mit ägyptischen Vereinen, islamische Vereine, österreichische - 

muslimische Vereine verbunden. Und sie ist auch mit einem Verein für Frauen verbunden. Die 

Rollen des ägyptische verein sind: integrieren, Kulturaustausch, Deutsche Kurse, Arabische 

Kurse, Ausflüge. Sie unterrichtet auch die Arabische Sprache an General Union der Ägypter in 

Österreich und ist Arabische Lehrerin in beiden ägyptischen Vereine.  

Traditionen sind für sie nicht wichtig: „Religion ist wichtig“. An ihre Kinder möchte sie 

Ramadan und Fastenmonat weitergeben. Österreich für sie bedeutet Natur, Sauberkeit, 

Modernität, gutes Verkehrsmittel, viele Angebote in die Stadt Wien für die neue geboren und 

Schulsystem. 
 

- Wo ist Zuhause? 
 

EM:  ähm (---) diese frage frag mich jedes mal in ägypten  

 ägypten ist besser oder österreich  

 ich liebe beide gleichzeitig  

 […] 

zum beispiel vor ein monat war ich in ägypten allein und war nicht 

zufrieden 

 […] 

und wenn ich komme hier äh frage mich wo ist mein papa  

 ich brauche papa  
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 ((lacht)) 

 und ist komisches gefühl 

 und äh wir haben nur ein herz  

 und ich kann es nicht teilen  

 aber wenn mein papa ist da äh ich fühle mich super  

 mein vater ist auch alt und lebt allein  

 und ich habe angst  

 und (-) äh er braucht hilfe  

 oder äh diese liebe und freude und so  

 das ist mein problem  

 aber nicht drama  

 mein drama ist deutsch 

 ((lacht)) 

 mein sohn hat mir gesagt (.) äh mama bitte erreicht c eins bitte  

 ((lacht)) 

  
 
- Vorstellungen in Hinblick auf Veränderungen 
 
EM: ich wünsche mir für die zukunft  

 äh nich viele leute ohne arbeit  

 oder leute dass die nicht arbeiten und bekommen geld vom sozialamt  

 das finde ich wirklich unfair  

 (-) 

ich kenne leute die sitzen trinken äh spielen den ganzen tag am sofa 

und kriegen geld 

 das finde ich wirklich unfair  

 ich mag das nicht wirklich  

 

9.6.3 Smalltalk:173 
EM: es gibt immer etwas nervig wie neue gesetze oder ein bisschen rassismus  

 oder schlimme leute auf die straße  

 äh sie akzeptieren nicht unsere farbe 

aber es ist witzig weil auch die arabische leute sagen an mein sohn (.) 

äh du bist dunkel 

 und das ist witzig  

 ((lacht)) 

rassisum kommt nicht von wo bin ich aber ist die erziehung diese 

charakter  

 und es ist witzig dass türkisch kind hat mein sohn so gesagt  

 aber nicht ein österreicher  

 
173 Vgl. Flick U. (2000) in Martin W Bauer. George Gaskell Qualitative Researching with Text, Image and Sound: A 
Practical Handbook for Social Research. SAGE Publications. S. 91 Smalltalk. 
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ich habe nie gehört ein österreicher kind er hat diese schlimm wort an 

mein sohn gesagt 

 (---)  

sie machen das mit ärger (.) das ist mobbing ja im gymnasium kommen 

viele viele schlimme sache  

 (--) 

und das kommt von die eltern (.) haben keine gute erziehnug für ihre 

kinder 

 aber gott sei dank gibt es ein gesetz dass es ist verboten  

 wenn jemand ab vierzehn schlimme wörter sagen 

 und wir brauchen mehr mehr unterstützung über dieses thema 

 respekt und disziplinen in der schule äh mehr integration 

 (---) 

 es gibt immer vorteile und nachteile 

 aber die hauptsache ist freude ja 

 und stabilität 

 

 

9.7 Kurzbeschreibung des siebten Falls – Interviewpartner HL 

 

Der Interviewpartner HL ist Handy - Verkäufer, 54 Jahre alt und hat eine Tochter von 15 

Jahren und fünf Söhne von 8,10, 17, 21 und 23 Jahren. Er ist im Jahr 1999 wegen Arbeit nach 

Österreich gekommen. In Ägypten hat er den Abschluss als Bauingenieur absolviert und da es in 

Ägypten nicht so viele Arbeit Chancen gab, ist er am Anfang als Tourist nach Österreich 

gekommen und dann hätte er nie daran gedacht, 27 Jahre in Österreich zu bleiben. Am Anfang 

war er Zeitungsverkäufer. Er hatte Schwierigkeiten wegen der Sprache als Bauingenieur in 

Österreich zu arbeiten. Deshalb wollte er selbstständig arbeiten und heute hat er ein Handy Laden. 

Die erste Zeit in Österreich war schwer für ihn. Er war jung und hat in Ägypten seine Familie 

gelassen aber mit der Zeit hat er die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen und auch seine 

Kinder. 

Er erzählt auch, dass er am Anfang Schwierigkeiten mit der Sprache gehabt hat und hatte 

er Heimweh. Aber mit der Zeit ist Österreich sein Land geworden und Ägypten bleibt sein erstes 

Land. Er sagt, dass er mit der österreichischen Staatsbürgerschaft mehr Rechte hat: „Ich kriege 

Arbeit ganz normal und ich kann eine Wohnung zum Beispiel bekommen von Gemeinde 

Wohnungen“. Dann kann er überall ohne Probleme fliegen, aber er bleibt auf jeden Fall Ägypter. 

Er war sehr zufrieden, als er die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen hat. Seine 

Berufskollegen haben ihm gratuliert und er wird auch als Österreicher akzeptiert. Seiner Meinung 

nach, bleibt man immer Muslime, Ägypter. Er erwähnt das Konzept der Integration: „Ich 
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respektiere andere Kulturen und ich erwarte vom die anderen, dass er meine Kultur und meine 

Religion und meine Privatsachen auch respektieren“. Und für ihn bedeutet nicht, dass die Frau mit 

Kopftuch das Kopftuch verlassen muss. Der Einfluss der Staatsbürgerschaft des Aufnahmelandes 

auf die nationale Identität ist nicht stärker als auf das Heimatgefühl: er bleibt immer Ägypter. Nach 

seiner Meinung bleibt die Mentalität gleich. Er hat den Wunsch nach einer doppelten 

Staatsbürgerschaft. Er denkt auch, dass die doppelte Staatsangehörigkeit positiv auf die Integration 

auswirkt. Er fühlt sich selbst nicht als Österreicher. Er spricht viel über das Thema „Integration“. 

Er denkt, dass manche Österreicher die Bedeutung von Integration nicht verstehen. Er fühlt sich 

gut in Österreich integriert. Seiner Meinung nach ist Österreich sauber, hat System, ist ein sicheres 

Land. Er hat mehrmals gehört, dass Wien eine der besten Städte der Welt ist. Er sagt, dass Klima 

und Wasser sehr gut sind. Österreich für ihn hat auch ein gutes Bildungssystem und er geht auch 

oft zur Wahl: Bei ihm zuhause gibt es fünf Stimme und er sagt besonders, dass seine Stimme zählt.  

Eines Tages hofft er, nach Ägypten zurückzukehren. 

 

9.7.1 Die thematische Struktur des Interviews HL beim thematischen Kodieren 

- Migrationsgrund 
 

HL:  also als ich in ägypten den abschluss als bauingenieur  

in dieser zeit war so wenig arbeit in ägypten 

und darum habe ich gedacht (--) vielleicht kann ich nach österreich 

abreisen 

als tourist zum anfang 

und ich habe gedacht (.) schau mal (.) vielleicht gibt es einen chance 

in österreich  

dass ich weiterarbeiten kann (.) dass ich auch was machen kann 

und dann ich habe nie gedacht (.) dass ich in österreich 

siebenundzwanzig jahre bleiben 

 (---) 

aber ja (.) nach einiger zeit hatte ich am anfang verschiedene jobs (.) 

also zeitung  

werbung und so  

(.) 

ich habe in dieser zeit arbeitserlaubnis gemacht 

und danach habe ich verschiedene job auch gemacht 

bis jetzt (.) ich bin momentan selbstständig  

also ich bin nach österreich gekommen wegen job  

als bauingenieur ist schwer zu finden in österreich  

wegen die sprache äh es ist nicht so einfach hier in österreich  

als bauingenieur arbeiten kann 
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Er ist im Jahr 1999 wegen Arbeit nach Österreich gekommen. In Ägypten hat er den 

Abschluss als Bauingenieur absolviert und da es in Ägypten nicht so viele Arbeit Chancen gab, ist 

er am Anfang als Tourist nach Österreich gekommen und dann hätte er nie daran gedacht, 27 Jahre 

in Österreich zu bleiben. Am Anfang war er Zeitung Verkäufer. Er hatte Schwierigkeiten wegen 

der Sprache als Bauingenieur in Österreich zu arbeiten. Deshalb wollte er selbständig arbeiten und 

heute hat er ein Handy Laden.  

 
- Die erste Zeit in Österreich 
 
HL:  die erste zeit war zu schwer  

 weil ich war in dieser zeit also ziemlich jung (.) siebenundzwanzig 

jahre 

das war das erste mal (.) dass ich von ägypten abreisen  

und lasse meine familie und so weiter 

und ich habe nie gedacht (.) dass ich länger bleibe 

(--) 

ich habe gedacht (.) dass es in österreich zu kalt (.) andere klima (.) 

anderer mentalität  

habe ich gedacht vielleicht zwei jahre drei jahre 

dann muss ich wieder nach ägypten zurück 

dann arbeiten dort als bauingenieur 

aber mit der zeit habe ich ja (.) die mentalität einverstanden  

bin ich damit sehr tolerant 

das leben in österreich gefällt mir sehr gut 

und mit der zeit ich habe jetzt österreichische staatsbürgerschaft  

 […] 

 alle meine kinder sind österreicher 

und damit bin ich sehr zufrieden  

 […] 

 ich respektiere gesetze und religionen und mentalität und so weiter 

 
Die erste Zeit in Österreich war schwer für ihn. Er war jung und hat in Ägypten seine 

Familie gelassen aber mit der Zeit hat er die österreichische Staatsbürgerschaft bekommt und auch 

seine Kinder. 

 

- Emotionen gegenüber Menschen im Gastland während der ersten Zeit in Österreich 
 
HL:  am anfang habe ich kein wort deutsch 

 und war zu schwer 

 vermisste meine familie und so weiter 

 aber ich bin am anfang hier zwei halb jahre geblieben  
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 und dann bin ich nach ägypten für ein monat 

 und habe meine frau geheiratet 

 und habe auch die aufenthalt meine frau gemacht  

[…] 

 und als meine frau nach österreich gekommen ist 

 das war besser 

ich habe am anfang englisch mit die leute gesprochen 

in dieser zeit waren nicht viele leute äh englisch sprechen 

 […] 

 mit die zeit geht alles ja 

österreich jetzt ist mein land  

ich bin österreicher   

 und es ist mein land  

ägypten bleibt immer mein erste land 

aber ich habe kein problem mit österreicher mit mentalität und so weiter 

 

Er erzählt auch, dass er am Anfang Schwierigkeiten mit der Sprache gehabt hat und hatte 

Heimweh. Aber mit der Zeit ist Österreich sein Land geworden und Ägypten bleibt sein erstes 

Land.  

 

9.7.2 Österreichische Staatsbürgerschaft 

- Bedeutung 
 
HL: das bedeutet (.) dass ich muss österreichische gesetze respektieren 

und das heißt für mich auch mehr rechte (.) als österreicher 

weil ausländer oder fremden sind nicht wie österreicher hundert prozent 

ich habe mehr rechte in österreich 
 […] 

  

Er sagt, dass er mit der österreichischen Staatsbürgerschaft mehr Rechte hat: „Ich kriege 

Arbeit ganz normal und ich kann eine Wohnung zum Beispiel bekommen von Gemeinde 

Wohnungen“.  

 

- Reaktionen von Familie und Freunde auf die Einbürgerung 
 
HL:  damals fast alle meine freunde hatten die staatsbürgerschaft 

 (---) 

 das macht leicher das reisen  

 äh mit österreichische staatsbürgerschaft kann man überall gehen 

 mit ohne probleme  
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 äh und in ägypten denken dass es ist gut (.) eine andere 

staatsbürgerschaft bekommen  

 und mehr rechte bekommen  

 […] 
 meine familie war ganz normal 

 aber ich bleibe auf jeden fall ägypter 

 ich kann nicht meine haut tauschen 

 das geht nicht 

 […] 

 ich bin ägypter und natürlich meine kinder sind anders  

 weil die sind alle in österreich geboren  

 und sprechen deutsch sehr gut  

 und deshalb es gibt ein bisschen unterschied 

 

Dann kann er überall ohne Probleme fliegen, aber er bleibt auf jeden Fall Ägypter.  

Während des Interviews wird festgestellt, dass er seinem Geburtsland sehr verbunden ist. 
 
- Erfahrungen mit den Behörden 
 
HL:  ja_a bis jetzt habe ich eigentlich kein problem gehabt mit niemand ja 

es ist ein bisschen bürokratisch ja (--) manchmal bürokratisch ja_a  

aber trotzdem äh zum schluss geht (.) es geht 

 […] 
 österreich ist das land von papier äh papiersland 
man muss viel papier geben 

  

Er hatte keine Probleme mit den Behörden.  

Er nennt Österreich „Papiersland“. 

- Der Tag, als er die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen hat 
 
HL:  ja_a 

 (--) 

 in dieser zeit war ich mit meiner frau 

kinder war auch dabei  

ja_a ich habe diesen bescheid bekommen äh einen brief bekommen 

dass es ist okay und ich muss also zum rathaus gehen  

 […] 
und ja wir haben das gemacht (.) alle staatsbürgerschaft bekommen  

und die beamten in dieser zeit hat uns gratuliere  

und wir waren in dieser zeit sehr zufrieden damit 

 

Er war sehr zufrieden, als er die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen hat.  



266 
 

 

- Reaktionen von Berufskollegen auf die Einbürgerung 

 
HL: ja_a die haben mir gratuliert  

und die glauben ähm dass ich was gutes gemacht habe 

sehr gut (.) dass ich die staatsbürgerschaft gemacht habe 

 

Seine Berufskollegen haben ihm gratuliert und er wird auch als Österreicher akzeptiert.  

 

- Bedeutung der Einbürgerung für die Vorstellung einer kulturellen/nationalen Identität 

 
HL:  °hh ja_a 

 es gibt leute (.) österreichische leute zum beispiel 

 die glauben (.) wenn jemand eine staatsbürgerschaft hat  

und ist vom andere land 

das heißt er ist echt österreicher  

und das stimmt überhaupt nicht 

(--) 

man bleibt immer ja von blut (.) vom herz von gedänken ein bisschen 

geändert ja  

aber man bleibt immer als muslim (.) als ägypter  

bleibt immer so (.) aber ich meine äh ich respektiere andere kulturen 

und ich erwarte vom die anderen äh dass er meine kultur und meine 

religion und meine meine privatsachen auch respektieren 

 […] 
 hauptsache dass ich respektiere gesetze in österreich 

 […] 

aber die österreicher muss auch uns verstehen 

dass wir von anderen kultur kommen und integration heißt nicht (.) dass 

die frau mit kopftuch muss das kopftuch verlassen 

darum müssen die österreicher uns respektieren auch 

und es gibt es viele leute ähm die respektiert äh die verstehen das 

und es gibt es viele leute die nicht verstehen 
 

Seiner Meinung nach, bleibt man immer Muslime, Ägypter. Er erwähnt das Konzept der 

Integration: „Ich respektiere andere Kulturen und ich erwarte vom die anderen, dass er meine 

Kultur und meine Religion und meine Privatsachen auch respektieren“. Und für ihn bedeutet nicht, 

dass die frau mit Kopftuch das Kopftuch verlassen muss (Entsprechung mit Interviewpartnerin 

EM). 

 
- Der Einfluss der Staatsbürgerschaft des Aufnahmelandes auf das Heimatgefühl 
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HL: für mich nicht stärker 

 ich bleibe immer ägypter  

 das ist so 

 alle müssen das verstehen  

 ich bleibe immer ganz normal mit den leute als ägypter  

 […] 

 mentalität bleibt immer gleich 

 (3.0) 

zum beipiel wann ich werde österreicher bekomme ich keine blaue augen 

und blonde haare 

 ((lacht)) 

 (---) 

 staatsbürgerschaft bedeutet mehr rechte mehr freiheit  

 kann ich irgendwo gehen (.) kein problem in ägypten 

 

Der Einfluss der Staatsbürgerschaft des Aufnahmelandes auf die nationale Identität ist 

nicht stärker als auf das Heimatgefühl: er bleibt immer Ägypter. Seiner Meinung nach bleibt die 

Mentalität gleich.  

 
- Debatte um die doppelte Staatsbürgerschaft 
 
HL:  das wäre schon  

 und es gibt länder die haben beide  

 (--) 

 und meiner meinung musste so sein  

 aber das gesetz sagt nein also nein  

 wir dürfen nicht als österreicher doppelten staatsbürgerschaft 

 […] 

 aber die ägypter bleiben immer ägypter  

 

Er hat den Wunsch nach einer doppelten Staatsbürgerschaft. Mit der Aussage „aber die 

Ägypter bleiben immer Ägypter“ verallgemeinert die nationale Mitgliedschaft der Ägypter  
 

- Doppelte Staatsbürgerschaft fördert Integration? 
 
HL:  ja ist positiv  

 egal ob meine reisepass ist rot oder grün  

 ich bleibe immer ägypter von blut und mentalität  

 und in papier bin ich österreicher 
 […] 

 aber wenn ich zum beispiel in ägypten etwas kaufen möchte  
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 als ägypter ist besser als österreicher  

 (---) 

 wenn ich ein haus oder ein grund zum beispiel  

 ist leichter und bester ob ich ägypter bin 

 äh als österreicher ist teuer und kompliziert auch 

 

Er denkt auch, dass die doppelte Staatsangehörigkeit positiv auf die Integration auswirkt.  

Er fügt hinzu, dass Kaufen und Verkaufen in Ägypten besser ist, wenn man Ägypter ist. 

 
- Österreicher oder Ägypter? 
 
HL: ich fühle mich als ägypter  

 ich interessiere mich an österreicher und die politik hier  

aber mein kopf ist immer in ägypten  

 ich denke immer an meine heimat  

äh als ich klein war äh ich habe alles in memory  

 […] 

 ich kann nicht mich formatieren  
 okay tik tik ich bin österreicher  

 nei_ein das kann nicht machen  

 und österreich und deutschland sind nicht wie amerika zum beispiel 

äh ich habe gehört dass in amerika es gibt viele ägypter die fühlen sie 

sich als amerikaner  

 wirklich als amerikaner  

und die kinder auch  

(---) 

 meine kinder zum beispiel sind hier geboren  

aber trotzdem sie haben das gefühl (.) dass sie sind ägypter (.) und 

halb österreicher  

 sie fahren gern nach ägypten zum urlaub natürlich 

[…] 

 manche österreicher glauben dass es gibt nur österreicher  

(-) 

und anders nichts  

manche österreicher glauben dass es gibt nur die deutsche sprache in die 

welt  

 (---) 

ja_a es gibt österreicher die verstehen nicht was ist der anderer kultur 

[…] 

die echte österreicher die glauben das nicht  

und die wollen von uns äh immer integration 

[…] 
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und jetzt die regierung (.) die sprechen immer immer über das kopftuch 

über die muslime 

und die finden nie eine lösung für das problem von österreicher  

[…] 

 die denken immer äh was sind die muslime 

äh wir brauchen keine muslime in österreich 

österreich bleibt immer christus 

und die verstehen das nicht  

die haben keine kultur  

die welt ist so groß 

und hat viele sprachen (.) viele mentalitäten  

und alle von uns muss einverstanden sein  

°hh die regierung arbeitet in diese sache nicht  

zum beispiel in die schule äh das kind hat das gefühl dass er nicht 

österreicher ist  

(---) 

der lehrer oder die lehrerin manchmal gibt an das kind das gefühl dass 

er nicht österreicher ist  

obwohl er hat die österreichische staatsbürgerschaft  

ich habe auch probleme gehabt damit  

[…] 

ich denke dass österreicher verstehen nicht was integration ist  

[…] 

zum beispiel die türkische kinder in der schule die sprechen zusammen 

nur türkisch  

die sprechen manchmal deutsch  

die haben das gefühl dass sie sind türkisch (.) nicht österreicher 

(---) 

das ist so  

und die regierung in österreich arbeitet nicht richtig in diesem weg  

(-) 

und es gibt auch österreicher dass sie wollen nicht in der schule mit 

ausländer sein 

zum beispiel in einer klasse insgesamt von fünfundzwanzig kinder äh zwei 

sind österreicher  

wo sind die österreicher  

die sind zu andere schule gegangen  

und die sagen immer äh diese schule ist schlecht (.) viele ausländer 

(---) 

und diese ausländer sind österreicher weil sie haben die 

staatsbürgerschaft  

aber die verstehen das nicht  
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Er fühlt sich selbst nicht als Österreicher. Auch seine Kinder fühlen sie sich nicht 

österreichisch. 

Er erzählt viel über das Thema „Integration“.  

Er denkt, dass manche Österreicher die Bedeutung von Integration nicht verstehen.  

 
- Bürger sein heißt integriert sein? 
 
HL:  nein  

 gibt hier zum beispiel viele türkische leute äh die haben die 

österreichische staatsbürgerschaft 

 aber sie bleiben türken  

 […] 

 neunzig prozent von die leute aus türkei kommen aus dörfern  

 nicht aus städten und sie leben gemeinsam 

 zum beispiel wenn sie obst und gemüse kaufen wollen  

 äh sie gehen ins türkische geschäfte  

 (.) 

 zum beispiel wenn sie am abend ausgehen mit jemand  

 gehen sie ins türkische restaurants und so weiter  

 (---) 

 sie machen immer gruppe gruppe und das bedeutet dass sie bleiben türke 

äh nicht österreicher 
 

Viele nennen die Türken als Beispiel. 

Er fühlt sich gut in Österreich integriert. Seiner Meinung nach ist Österreich sauber, hat 

System, ist ein sicheres Land. Er hat mehrmals gehört, dass Wien eine der besten Städte der Welt 

ist. Er sagt, dass Klima und Wasser sehr gut sind. Österreich für ihn hat auch ein gutes 

Bildungssystem und er geht auch oft zur Wahl: Bei ihm zuhause gibt es fünf Stimme und er sagt 

besonders, dass seine Stimme zählt.  

Auch in diesem Interview, wie mit dem Interview mit EM, wird viel über das Kopftuch 

diskutiert: 

 
HL: warum die österreichische frau kann im sommer mit kurz hosen gehen 

 das ist freiheit okay und ich respektiere das 

 musst du auch uns respektieren wenn eine frau will bedeckt sein  

 äh mit kopftuch ist auch freiheit 
 

Dieser Gedanke findet sich auch im Interviewpartner RO. 

 

- Zugehörigkeitsgefühl zu Ägypten 
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Der Interviewpartner HL folgt täglich was es in Ägypten passiert. Entsprechung über die 

Arabische Sprache mit Interviewpartner AW: 
 

HL: es ist normal (.) auch für meine sprache äh ich höre und lese alles auf 

arabisch 

das ist meine sprache äh ja meine muttersprache (.) das ist normal 

 

Einmal im Jahr kommt er nach Ägypten zurück: 

 
HL: meine echte freunde (.) sind in ägypten 

 […] 

 und wenn ich in ägypten bin (.) sie haben das gefühl dass ich nicht viel 

geändert  

 nach siebenundzwanzig jahre in österreich 

 bin ich noch immer ägypter  

 mein blut (.) mein herz ist ägypter  

 die merken nicht viel unterschied  

 (--) 

 ich habe viel in österreich gelernt und geändert  

 aber die merken das nicht  

 natürlich aber persönlich bin ich viel geändert  

 von ägyptische meinung zu europäische meinung  

 und ich bin dort ägypter  

 ganz normal ägypter (.) mit freunden und so weiter  

 

Im Gegensatz zu vielen Menschen sehen seine Freunde ihn nicht verändert nach vielen 

Jahren im Ausland. Er bleibt immer Ägypter. 

In Ägypten hat er zwei Bruder und eine Schwester: 

 
HL: gestern habe ich mit mein geschwistern gesprochen äh auf facebook  

 ich bin immer aktuell  

und manchmal bekomme ich eine information (.) dass die ägypter nichts 

gewusst haben 

und ich rufe und sage was ist passiert in ägypten 

ich bin manchmal schneller als die leute in ägypten  

durch internet natürlich  

(.) 

manchmal zum beispiel jemanden ist gestorben in ägypten 

und mein bruder weiß nicht (.) aber ich habe gewusst äh woanders 

dass jemand gestorben ist 
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 […] 

 und manchmal kommen die information früher zu mir als in ägypten 

 

- Gefühle gegenüber Ägypten 
 
HL:  sehr gute gefühle  

 natürlich es gibt sachen dass ich nicht akzeptiere  

 […] 

 aber meine gefühle wenn ich dort sind wunderschon  

 wenn ich von hause bis flughafen wien fahre äh mit mein auto 

 meine reise ist schon begonnen  

 bin ich jetzt anderer mood  

 

Er findet auch wichtig ist es wichtig, nach den Traditionen aus Herkunftsland zu leben: 
 

HL: zum bespiel zu hause äh wir essen unser essen  

 äh also neunzig prozent ist ägyptisches essen  

 (---) 

 das essen wir immer zuhause  

 auf ägyptische tradition ja_a 

 wir machen alles auf ägyptisches system  

 

Nach seiner Meinung nehmen die Kinder automatisch die Traditionen: 

 
HL:  die nimmt diese automatisch  

 nicht hundert prozent weil die kinder sind nicht nur zu hause  

 aber sie sind in die schule  

 die kinder sind draußen mit freunden  

 mit anderer mentalitäten und auch kulturelle  

 

- Gefühle gegenüber Österreich 
 
HL:  sehr gut  

 österreich hat viele viele vorteile (.) keine frage 

wie gesagt äh sauberkeit (.) pünktlichkeit habe ich von die 

österreicher gelernt  

ja ich respektiere die verabredung  

(--)  

das habe ich gelernt in österreich 

äh sozial system ist auch gut in österreich  

gesundheits system ist gut  

also ja system (.) polizei und sicherheit ist wichtig  
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Er hat von den Österreichern die Pünktlichkeit gelernt. 
 

- Wo ist Zuhause? 

 
HL:  mehr in ägypten natürlich  

 keine frage  

 von klima natürlich äh wir sind jetzt in winter ja  

 schaust wie viel grad sind in österreich jetzt  

und wie viel grad in hurghada (.) dort findest du fünfundzwanzig grad 

im winter  

 da °h findest du jeden tag keine sonne 

 und das macht mir depression  

 das macht schlechte gefühle  

 weil ich war immer in eine sonne land 

 und sonne heißt freude äh hoffnung (--) glück  

 also äh motivation (.) bedeutet viel  

 hier dunkelheit macht mir schlechte laune  

 darum mein land ist viel besser  

 und ich finde mich sehr gut in mein land 

 (---) 

 und wenn ich könnte äh ich bleibe immer dort  

 sind genug siebenundzwanzig jahre in österreich 
 
- Vorstellungen in Hinblick auf Veränderungen 
 

Heimkehr: 
 
HL: und ich hoffe (.) dass ich in ägypten gehen und in ägypten bleiben  

 ich hoffe das machen  

 (.) 

 ich habe versucht mehrmals (.) gedacht aber nicht gemacht  

 wenn ägypten geht gut jetzt (.) ich verlasse österreich sofort  

 (3.0) 

 ja wirklich  

 ich bin jetzt fünfundfünfzig jahre alt  

 wie lange lebe ich noch 

 man weißt nicht 

 wie lange bleibe ich noch gesund 

 vielleicht fünfzehn jahre noch  

 vielleicht zehn jahre 

 man weißt nicht 

 ich rede nicht über sterben äh sterben weiß allah  

 aber gesund äh wie viel  
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 und österreich ist gut aber ich habe viel stress hier  

 (---) 

 wegen arbeit (.) ich muss viel zahlen jedes monat  

 und jetzt geschäft geht immer schlechter  

 (--) 

 und mehrmals habe ich gedacht dass ich möchte nach ägypten mit meiner 

kinder  

 aber ich kann nicht  

 (.) 

 meine kinder haben alles in die österreichische schule gelernt  

 die können deutsch  

 wenn ich nach ägypten gehen das wäre zu schwer  

 wir haben in ägypten keine gute äh versicherung  

 gesundheitssystem ist nicht gut (.) schule ist nicht gut meiner meinung 

nach  

 wenn du eine gute schule besucht (.) musst du viel zahlen 

 (---) 

 das wäre eine privat schule und es ist nicht so einfach  

 hier ist besser  

 aber wenn ich frei bin (.) allein bin (.) zum beispiel wie dein vater 

(.) er hat nur eine tochter  

 ich kann schon gehen 

 ich vermisse meine familie  

 ich finde mich richtig in ägypten  

 (.) 

 mit freunden familie  

 ich bin jetzt stressig (.) auch mein gesicht schaut stressig (.) älter 

als mein alt  

 warum (.) viel stress  

 wenn ich in ägypten bin (.) ja ich bin relax äh lachen äh sprechen den 

ganzen tag äh frei  

 ich schlafe wie viel ich will 

 ich habe nicht so viel zu tun  

 (---) 

 aber hier ist streng (.) das leben ist sehr streng in österreich äh es 

ist nicht so einfach  

 (---) 
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9.8 Kurzbeschreibung des achten Falls – Interviewpartnerin AY 

 

Die Interviewpartnerin AY ist Kosmetikerin und Gründerin des Verbands von Familie und 

von ägyptischen Frauen in Wien174, 50 Jahre alt und hat zwei Töchter von 11 und 24 Jahren und 

einen Sohn von 27 Jahren. Sie ist nach Österreich im Jahr 1999 durch Familienzusammenführung 

gekommen. Die erste Zeit schätzte sie sehr die Sauberkeit von Österreich, die Natur, die 

Menschen, aber trotzdem hatte sie Heimweh, weil seine Familie in Ägypten war. Damals hatte sie 

sehr gute Gefühle mit den Landsleuten. Die österreichische Staatsbürgerschaft war für sie eine 

Belohnung für seine Kämpfe. Sie ist stolz auf die österreichische Staatsbürgerschaft. Familie und 

Freunde waren neidisch über ihre Einbürgerung. Sie hat positive Erfahrungen mit den Behörden, 

sie fühlt sich sicher in Österreich. Der Tag, als sie die österreichische Staatsbürgerschaft 

bekommen hat, hat sie viel geweint: sie war sehr glücklich. Auch ihre Berufskollegen haben sich 

darüber gefreut. Sie weiß nicht, ob sie Ägypterin oder Österreicherin ist. Sie verbindet das Herz 

mit der Heimat und den Kopf mit der Staatsbürgerschaft. Sie fühlt sich in Österreich integriert. Sie 

ist über aktuelle Ereignisse in Ägypten informiert und zweimal im Jahr kommt sie nach Ägypten 

zurück. Sie sagen, dass besonders ältere Menschen Ägypten nicht verlassen wollen: „Sie sagen 

naja alles so schön da aber keine Gefühle da.“ Sie versteht sich als Ägypterin, die schon lange in 

Europa lebt. Sie erzählt, dass wenn du in Ägypten bist, deine Seele ist anders. Ihrer Meinung nach 

ist nicht wichtig nach den Traditionen aus Herkunftsland zu leben: „Die Kultur von Ägypten 

gehört zu Ägypten” aber sie möchte die Traditionen aus Ägypten an ihre Kinder weitergeben, 

besonders die Sprache, die Religion, die Kultur. Sie findet Österreich ein Paradies, sie denkt dass 

obwohl es Leute gegen Ausländer gibt, Österreich ist ein wunderschönes Land für sie. Schließlich 

fühlt sich mehr in Österreich zuhause. 

 

9.8.1 Die thematische Struktur des Interviews AY beim thematischen Kodieren 

- Migrationsgrund 
 
AY: ich bin mit meine exmann verheiratet  

und wir kommen dass er hat geschäft da in österreich  

und ich bin mit meine exmann gekommen 

 

Sie ist nach Österreich im Jahr 1999 durch Familienzusammenführung.  

 
- Die erste Zeit in Österreich 
 

 
174 The Federation of Family and Egyptian Woman in Vienna. 
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AY: für mich anfang war nach europa gekommen (.) als junges mädchen war sehr 

schön (--) so schön die land (.) die sauberkeit (.) die schöne natur (.) 

die menschen  

und trotzdem habe ich heimweh  

 […] 

 für mich ein schöner land (.) ehrlich (.) alles so schön wie ich damals 
im film in ägypten gesehen die europäer film  

 

Die erste Zeit schätzte sie sehr die Sauberkeit von Österreich, die Natur, die Menschen, 

aber trotzdem hatte sie Heimweh, weil seine Familie in Ägypten war.  

 
- Emotionen gegenüber Menschen im Gastland während der ersten Zeit in Österreich 
 
AY:  hatte ich sehr gute gefühl mit den menschen damals  

 […] 

 und da hab ich super zeit gehabt mit die leute  
und nur die farbe ist ander und die sprache 

aber haben wir gut unterhalten (.) aber wie (.)  

ich sagen mit zeichen mit hände mit schreibe bisschen englisch  

und dann hab ich so eingekommen mit die leute  

 

Damals hatte sie sehr gute Gefühle mit den Landsleuten.  
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9.8.2 Österreichische Staatsbürgerschaft 

- Bedeutung 
 
AY: das ist super belohnung für meine kämpfen 

(---) 

dass ich diese staatsbürgerschaft ich und meine kinder bekommen 

(-) 

ich bin stolz auf dieser staatsbürgerschaft  

 […] 

 das war für mich wie äh da hast du dein mann gewinnen  
und das war für mich 

 
Die österreichische Staatsbürgerschaft war für sie eine Belohnung für ihre Kämpfe. Sie ist 

stolz auf die österreichische Staatsbürgerschaft.  

 
- Reaktionen von Familie und Freunden auf die Einbürgerung 
 
AY:  neidig und eifersucht 

(--) 

für mich eifersüchtig  

 
Familie und Freunde waren neidisch über ihre Einbürgerung.  

 
- Erfahrungen mit den Behörden 
 
AY:  positive ja  

(---) 

sie haben gesetz  

ich finde super diese gesetz jede weiß seine grenzen  

die grenze was darf man (.) 

was darf man nicht  

(---) 

ich bin gesichert ich gesichert  

und mein kind ich spüre sicherheit  

 […] 

 ich wünsch meiner heimat oder ander länder so behörde haben wie die 
österreich  

geschafft nach krieg  

 
Sie hat positive Erfahrungen mit den Behörden, sie fühlt sich sicher in Österreich.  
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- Der Tag, als sie die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen hat 
 
AY:  nur ich gott sei dank ich habe 

(---) 

gehabt und das hab ich in mich für die kinder 

 […] 

 ich habe tränen gehabt von die freunde  
ich habe alle meine familie alle freunde die was 

(.) 

habe alle angerufen  

und die leute sagen alles gute 
 

Der Tag, als sie die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen hat, hat sie viel geweint: 

sie war sehr glücklich.  

 
- Reaktionen von Berufskollegen auf die Einbürgerung 
 
AY: auch die haben freude 

(.) 

weißt du warum die menschen sind nett 

ich bin alleine ziehmutter mit zwei kinder und sind meine liebling  

(--) 

es war nicht leicht  

und wirklich da haben auch freude 

 

Auch ihre Berufskollegen haben sich darüber gefreut und sie wurde auch im beruflichen 

Umfeld als österreichische Mitbürgerin anerkannt. 

 
- Bedeutung der Einbürgerung für die Vorstellung einer kulturellen/nationalen Identität 

 
AY: ich weiß nicht ob ich bin ägypten oder österreicherin  

äh diese gefühl bei mir  

(.) 

in ägypten ich spüre mich fremd  

äh ich kenn nicht viel 
 

Sie weiß nicht, ob sie Ägypterin oder Österreicherin ist.  

 

- Der Einfluss der Staatsbürgerschaft des Aufnahmelandes auf das Heimatgefühl 
 
AY:  ähm 

 (---) 

staatsbürgerschaft hat mich unterstützen  
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mich und meine kinder  

war da niemand äh war meine familie nicht (.)  

war niemand für mich außer die behörden 

die hat mir unterstützen  

die freunde von österreich  

(.) 

ich denke äh was passiert für österreich äh ich stehe mir für österreich  

ehrlich  

weil da ist die dankbar für dieser heimat  

hat mich als junger frau genommen  

mit zwei kinder hat mir unterstützt  

 
Sie antwortet nicht direkt auf die Frage. 

 
- Debatte um die doppelte Staatsbürgerschaft 
 

AY:  nein 

(.) 

weil die staat hier war korrekt für mich  

und hab gesagt (.) ich will nicht betrogen worden  

 

Sie hatte nie den Wunsch nach einer doppelten Staatsbürgerschaft. 

 
- Doppelte Staatsbürgerschaft fördert Integration? 
 
AY: es ist okay  

(.)  

es ist positiv aber von behörden äh in österreich finden das ist betrug 

denn äh du bist für manche korrekt (.) das ist betrug äh das ist keine 

positive  

denn du machst was darfst du nicht machen  

und ich finde das ist negativ  

du hast versprochen (.) du hast staatsbürgerschaft von österreich nur 

staatsbürgerschaft österreich  

 

- Österreicherin oder Ägypterin? 
 
AY:  na 

(.) 

ich bin ägypterin  

ehrlich  

ich kann nicht lügen  

(-) 
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ich bin so dunkel 
 […] 

 manche sachen äh ich denke ich bin österreich  

 […] 

 termine 

 […] 

 sauberkeit 

 

- Bürger sein heißt integriert sein? 
 
AY:  das ist gesichert für menschen 

äh ist nicht heimat aber trotzdem wünschen das bekommen  

für mich (.) ich weiß nicht für andern (.) für mich ist sicherheit 

(.) 

für mich und für (--) meine (---) zukunft kinder  

(--) 

enkelkinder  

und so  

heimat ist drinnen okay im herz 

aber mit kopf (.) mit denken (.) die staatsbürgerschaft 

 

Vielleicht hat sie die Frage nicht verstanden. 

 

- Zugehörigkeitsgefühl zu Ägypten 

 
Sie ist über aktuelle Ereignisse in Ägypten informiert und zweimal im Jahr kommt sie nach 

Ägypten zurück. Sie sagt, dass besonders ältere Menschen Ägypten nicht verlassen wollen: 

 
AY: sie sagen naja (.) alles so schön da aber keine keine gefühle da  

sie sagen äh das ist nicht für uns  

(.) 

wir wollen laut sein (.) wir wollen verkaufen in der straße  

wir wollen jederzeit spazieren (.) finden platz zum gehen  

wir wollen sonne  

 

Sie versteht sich als Ägypterin, die schon lange in Europa lebt: 

 
AY: äh ich fühle mich als ägypten frau  

aber leben lang in europa  

äh ich bin ägypterin aber bisschen veränderung bei sprache bei äh bei wie 

ich reden  

wie ich bewegung dass ich doch lang leben in ander land  
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und ich spüre mich (.) ich bin wie eine ägypterin aber ich lebe ein 

europäischen land  

so ist die unterschied 

(---) 

 
Was sieht ihre Familie in ihr? 

 
AY: aber äh meine familie finde mich eine ägypter frau  

aber hat ihre leben in europa verbracht 

äh also eine frau mit mischung 

die kennen mich rechnen wie ägypten frau  

frau halb europäer oder halb ägypte 
 

- Gefühle gegenüber Ägypten: 
 

AY:  gefühl über ägypten äh ist meine heimat  

und ich denke (.) meine eltern ist dort begraben wirklich begraben  

in die erde äh untern von dieser land  

und ich will immer diese land immer geschützt  

weil die aufpassen meine eltern  

 

Sie fühlt sich auch sehr stark mit Ägypten verbunden: 
 

AY: wenn ich bin dort äh an der luft (.) ander menschen  

und nicht sauber  

aber diese land hat geist  

und wenn du bist dort äh die seele ist anders  

für uns äh die seelen äh für uns die leben in kälte  

und alles plan  

alles messen  

und wenn du bist unten  

deine seele ist anders  

keine schmerzen (.) keine kopfweh 

strahlen alles so ((atmet froh aus 2 Sek.))  

 

Ihrer Meinung nach ist nicht wichtig nach den Traditionen aus Herkunftsland zu leben:  
 

AY: die kultur von ägypten gehört zu ägypten  

österreich gehört den österreichern  

ich muss akzeptieren  

 […] 

 zwanzig prozent dreißig prozent  
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sprache bisschen (.) geschmack auf essen von ägypten (.) bisschen 

fernsehen über alte filme okay (.) aber nicht die ganze zeit  

 […] 

 wollte ich komme hinein zu leute  

ich wollte lernen 

ich wollte mit leute kotankt 

also ich wollte äh hier alles lernen äh arbeiten  

mit leuten äh freude machen 

hinein in der wohnung (.) wo die leute leben  

dass ich auch die meine leben wie die europäer mache  

und spüre mich nicht in fremde land  

 
Aber sie möchte die Traditionen aus Ägypten an ihre Kinder weitergeben, besonders die 

Sprache, die Religion, die Kultur: 

 
AY: ich wollte die tradition von ägypten die kinder behalten  

ich wollte das nicht wir verlieren  

weil das ist (.) ein schöner sprache äh kultur auch  

und die schöne geschichte  

ich möchte die kinder weiter hier leben  

die erinnen mama war ägypterin 

 
- Zugehörigkeitsgefühl zu Österreich 

 
Sie findet Österreich ein Paradies. Sie denkt, dass obwohl es Leute gegen Ausländer gibt, 

Österreich ist ein wunderschönes Land für sie: 

 
AY:  meine gefühle äh ist das ist wunderschöne land  

wie ein paradies  

ich lebe in ein paradiesland 

 […] 

 wenn sie fragen mir äh ägypten oder österreich nummer eins  

äh ich sage (.) ist österreich  

weil dieser land hat mir in schlechter zeit unterstützen  

 […] 

 ich bin immer dankbar  
egal was (.) machen leute rassistisch über ausländer   

aber ich verstehe schon  

aber ich vergesse nicht diese land (.) hat mich unterstützt  

und ich liebe österreich  

 […] 

 ich danke lieber gott dass ich darf leben  
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Sie fühlt sich auch sehr stark mit Wien verbunden. Sie wollen Ihre Stadt verteidigen 

(Entsprechung mit Interviewpartner DZ und RO): 

 
AY: das ist mein äh momentan meine heimat  

und wenn ich sehe hier etwas schlechtes  

das tut mir weh  

 

- Muslimische, koptische, arabische, ägyptische Organisationen/Vereine in Österreich 
 

Sie ist die Gründerin des Verbands von Familie und von ägyptischen Frauen in Wien: 

 
AY: für die frauen äh die ägypten frau was in österreich lebt  

die frauen äh ich finde haben nicht was zum bewegung  

dass ich zum beispiel  

äh weil jede kommt von ägypten äh ihre mann reisen  

und dann kommt zu hause  

nur kinder (.) nur kocht (.) wie du bist in ägypten  

und da hab ich gedacht  

nein  

ich möchte  

wie ich die leute kommen zum österreich (.) zum kultur von österreich   

lernen wie staat hier bewegt  

und lernen sprache  

spaziern  

einmal in frischer luft  

einmal musik hören  

 […] 
 sie muss als menschen leben 
und sagen ihre meinung (.) in politik auch  

ich möchte die frau äh ihre name  

aber die frau haben viel emotionen oder viel äh drinnen  

aber die männer unterdrückt die frau  

und die frau akzeptieren das  

denn sie hat kein ahnung was ist außen (.) außer die wohnung  

 […] 

 nein in dieser platz die frauen sprechen  
und organisieren alles die frauen  

die plan (.) die feier und so  

und das war meine grunden  

die frau treffen zusammen  

mussen nicht mit männer  

frauen allein  
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einmal weggehen äh kaffee trinken (.) was essen (.) sprechen (.) spaß 

sein  

 […] 

 die rolle diese verein  
gemeinsam zusammen 

und in österreich äh die flüchtlinge (.) die syrin (.) die afghanen (.) 

die in letzter zeit gekommen das haben keine ahnung von die kultur  

ich wollte zeigen äh nein ägypten war schon lange da  

und wir wollen mit euch gesetz und kultur zusammen angekommen  

wir wollen äh keine probleme hier 

 

- Wo ist Zuhause? 

Schließlich fühlt sich mehr in Österreich zuhause: 
 

AY:  in wien äh in österreich  

wenn ich das radio einschalte  

gibt es wien  

wenn ich den fernseher einschalte ist wien 

mein mann kommt zuhause  

und äh er sagt grüß gott  

er ist österreicher  

meine kinder (.) oh morgen mama  
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10. Systematik  
 

 

In diesem Kapitel werden die wichtigen Aussagen nach Mitteilungsform (argumentative 

Aussagen, subjektive Definitionen, Stereotype... etc.) geordnet. Außerdem wird herausgearbeitet, 

welche Muster und Typen sich erkennen lassen bzw. welche Emotionen mit bestimmten Begriffen 

verbunden werden. 

Der Erwerb der deutschen/österreichischen Staatsbürgerschaft bedeutet für die meisten 

Befragter* Sicherheit und Freiheit. 

Der Interviewpartner DZ erklärt einfach was Freiheit und Sicherheit für ihn bedeutet: 
 
DZ:  freiheit 

 […] 
 und sicherheit 

freiheit bedeutet äh dass dank mit mein österreicher pass kann ich 

überall hinfliegen äh fast ohne probleme 

das ist die freiheit 

sicherheit 

die österreichere kein frage von wirtschaft her ist äh sozialsytem hier 

viel viel beser als in ägypten 

(.) 

deshalb bedeutet für mich österreicher staatsbürger freiheit 

dass ich ein mensch frei  

kann ich überall fliegen äh und sicherheit dass ich hier als  

äh als mensch gut leben kann  

wirklich eine sehr gute lebensqualität hier in österreich  

 
Die meisten Interviewpartner* haben nämlich die neue Staatsbürgerschaft mit der 

Möglichkeit überall zu fliegen verbunden. Außerdem bedeutet für sie das Konzept Freiheit nicht 

nur Reisefreiheit, ohne Visum in viele Länder innerhalb und außerhalb Europas, sondern auch 

Meinungsfreiheit: 
 
MO: okay gibt meinungsfreiheit 
 […] 

 zum beispiel die anderer meinung zu akzeptieren das ist auch nicht 
einfach in ägypten 

wenn du gegen meine meinung bist dann wird gehasst und gestritten 

  
Meinungsfreiheit auch aus politischer Sicht: 
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EM: ich kann meine meinung zeigen  

und sage das ist gut (.) das ist schlecht  

und das sage ich wirklich ehrlich  

ich muss das wirklich ehrlich sagen  

 […] 

 ich habe stimme (.) ich kann meine meinung sagen oder wählen auch  

 ich fühle mich gut 

 und jetzt bin ich österreicherin 

 

HL: das ist ein land für demokratie  

 ich gehe oft zum wahl  

 und wir haben jetzt zu hause fünf stimmen 

 und ich gehe immer zu die wahl  

 und gebe ich meine stimme  

 weil ich glaube (.) meine stimme zählt  

 andere länder egal ob du gehst oder nicht  

 aber da hier ich gehe immer  

 

Es wird mehrmals widerholt, dass sie sich jetzt als Mensch fühlen können: 

DR:  ich bin stolz mensch zu sein  

DZ: hier in europa wirklich mensch ist mensch 

in afrika und andere länder auch in asien und so weiter mench ist keine 

mensch 

vielleicht ist ein nummer aber kein mensch 

in österreich oder in europa überhaupt 

besonders in österreich wird  

meistens mensch ist mensch 

auch manchmal ist nummer aber allgemein du kannst als mensch in 

österreich leben 

[…] 

das ist der ziel von jede mensch dass er als mensch leben kann  

leider gerade nicht jeder mensch lebt als mensch  

 

AW: die wichtigsten dingen (.) von jeder mensch (.)  

als mensch zu fühlen (.)  

das geht leider nicht bei uns 

aber (.) hier in österreich hat man diese gefühle 

kann man diese gefühle einfach leben 

 […] 

 und wenn du nicht frei fühlst (.) kannst du nichts machen 

 weil du bist einfach kein mensch 
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 […]  

normal wie ein mensch leben 

das kann ich schon in meinem land davon träumen 

 
EM: du hast die staatsbürgerschft (.) du hast rechte  

 du bist auch ein mensch (.) mit voll respekt  

 und keine sorgen  

 

Die Interviewpartnerin AY hat den Verein für ägyptische Frauen in Wien gegründet, um 

Frauen einen größeren Raum zu geben, um ihre Beteiligung am Dienst an ihrer Gemeinschaft zu 

erhöhen: 

 
AY: sie mussen als menschen leben 

und sagen ihre meinung (.) in politik auch  

ich möchte die frau äh ihre name  

aber die frau haben viel emotionen oder viel äh drinnen  

aber die männer unterdrückt die frau  

und die frau akzeptieren das  

 

Der Erwerb einer europäischen Staatsbürgerschaft ist auch für viele Ägypter ein Traum: 
 

AW: bei mir in ägypten gibt es armut  

 äh (-) ungesundheit und so weiter  

 es gibt kein vergleich 

 zwischen beiden länder (--) leider 

 und deswegen die leute bei uns halten diese als ein traum  

 
AW:  bei uns äh eigentlich meine familie war begeistert 

 und äh erstaunlich dass ich bekommen haben 

 manche waren neidisch  

 weil äh es ist ein traum für die junge generation 

 europäische staatsbürgerschaft zu haben 

 
AW: es ist für jeder ein traum 

 für uns ist es ein traum 

 weil das macht viele wege frei 

 von einem leben zu andere leben 

 (.) 

 es ist ein neues leben für uns 

 

„Es ist ein neues Leben für uns“: 
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Die Verleihung der »Staatsbürgerurkunde« kann den Beginn eines neuen Lebens bedeuten: 

 
HS:  wenn du natürlich eingebürgert bist  

dann kannst du zwanzig jahre da irgendwo leben wenn du willst 

äh kannst du ein neues leben anfangen zum beispiel  

 

AM: jetzt hast du den ägyptischen pass nicht  

das war ein bisschen so wie neugeburt für jemanden  

neuen charakter  

neue persönlichkeit  

 
RO:  österreich äh ist mein land  

 ich bin hier (.) mein geld (.) meine freunde  

 (---) 

 meine neues leben (.) meine neue  

 das alte leben ist schon vorbei 

 aber du bist neue hier  

 neue mit kinder  

 (--) 

 wenn ich hätte kein kinder  

 ich könnte entscheiden (.) hier bleiben oder nach ägypten  

 aber jetzt kann ich nicht allein entscheiden  

 

Verschiedene Befragte schilderten dieses Ereignis als emotional bedeutsames 

Übergangsritual: 
 

AY: frau ° sind sie österreichische staatsbürgerschaft  

(---)  

die kinder haben freude  

die lehrer haben zusammengedrückt 

äh geschafft hab ich für euch sicherheit könnt ihr weiter leben  

ich hab geweint von die freude  

 
MA:  es war wunderschön 

 (.) 

weil sie wurde gemacht für leute nicht nur für ägypter 

(.) 

ich habe dort äh italiener russen und andere araber ähm engländer auch 

getroffen  

die auch die bürgerschaft bekommen haben 

(.)  

und das war wirklich ein schönes gefühl 
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MH: äh du bekommst die verleihung (.) äh die österreischische 

staatsbürgerschaft  

 und die leute gratulieren dich  

 das ist wie man ein geheiratet 

 

EM: wir waren eingeladen im rathaus  

und mit abendessen (.) mit wunderbare atmosphäre (.) mit äh nette leute 

ich wohne in elften bezirk und äh zum beispiel die verantwortlicher von 

elften bezirk war dort  

und hat interview mit uns gemacht  

und das war wirklich toll 

(---) 

äh ich habe bis jetzt dieses foto von zweitausendvierzehn mit die 

leuten in dieser foto 

haben gemeinsam ein foto von uns gemacht 

das war wirklich wunderbar  

und viele geschenke von volkshochschule als gutschein (.) zwanzig euro 

oder so  

etwas klein aber wirklich für mich bedeutet viel  

das war wirklich wunderbar und äh ich bin wirklich stolz (.) wirklich  

äh ich bin zufrieden  

äh ich habe jetzt die staatsbürgerschaft und das ist sicherheit 

 

Deshalb ist die Einbürgerung ein großer Schritt und auch der Beginn eines neuen 

Lebensabschnitts. Es untermauert die eigene Lebenswirklichkeit, seit Jahren den eigenen 

Lebensmittelpunkt in Deutschland oder in Österreich zu haben. Durch die Einbürgerung wird auch 

ein wichtiger und weiterer Schritt zur Integration vollzogen, die nach Angaben der Befragten 

mehrere Definitionen annimmt: 

 
AH: integration meine ich auf die erste stelle 

(-) 

dass sich die sprache gut sprechen kann  

oder dass sie sich auch richtig ausdrücken können 

 
MO: muss man integrieren dass auch mit leute klarkommen 

äh arbeiten die verschiedene meinungen akzeptieren 
 […] 

 und wenn man das nicht integriert oder wenn man nicht integriert ist in 
europa oder in deutschland (.) dann hast du immer schwierigkeiten 

es gibt regeln  

wenn ein sagt ich will nicht integrieren (.) kann er nicht arbeiten 



290 
 

muss er zurück nach seine heimat 
 
SA: ich integriere mich ja nicht mit papier  

sondern mit meinem mit meinem person  

 […] 

 ich denke (.) dass wir (-) dass wir (.) integriert sind 

weil wir setzten (.) unser (.) religion um 

und unser religion schreibt das ja vor 

menschen sind gleich und der mensch ist frei 

er lebt wo er will  

wie er will  

wann er will 

[…] 

integration äh heißt 

[…] 

dass wir 

(.) 

wir leben hier 

wir akzeptieren die gesetze 

wir respektieren die menschen 

wir setzten unser äh unser wissen unser verstehen von miteinander zu 

sein um 

und ich denke (.) dass unterschiedlich von mensch zu mensch 

was ist integration 

ich arbeite in einem restaurant (.) wo ich jetzt schweinefleische 

verkaufe 

und aller grund bin ich jetzt integriert 

und ist es schwierig 

weil es ist wirklich relativ von mensch zu mensch ist sehr 

unterschiedlich  

integriert heißt 

[…] 

ich lebe da (.) wo ich mir gefällt nicht als tourist (.) sondern als 

bürger 

es gibt ja viele bürger (.) die nicht integriert sind 

es gibt deutsche bürger (.) die nicht integriert sind 

 

DR: integration ja 

integration ist meistens für ausgebildete leute die sich näher an die 

kultur kommen und äh und sich integrieren  

aber einfache leute  

die haben angst 

die haben nicht die intellektuelle kraft (.) sich zu ändern und zu 

integrieren 
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[…] 

 

HS: es liegt nur an den menschen ob du integriert bist  

oder kannst du dich integrieren oder nicht oder das ist äh  

(.) 

äh es kommt darauf an jeder einzelne  

 

LU: ich musste nicht viel machen aber zumindest fühle ich mich jetzt was 

meine rechte und pflichten angeht ich fühle mich also verbunden und äh 

richtig 

wenn es darum geht dann sind ah ja dann laufen die deutschen geht es 

bei mir genau wie bei einem deutsche einheimische also ja äh 

integration jetzt im sinne von äh man muss sich komplett ändern für 

deutschland ähm  

ist nicht notwendig 

 

DZ: also gibt es manche sind österreicheren aber integrieren sich nicht in 

gesellschaft ja 

weil die persönlichkeit vielleicht weil er ah wenig deutsch sprechen 

kann 

keine kommunikation  

er kann keine kommunikation machen mit andere menschen 

oder einfach seine persönlichkeit 

er ist schüchtern oder kann sich nicht integrieren 

oder haltet sich sehr nach seine mentalität und so weiter  

das hängt überhaupt nicht an österreichisch staatbürger nein nein 

das hat nicht mit der österreichisch staatbürger nicht 

ich kann nicht jeder zeigen das ist staatbürger und dann bin ich jetzt 

integriert 

nei_ein 

integrieren bedeutet persönlichkeit nicht bedeutet äh nicht bedeutet 

österreichische staatbürger 

nei_ein 

das hängt an deine persönlichkeit und deine sprache äh sehr 

 

AW: integration in meinen augen (.) äh es ist in beide richtung 

in beide richtung 

was von uns verlangt als fremde hier (.) ist es eine integration auf 

eine richtung 

 […] 

 integration wie gesagt (.) es ist eine zwei richtungen straße  
und nicht eine richtung straße 

also (.) wenn ich integrieren will  
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dann muss ich auch von den anderen akzeptiert 

und ich kann mich nicht integrieren  

wenn die anderen mich nicht akzeptieren 

(---) 

es gibt jetzt dieses problem mit integration 

ich bin schon integriert 

aber von manchen bin ich einfach (--) kein mensch (.) einfach  

(---) 

die behandeln mich wie ein sklave  

 […] 

 es ist jetzt gerade zu steigt 
mehr und mehr als vorher  

die rassismus tendenz steigt wirklich zu  

(--) 

und wenn ich das als integrierte mensch erlebe 

dass heißt (.) es hat mit integration zu tun 

ich kenne schon di sprache (.) ich arbeite schon wie andere (.)  

aber ich bin immer den nachteil  

nur von aussehen hier  

(---) 

und das habe ich wirklich erlebt 

im zug (.) straßenbahn (.) auf arbeit (.) überall 
 
MH: erste stelle für mich war integration 

 ja (---) integration für mich ist  

in der gesellschft mit menschen zusammen leben (.) die sprache gut 

kennen (.) freundschaften schließen (.) pflegen im privat bereich sowie 

am arbeitsplatz 

 […] 

 also integration war für mich erste stelle  

 das ist sehr wichtig  

 ja  

 (--) 

 wenn ich in eine fremde land wohnen möchte  

 muss ich aufpassen  

 darum hab ich die sprache schnell gelernt  

 […] 

  als ich hier gekommen bin  

 hab ich schnell die sprache gelernt  

 ich kenne leute  

 die wohnen hier seit fünfzehn jahre  

 und können nur drei wörter von deutsch 

 warum  
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 (.) 

 weil die sind nur in die ägyptische gemeinschaft geschlossen  

 und sie treffen sich nur mit ägypter  

 und sehen nur ägyptische programme  

 

RO: die ägyptische leute hier (.) wirklich (.) fast neunzig prozent ist 

brav 

 wir integrieren einfach mit gesetze in wien 

 nicht wie anders  

 zum beispiel (.) türken machen gruppen  

 immer gruppe gruppe gruppe  

 und sie integrieren nicht mit österreich  

 […] 

wenn die österreicher wollen mit mir integration zusammen  

sie müssen auch verstehen mein religion 

und islam in österreich ist zweite religion  

die erste christen und zweite muslime 

(---) 

sie müssen verstehen  

was man darf oder was darf man nicht  

das ist wirklich nur das ganze problem zu mir  

weil ich habe drei tochter  

°hh das ist wirklich große problem 

meine kinder hier (.) tragen kopftuch oder nicht  

kann ich nicht sagen (.)  

sage ich nicht  

(--) 

aber wenn meine kinder wollen das tragen  

weil sie haben koran lesen und steht im koran 

und ein tag vielleicht haben sie doktor  

und können nicht arbeiten  

wegen was (.) wegen kopftuch  

ich verstehe das nicht (.) dies problem mit frauen  

demokratie ist demokratie  

und ich rede über das weil ich bin österreicher  

und mag österreich  

ich will kein probleme zwischen den leute  

wegen was (.) wegen kleinigkeiten  

(---) 

 

EM: überall auf der welt (.) egal wo ich bin (.) ich muss die sprache 

beherrschen  

 (---) 
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 die kommunikation (.) integriert (.) ohne integration geht nicht  

 […] 

 ich will in wien integrieren  

 das bedeutet (.) ich mache meine seite  

 und so auch die andere (.) die österreichische akzeptieren meine 

religion 

 mein kultur  

 ja (---) 

 […] 

 ich finde auch wenn jemand hat frage (.) bedeutet er hat interesse 

 und ohne frage bedeutet er will nicht integrieren  

 aber integration bedeutet (.) okay ich akzeptiere deine kultur (.) 

charakter (.) kleidung 

 […] 

 ich muss auch selber integrieren  

 aber das bedeutet okay ich integriere aber ich muss nicht alles 

akzeptieren  

 wie (--) ich trinke kein alkohol und ich esse kein schweinefleisch 

 aber ich respektiere das 

 und integration bedeutet kommunikation und interkulturelle  

und es ist freiheit und auch die andere hat eigene freiheit (.) ihre 

meinung  

 und ich akzeptiere alles und jeder mach was er will 

 […] 

 wir brauchen mehr mehr unterstützung über dieses thema 

 respekt und disziplinen in der schule äh mehr integration 

 (---) 

 es gibt immer vorteile und nachteile 

 aber die hauptsache ist freude ja 

 und stabilität 

 

HL: integration heißt nicht (.) dass die frau mit kopftuch muss das kopftuch 

verlassen 

darum müssen die österreicher uns respektieren auch 

und es gibt es viele leute ähm die respektiert äh die verstehen das 

und es gibt es viele leute die nicht verstehen 

die glauben dass integration bedeutet (.) ich muss ich muss in die 

kirche gehen 

ich muss alkhol trinken 

äh ich trinke keinen alkohol zum beispiel 

ich muss alles machen (.) was die österreicher macht 

ich respektiere das aber das hat mit mir nicht zu tun 

aber gleichzeitig müssen sie auch uns respektieren 
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meine mentalität äh mein kultur äh das ist so 

 […] 

 integration heißt für mich wir müssen zusammen sein 
°hh und nicht machen was die österreicher machen 

muss nicht muss nicht (.) das ist einfach freiheit  

und jetzt die regierung (.) die sprechen immer immer über das kopftuch 

über die muslime 

und die finden nie eine lösung für das problem von österreicher  

(---) 

probleme zum beispiel arbeitlösigkeit äh ein job finden  

 die denken immer äh was sind die muslime 

äh wir brauchen keine muslime in österreich 

österreich bleibt immer christus 

und die verstehen das nicht  

 

Zusammenzufassend sind die folgenden Definitionen der Integration entstanden: 

• Deutsche Sprache gut beherrschen, in der Gesellschaft mit Menschen zusammenleben, 
Freundschaften schließen und andere Kultur und Religion akzeptieren. 

• Man integriert sich nicht mit dem Papier (deutsche/österreichische Staatsbürgerschaft), 
sondern mit der Person. 

• Wenn man sich nicht integriert, kann man nicht gut arbeiten und gut mit anderen 
auskommen. 

• Integration ist meistens für ausgebildete Leute, die näher an die Kultur kommen. 
Einfache Leute haben Angst und keine intellektuelle Kraft sich zu ändern und zu 
integrieren. 

• Integration ist eine zwei Richtungen Straße und nicht eine Richtung Straße. Das heißt, ob 
ich mich integrieren will, muss ich auch von den anderen akzeptiert werden und ich kann 
mich nicht integrieren, wenn die anderen mich nicht akzeptieren. 

 
Die meisten Interviewpartner* fühlen sie sich gut in Deutschland/Österreich integriert aber 

manche von denen fühlen sie sich jetzt <<heimatlos>>: 

 
MO: jetzt nach diese lange zeit (.) fühle mich wie ein ägypter 

weil jetzt bin ich in meiner gefühle (--) heimatlos  

((weint)) 

ich weiß nicht welche ist meine heimat  

weil (.) ich bin seit jahren hier in deutschland  

ich flige auch ab und zu um meine familie zu besuchen 

ich bin da als europäischer behandelt 

er kommt nur aus besuch bei uns  

er ist tourist  

bin ich jetzt nicht mehr einheimischer 

auf der straße die leute merken sofort dass ich nicht in ägypten lebe 

auch wenn ich sprache rede sie merken sofort 
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sie merken dass ich im ausland lebe  

ja und dann fühle ich mich als fremd person 

und hier in deutschland ich lebe aber ich bin nicht deutscher  

und wird nicht als deutscher behandelt  

deswegen ich bin in der mitte 

ich weiß nicht gehöre ich zu ägypten oder zu deutschland  

also innen in meiner seele (--) bin ich heimatlos 

also (.) keine heimat 

 

Das Adjektiv „heimatlos“ hat für den Interviewpartner MO eine emotionale Bedeutung. 

Tatsächlich weinte er, nachdem er es ausgesprochen hatte. 
 

SA: in mancher anderer situation fühlen uns staatslos 

 (--) 

 staatslos ist eher politisch und sozial 

das hat zum beispiel mit der unterstützung der botschaft im ausland zu 

tun 

 äh die bürger werden kaum unterstützt im ausland 

 und wenn die problem haben  

 sollen die das auf eigene faust lösen 

 

AM: wenn du in einem land aufgewachsen bist  

und dann lebst du in einem anderen land  

dann ist es schwierig (.) dann hast du immer das gefühl (.) dass hast du 

keine heimat mehr  

 

Deshalb jetzt fühlen viele Befragte sich fremd oder als ein Tourist oder als ein Gast in 

ihrem Herkunftsland und ihre Muttersprache ist auch nicht dieselbe wie vorher: 

 
AM: ich finde es ist bisschen äh nicht so schön  

dass es dann immer noch als gast in ägypten behandelt werden  

ähm vor allem wenn ich zum essen eingeladen wird  

das ist auch eine schöne sache (.) auf jeden fall  

aber auf der anderen seite (.) hast du das gefühl ah dass es auch mein 

land ist  

ich bin hier geboren und bin hier aufgewachsen  

aber naja jetzt nicht mehr  

sind wir nicht mehr als einheimische sondern als gast  

und es ist ein sehr komisches gefühl  

und du fühlst dich nicht mehr zuhause  

 
LU: ja das ist ja diese fremde gefühle 
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dass man jetzt nicht mehr in der gesellschaft involviert 

dass man dass es vielen das leben da anders geworden ist 

die menschen sind anders 

 […] 

die straßen sind auch anders äh 

dann muss ich dann besuchen und fragen  

und wenn ich spreche dann merken die dann auch dass man gar nicht von 

hier ist  

weil sie haben auch  

die sprache ändert sich mit der zeit 

die art und weise mit der sprache ändert sich mit der zeit 
  
SA: manchmal fühlen wir fremd 

weil es gibt viele neue sachen 

wir haben das nicht äh immer gesehen 

 
HS:  also wenn ich nach ägypten zurückkomme  

dann manchmal äh dann fühle ich manchmal mich ein bisschen fremd 

(.) 

ja weil wie gesagt  

man ist irgendwie geteilt  

 
DR: sie merken schon dass eine leichte differenz da ist  

zumal in ägypten die sprache hat sich geändert 

die ausdrücke haben sich geändert 

die akzente haben sich geändert 

das verhalten von personen hat sich geändert  

 
AY: ich bin ägypterin aber bisschen veränderung bei sprache bei äh bei wie 

ich reden  

wie ich bewegung dass ich doch lang leben in ander land  

 

AW: äh ich fühle mich dort als fremd 

 manche situationen (.) erlebe ich mit österreichische denkweise  

 und ja  

 leider bleibe ich dort als fremd  

 die sache die ich hier erledigen zum beispiel in einem tag  

 zum beispiel sprechen wir zum personalausweis 

 hier brauchst du eine stunde zeit 

 du erledigst fast alle sachen durch internet und dann gehst du zum amt 

dort brauchst du eine woche  

[…] 
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ich fühle mich fremd  

 aber anderes seite hab ich gutes gefühl  

 dass ich wieder in meiner ursprüngliches heimat bin 

 aber ich bleibe dort als tourist 

 

DW: sie merken auch wenn ich rede ja natürlich 

und viele wissen schon auch wenn sie nicht mich kennen (.) bei 

taxifahrer oder überall wenn ich rede sie sagen mir woher kommst 

weil meine sprache ist anders 

ich spreche anders 

immer danke bitte und äh und äh 

manche wörter sag ich nicht richtig auf arabisch  

und sie merken aha woher kommst 

auch ich war in kairo in giza 

und ich möchte die pyramide besuchen 

der sicherheitmann (.) hab ich mit ihm gesprochen 

ja ich will rein 

hat er mir gesagt aber du bist ausländer du bist nicht ägypter und du 

musst mehr bezahlen  

dann hab ich gesagt nein ich bin ägypter 

sagt aber deine sprache anders  

hat er sofort bemerkt zu beispiel 

dann hab ich gelacht 

hab ich ihm wirklich gesagt ich bin ägypter ja 

von sprache von gedanken her von äh meine typ wie ich kleidung auch äh 

sie merken  

aha du bist irgendwie äh anders 

keine ahnung 

auch meine äh meine gesicht äh ähm die strahlung meine ausstrahlung ist 

nicht wie eine ägypter  

ich hab bessere ausstrahlung als ägypter wenn ich dort bin  

irgendwie sie merken die saubrigkeit 

sie merken dass du bessere lebensqualität hast  

irgendwie keine ahnung wie aber sie merken das sofort  

die leute überall in ägypten äh sie merken ich bin kein ägypter 

 

Ausnahmen befinden sich in den Befragten HI und HL: 

 
HI: jetzt wenn ich gehen unten ägypten leute fragt mich warum bist du 

verändert 

ich finde nicht diese (.) ich finde nicht 

ich bin einfach lange hier gelebt und gelebt anders sytem andrer typ äh 

thema  
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(.)  

und die leute merken vielleicht wenn mit mir reden oder wenn ich 

beispiel wie ich mich  

behalte äh bestimmte sache  

und leute schon finden schon unterschied  

 

Der Interviewpartner HI fühlt sich selbst nicht verändert aber die Leute merken, dass er 

sich verändert hat. 

Die Leute merken dagegen keine Veränderung im Interviewpartner HL: 

 
HL: wenn ich in ägypten bin (.) sie haben das gefühl dass ich nicht viel 

geändert  

 nach siebenundzwanzig jahre in österreich 

 bin ich noch immer ägypter  

 mein blut (.) mein herz ist ägypter  

 die merken nicht viel unterschied  

 (--) 

 ich habe viel in österreich gelernt und geändert  

 aber die merken das nicht  

 natürlich aber persönlich bin ich viel geändert  

 von ägyptische meinung zu europäische meinung  

 und ich bin dort ägypter  

 ganz normal ägypter (.) mit freunden und so weiter 
 

In Bezug auf den Kulturkontakt, wenn der Interviewpartner MA in Ägypten ist, merken 

seine Verwandten sofort, dass man sich anders benimmt: sie bemerken, dass er sich korrekt und 

direkt verhält. Er sagt, dass es im ägyptischer Mentalität Umwege gibt. Man ist nicht immer direkt. 

Und seine Verwandten wünschen, dass sie ein Tag diese Kraft hätten: 
 

MA: sie merken sofort (.) dass man sich anders benimmt 

(--) 

dass man äh korrekter und direkter ist  

und bei diesem direkter man kann das unterstreichen 

weil ähm in unserer kultur und mit unserer mentalität ist ähm umwege 

oder einfach  

äh man ist nicht immer direkt  

[…] 

 und sie wünschen sich das auch 
dass sie äh diese kraft hätten 

also sie finden das gut 
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Außerdem befinden sich die wichtigsten Veränderungen in der Denkweise: 

 
DZ: meine gedanke ist anders 

ich denke bei wahrscheinlich bei verschiedenen situationen ein bisschen 

anders jetzt 

ja ich bin auch seit fünfundzwanzig sechsundzwanzig hier jahre hier in 

österreich 

meine gedanken sind anders 

ich sehe die probleme von seite äh ah andere seite als meine familie 

äh und sie überlege aha jetzt °ist keine ägypter mehr 

weil ich denke anders 

meine lösungen auch anders 

[…] 

zum beispiel wenn eine probleme gibt es in der familie  

und sagen sie mir was meinen du °  

dann sag ich ganz andere meinung 

keine standardmeinung wie ein ägypter 

ich denke wie ein europäer  

ich bin ein bisschen sachlich 

ich äh ich hab meine lösung von gehirn ja vom kopf nicht von herz 

sie manche lösung mit dem herz 

nein manche lösungen kommen bei mir von kopf weil so soll sein 

aber sie mischen  

viel mit herz 

hier nicht nein 

hier mehr mit kopf 

mit gehirn  

 

AW: meine denkweise wird wirklich total geändert   

es gibt ein großes sprung zwischen ägyptische denkweise und 

österreichische denkweise 

 zwei verschieden lebensstyle  

 äh wenn du in österreich bist du hast total anders lebensstyle  

 und ich bin gewöhnt an österreich  

 (.) 

 also jetzt mein gedankenfluss ist verbunden mit österreich 

 natürlich das leben hier ist nicht schwerer und nicht leichter  

 aber andere seite hier (.) du weißt schon wie das machen kann  

 (3.0) 

 aber in ägypten ist so kompliziert  

 in ägypten so kompliziert (.) große unterschied 

 wenn ich über krankenhäuser (.) bildungssystem rede  

 es gibt kein unterschied 
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 […] 

denkweise ist sicher anders geworden 

 wirklich alle sache was ich jetzt habe 

 also bankkonto und so weiter  

 erledige ich entweder telefon oder mail 

 (---) 

 ich brauche nicht hingehen 

 wo gibt es das in ägypten 

 das gibt nicht (.) überhaupt 

 ägypten ist nicht digitalisiert (.) systematisiert 

 

HS: man denkt anders (.) weißt du 

es ist nicht mehr wie früher 

also was da äh von selbstverständlichkeit war  

ist nicht mehr für mich selbstverständlichkeit  

zum beispiel wie sie denken (.) wie sie leben 

ich sehe das jetzt anders 

ich manchmal seh das auch frage äh hallo  

warum man kann ja auch was anderes machen 

so oder so dann hat man auch 

dann ist das besser  

ähm weil wie gesagt 

da ist ganz andere mentalität  

 

Während der Interviews wurden die folgenden Stereotypen identifiziert: 
 
MA: zum beispiel pünktlichkeit (.) ehrlichkeit 

ich finde sie gut  

und ich schätze sie 

(--) 

ich habe diese eigenschaften (.) die charakteristisch für die deutschen 

sind 

diese eigenschaften äh sind nicht so für ägypter 

 
MO: von deutschen nehme ich natürlich pünktlichkeit  

das ist die erste sachen was die in ägypten überhaupt nicht haben  

 
MO: sie haben dieser kalter gefühl (.) sehr hart (.) sie sind sehr hart 

sie nennen sich selber die deutschen maschinen 

sie sind programmiert (.) wie maschinen  

immer so gemacht werden geradeaus  

das muss so gemacht dass man es so gemacht  
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AM: sie haben mir immer gesagt (.) du bist deutscher wegen termine (.) 

pünktlichkeit und so weiter 

 

AM: als was arbeit angeht (.) was pünktlichkeit angeht (.) was ordnung 

angeht und so weiter  

da bin ich richtig deutsch  

ähm so wenn ich dann rausgehe  

wenn ich dann mit freunden treffe  

und was die aktivitäten (.) die wir machen  

das ist ein bisschen mehr ägyptisch  

weil ich so mag mehr im café sitzen  

und das machen viele hier nicht  

sie sitzen eher in einer kneipe 

 

Stereotypen über Österreicher: 

 
HL: sie sind ein bisschen bürokratisch 

österreich ist das land von papier äh papiersland 

man muss viel papier geben 

 
MH: mit diese freundlichkeit  

 und äh hilfsbereitschaft  

 und äh diese mentalität hier  

 ich war sehr begeistert  

 über die menschen hier (.) fruendlichkeit (.) hilfsbereitschaft 

 

AY: manche sachen äh ich denke ich bin österreich  

weil termine für mich in ägypten oder sauberkeit 

 

DZ: sind ein bisschen geschlossen hier 

äh sie vertrauen für die anderen menschen am anfang nicht einfach 

hier die österreichere leute brauchen lang zeit vertrauen zu geben 

aber wenn geben dann wirklich gibt alles 

am anfang für mich natürlich auch schwer 

wie kann ich mit den leuten umgehen 
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11. Begriffsbildung 
 

 

In der Arbeit geht es insbesondere um den Begriff der „nationalen/kulturellen Identität“. 

Nach der Erhebung der Daten scheint das Zugehörigkeitsgefühl zu Deutschland / 

Österreich für die Befragten ebenso stark zu sein wie das Zugehörigkeitsgefühl zum 

Herkunftsland.  

Ein neues nationales Selbstverständnis ist erkennbar beim Interviewpartner AM, obwohl 

er Muslim ist, hat er bei Freunden die christlichen Feste gefeiert: 

 
AM: wir haben uns in ägypten kennengelernt 

und dann haben wir uns hier in deutschland getroffen 

vor allem auch euch zu hause (.) ich hab auch weihnachten bei denen äh 

bei der familie gefeiert 

 

Die Interviewpartnerin SA auf die Frage „Wie geht’s?“ antwortet wie die Berliner 

antworten und besucht jedes Jahr die Weihnachtsmärkte, obwohl sie Muslim ist. 
 

SA: wenn ein berliner fragt  

wie geht es dir  

dann sagen die berliner  

muss muss  

zu diesem teil (-) in diesem teil bin ich jetzt etwas deutsch 

 […] 

und zu den weihnachtsmarkt gehen wir  

 

Ein neues nationales Selbstverständnis ist erkennbar auch beim Interviewpartner RO, 

obwohl er Muslim ist, geht er in die Kirche mit Freunden: 

 
RO: zum beispiel am montag gehe ich in die kirche mit meine freunden  

 sie sind christen und ich bin muslim 

 

Und er hat auch kein Problem, mit Freunden zusammenzusitzen, die Schweinefleisch essen 

oder Alkohol trinken: 

 
RO: zum beispiel wenn ich sitzte mit österreicher (.) sie essen 

schweinfleisch  

 ich kann nicht  
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 weil meine religion hat gesagt nein  

 oder wenn sie alkohol trinken  

 ich darf nicht  

 weil ich bin muslim  

 aber mit leute hab ich kein problem   

 ich bin offen (.) ich sitze egal mit leuten  

 aber ich kann nicht trinken  

 äh kann ich nicht schwein fleisch essen  

 

Der Interviewpartner AW findet wichtig, beide Kulturen zu erleben: 
 

AW: wir waren in weihnachten  

 ich begrüsse meine nachbahrin (.) meine kollege (.) äh ich gratuliere 

sie zum weihnachten 

 oder zu silvester  

 (--) 

 diese tradition ist teil dieses land 

 und ich darf das nicht versäumen 

 ich erlebe beide tradition (.) ehrlich gesagt 

 
 

Die Interviewpartnerin EM erklärt, dass Islam alle Religionen toleriert und dass der 

Grundwert Respekt ist: 
 

EM: unser religion sagt auch (.) jede hat eigene religion  

wir akzeptieren alles (.) wir sind multikulti  

und ich betreue auch die kinder (.) die sind christen muslim oder andere 

religion 

 und für mich ist egal (.) die hauptsache ist respekt  

 

Der Interviewpartner MA hat zum Beispiel mit den Deutschen den Mauerfall gefeiert: 
 

MA: und wir haben zusammen gefeiert 

das war wirklich eine schöne zeit  

und ja das war ein stück geschichte 

 

Die Interviewpartner RO, DZ, AY leiden, wenn es etwas Schlechtes in Österreich passiert, 

und das bedeutet, dass ihr national Identität stark ist: 

 
RO: dieses land gehört mir hundert prozent  

 ich bin österreicher  
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 wenn ich sehe auf die straße etwas schlechtes (.) ich bin traurig  

 und ich kann schimpfen mit die leute auf die strasse  

 manchmal die jungen spazieren mit drogen und alkohol 

 und alte leute spazieren neben  

 ich schimpfe jeden tag (.)  

bitte nicht hier  

 weil dieses land gehört mir  

 ich habe kein ander land 

 

DZ: ich freu mich äh nicht wenn ich äh wenn ich äh jemand sehe auf die 

straße äh einfach die papier auf die straße oder schmutzig machen oder 

so oder geht nicht nach gesetz und so weiter äh das geht auf mein nerv 

wenn du ausländer hier bist oder auch österreicher bist hier bist  

bitte unterstützung dieses land 

weil dieses land gehört uns allen 

keine frage  

ich will wirklich wien sehr gut 

ich bin hier mehr als in ägypten  

ich besuche ägypten und ich lebe hier in wien 

großartig  

 
AY: das ist mein äh momentan meine heimat  

und wenn ich sehe hier etwas schlechtes  

das tut mir weh  

(.) 

habe dreißig jahre hier verbracht  

und ich liebe diese stadt  

bin ich stolz  

äh ich machen foto  

und zeige die leute 

ich bin stolz auf so was  

wirklich  

bin stolz dass ich in wien und ich liebe diese stadt  

hat ähm auch viele geschichte  

es war auch ein kämpferland  

wirklich  

aber trotzdem äh hat gut gestanden  

es war ein kämpfer  

und schauen wir jetzt wie steht 

dritter land mit sicherheit und schöne land in ganze welt  

weil äh die menschen kämpfen  

menschen lieben das land und wollen besser 
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Der Interviewpartner HS unterstützt Deutschland aus sportlicher und politischer Sicht und 

das ist ohne Zweifel ein Merkmal nationaler Identität: 
 

HS: natürlich da gibt es auch gewisse angehörigkeit 

das merke ich auch im sport oder so wenn zum beispiel 

äh deutschland spielt gegen das oder das 

dann ich bin auch für deutschland 

oder wenn ein deutscher sportler weißt du äh in olympiad oder 

weltmeisterschaft in weißt du  

dann dann wünsch ich mir auch dass er gewinnt 

auch auf politischer ebene auch genauso 

 

Das Problem würde für den Interviewpartner RO entstehen, wenn Österreich und Ägypten 

in den Krieg ziehen würden: 

 
RO: das problem kommt wenn österreich und ägypten haben krieg  

 wo bin ich  

 das ist große problem  

 

Die Analyse der Daten zeigt auch, dass Religion eine wesentliche Rolle in ihrem Leben 

spielt.  

Der islamische Bestandteil in ihrer Identität bleibt stark: 

 
DZ: ich halte auch meine religion als islam  

und ich bin auch stolz auf mich  

dass ich muslim bin  

und auch stolz auf äh meine religion äh  

und ich versuche eigentlich mit meine äh mit meine gute religion hier in 

österreich integrieren  

und äh ich versuch auch dass ich erkläre ah dass äh wirklich äh als 

muslim bin ich eine positiver mensch äh und eine gute mensch hier in der 

gesellschaft  

keine frage ja  

ich versuche als vorbild für die islam 

für richtige islam  

für die islam große herz hat 

die andere meinung akzeptiert   

eine andere leute akzeptieren 

andere religionen akzeptieren 

andere menschen akzeptieren 

andere kultur akzeptieren 
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der islam ist so 

der islam einfach ist so 

akzeptiert alle meinungen und andere religionen 

 
MH: papier ist nicht wichtig für mich  

 was ich im kopf habe (.) die wurzel (.) sind sehr wichtig für mich  

 mein kultur (.) mein religion (.) sind für mich sehr wichtig 
 
RO: zum beispiel meine frau  

(.) 

hat die universität gemacht 

aber sie darf nicht arbeiten  

weil sie hat kopftuch  

sie muss kopftuch weg  

okay (.) das verstehe ich  

aber wie meine kinder (.) hier gewachsen  

und sie wollen das 

weil kopftuch in mein religion ist nicht spaß 

es ist wichtig  

°hh burqa ist nicht gut 

weil burqa steht nicht in religion  

aber kopftuch steht  

äh wenn die österreicher wollen mit mir integration zusammen  

sie müssen auch verstehen mein religion 

und islam in österreich ist zweite religion  

die erste christen und zweite muslime 

(---) 

sie müssen verstehen  

was man darf oder was darf man nicht  

das ist wirklich nur das ganze problem zu mir  

weil ich habe drei tochter  

°hh das ist wirklich große problem 

meine kinder hier (.) tragen kopftuch oder nicht  

kann ich nicht sagen (.)  

sage ich nicht  

(--) 

aber wenn meine kinder wollen das tragen  

weil sie haben koran lesen und steht im koran 

und ein tag vielleicht haben sie doktor  

und können nicht arbeiten  

wegen was (.) wegen kopftuch  

ich verstehe das nicht (.) dies problem mit frauen  

demokratie ist demokratie  
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und ich rede über das weil ich bin österreicher  

und mag österreich  

 
EM: natürlich gibt es auch schlimme sache 

 rassismus (.) kopftuch (.) hautfarbe  

 in die schule von mein sohn  

 aber ich sage immer (.) du bist hier in österreich geboren  

 du hast die staatsbürgerschft (.) du hast rechte  

 du bist auch ein mensch (.) mit voll respekt  

 und keine sorgen  

 (---) 

 ich muss immer selbstgewusst sein  

 ohne das geht nicht  

 und zum beispiel die äh die realtität äh  

 (.) 

 wir leben hier (.) nicht in islamisches land  

 und deswegen ich akzeptiere 

 ich habe kopftuch und jeder darf machen was er will  

 aber ich muss nicht mein kopftuch lassen  

 oder jemand hat andere religionn und das akzeptiere ich nicht (.) warum 

 jede hat eigene religion  

und unser religion sagt auch (.) jede hat eigene religion  

 
HL: jetzt die regierung (.) die sprechen immer immer über das kopftuch über 

die muslime 

und die finden nie eine lösung für das problem von österreicher  

(---) 

probleme zum beispiel arbeitlösigkeit äh ein job finden  

 die denken immer äh was sind die muslime 

äh wir brauchen keine muslime in österreich 

österreich bleibt immer christus 

und die verstehen das nicht  

 
HL: die sagen immer äh muslime (.) moschee (.) kopftuch (.) kinder mit 

vierzehn jahre können nicht kopftuch tragen ja  

 was ist dagegen (.) das ist freiheit  

 warum die österreichische frau kann im sommer mit kurz hosen gehen 

 das ist freiheit okay und ich respektiere das 

 musst du auch uns respektieren wenn eine frau will bedeckt sein  

 äh mit kopftuch ist auch freiheit 
Zwei Befragte behielten ihre Ernährungsgewohnheiten (Charakterisierungselement der 

kulturellen Identität): 
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AH: ich koche beispielsweise ägyptisch 

(.) 

ich äh ja bin nicht so äh von der deutschen küche (.) koche 

ich ganz selten (.)  

aber manchmal koche ich auch etwas deutsches 

(.) 

aber am meisten koche ich äh ägyptisch 

 
HL: zum bespiel zu hause äh wir essen unser essen  

 äh also neunzig prozent ist ägyptisches essen  

 (---) 

 das essen wir immer zuhause  

 auf ägyptische tradition ja_a 

 wir machen alles auf ägyptisches system  

 
AW: ich komme mit eine arabische ägyptische hintergrund 

 ich bringe auch meine küche hier mit  

 für die leute (.) die interesse davon haben 

 manche kennen nicht falafel 

 falafel ist ein ägyptisches essen 

 das macht das leben hier vielfältig 

 ich würde auch gerne meine kinder beibringen 

 wie das kochen bei uns 

 wie die menschen bei uns leben 
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12. Schlussteil 
 

 

12.1 Zusammenfassung der Ergebnisse 
 

Die Berliner Befragt*en: AH – MA – MO – LU – DR – HS – SA – AM 

Die Wiener Befragt*en: HI – DZ – AW – MH – RO – EM – HL - AY 

 

 
 Migrationsgründe 
AH Studium 
MA Studium 
MO Um mit der Ehepartnerin zusammen zu kommen 
LU Tourismus 
DR Studium 
HS Kein Job in Ägypten 
SA Familienzusammenführung 
AM Studium 
HI Bessere berufliche Chancen im Ausland 

DZ Um mit dem Ehepartner zusammen zu kommen 
AW Studium 
MH Zu Besuch einen Freund 
RO Um mit der Ehepartnerin zusammen zu kommen 
EM Um mit dem Ehepartner zusammen zu kommen 
HL Bessere berufliche Chancen im Ausland 
AY Um mit dem Ehepartner zusammen zu kommen 

 

 

 
 Die erste Zeit in DE/ÖSTERR. 
AH Begeistert von deutscher Kultur und Sprache 
MA Schöne Zeit 
MO Furchtbar / Heimweh 
LU Nicht einfach 
DR Sehr schwer - Damals waren Ärzte nicht sehr gefragt 
HS Sehr schwer – Vom null beginnen 
SA Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache 
AM Schwer – Alles fremd für ihn 
HI Sehr schwer – Alles unbekannt für ihn 

DZ Nicht schwer 
AW Total schwierig – Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache 
MH Nicht schwer 
RO Kein Problem 
EM Wirklich schwer / Heimweh / Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache 
HL Zu schwer 
AY Heimweh 
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 Emotionen in der ersten Zeit im Ausland 
AH Ohne Beherrschung der deutschen Sprache kann man seine Gefühle nicht 

ausdrücken 
 

MA Der Kontakt zum Deutschen hat in Ägypten angefangen 
MO Sehr schwer mit den Deutschen zu kommunizieren – Am Anfang auf 

English (keine Antwort) 
LU Sehr schwer mit den Deutschen zu kommunizieren – Am Anfang auf 

English (keine Antwort) 
DR Am Anfang hat er ein bisschen Rassismus erlebt 
HS Er konnte sehr gut Deutsch – Schon am Anfang konnte er mit den Leuten 

umgehen 
SA Fremd / Alles komisch für sie 
AM Kein Problem. In Ägypten hatte er deutsche Kolleginnen und deutsche 

Freunde, so hat er schon damals die Mentalität verstanden 
HI War alles schwer 
DZ War alles fremd / Zwei verschiedene Mentalitäten / Es dauerte einige Zeit, 

bis er Vertrauen von den Österreichern erhielt  
AW Alles war fremd für ihn / Trauma / Einsamkeit / Depression / er konnte nicht 

mit den Leuten kommunizieren 
MH Begeistert für die Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft, und Mentalität der 

Österreicher  
RO Er vermied die Antwort 
EM Keine Angst 
HL Schwierigkeiten mit der Sprache 
AY Sehr gute Gefühle 

 

 

 
 Bedeutung der deutschen und österr. Staatsbürgerschaft 
AH Zugehörigkeitsgefühl 
MA Eine Art Krönung / Sicherheitsgefühl / Bereicherung 
MO Fliegen ohne Probleme 
LU Nicht so wichtig - Erleichterung für viele bürokratische Dinge - 

Zugehörigkeitsgefühl 
DR Sicherheit / Freiheit 
HS Fliegen ohne Probleme 
SA Sicherheit / Überall fliegen 
AM Ohne Visum nach verschiedenen Ländern fliegen / Zugehörigkeitsgefühl 
HI Sicherheit / Fliegen ohne Probleme 
DZ Sicherheit / Freiheit 
AW Neue Heimat, neue Tradition, neue Sprache, neue soziale Umgebung, neue 

Atmosphäre und neue Prioritäten in viele Bereichen 
MH Sicherheit / Zugehörigkeitsgefühl 
RO Ruhe 
EM Ein wichtiger Schritt / Sicherheit / Ihre Stimme zählt 
HL Mehr Rechte haben / Fliegen ohne Probleme 
AY Belohnung für ihre Kämpfe / Unterstützung 
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 Wie haben sie die Einbürgerung in Berlin und in Wien 
erlebt? 

AH Sehr zufrieden 
MA Komisches Gefühl: Er hat sich gefragt: „Bin ich Deutscher oder Ägypter?“ 
MO Mischung zwischen Freude und Traurigkeit 
LU Glücklich 
DR Sehr gut 
HS Gute Gefühle / Neugeburt 
SA Die Einbürgerung hat nicht ihr Leben beeinflusst / Nichts ändert sich in 

ihrem Lebensstil 
AM Neugeburt / Sehr gutes Gefühl aber auch komisches Gefühl 
HI Super gewesen, weil er viel gekämpft hat 
DZ Ein großer Erfolg für ihn / Sehr positive Energie / Nicht nur ein Papier 
AW Neugeburt / Übergang von Unfreiheit zu Freiheit / von Unmenschlichkeit zu 

Menschlichkeit / In Österreich kann er sich als Mensch fühlen 
MH Glücklich / Er wollte ein Teil der Gesellschaft sein 
RO Glücklich / Er mag das System von Europa 
EM Stolz und zufrieden, dass sie dieses Ziel erreicht hat 
HL Zufrieden 
AY Der Tag, als sie die österreichische Staatsbürgerschaft bekommen hat, hat 

sie viel geweint 
 

 

 
 Reaktionen von Familie und Freunden über die 

Einbürgerung 
AH Alle freuten sich für ihn 
MA Nichts Großes 
MO Hauptsache für sie ist, den Sohn glücklich zu sehen 
LU Etwas Schönes 
DR Antwort vermeidet 
HS Manche Verwandten und Freunden haben nicht verstanden, warum er auf 

die ägyptische Staatsbürgerschaft verzichten hat 
SA Sie machten keinen Unterschied zwischen Deutscher zu sein oder Ägypter 

zu sein 
AM Die Freunde waren erschrocken / Die Familie hatte ein komisches Gefühl 
HI Familie und Freunde waren zufrieden über seine Einbürgerung, außerhalb 

seiner Frau: sie will keine österreichische Staatsangehörigkeit 
DZ Die Familie hat sich sehr gefreut über seine Einbürgerung 
AW Seine Familie war begeistert und erstaunlich / Jede erwartet diese zeit 
MH Hauptsache für sie ist, den Sohn glücklich zu sehen 
RO Alle waren zufrieden   
EM Zufrieden 
HL Ganz normal / Sein Freunden hatten schon die österreichische 

Staatsbürgerschaft 
AY Neidisch 
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 Stellt das Herkunftsland für die Auswandernden weiterhin 
eine wichtige emotionale Bezugsgröße dar? 

AH Ja – Dort hat er Familie und Freunde 
MA Ja - Wer mit seiner Heimatländer emotional verbunden ist, verliert das 

Heimatgefühl nicht - Im Herz genug Platz für beide Heimaten 
MO Ja - Dort hat er Familie, Mutter, alle Verwandten, sein Essen, seine Kultur, 

seine Religion, sein Wetter und seine Lokale 
LU Ja -Sie hat immer Sehnsucht nach Ägypten 
DR Ja - Er fühlt sich in erster Reihe ägyptisch 
HS Ja – Er will nicht seine Vergangenheit vergessen 
SA Ja - Heimat bleibt immer die Heimat - Ein Teil ihrer Familie wohnt da 

 
AM Ja – Er reagiert emotional auf die Ereignisse in Ägypten 
HI Ja – Er hat nicht geschlafen, während des Umsturzes der Muslimbrüder in 

Ägypten in 2013 
DZ Ja – Er ist traurig, wenn etwas Schlechtes auf dem Herkunftsland passiert 
AW Ja – Er bleibt mit Ägypten im Gedanken verbunden 
MH Ja – Seine Wurzel sind sehr wichtig für ihn / Er kann nicht sein Land und 

seine Kultur vergessen 
RO Ja – Jedes Mal, wenn er nach Ägypten zurückkommt, ist es ein Traum für 

ihn / Seine Seele ist in Ägypten 
EM Ja – Sie will nicht ihre Vergangenheit vergessen 
HL Ja – Sein Kopf ist immer in Ägypten 
AY Ja – Dort ihre Seele ist anders / Ägypten ist im Herz, Österreich im Kopf 

 
 

 
 Erfahrungen mit den Behörden 
AH Hängt von der Art des Mitarbeiters ab 
MA Immer positive Erfahrung 
MO Am Anfang war sehr schwer für ihn, weil er die Sprache nicht kannte 
LU Sie sind nicht sehr freundlich 
DR Immer positive Erfahrungen 
HS Keine schlechten Erfahrungen 
SA Keine schlechte Erfahrung / Wenige Kontakte 
AM Immer gute Erfahrung / Aber die meisten Beamter sind unmotiviert zu 

arbeiten 
HI Positive Erfahrungen 
DZ Alles in Ordnung 
AW Kein Problem 
MH Gute Erfahrungen 
RO Kein Problem 
EM Keine schlechte Erfahrung 
HL Kein Problem 
AY Positive Erfahrungen 
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 Anerkennung im beruflichen Umfeld als Deutscher*-
Österreicher* Mitbürger* 

AH Ja – auch vorher 
MA Schwierige Antwort für ihn – Bei seiner Arbeitsstelle solche Emotionen sind 

nicht wichtig 
MO Nein – Er fühlt sich in der zweiten Klasse 
LU Nein – Man bleibt mit einem ausländischen Hintergrund 
DR Nein – Man bleibt Ausländer 
HS Nein – Man bleibt Ausländer 
SA Sie ist Hausfrau 
AM Ja – Er wird wie die Einheimische gehandelt 
HI Er will einfach das Thema vermeiden 
DZ Ja – Sicherheit für den Unternehmer und ein positiver Punkt für ihn 
AW Nein - Er wird nie als Österreicher akzeptiert 
MH Ja - Immer gute Beziehungen mit Kollegen 
RO 60 % - 80 % 
EM Ja 
HL Ja - Alle Leute wissen, dass er Österreicher ist 
AY Ja  

 
 
 

 Die Einbürgerungszeremonie 
AH Er hat keine Einladung erhalten 
MA Wunderschön - Ein schönes Gefühl 
MO Sehr schön, aber er hatte ein komisches Gefühl 
LU Keine Teilnahme 
DR Keine Teilnahme 
HS Damals gab es keine Zeremonie 
SA Keine Teilnahme 
AM Er hat keine Einladung erhalten 
HI Keine Teilnahme 
DZ Keine Zeit gehabt / Nur mir der Familie gefeiert 
AW Ein Ereignis, das er nicht vergessen kann 
MH Wie seine Hochzeit 
RO Alles war gut 
EM Wirklich wunderbar / Wunderbare Atmosphäre  
HL Sehr zufrieden 
AY Nur mit Freunden gefeiert 
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  Wunsch nach einer doppelten Staatsbürgerschaft? 
AH Ja 
MA Ja 
MO Ja 
LU Ja 
DR Nein 
HS Ja 
SA Ja 
AM Ja 
HI Nein 
DZ Ja 
AW Ja 
MH Nein 
RO Nein 
EM Nein 
HL Ja 
AY Nein 

 
 
 

  Doppelte Staatsbürgerschaft fördert Integration? 
AH Ja 
MA Ja 
MO Ja 
LU Sie hat nicht direkt auf die Frage antwortet 
DR Nein 
HS Ja 
SA Nein 
AM Nein 
HI Ja / Kann sein 
DZ Ja 
AW Nein 
MH Nein 
RO Er hat nicht direkt auf die Frage antwortet 
EM Nein 
HL Ja 
AY Nein 
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  Fühlen Sie sich selbst als Deutsche(r)/Österreicher? 
AH Er fühlt sich noch Ägypter 
MA Er fühlt sich Ägypter mit deutscher Staatsangehörigkeit 
MO Er fühlt sich Ägypter 
LU Nein – Sie ist nicht Deutsche für die Gesellschaft 
DR Sehr schwer zu sagen 
HS Nein - Deutschland ist seine zweite Heimat, ohne Gefühle 
SA Deutsche auf dem Papier schon ewig / Ihre Heimat bleibt drüben 
AM Halb halb 
HI Er will einfach das Thema vermeiden 
DZ Österreicher – Ägypter / Wenn es um Sicherheit geht, fühlt er sich als ein 

Österreicher 
AW Stolz Ägypter / Stolz Österreicher 
MH Ja – Stolz Österreicher – Er fühlt sich nie fremd 
RO Ja - Sein nationales Gefühl gegenüber Österreich ist sehr stark 
EM Ja - Sie kann nicht beide gleichzeitig sein 
HL Nein – Er denkt immer an seine Heimat 
AY Sie fühlt sich Ägypterin 

 
 
 

  Bürger sein heißt integriert sein? 
AH Ja - Um Bürger zu sein, muss man integriert sein 
MA Nicht unbedingt – Er war schon integriert, bevor er die deutsche 

Staatsbürgerschaft bekommen hat 
MO Nein - Man muss sich ohne deutschen Pass integrieren 
LU Nein – Es gibt Leute, die in Parallelgesellschaft wohnen 
DR Nein - Es gibt viele Leute, die in ihrer Herkunftsgesellschaft eine grenze  

und ein Ghetto machen 
HS Nein - Die Integration hängt von jedem von uns ab 
SA Nein - Es gibt viele Bürger, die nicht integriert sind 
AM Es gibt manche türkischen Mütter, die schon den pass haben aber sie 

sprechen kein Deutsch 
HI Nein - Es gibt viele Bürger, die nicht integriert sind 
DZ Nein - Das hat nicht mit dem Pass zu tun 
AW Nein - Er kennt viele Leute, die in eigene Community bleiben und haben 

nichts mit Österreicher zu tun obwohl sie Österreicher auf Papier sind 
MH Ja – Voll integriert 
RO Er hat nicht direkt auf die Frage antwortet 
EM Normalerweise ja 
HL Nein – Viele Türke mit österreichischer Staatsbürgerschaft bleiben Türke 
AY Vielleicht hat sie die Frage nicht verstanden 
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  Fühlen Sie sich in gut Deutschland/Österreich integriert? 
AH Ja 
MA Ja 
MO Ja 
LU Ja 
DR Ja – Aber er will sich nicht mit Arbeitskollegen zu integrieren 
HS Manchmal fühlt er sich integriert, manchmal nicht / Manchmal hat er 

Probleme eine Beziehung mit den Deutschen eingehen 
SA Ja 
AM Ja 
HI Ja 
DZ Ja 
AW Ja – Aber manche Leute behandeln ihn wie ein Sklave 
MH Ja  
RO Ja 
EM Ja 
HL Ja 
AY Ja 

 
 
 

 Zugehörigkeitsgefühl zu Ägypten 
AH Stark mit Ägypten verbunden 
MA Stark mit Ägypten verbunden 
MO Stark mit Ägypten verbunden – Ägypten ist in seinem Herz 
LU Sie fühlt sich mit Ägypten verbunden 
DR  Seine Identität ist immer in Ägypten 
HS Stark mit Ägypten verbunden 
SA Sie fühlt sich mit Ägypten verbunden 
AM Stark mit Ägypten verbunden – Seine Gefühle sind in Ägypten 
HI 50 % 
DZ Stark mit Ägypten verbunden 
AW Stark mit Ägypten verbunden, auch wenn er seit 8 Jahren nicht mehr nach 

Ägypten zurückgekehrt ist / Ägypten bleibt sein erstes Heimatland 
MH Stark mit Ägypten verbunden 
RO Sehr stark mit Ägypten verbunden 
EM Sie hat nicht direkt auf die Frage antwortet 
HL Sehr stark mit Ägypten verbunden / Wunsch nach Heimkehr 
AY Sehr stark mit Ägypten verbunden 
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 Zugehörigkeitsgefühl zu Deutschland / Österreich 
AH Die drei Hauptgefühle gegenüber Deutschland sind: Zugehörigkeit, Respekt 

und Loyalität 
MA Richtige Ort für ihn 
MO Er findet die Deutschen hart, kalt, und programmiert wie Maschine  
LU Sie fühlt sich mit Deutschland verbunden, aber sie vergisst nie ihre Wurzeln 
DR Er fühlt sich schon zum Teil mit deutschem Gefühl 
HS Er fühlt sich mit Deutschland verbunden - Gute Gefühle 
SA Sie fühlt sich mit Deutschland verbunden. Sie muss Deutschland danken. 

Das Land hat ihnen viel geholfen 
AM Jetzt Deutschland ist Heimat für ihn 
HI Er fühlt sich sehr mit Österreich verbunden 
DZ Er fühlt sich sehr mit Österreich verbunden / Wenn jemand z.B. die Stadt 

verschmutzt, macht ihn das sehr nervös 
AW Er fühlt sich mit Deutschland verbunden / Er will Österreich irgendwie 

bewahren 
MH Er fühlt sich sehr mit Österreich verbunden 
RO Er fühlt sich 100 % mit Österreich verbunden 
EM Sie fühlt sich sehr mit Österreich verbunden / Sie braucht österreichische 

Gefühle 
HL Sind genug siebenundzwanzig Jahre in Österreich 
AY Sie fühlt sich sehr mit Österreich verbunden / Wenn sie im Ausland ist, hat 

sie Sehnsucht nach Österreich 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelle 9. Zusammenfassung der Ergebnisse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wo ist Zuhause? 
AH Deutschland 
MA In beiden Ländern 
MO Deutschland 
LU Deutschland 
DR Deutschland 
HS In beiden Ländern 
SA Deutschland 
AM Deutschland 
HI Manchmal in Ägypten und manchmal in Österreich 
DZ Österreich 
AW Österreich 
MH Österreich 
RO In beiden Ländern 
EM Sie hat nicht direkt auf die Frage antwortet / Sie liebt beide gleichzeitig 
HL Ägypten 
AY Österreich 
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12.2 Beantwortung der Fragestellung 

 

In Bezug auf den ersten Punkt, den diese Arbeit anspricht, deuten die Studienergebnisse 

darauf hin, dass die überwiegende Mehrheit nach Deutschland und Österreich gezogen ist, um sich 

mit dem Ehepartner zu treffen und eine Studienmöglichkeit zu erhalten. 

Die erste Zeit in Deutschland und in Österreich war nicht einfach für die meisten Befragten. 

Sie hatten Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache und Heimweh. Einige sprachen zuerst auf 

Englisch, erhielten aber damals keine Antwort. Der Interviewpartner AW (in Österreich seit 2004) 

hat auch Depressionen in der ersten Zeit in Österreich gehabt: 

 
AW: das war eine phase äh wo ich (-) total depression gehabt 

weil ich könnte nicht mit den leute kommunizieren 

wenn die leute etwas sagen  

könnte ich nichts verstehen 

und als ich auch etwas ausdrucken will 

es war total schwierig 
 

Aber jetzt fühlen sich die meisten Befragten gut in Deutschland – Österreich integriert und 

die Interviewpartnerin EM hält Österreich auch für ein Integrationsland: 
 
EM: österreich ist ein integrationland  

 das sage ich ehrlich  

 zum beispiel meine kinder sind in die schule (.) staatliche kindergarten 

staatliche öffentliche schule  

 (---) 

 kein problem und ich habe auch viele kurse besucht  

 wie äh frauen integration und frauen beratung 

 unterstützung für weiterbildung (--) ich habe alles gemacht  

 als österreischerin bürgerin und auch früher als ägypterin 

 zum beispiel die erste kurse die ich habe gemacht waren bei frauen 

integration  

 

Trotzdem nehmen sie an der aktuellen Debatte über das Kopftuch in Österreich teil: 

 
EM: ich weiß dass es ist schwer arbeiten mit kopftuch (.) gesetzlich  

zum beispiel es ist nicht so schnell oder nicht so lieb eine lehrerin 

mit kopftuch 

ich weiß und ich akzeptiere alles  

aber das kommt später (.) bald (.) von meine kinder vielleicht  

ja ich kann nicht eine gute job finden mit kopftuch momentan 

aber meiner meinung nach (.) wir soltten nur ein bisschen geduldig sein 
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bis die neue gesetzte  

(---) 

vielleicht kommt etwas besser für uns  

kein rassismus  

[…] 

 eine frau hat mir geraten (.) muss ich ohne kopftuch in lebenslauf sein 

 weil ich finde ein job schneller 

 und ich habe an mein mann gefragt  

ob ich so machen muss  

und er sagte mir es ist deine entscheidung (.) mach was du willst  

aber ich habe gesagt äh ich fühle mich nicht so gut ohne kopftuch  

 ich mag das 

 (-) 

und ich mache weiter mit kopftuch  

 
Auch die Frau vom Interviewpartner RO, Fremdsprachenlehrerin, hat jetzt Probleme, einen 

Job mit Kopftuch zu finden: 

 
RO: zum beispiel meine frau  

 (.) 

 sie ist hier geboren  

 und kann zwei sprachen (.) arabisch und deutsch 

 und sie kann auch französisch 

 (.) 

 sie hat auch hier magister (.) sie ist deutsch und französich lehrerin  

 aber sie hat probleme (.) mit kopftuch  

 das ist die schlecht in österreich  

 sonst nicht  

 (.) 

 hier in österreich sagt man  

dass es ist demokratie  

 aber wo ist demokratie (.) frau ohne kopftuch  

 es gibt etwas in gesetz  

dass nicht gut ist  

(---) 

ich verstehe nicht was demokratie bedeutet  

demokratie (.) ich mache was ich will (.)  

du kannst auch auf die strasse mit kurze hosen  

aber warum mit kopftuch gibt es probleme  

°h wegen das  

(.) 

das ist nur dies problem  

 



323 
 

Auch der Interviewpartner HL nimmt an der aktuellen Debatte über das Kopftuch in 

Österreich teil: 

 
HL: ich hab kein problem aber die österreicher muss auch uns verstehen 

dass wir von anderen kultur kommen und integration heißt nicht (.)  

dass die frau mit kopftuch muss das kopftuch verlassen 

darum müssen die österreicher uns respektieren auch 

 
HL: mit diese regierung bin ich nicht sehr gut  

 es ist bisschen kompliziert äh nicht so einfach 

 (--) 

 die sagen immer äh muslime (.) moschee (.) kopftuch (.) kinder mit 

vierzehn jahre können nicht kopftuch tragen ja  

 was ist dagegen (.) das ist freiheit  

 warum die österreichische frau kann im sommer mit kurz hosen gehen 

 das ist freiheit okay und ich respektiere das 

 musst du auch uns respektieren wenn eine frau will bedeckt sein  

 äh mit kopftuch ist auch freiheit  

 aber die respektieren das nicht  

 
In Bezug auf die Anerkennung im beruflichen Umfeld als Deutscher*-Österreicher* 

Mitbürger* werden die meisten wie die Einheimischen behandelt, aber 5 Befragte sagen, dass sie 

nie als Deutscher / Österreicher akzeptiert werden. „Wir bleiben Ausländer“:  

 
DR: es ist nur ein papier einbürgerung aber wir sind ausländer 

und wir bleiben ausländer 

das war immer die einstellung 

aber das ist nicht zum nachteil  

sondern das ist die tatsache 

 
In Bezug auf die Debatte über die doppelte Staatsbürgerschaft haben die Mehrheit der 

Befragten den Wunsch nach einer doppelten Staatsbürgerschaft. Sie wollten nicht ihre 

ursprüngliche Staatsbürgerschaft verlieren und um das Gefühl zu haben, immer noch ägyptische 

Staatsbürger zu sein. 6 Befragten möchten dagegen nicht gegen das Gesetz verstoßen, deshalb 

hatten sie nie den Wunsch nach einer doppelten Staatsbürgerschaft. 7 Befragte denken, dass die 

doppelte Staatsbürgerschaft Integration fördert.    

 
HS: wenn ich äh zum beispiel die doppelte bürgerschaft habe 

es ist ein vorteil für mich 

aber für dich als deutsche ist kein nachteil 

[…] 
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äh ich hab die möglichkeit vielleicht irgendwann wieder zurück nach 

ägypten und da leben 

[…] 

ich kann vielleicht eine wohnung kaufen oder ein laden haben  

 
7 von ihnen glauben stattdessen, dass die Möglichkeit der doppelten Staatsbürgerschaft 

keinen Einfluss auf den Integrationsprozess hat. Zum Beispiel glaubt die Interviewpartnerin SA, 

dass man sich nicht mit Papier integriert: 
 
SA:   kein einfluss (.) wozu 

ich integriere mich ja nicht mit papier sondern mit meinem mit meinem 

person 

[…] 

ich muss mich entscheiden  

es ist eine persönliche entscheidung 

wie finde ich die gesellschaft 

bin ich bereit (.) innerlich mich zu integrieren 

oder lebe ich hier (.) weil es ist schön und gut und besser als woanders 

das ist ja ein unterschied 

es gibt ja natürlich viel zu viele migranten oder ausländer die hier 

einen einzigen zweck haben  

(-)  

vielleicht geld zu sparen und wieder zurück in die heimat 

so ein ziel haben wir nicht  

 

Die Interviewpartnerin LU und der Interviewpartner RO haben dagegen nicht direkt auf 

die Frage antwortet: 

 
LU:  (---) 

nein 

nein nicht nicht positiv  

aber auch nicht negativ 

 […] 

soll man lieber mit ein paar bedingungen sein und so äh 

wann kann man beide staatsangehörigkeiten behalten oder nicht  

beider sprachen können 

in beiden ländern steuern gezahlt 

 
RO:  für mich ist besser  

 wenn jemand hat doppelte staatsbürgerschaft ist nicht schlecht  

 aber wenn das gesetz hat gesagt nein 

 ist also nein  
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 aber für mich wäre super  

 (.) 

 in manche länder kann man machen  

 aber hier darf nicht  

 wenn ich mag nicht das gesetz  

 warum nehme ich die staatsbürgerschft  

 ich hoffe (.) aber für mich ist kein problem  

 ich wohne hier  

 

Das Herkunftsland stellt für die Auswandernden weiterhin eine wichtige emotionale 

Bezugsgröße. Tatsächlich fühlen sich die meisten Befragten ägyptisch. Nur drei von ihnen fühlen 

sich österreichisch: 

 
MH:  natürlich fühle ich mich österreicher 

 ja  

 ich lebe und arbeite mit vielen österreichern 

 weil ich bin integriert  

 es ist automatisch  

 (---) 

 ich hab immer das gefühl (.) dass ich kein fremde bin 

 und ich bin auch stolz äh österreicher zu sein 

 
RO:  jawohl ich bin österreicher  

 und wenn österreich geht in krieg  

 gehe ich sofort um das land helfen  

 weil ich wohne hier  

 es ist kein spaß jetzt  

 ich bin hundert prozent österreicher  

 österreich hat mir viel gegeben (.) viel geholfen  

 
EM: wenn ich lebe in österreich ja bin ich österreicherin (.)  

ich brauche diese staatsbürgerschaft und ich fühle mich gut 

 und ich finde dass es ist jetzt super (.) ja  

 niemand kann mir sagen du bist ausländer (.) du bist dunkel 

aber die realität mit der staatsbürgerschaft äh das ist sicherheit für 

neue gesetzte  

 (.) 

 ich habe stimme (.) ich kann meine meinung sagen oder wählen auch  

 […] 

 ich brauche österreichische gefühle weil ich lebe in österreich 
 ich kann nicht beide gleichzeitig sein  
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Die Mehrheit der Befragten besucht ihre Heimat mindestens einmal im Jahr, nur der 

Befragte AW ist seit 8 Jahren nicht mehr nach Ägypten zurückgekehrt: 

 
AW:  ich bin seit 8 jahre ungefähr nicht mehr nach ägypten geflogen 

 ((lacht)) 

 ja wirklich  

 ich habe keine zeit gehabt  

 und (.) ich arbeite immer auf meine ziele 

 es bleibt wenig zeit eigentlich 

 (--) 

 ich hab familie (.) arbeit (.) studium  

 

Alle Befragten haben soziale Beziehungen in Ägypten, hauptsächlich Familienmitglieder 

und Freunde, mit denen die meisten von ihnen in Kontakt bleiben. Die Mehrheit der Befragten hat 

gesagt, dass das Internet (soziale Netzwerke) die Kontakte zu Ägypten erleichtert und 2 von ihnen 

erhalten sogar die Informationen, bevor sie in Ägypten ankommen: 

 
MO: ich kann jeder arabische programm in deutschland sehen 

und wenn kein satellit habe (.) dann kann ich über handy youtube social 

media facebook twitter wir sind sehr modern geworden  

((lacht)) 

es gibt keine schwierigkeiten was zu kriegen 

sogar mehr schneller als früher  

und hier kann man mehr sehen schneller als was die ägypter selber sehen  

man kriegt man sofort hier was ist passiert 

kriegt man das schnell in europa als in ägypten 

 

HL: ich bin manchmal schneller als die leute in ägypten  

durch internet natürlich  

(.) 

manchmal zum beispiel jemanden ist gestorben in ägypten 

und mein bruder weiß nicht (.) aber ich habe gewusst äh woanders 

dass jemand gestorben ist 

[…] 

 und manchmal kommen die information früher zu mir als in ägypten 

 
In Bezug auf die Verbindung mit muslimischen / koptischen / arabischen / ägyptischen 

Organisationen – Vereine in Deutschland nur den Interviewpartner MO geht ab und zu dorthin: 
MO:  also ich bin nicht mitglied (-) aber (--) es gibt verschiedene hier und 

manchmal ab und zu gehe ich dahin 
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 (-) 

 es gibt auch ägyptisches cafés ägyptische restaurants ägyptische 

vereine 

 ich hab für diese vereine konzerte gemacht gesungen  

 das ist eine von positiv hier  

 
„Der ägyptische Verein„ von Berlin nach Meinung der Befragten SA handelt es sich um 

eine Vereinigung, die hauptsächlich von Männern besucht wird, und nach Ansicht des Befragten 

DR um eine Vereinigung, die von gering qualifizierten Personen besucht wird und die Integration 

der Ägypter* nicht erleichtert: 

 
SA: wir unterschiedlicher sichten haben 

weil die menschen nicht gleich sind 

weil es gibt immer noch menschen (.)  

die halten das die frauen zum beispiel sollen zu hause bleiben  

ja (.) immer noch 

und menschen (.) die denken (.) die kinder haben hier nichts zu suchen 

oder ich habe vorher über die geschlossene gesellschaft geredet 

und dieser kulturvereinen ist in der tat jetzt gerade so einfach eine 

männergesellschaft 

und es wollten wir nicht 

(---) 

also die idee war (.) dass die familien sich kennen lernen  

und in verbindung bleiben  

und dass die kinder sich kennen lernen  

und sich auch treffen (.) aktivitäten (.) sport (.) kultur (.) unser 

film gucken  

über die geschichte ägyptens 

was heißt libanon 

warum gibt es jordanien (.) äh die geschichte israel (.) palästina 

das wir (.) das eine (.) eine richtige erklärung und definition auch 

über  

(--) 

so viele sachen stecken dahinter 

und dass die äh menschen  

es gibt ja menschen zum beispiel die sterben  

und über die (.) wir erfahren von denen nur (.) wenn die verbrannt 

werden 

wir wollten einfach den kontakt ein bisschen verschärfen 

zum beispiel wenn jemand  

wenn jemand  

probleme hat (.) finanzielle schwierigkeiten hat (.)  

wenn jemand soziale schwierigkeiten hat 
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(.) 

es gibt ja überall schwierigkeiten 

und dort triffst du leute die rauchen nur shisha  

männer  

wir brauchen äh wir suchen einen bestimmten platz  

ein sauber platz  

wo kann die frauen gehen  

kinder gehen 

 
DR: die meisten ägyptischen vereine hier sind äh h° vereine für einfache 

leute 

(4.0) 

und da gibt es kein keine (--) kein common thought 

(--) 

ich weiß nicht was soll ich dort sagen  

und mit wem soll ich kommunizieren 

(---) 

ganz einfache leute mit denen man 

(.) 

man empfangt sie immer gerne man trifft sie gern (.) ja (.) zufällicher 

weise 

dass man neben denen sitzt und äh (.) gemeinsame ausbildung oder 

gemeinsame idee oder das ist sehr selten 

das hab ich in diese vereine hier ägyptische vereine nicht gefunden 

(--) 

und wenn sie die herkunft die leute dort sehen  

sie sehen dass äh meistens einfache leute  

die einen verein gemacht haben um einen schutz zu finden  

(.)  

weil sie nicht kräftig genug und energie genug haben  

um sich in gesellschaft zu integrieren 

 
Deshalb vermissen die Ägypter* in Berlin einen „ägyptischen Verein“. 

In Wien dagegen befinden sich zwei ägyptische Vereine, „Ägyptischer Club Wien“ und 

„General Union der Ägypter in Österreich“, die nach der Meinung der Interviewpartnerin EM und 

Interviewpartner HL die gleiche Rolle haben: 

 
EM: ägyptische club ist seit (.) fast vierzig jahre und ist die erste verein 

 mein mann ist mitglied und auch meine familie 

 und die andere ist auch gut aber jetzt momentan bin ich beschäftig mit 

ägyptische club 

 mehr als die in mariahilfestraße verein 
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 (--) 

 aber ich bin arabische lehrerin in beiden und die haben die gleiche 

rolle 

 
HL: es gibt äh ägyptische club und ägyptische union 

 (--) 

 die sind gleich ja (.) nur zwei plätze  

 

 
Die Interviewpartner HI – MH und HL besuchen manchmal diese Vereine: 

 

HI:   ja_a zum beispiel essen zusammen oder beispiel äh sprachekurse oder 

filme oder sowas das finde nur in beispiel bestimmte verein was von 

ägypten 

dann manchmal wenn ich zeit habe hingehen und ich sehe leute 

muss ich nicht alles kennegelernt habe (.) alles kennen 

 

MH: wir treffen nur uns einmal in der woche im ägyptischer club  

 wir gucken ägyptische fußball  

 oder internationalen fußball 

 wir spielen karten  

 wir unterhalten uns  

 essen wir ägyptisches essen  

 

HL:  äh ich bin manchmal dort  

 aber nicht oft eigentlich 

 

 
Abschließend fühlen sich die meisten Befragten in Deutschland / Österreich zuhause (10). 

Die Interviewpartner MA – HS – RO fühlen sich in beiden Ländern zuhause. Der 

Interviewpartner HI fühlt sich manchmal in Ägypten und manchmal in Österreich zuhause.  

Die Interviewpartnerin EM hat nicht direkt auf die Frage antwortet: 
 
EM:  ähm (---) diese frage frag mich jedes mal in ägypten  

 ägypten ist besser oder österreich  

 ich liebe beide gleichzeitig  

 

Der Interviewpartner HL fühlt sich dagegen mehr in Ägypten zuhause: 

 
HL:  mehr in ägypten natürlich  

 keine frage  

 von klima natürlich äh wir sind jetzt in winter ja  

 schaust wie viel grad sind in österreich jetzt  
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und wie viel grad in hurghada (.) dort findest du fünfundzwanzig grad 

im winter  

 da °h findest du jeden tag keine sonne 

 und das macht mir depression  

 das macht schlechte gefühle  

 weil ich war immer in eine sonne land 

 und sonne heißt freude äh hoffnung (--) glück  

 also äh motivation (.) bedeutet viel  

 hier dunkelheit macht mir schlechte laune  

 darum mein land ist viel besser  

 und ich finde mich sehr gut in mein land 

 

Er ist der einzige der Befragten, der nach Ägypten zurückkehren würde: 
 
HL: wenn ich könnte äh ich bleibe immer dort  

 sind genug siebenundzwanzig jahre in österreich  

wenn ich diese möglichkeit habe (.) gehe ich nach ägypten und bleibe in 

ägypten  

 und komme nach österreich als besuch (.) eine woche äh zwei woche 

 ich hoffe das machen äh aber wann und wie  

 ich habe noch klein kinder  

 das ist das problem  

 muss ich noch warten  

 

 

 

 

 

 

12.3 Ausblick 

 

Diese Studie war explorativer Natur und daher können diese Ergebnisse als Grundlage für 

zukünftige Forschungen dienen. Insbesondere wäre es nützlich, die hochqualifizierte ägyptische 

Migration in Deutschland weiter zu untersuchen. Außerdem wären eine weitere Untersuchung 

wert:  

-der Unterschied zwischen ägyptischen Muslimen und Kopten in ihrem Zugehörigkeitsgefühl zu 

Ägypten;  

-die unterschiedlichen Beziehungen zu Migrantenverbänden zwischen jüngeren und langfristigen 

ägyptischen Migranten und ihr unterschiedliches Engagement für ihr Heimatland.  
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-die Beziehung zwischen hochqualifizierten ägyptischen Frauen in Deutschland / Österreich und 

der Entwicklung Ägyptens sollte weiter untersucht werden, da sie in dieser Studie leider nicht 

vertreten waren.  

-im Deutschen gibt es sicherlich Ausdrücke, die für ÄgypterInnen ebenso überraschend sind und 

die dazu führen, dass sie sich mit ihren eigenen Bildern vom gesellschaftlichen Miteinander 

auseinandersetzen. Hier könnte man sehr schön mithilfe von Interviews erforschen, wie die 

individuelle Auseinandersetzung mit der neuen Sprachkultur funktioniert. 

 

 

12.4 Besonderheiten bei der Erfassung der Interviews 

 
In Bezug auf die Interviews dieser Forschung merkt man in den Transkriptionen, dass die 

Ägypter* im Gespräch viele Verzögerungssignale (besonders äh – ähm) benutzen. Hr. Dr. ° macht 

viele lange Pausen beim Sprechen. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurden diese langen 

Pausen nicht extra in die Transkription übertragen. Außerdem haben viele Befragte während des 

Gesprächs Gestik und Mimik benutzt und die meisten zogen sie sich am Tag des Interviews elegant 

an.  

Schwierigkeiten traten auf, wenn manche Befragten die Fragen nicht direkt beantworteten. 

Kommunikationsprozesse in der arabischen Kultur sind oft weniger direkt und explizit. Daher ist 

es nicht ungewöhnlich, dass eine direkte Frage, Aussage oder Bitte einer Person aus westlichen 

Ländern vom arabischen Gegenüber auf eine völlig andere Weise verstanden wird. Zum Beispiel 

kann eine Frage mit einer Geschichte über eine Erfahrung oder etwas aus der Vergangenheit 

beantwortet werden, deren Bedeutung verstanden werden muss.175 

Zum Beispiel: 
 

[00:38:50] 

LA:  also ähm wurden sie im beruflichen umfeld als österreicher mitbürger 

anerkannt  

 

HI:  äh hab ich oft äh einladung hin und zurück viele 

äh ich habe auch sprache von diese leute gekriegt  

nicht von buch 

und viel spaß und so ich habe sehr sehr sehr viel wörter kennengelernt 

weil wir habe alle auf alle bereich geredet und spaß gemacht und 

trotzdem haben wir draußen getroffen nach arbeit und spazieren  

 
175 Vgl. Haller P., Naegele U., Berger S. (2019). Bridging Cultural Barriers: How to Overcome Preconceptions in 
Cross-Cultural Relationships. Springer. S.104. 
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diskothek gewesen 

wir haben immer guten kontakt 

(---) 

einer hat mir gesagt schade wenn du nicht österreicher bist bevor ich 

staatsbürgerschaft kriege 

 

[44:34] 

LA:  hatten sie jemals den wunsch nach einer doppelten staatsbürgerschaft 

 

HI:  ich höre verschieden länder haben das 

aber äh in österreich mussen so sein ich kann nicht verändern äh diese 

beispiel 

gesetze in österreich das muss akzeptieren und behalten 

 
[00:24:29] 

LA: und denken sie 

dass die doppelte staatsangehörigkeit positiv auf die integration 

auswirkt 

 

RO:  für mich ist besser  

 wenn jemand hat doppelte staatsbürgerschaft ist nicht schlecht  

 aber wenn das gesetz hat gesagt nein 

 ist also nein  

 aber für mich wäre super  

 
[00:12:45] 

LA:   wie haben ihre berufskollegen über ihre einbürgerung reagiert 

 

DZ:  äh eigentlich die natürlich ich hab meine freunde erzählt 

ich hab nicht jeder erzählt weil nicht jeder interessiert sich ob du 

ägypterin bist oder östereicherin bist aber  

ich habe nur meine bekannte und meine freunde und vor allem meine 

familie  

und ich hab das ja gerne erzählt dass ich österreicher staatsbürger 

jetzt bin 

und äh manche haben auch sehr gut reagiert mit mir  

whow dass du geschafft hast und so weiter 

 

In diesem Fall musste ich die Frage wiederholen: 

 
LA:  und mit der berufskollegen 

wie war 
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DZ: ja äh ich habe auch die berufskollegen gesagt und erzählt aber nur die 

näher von mir nicht alle und weil die wie ich gerade gesagt hab nicht 

alle interessiert sich das und äh ja 

sie haben auch sehr gut reagiert mit mir 

war wirklich sehr sehr gute zeit  

keine frage  

wirklich 

 

Vielleicht in diesem Fall wollte die Interviewpartnerin LU die Antwort vermeiden: 
 
[30:51] 

LA:  das kann ich sehr gut nachvollziehen 

 (.) 

und denken sie dass die doppelte stastsangehörigkeit positiv auf die 

integration auswirkt  

 

LU:  (---) 

nein 

nein nicht nicht positiv  

aber auch nicht negativ 

 

Es wurde festgestellt, dass kein Code-switching stattfand und die Interviewten HI und AY 

sprechen ein sehr gebrochenes Deutsch, mit vielen Grammatik- und Stellungsfehlern. Deshalb 

wäre es für ein besseres Verständnis und eine bessere Datenerfassung in diesem Fall ratsam, die 

Fragen einfacher zu formulieren oder einen Muttersprachler hinzuzuziehen. 

Die Tatsache, dass der Interviewpartner AW den arabischen Ausdruck Al-ḥamdu Llāh an 

seine Kinder weitergeben möchte, ist von großer Bedeutung: 

 
„Die Hamdala (arabisch ةلدمح  , DMG ḥamdala) ist die arabische Formel al-Hamdu li-Llāh ( 

� دمحلا  / al-ḥamdu li-Llāh / ‚Lob sei Gott, Gott sei Dank'), die in dem zweiten Vers der ersten 
Sure al-Fātiha des Korans vorkommt und eine wichtige Rolle im Alltagsleben der Muslime 
spielt.“176 

 
AW: gibt es gute werten bei uns 

zum beispiel wir sagen immer gott sei dank 

sagt man auf arabisch Al-ḥamdu Llāh 

dieses wort macht immer zufrieden 

ob ihm schlecht geht 

ob ihm gut geht  

muss man immer gott sei dank sagen 

 
176 Hamdala, https://de.wikipedia.org/wiki/Hamdala, (Stand: 21.02.2020).  
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weil das ist eine tradition bei uns 

deswegen die arme leute das sagen immer 

das möchte ich meinen kinder beibringen 

dann werden sie als selbstständiges menschen sein 

wenn sie probleme haben  

das können sie von diesen problemen rauskommen 

(--) 

weil wenn diese zufriedenheit liegt im hertz 

das hilft viel und viel und viel  

und gott sei dank (.) das habe ich von meinem land bekommen 

diese dank wort (.) das man immer dankbarsein muss 

von die kleinigkeit  

von die grossigkeit  
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Abstract 

 
 

Un'analisi qualitativa su migrazione, integrazione, cittadinanza e identità degli egiziani a 

Berlino e Vienna. 

 
Questo studio muove i suoi passi dalla mia storia familiare: mio padre si trasferì dal Cairo 

a Treviso all’età di 27 anni e ho avuto modo di notare che la sua acquisizione della cittadinanza 

italiana non ha solo comportato significativi cambiamenti giuridici, ma ha anche condizionato lo 

stile di vita. Ad esempio, sebbene sia musulmano, celebra con il resto della famiglia le feste 

cristiane. 

L’acquisizione della cittadinanza comporta una serie di norme e diritti ben definiti, fra i 

quali la possibilità di partecipare a votazioni o permessi di soggiorno e di lavoro. L'ottenimento di 

tali diritti influisce senza dubbio sulla propria immagine di sé, oggetto di questa indagine 

esplorativa. 

È stato esaminato il lato soggettivo del contatto culturale, come l'ho vissuto con mio padre, 

in un fenomeno simile. La mia ricerca si concentra sull'emigrazione egiziana in Germania e 

Austria, in particolare l’analisi verte sulla naturalizzazione degli egiziani a Berlino e Vienna. Mi 

sono occupata della migrazione verso questi due paesi di lingua tedesca perché il divario tra la 

cultura del Mediterraneo e quella alpina settentrionale è maggiore che tra due culture dei paesi del 

Mediterraneo. 

Quindi all’interno del mio elaborato ho cercato di dare una risposta alle seguenti domande: 

Il paese di origine continua ad essere un importante riferimento emotivo per gli emigrati? Le 

persone con un background migratorio dall'Egitto sono ancora emotivamente unite al loro paese 

d’origine o riescono effettivamente ad adottare una nuova identità? 

La ricerca si è concentrata specificamente sulla migrazione egiziana, poiché è significativa 

in termini di numeri (vi sono più di 10 milioni di egiziani all’Estero)177 ma finora è un fenomeno 

poco studiato. 

La naturalizzazione in Germania e Austria è paragonabile l'una all'altra perché in entrambi 

i paesi una doppia cittadinanza non è consentita dall’ordinamento giuridico. Pertanto, se vogliono 

acquisire la cittadinanza tedesca o austriaca, gli egiziani devono rinunciare alla cittadinanza 

egiziana, il che dovrebbe significare un taglio significativo nella loro autoimmagine nazionale. Per 

 
177 Secondo le stime del Dipartimento di Stato, il numero di egiziani che vivono all'estero ha raggiunto i 10.247 
milioni nel 2017. Vedi: Arab Republic of Egypt Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS). 
2017. Egyptians Abroad. Fact sheet, CAPMAS. URL: https://www.capmas.gov.eg (Stand: 23.02.2020). 
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questo motivo, la mia domanda non è solo quali emozioni hanno provato gli egiziani quando hanno 

ricevuto la cittadinanza tedesca / austriaca, ma anche come hanno vissuto la rinuncia alla 

cittadinanza egiziana. 

In questo studio, l'attribuzione della cittadinanza potrebbe effettivamente essere una chiave 

per comprendere una nuova formazione di identità, soprattutto perché vari intervistati hanno 

descritto questo evento come un rituale di transizione emotivamente importante. 

L'acquisizione della cittadinanza tedesca / austriaca risulta anche un passo essenziale verso 

l'integrazione, perché sempre più città organizzano cerimonie di naturalizzazione per i nuovi 

concittadini, nelle quali hanno luogo discorsi del sindaco accompagnati dalle note dell’inno 

nazionale. Questi eventi hanno un ruolo importante nella vita di una persona, infatti attraverso 

interviste episodiche178 sono stati analizzati i passaggi che segnano il cammino di tutti i migranti: 

la scelta di partire, lo spaesamento iniziale, l’adattamento al contesto di approdo, il processo – più 

o meno lungo, più o meno semplice – di integrazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
178 Vedi: Flick, Das Episodische Interview (2011). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. 
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Interviewleitfaden 
 

 

LA: Guten Tag/Guten Abend. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Interview.  

Mein Name ist Lara. Ich komme aus Italien. Gerne möchte ich mit Ihnen kurz noch einmal das 

Thema des Forschungsprojektes erläutern:  

„Das Thema der Arbeit ist die Integration von Ägypter*n in Deutschland und Österreich. Dabei 

geht es nicht um ihre Partizipation am gesellschaftlichen Leben, sondern um die persönliche 

Identitätsbildung und die Frage, welche Rolle hierbei die Annahme der deutschen/österreichischen 

Staatsangehörigkeit spielt.“ 

Wenn Sie keine weiteren Fragen haben, würde ich nun gerne mit dem Interview beginnen. Ich 

würde das Gespräch gerne aufzeichnen, so dass es im Anschluss transkribiert werden kann. 

Selbstverständlich werden alle ihre Angaben vertraulich behandelt und in der Auswertung nur in 

anonymisierter Form wiedergegeben. Sind Sie damit einverstanden? 

 
Vielen Dank. Würden Sie sich bitte kurz vorstellen? 
 
Angaben zur Person  
 
Alter Familiensituation Bildungsstatus Berufsstatus Wohnsituation 
 
 
Nun möchte ich Sie bitten, mir zu erzählen,  

• Wann und warum sind Sie nach Deutschland/Österreich gekommen 
(Situation)?  

 

• Wie haben Sie die erste Zeit in De/Öst. erlebt? - Gibt es eine Situation, 
die Sie mir dazu erzählen können? (Situation) 

 

„Wie war das für Sie?“ 

• Gerade in Deutschland / Österreich angekommen, wie haben Sie 
emotional mit den Menschen umgegangen, die Sie in dem Gastland 
getroffen haben (Situation)? 

 

Jetzt kommen wir mal zum Thema, und zwar,  

• Was bedeutete für Sie die deutsche/österreichische Staatsbürgerschaft 
(Begriff)?  

• Was dachten Ihre Familie und Freunde über Ihre Einbürgerung 
(Begriff)?  

• Welche Erfahrungen hatten Sie mit den Behörden (Situation)?  
• Fühlen Sie sich von der ägyptischen Botschaft unterstützt? Ist es 

nützlich für Sie? (Situation)  
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• Erinnern Sie sich an den Tag, als Sie die deutsche/österreichische 
Staatsbürgerschaft bekommen haben (Situation)?  

• Wie haben Ihre Berufskollegen über Ihre Einbürgerung reagiert 
(Situation)?  

• Haben diese Sie als Deutsche(n)/Österreicher* akzeptiert? / Wurden 
Sie im beruflichen Umfeld als deutscher Mitbürger anerkannt? 
(Begriff)? 

• Fühlen Sie sich selbst als Deutsche(r)/Österreicher*? Sind Sie stolz 
Deutscher zu sein? (Begriff) 

 

Ich habe gelesen, dass es auch eine feierliche Einbürgerungszeremonie gibt.... 

• Wie haben Sie die Zeremonie erlebt (Situation)?  
• Was bedeutet die Einbürgerung für Ihre Vorstellung einer kulturellen/ 

nationalen Identität (Begriff)?  
 

• Ist der Einfluss der Staatsbürgerschaft des Aufnahmelandes auf die 
nationale Identität stärker als auf das Heimatgefühl? (Begriff) 

• Hatten Sie jemals den Wunsch nach einer doppelten 
Staatsbürgerschaft? (vorgestellte Situation) 

• Denken Sie, dass die doppelte Staatsangehörigkeit positiv auf die 
Integration auswirkt? (Begriff) 
 

Mich würde noch interessieren, … 

 

• Bürger sein heißt integriert sein? Fühlen Sie sich gut in 
Deutschland/Österreich integriert? (Begriff)  
 

Nachdem wir uns nun schon einige Zeit über Staatsbürgerschaft und Integration unterhalten haben, 

etwas anderes:  

 

• Sind Sie über aktuelle Ereignisse in Ägypten informiert? (Situation) 
• Wie werden Sie informiert? (Situation) 
• Wie oft kommen Sie nach Ägypten zurück? (Situation) 
• Was werden Ihre Verwandten sagen, wenn Sie nach Ägypten zu Besuch 

fahren? Werden sie in Ihnen eine(n) Deutsche(n)/Österreicher* sehen 
(vorgestellte Situation)? 

• Haben Sie noch Kontakte in Ägypten? (Situation) 
• Falls, welche? (Situation) 
• Sind Sie mit muslimischen / koptischen / arabischen / ägyptischen 

Organisationen/Vereine in Deutschland/ Österreich verbunden? 
[Kulturverein/Ägyptische Verein, Sportverein, Theatergruppe, usw.] 

• Stehen Sie in Verbindung mit muslimischen / koptischen / arabischen / 
ägyptischen Organisationen/Vereine in Ägypten? (Situation) 

• Falls ja, welche Rolle spielen Sie? (Situation) 
• Falls, was macht Ihre Organisation? (Situation) 
• Darf ich Ihnen fragen, wie fühlen Sie sich, wenn Sie nach Ägypten 

zurückkommen? (Situation) 



348 
 

• Was fühlen Sie gegenüber Ägypten? / Wie stark fühlen Sie sich 
verbunden mit ihrem Herkunftsland? / Ist es wichtig für Sie, nach den 
Traditionen aus <Herkunftsland> zu leben? / Möchten Sie die 
Traditionen aus Ihrem Herkunftsland auch an Ihre Kinder 
weitergeben? (Situation) 

• Was fühlen Sie gegenüber Deutschland/Österreich? / Wie stark fühlen 
Sie sich verbunden mit Berlin/Wien? (Situation) 

 

Wir kommen jetzt zur letzten Frage… 

• Fühlen Sie sich mehr in Ägypten oder in Deutschland/Österreich 
zuhause? (Situation) 

 

Wir sind jetzt am Ende des Interviews angelangt. Gibt es etwas, was Ihnen auf dem Herzen liegt? 
 
 
Vielen Dank für das Interview. Kommen Sie gut nach Hause. Auf Wiedersehen. 
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Einwilligungserklärung zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener 

Interviewdaten  
 
 
Forschungsprojekt: ________________________________________________ 

Durchführende Institution: ___________________________________________  

Projektleitung: ____________________________________________________ 

Interviewerin/Interviewer: ____________________________________________ 

Interviewdatum: ___________________________________________________ 

 

Beschreibung des Forschungsprojekts (zutreffendes bitte ankreuzen):  

☐ mündliche Erläuterung 

☐ schriftliche Erläuterung  

 

Die Interviews werden mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet und sodann von den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Forschungsprojekts in Schriftform gebracht. Für die weitere 

wissenschaftliche Auswertung der Interviewtexte werden alle Angaben, die zu einer 

Identifizierung der Person führen könnten, verändert oder aus dem Text entfernt. In 

wissenschaftlichen Veröffentlichungen werden Interviews nur in Ausschnitten zitiert, um 

gegenüber Dritten sicherzustellen, dass der entstehende Gesamtzusammenhang von Ereignissen 

nicht zu einer Identifizierung der Person führen kann.  

Personenbezogene Kontaktdaten werden von Interviewdaten getrennt für Dritte unzugänglich 

gespeichert. Nach Beendigung des Forschungsprojekts werden Ihre Kontaktdaten automatisch 

gelöscht, es sein denn, Sie stimmen einer weiteren Speicherung zur Kontaktmöglichkeit für 

themenverwandte Forschungsprojekte ausdrücklich zu. Selbstverständlich können Sie einer 

längeren Speicherung zu jedem Zeitpunkt widersprechen.  

Die Teilnahme an den Interviews ist freiwillig. Sie haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, ein 

Interview abzubrechen, weitere Interviews abzulehnen und Ihr Einverständnis in eine 

Aufzeichnung und Niederschrift des/der Interviews zurückziehen, ohne dass Ihnen dadurch 

irgendwelche Nachteile entstehen.  

Ich bin damit einverstanden, im Rahmen des genannten Forschungsprojekts an einem Interview/ 

an 

mehreren Interviews teilzunehmen.  

☐ja ☐nein  
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Ich bin damit einverstanden, für zukünftige themenverwandte Forschungsprojekte kontaktiert zu 

werden. Hierzu bleiben meine Kontaktdaten über das Ende des Forschungsprojektes hinaus 

gespeichert.  

☐ja ☐nein  

Vorname; Nachname in Druckschrift  

_____________________________________________  

Ort, Datum / Unterschrift  

______________________________________________ 
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Einwilligungserklärung zur Bildaufnahme 

 
 

Ich, 

• "Sven Nelke" [...Name der dargestellen Person...]  

bin mir bewusst, dass 

• "Max Mustermann" [....Name des Fotografen...]  

heute Fotos und/oder Videoaufnahmen 

• "anlässlich der Weihnachtsfeier in der Kanzlei - Agrippastrasse in 50676 Köln" 
[...Anlass und Ort der Aufnahme...]  

angefertigt hat und ich auf diesen Fotos zum Teil auch deutlich erkennbar dargestellt bin. Mit den 

Aufnahmen bin ich einverstanden. Meine Einwilligung gilt auch unbeschränkt für die private 

und/oder kommerzielle Nutzung - Veröffentlichung, Verbreitung, Nutzung, Bearbeitung und 

Weitergabe - in Digitalform und Printform durch den Fotografen oder aber auch durch Dritte. 

Meine Einwilligung ist zeitlich sowie örtlich nicht beschränkt und gilt für alle Vertriebs- und 

Veröffentlichungsformen. Auf die zukünftige Geltendmachung von Unterlassungsansprüchen 

gegen die vorbezeichnete Verwendung meiner Bildnisse verzichte ich bereits an dieser Stelle. 

• "Köln, den 21.7.15 - Sven Nelke" [...Ort, Datum und Unterschrift.]
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