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Unter der wissenschaftlichen Leitung von Univ.-Prof. Dr. reinhold  Popp 
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Abstract	

	
„Stilblüten	3	–	Lebensstil	und	Migration“	verbindet	–	wie	der	Titel	schon	sagt	–	zwei	Themenbereiche,	die	

in	den	Gesellschaftswissenschaften	selten	in	Kombination	auftreten.	Migration	wird	meist	als	mehr	oder	

weniger	 problematischer	 Bereich,	 verbunden	 mit	 dem	 Themenkomplex	 der	 Integration,	 variiert.	

Lebensstilforschung	 steht	 dagegen	 oft	 im	 Verdacht	 eine	 Art	 „Gesellschaftswissenschaft	 light“	 zu	

repräsentieren,	 bei	 der	 es	 weniger	 um	 das	 Aufspüren	 von	 Ursachen	 gesellschaftlich	 relevanter	

Phänomene	geht,	 als	um	Fragen	von	Freizeitaktivitäten	einer	Gesamtgesellschaft,	die	–	 so	die	Annahme	

des	Soziologen	Ulrich	Beck	–	mit	immer	mehr	frei	verfügbarer	Zeit	und	immer	mehr	finanziellen	Mitteln	

ausgestattet	ist.	

Die	 „Migrantenstudie“	von	Sinus	Sociovision	 ist	der	Versuch,	 eine	 „migrantische	Sozialstruktur“	 anhand	

von	beruflich‐ökonomischen	Schichten	in	Verbindung	mit	Werten,	Einstellungen,	kulturellen	Merkmalen	

und	Praktiken	zu	erstellen.	Diese	Studie	wird	im	folgenden	Beitrag	vorgestellt	und	vor	dem	Hintergrund	

von	Pierre	Bourdieus	Habituskonzept	kritisch	reflektiert.	
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Stilblüten	3	

Lebensstil	und	Migration	

Wenn	 über	 das	 Thema	 Migration	 berichtet	 wird,	 ist	 schnell	 von	 Problemsituationen	 oder	 von	

Integrationsschwierigkeiten	die	Rede.	Dabei	liegt	die	Annahme	nahe,	dass	sich	nicht	alle	MigrantInnen	in	

sozial	schwierigen	Lagen	befinden	und	sich	Migration	daher	viel	breiter	diskutieren	ließe,	als	dies	in	einer	

einseitigen	 medialen	 Berichterstattung	 vermittelt	 wird.	 Eine	 von	 mehreren	 Einrichtungen1	 in	 Auftrag	

gegebene	Studie	versucht	diese	einseitige	Sicht	mithilfe	eines	Sozialstrukturmodells	 zu	 relativieren,	das	

neben	 den	 –	 beruflichen	 bzw.	 ökonomischen	 –	 Schichten	 auch	 kulturelle	 Elemente,	 Werte	 und	

Einstellungen	 von	 MigrantInnen	 berücksichtigt.	 Die	 zentrale	 übergeordnete	 Frage,	 mit	 der	 sich	 diese	

Studie	befasst	lautet:	Welche	Lebensstile	haben	MigrantInnen	in	bestimmten	Milieus?	

	

1. Die	Studie	

Im	Jahr	2009	veröffentlichte	die	Caritas	in	ihrer	Hauszeitschrift	„neue	caritas“	erste	Ergebnisse	der	bei	der	

Sinus	 Sociovision	 in	 Auftrag	 gegebenen	 Studie	 zur	 Sozialstruktur	 von	 MigrantInnen	 in	 Deutschland	

(Becker	2009,	Vorhoff	2009a	und	b).	 Im	Zeitraum	von	2006	bis	2007	 führte	Sinus	Sociovision	zunächst	

qualitative	 Erhebungen	 durch	 und	 überprüfte	 anschließend	 die	 ermittelten	 Ergebnisse	 und	 Kategorien	

quantitativ	 anhand	 einer	 Befragung	 von	 2072	 Migranten	 und	 Migrantinnen.	 Schließlich	 wurden	 die	

Ergebnisse,	 die	 ermittelten	 Gruppen	 also,	 in	 eine	 zweidimensionale	 Sozialstruktur	 eingeordnet.	 Diese	

orientiert	 sich	 –	 auf	 der	 vertikalen	 Achse,	 der	 y‐Achse	 –	 an	 drei	 Schichten,	 die	 die	 beruflichen	 und	

ökonomischen	Status	beschreiben.	Auf	der	horizontalen	Achse,	der	x‐Achse,	werden	Wertvorstellungen,	

Konsum‐	und	Freizeitverhalten	gebündelt	und	 in	Gruppen	zusammengefasst.	Auf	diese	Weise	wird	eine	

(typische)	 Sinus‐Grafik	 konstruiert,	 die	 die	 gesellschaftliche	 Schichtung	 der	 Befragten	 –	 hier	 also	

MigrantInnen	 in	 Deutschland	 2008	 –	 sichtbar	 macht.	 Sie	 orientiert	 sich	 damit	 am	 Vorbild	 einer	

Sozialstruktur,	wie	 sie	 Pierre	 Bourdieu	 in	 den	 1970er	 Jahren	 etablierte	 (Bourdieu	 1987),	 ohne	 freilich	

allzugenau	 auf	 Hintergründe	 von	 Habitualisierungen	 und	 auf	 Dynamiken	 bei	 Änderungen	 und	

Entwicklungen	der	sozialen	Gruppen	einzugehen.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

                                                 
1	Deutscher	Caritasverband,	Bundesministerium	für	Familie,	Senioren,	Frauen	und	Jugend,	Der	Ministerpräsident	des	
Landes	Nordrhein‐Westfalen,	Abteilung	Kultur,	MW	Malteser	Werke	gGmbH,	Statistisches	Amt	/	Schulreferat	der	
Landeshauptstadt	München,	SWR	Südwestrundfunk,	Medienforschung	/	Programmstrategie,	vhw	Bundesverband	für	
Wohneigentum	und	Stadtentwicklung	e.V.	
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Die	ermittelten	Werte	bilden	sich	in	folgender	Grafik	ab:	

	
Grafik	1:	Vorhoff	2009a,	S.	33	

	

Sinus	Sociovision	selbst	beschreibt	die	Milieus	in	einer	kurzen,	veöffentlichten	Version	wie	folgt:	

	

Sinus	A3	 (Religiös‐verwurzeltes	Milieu)	 Archaisches,	bäuerlich	geprägtes	Milieu,	verhaftet	in	
den	sozialen	und	religiösen	Traditionen	der	
Herkunftsregion	
	

Sinus	A23	 (Traditionelles	
Gastarbeitermilieu)	

Traditionelles	Blue	Collar‐Milieu	der	
Arbeitsmigranten,	das	den	Traum	einer	Rückkehr	in	
die	Heimat	aufgegeben	hat	

	

Sinus	B2	 (Statusorientiertes	Milieu)	 Klassisch	aufstiegsorientiertes	Milieu,	das	–	aus	
kleinen	Verhältnissen	kommend	–	für	sich	und	seine	
Kinder	etwas	Besseres	erreichen	will	

	

Sinus	B3	 (Entwurzeltes	Milieu)	 Sozial	und	kulturell	entwurzeltes	(traumatisiertes)	
Flüchtlingsmilieu	–	stark	materialistisch	geprägt	und	
ohne	Integrationsperspektive	

	

Sinus	B12	 (Intellektuell‐
kosmopolitisches	Milieu)	

	

Aufgeklärtes,	nach	Selbstverwirklichung	strebendes	
Bildungsmilieu	mit	einer	weltoffen‐toleranten	
Grundhaltung	und	vielfältigen	intellektuellen	
Interessen	

	

Sinus	B23	 (Adaptives	Integrationsmilieu)	 Die	pragmatische	moderne	Mitte	der	
Migrantenpopulation,	die	nach	sozialer	Integration	
und	einem	harmonischen	Leben	in	gesicherten	
Verhältnissen	strebt	
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Sinus	BC2	 (Multikulturelles	
Performermilieu)	

	

Junges,	flexibles	und	leistungsorientiertes	Milieu	mit	
bi‐	bzw.	multikulturellem	Selbstbewusstsein,	das	
nach	Autonomie,	beruflichem	Erfolg	und	intensivem	
Leben	strebt	

	

Sinus	BC3	 (Hedonistisch‐subkulturelles	
Milieu)	

Die	unangepasste	zweite	Generation	mit	defizitärer	
Identität	und	Perspektive,	die	Spaß	haben	will	und	
sich	den	Erwartungen	der	Mehrheitsgesellschaft	
verweigert	

	
Tabelle	1:	
(http://www.sinus‐institut.de/uploads/tx_mpdownloadcenter/Zentrale_Ergebnisse_16102007.pdf,	
Zugriff	am	10.12.2011.)	
	

Zwar	 scheinen	 die	Beschreibungen	 sehr	 rudimentär	 und	 beinahe	 stilisiert,	 immerhin	 erlauben	 sie	 aber	

einen	 weiteren	 Blickwinkel	 auf	 das	 Thema	 Migration,	 als	 dies	 im	 öffentlichen	 Diskurs	 oft	 der	 Fall	 ist.	

Wesentlich	 erscheint	 vor	 allem,	 dass	 keine	 der	 beschriebenen	 Gruppen	 von	 einer	 einzigen	 Ethnie	

dominiert	wird.		

	

2. Die	Zielgruppe	

Die	Zielgruppe	wurde,	 so	die	 „neue	 caritas“,	 in	genügend	hoher	Zahl	und	 in	Relation	zu	den	wirklichen	

Verteilungen	der	ethnischen	Gruppen	 in	Deutschland	erhoben,	d.h.	 sie	wurde	repräsentativ	erfasst.	Aus	

den	 Artikeln	 der	 Caritaszeitschrift	 wird	 allerdings	 nicht	 ersichtlich,	 wie	 die	 Zielgruppe	 genau	 definiert	

wurde:	 einmal	 ist	 die	 Rede	 von	 Migranten	 und	 Migrantinnen,	 ein	 anderes	 Mal	 von	 Personen	 mit	

Migrationshintergrund.	 Sinus	 Sociovision	 selbst	 definiert	 die	 Gruppe	 etwas	 präziser:	 „Grundgesamtheit	

der	Studie	sind	neben	den	in	Deutschland	lebenden	Ausländern	alle	in	Deutschland	lebenden	Zuwanderer	

(u.a.	Spätaussiedler,	Eingebürgerte)	und	ihre	in	Deutschland	lebenden	Nachkommen.“2	Später	ist	im	Text	

auch	von	einer	dritten	Generation	die	Rede.	Folgt	man	der	Definition	gemäß	der	UNECE	(vgl.	z.B.	Statistik	

Austria	 2009,	 S.	 25)	 wird	 deutlich,	 warum	 die	 Sinus‐Definition	 nicht	 klar	 genug	 ist.	 Die	 UN‐Definition	

versteht	 „Menschen	 mit	 Migrationshintergrund“	 als	 Überbegriff	 von	 MigrantInnen	 (erster	 Generation)	

und	MigrantInnen	 zweiter	Generation.	 Sie	 bezeichnet	diejenigen	Menschen	als	MigrantInnen,	 die	 selbst	

wanderten,	während	MigrantInnen	der	zweiten	Generation	als	Kinder	von	 immigrierten	Elternteilen	 im	

Gastgeberland	geboren	wurden.	Die	Staatsbürgerschaft	spielt	hierbei	keine	Rolle.	Eine	dritte	Generation	

ist	 in	 dieser	Definition	nicht	 vorgesehen,	 da	 bei	 dieser	 in	 der	Praxis	 immer	mindestens	 ein	Elternteil	 –	

unabhängig	 von	 der	 Staatsbürgerschaft	 –	 im	 Gastgeberland	 geboren	wurde.	 Diese	 auf	 den	 ersten	 Blick	

etwas	 sperrig	 erscheinende	 Definition	 ist	 sinnvoll,	 da	 nur	 so	 deutsche	 StaatsbürgerInnen	 mit	

Migrationshintergrund	 überhaupt	 erfasst	 werden	 können	 und	 darüberhinaus	 zwischen	 den	

Eingewanderten	 selbst	 und	 ihren	 Kindern	 differenziert	 werden	 kann.	 So	 können	 Situationen	 erfasst	

werden,	die	beide	Generationen	betreffen,	oder	es	können,	falls	gegeben,	spezifische	Situationen,	die	nur	

für	 die	 jeweilige	 Generation	 gültig	 sind,	 erklärbar	 gemacht	 werden.	 Diese	 Problematik	 wird	 in	 der	

Beschreibung	der	 Sinus‐Studie	nicht	 aufgenommen.	Vielmehr	 vereinfacht	die	 kurze	Milieubeschreibung	

das	Thema	der	zweiten	Generation,	 indem	es	sie	nur	an	einer	Stelle	explizit	erwähnt	–	als	Milieu	„Sinus	
                                                 
2	http://www.sinus‐institut.de/uploads/tx_mpdownloadcenter/Zentrale_Ergebnisse_16102007.pdf,	13.12.2011.	
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BC3“	(s.o.):	„Die	unangepasste	zweite	Generation	mit	defizitärer	Identität	und	Perspektive,	die	Spaß	haben	

will	und	sich	den	Erwartungen	der	Mehrheitsgesellschaft	verweigert.“	Zur	theoretischen	Fundierung	der	

Entwicklung	zwischen	erster	und	zweiter	Generation	wäre	das	oben	angesprochene	Habituskonzept	von	

Pierre	 Bourdieu	 sicherlich	 geeignet,	 das	 die	 Einschreibungen	 vorhandener	 kultureller	 Muster,	

ökonomischer	 Positionen	 und	 lebensweltlicher	 –	 besonders	 schulischer	 –	 Rahmenbedingungen	 in	 die	

Individuen	 sichtbar	macht	 (Bourdieu	 1987,	 S.	 277	 ff.).	 Gerade	 bei	 den	 spezifischen	 Problematiken	 der	

zweiten	Generation	von	MigrantInnen,	die	sich	ja	stets	zwischen	den	tradierten	Habitus	des	Elternhauses	

und	einer	neuen	Umgebung	orientieren	müssen,	wäre	Bourdieus	Konzept	als	Analyseinstrument	hilfreich.	

Konkret	spricht	Bourdieu	die	Kluft	zwischen	Habitus	und	sich	änderndem	sozialen	Feld	mit	dem	Begriff	

der	Hysteresis	 an	 (Bourdieu	 1987,	 S.	 237	 f.).	 Damit	 ist	 eine	 gewisse	 Trägheit	 der	Habitus	 gemeint,	 die	

nicht	 unmittelbar	 auf	 sich	 ändernde	Felder	 reagieren	können.	Dieser	Effekt,	 so	könnte	man	annehmen,	

trifft	besonders	auf	Menschen	zu,	die	sich	durch	Migration	in	gänzlich	neue	soziale	Felder	begeben	bzw.	

auf	 Menschen,	 die	 als	 MigrantInnen	 zweiter	 Generation	 zwischen	 den	 Habitus	 der	 Eltern	 und	 den	

Gegebenheiten	 eines	 neuen	 sozialen	 Feldes	 aufwachsen.	 Hiermit	 ist	 auch	 das	 Erlernen	 von	

habitualisiertem	Verhalten	 gemeint,	 das	 in	 schulischen	oder	 anderen	Bildungseinrichtungen	 stattfinden	

kann	–	und	zwar	weniger	in	Form	von	Aneignung	faktischen	Wissens,	als	vielmehr	in	informeller	Weise	in	

Räumen	 des	 tätigen,	 spielerischen	 Erprobens	 von	 Verhaltensweisen	 (vgl.	 hierzu	 auch	 Krais/Gebauer	

2010,	S.	61	ff.).	

	

3. Ergebnisse	der	Studie	

Die	ermittelte	Verteilung	nach	Herkunftsländern	sieht	die	 folgenden	am	stärksten	vertretenen	Gruppen	

vor:		

Ex‐Sowjetunion	 	 	 21%	

Türkei	 	 	 	 19%	

Südeuropa	(Italien,	Spanien,	

Portugal,	Griechenland)	 	 12%	

Polen	 	 	 	 11%	

Ex‐Jugoslawien	 	 	 10%	

	

Tabelle	2	(Vorhoff	2009a,	S.	31)	

	

Die	Zahlen	bestätigen	andere	Studien	weitgehend	(besonders:	Statistisches	Bundesamt	2010,	S.	64	auch:	

Berlin	Institut	für	Bevölkerung	und	Entwicklung	2009,	S.	16	ff.).	

Auch	 andere	 Ergebnisse	 bestätigen	 Bekanntes:	 „Je	 höher	 das	 Bildungsniveau	 und	 je	 urbaner	 die	

Herkunftsregion,	desto	leichter	und	besser	gelingt	[die	Etablierung	in	die	Aufnahmegesellschaft,	Anm.	d.	

Verf.]“	(Vorhoff	2009a,	S.	33),	oder:	„Ein	wichtiger	Integrationsfaktor	ist	die	Beherrschung	der	deutschen	

Sprache	 –	 so	 sehen	 es	 auch	 die	 allermeisten	Migrant(inn)en.“	 (ebd.,	 S.	 33)	Der	 zweite	 Teilsatz,	 der	 die	

Selbstsicht	vieler	befragter	MigrantInnen	abbildet,	wird	nicht	näher	erörtert.	Eine	Interpretation	könnte	

dahin	 gehen,	 dass	 es	 sich	um	einen	 vernünftigen	Anspruch	 an	 sich	 selbst	 handle	 –	 nämlich	Deutsch	 zu	

lernen	–	andererseits	ließe	sich	auch	denken,	dass	hier	lediglich	eine	gewünschte	Antwort	auf	Seiten	der	



Stilblüten	3	–	Lebensstil	und	Migration	 	 Heiko	Berner	
 

7	
 

Befragten	gemutmaßt	wurde	oder	schlichtweg	breitangelegte	Medienkampagnen	wie	die	der	deutschen	

Bundesregierung	ihre	Wirkung	zeigen3.	Generell	etwas	zu	optimistisch	erscheinen	diejenigen	Ergebnisse,	

die	die	Motivation	oder	einen	besonderen	Eifer	der	Befragten	betreffen	–		beispielsweise	wenn	konstatiert	

wird,	 „dass	ein	Großteil	der	Migrant(inn)en	die	Notwendigkeit	 zur	Veränderung	anerkennt.	 Sie	bringen	

die	Bereitschaft,	Flexibilität	und	bikulturelle	Kompetenz	dazu	auf	beziehungsweise	haben	sie	im	Laufe	des	

Prozesses	entwickelt.“	 (ebd.,	S	32)	Man	könnte	auch	vermuten,	dass	es	anders	einfach	nicht	geht,	wenn	

man	in	ein	fremdes	Land	kommt.	

Sinus	 Sociovision	 fasst	 darüberhinaus	 unter	 den	 wichtigsten	 Ergebnissen	 zusammen,	 dass	 zwischen	

Herkunftskultur	und	Milieu	kein	Zusammenhang	besteht,	d.h.	man	nicht	aus	dem	jeweiligen	Milieu	auf	die	

Herkunftskultur	 schließen	 kann	 und	 vice	 versa4.	 Ein	 weiteres	 Ergebnis	 lautet:	 „Die	 Migrantenmilieus	

unterscheiden	sich	weniger	nach	ethnischer	Herkunft	und	sozialer	Lage	als	nach	ihren	Wertvorstellungen,	

Lebensstilen	 und	 ästhetischen	 Vorlieben.	 […]	 Menschen	 des	 gleichen	 Milieus	 mit	 unterschiedlichem	

Migrationshintergrund	 verbindet	 mehr	 miteinander	 als	 mit	 dem	 Rest	 ihrer	 Landsleute	 aus	 anderen	

Milieus.“	(ebd.,	S.	31)	Eine	Frage	leitet	sich	aus	dieser	Beobachtung	ab:	Gilt	sie	auch	für	Autochthone,	d.h.	

sehen	 Autochthone	 ihre	migrantischen	MitbewohnerInnen	 auch	 eher	 als	 Teil	 bestimmter	Milieus	 oder	

definieren	 sie	 sie	 eher	 über	 die	 Ethnie	 und	 werfen	 sie	 gewissermaßen	 in	 einen	 großen	 Topf?	 Dafür	

spräche,	 dass	 zumindest	 unter	 vielen	MigrantInnen	 genau	dieser	 Eindruck	 vorherrscht,	 denn	 „etwa	 ein	

Viertel	 der	 Befragten	 fühlt	 sich	 isoliert	 und	 ausgegrenzt	 –	 insbesondere	 die	 Angehörigen	 der	

unterschichtigen	 Milieus.	 In	 den	 oberschichtigen	 und	 (post‐)modernen	 Milieus	 kann	 diese	 Erfahrung	

umschlagen	 in	 eine	 geringere	 Identifikation	 und	 Fixierung	 auf	 Deutschland	 als	 neue	 und	 dauerhafte	

Heimat.“	(ebd.,	S.	32)	

Ein	einigermaßen	überraschendes	Ergebnis	stellt	die	verhältnismäßig	kleine	Gruppe	des	einzigen	Milieus	

dar,	 das	 stark	 religiös	 geprägt	 ist.	 Auffallend	 ist,	 dass	 dieses	 kulturell	 besonders	 von	Religion	 geprägte	

Milieu	 (A3),	 mit	 7%	 nicht	 übermäßig	 stark	 ausfällt.	 Meist	 sind	 hier	 Muslime	 bzw.	 Personen	 aus	 der	

türkischen	 MigrantInnengruppe	 vertreten	 (diese	 sind	 allerdings	 auch	 in	 bürgerlichen,	 modernen	 oder	

postmodernen	Milieus	vertreten).	Anders	als	oft	von	den	Massenmedien	berichtet,	sind	religiöse	Motive	

also	nur	für	eine	Minderheit	in	besonderem	Maße	identitätsstiftend.	

Aus	den	Ergebnissen	insgesamt	resultiert	eine	wesentliche	Stärke	der	Studie,	die	in	der	Relativierung	der	

öffentlich	 oftmals	 wahrgenommenen,	 vielfach	 einseitig	 medial	 wiedergegebenen	 Positionen	 der	

betroffenen	Personen	in	der	(hier:	deutschen)	Gesellschaft	liegt.	Zwar	scheint	die	untere	soziale	Lage	–	die	

ärmere,	 sozial	 schwächere,	 schlechter	 ausgebildete	 also	 –	 tatsächlich	 quantitativ	 stärker	 als	 die	 der	

vergleichbaren	Gruppen	der	Einheimischen,	doch	sind	auch	die	höher	angesiedelten	MittelschichtlerInnen	

bis	 hin	 zu	 den	 „oberen	 Zehntausend“	 vertreten	 und	 als	 soziale	 Großgruppen	 sichtbar.	 So	 ergibt	 sich	

insgesamt	 ein	 optimistischeres	 Bild	 „der	 MigrantInnen“	 in	 Deutschland,	 als	 man	 vielleicht	 aufgrund	

vermeintlicher	Alltagserfahrungen	annehmen	könnte.	

	

	
                                                 
3	„Erfolgreiche	Kampagne	zum	Erlernen	der	deutschen	Sprache“,	
http://www.bundesregierung.de/nn_56546/Content/DE/Artikel/IB/Artikel/BildungUndAusbildung/2011‐05‐03‐
kampagne‐erlernen‐deutscher‐sprache.html,	Zugriff	am	27.12.2011.	
4	Wahrscheinlich	müsste	es	eher	„Herkunftsland“	oder	„Herkunftsethnie“	heißen,	da	zwei	Menschen	aus	dem	selben	
Land	ja	durchaus	aus	unterschiedlichen	Kulturen	(Stadt	vs.	Land,	arm	vs.	reich)	stammen	können.		
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Die	Caritas	formuliert	dies	so	(ebd.,	S.	31):	

„Die	 Studie	 zeigt	 ein	 facettenreiches	 Bild	 der	 in	 Deutschland	 lebenden	 Menschen	 mit	
Migrationshintergrund.	 Diese	 ‚Migranten‐Population‘	 ist	 keine	 soziokulturell	 homogene	 Gruppe,	 das	
heißt,	 sie	 stellt	 in	der	Gesellschaft	weder	ein	 in	sich	spezifisches	noch	ein	einheitliches	Segment	dar.	
Vielmehr	zeigt	sich	–	wie	 in	der	Bevölkerung	ohne	Migrationshintergrund	auch	–	eine	vielfältige	und	
differenzierte	 Milieulandschaft:	 Insgesamt	 acht	 Migrant(inn)en‐Milieus	 mit	 jeweils	 ganz	
unterschiedlichen	 Lebensauffassungen	 und	 Lebensweisen	 konnten	 identifiziert,	 beschrieben	 und	
quantitativ	bestätigt	werden.“	

	

Für	die	Caritas	ist	dieses	Ergebnis	insofern	äußerst	relevant,	als	dass	es	zur	Ausarbeitung	einer	Strategie	

der	 besseren	 Integration	 benachteiligter	 Personen,	 also	 potentiell	MigrantInnen	 der	 unteren	 Schichten,	

genutzt	werden	kann.		

	

4. Offene	Fragen	

An	dieser	 Stelle	 sollen	 drei	 Fragen	 kurz	 besprochen	werden,	 die	 sich	 aus	 den	Ausführungen	der	 „neue	

caritas“	und	der	Sinus	Sociovision	selbst	zu	den	„Migrantenmilieus“	ableiten	lassen.	Die	Studie	selbst	hatte	

sicherlich	 nicht	 den	 Anspruch,	 all	 den	 offenen	 Punkten	 nachzugehen,	 vielmehr	 lagen	 konkrete	

Fragestellungen	 vor,	 die	 mithilfe	 der	 Sinusstudie	 beantwortet	 werden	 sollten.	 Die	 folgenden	 Fragen	

weisen	 insofern	 auf	 mögliche	 zukünftige	 Forschungsfragen	 hin,	 denen	 die	 Migrantenmilieu‐Studie	 als	

Fundament	dienen	kann.	

	

4.1. 	Geschmack	als	Merkmal	der	Distinktion	

Die	 gesellschaftstheoretische	 Tiefe,	 die	 sich	 aus	 der	 Wahrnehmung	 von	 Lebensstilelementen	 wie	

„Geschmack“	 als	 Einheiten	 einer	 symbolischen	 Gesellschaftsordnung	 ergibt	 (vgl.	 Bourdieu	 1987,	

besonders	S.	362	 ff.,	 S.	 405	 ff.),	wird	 in	der	Studie	nicht	näher	diskutiert.	 Zwar	werden	geschmackliche	

Präferenzen	berücksichtigt,	wie	dies	bei	Sinus‐Studien	üblich	ist,	doch	ihr	(symbolischer)	Wert	als	Faktor	

der	 Grenzziehung	 zwischen	 den	 Milieus	 wird	 –	 zumindest	 in	 den	 veröffentlichten	 Besprechungen	 der	

Studie	in	der	„neue	caritas“	–	später	nicht	erörtert.	Dabei	könnte	hierin	für	die	Caritas	ein	Mehrwert	aus	

den	 Ergebnissen	 gewonnen	 werden,	 da	 sie	 unter	 anderem	 nach	 neuen	 Möglichkeiten	 des	 Zugangs	 zu	

niedriger	positionierten	Milieus	suchen,	wie	aus	folgender	Passage	hervorgeht:	„Um	den	Besonderheiten	

der	 Menschen	 mit	 Migrationshintergrund	 gerecht	 zu	 werden,	 ist	 auf	 der	 Ebene	 der	 Dienste	 und	

Einrichtungen	 wie	 auch	 für	 die	 Öffentlichkeitsarbeit	 eine	 Reflexion	 der	 Ergebnisse	 geboten,	 um	

spezifische	 Wege,	 Formen	 und	 Tonalitäten	 der	 Ansprache	 und	 Aktivierung	 zu	 entwickeln	 und	 die	

Angebote	 passgenau	 zu	 machen.“	 (Vorhoff	 2009a,	 S.	 38)	 Über	 Geschmacksfragen,	 die	 neben	 ihrer	

eigentlichen	Bedeutung	 auch	 stets	 die	 Ebene	 der	Distinktion	 betreffen,	wäre	 hier	 sicher	 ein	möglicher,	

gangbarer	 Weg	 eröffnet,	 der	 auch	 unmittelbar	 mit	 prägenden	 Einrichtungen,	 wie	

Migrantenselbstorganisationen	zu	tun	hat.	Dem	„Geschmack	folgen	heißt,	die	Güter	orten,	die	der	eigenen	

sozialen	 Position	 objektiv	 zugeordnet	 sind,	 und	 die	 miteinander	 harmonieren,	 weil	 sie	 ungefähr	

gleichrangig	sind	–	und	dies	mit	Hilfe	von	Institutionen,	Geschäften,	Theaterhäusern,	Kritikern,	Zeitungen	

und	 Zeitschriften,	 deren	 Wahl	 übrigens	 demselben	 Prinzip	 unterliegt	 und	 die	 definiert	 durch	 ihren	

Stellenwert	 in	 einem	 bestimmten	 Feld,	 ihrerseits	 Gegenstand	 einer	 die	 Unterschiede	 aufspürenden	
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Ordnung	 zu	 sein	 haben.“	 (Bourdieu	 1987,	 S.	 366)5	 Migrantenselbstorganisationen	 als	 Orte	 der	

Geschmacksausformung,	als	Orte	der	Formung	von	Lebensstilen	wären	sicherlich	denkbare	Partner,	wenn	

es	um	Fragen	von	Habitualisierung	geht,	die	stets	auch	Fragen	erfolgreicher	Integration	–	im	Sinne	einer	

chancengerechten	Überschreitung	von	Milieugrenzen	–	sind.	

	

4.2. Mobilität	

Von	der	Studie	bleibt	 in	Zusammenhang	zur	oben	angeführten	Generationenproblematik	die	Frage	nach	

einer	Entwicklung	der	Betroffenen	unbeantwortet:	Weder	 lässt	sich	die	ursprüngliche	Qualifikation	der	

Betroffenen	mit	ihrer	tatsächlichen	sozialen	Lage	vergleichen,	noch	können	Rückschlüsse	auf	die	soziale	

(Aufwärts‐	 oder	 Abwärts‐)	 Mobilität	 der	MigrantInnen	 zweiter	 Generation	 gezogen	 werden.	 Sind	 oder	

waren	ihre	Eltern	qualifiziert	tätig?	Welche	Kinder	der	ersten	Generation	änderten	das	soziale	Milieu	im	

Vergleich	 zu	 ihrem	 ererbten	Milieu,	 also	 dem	des	 Elternhauses?	 Einen	Hinweis	 auf	 die	 berufliche	 bzw.	

soziale	 Mobilität	 könnte	 aus	 den	 erhobenen	 Stellungnahmen	 der	 MigrantInnen	 geschlossen	 werden:	

„Mehr	 als	 zwei	 Drittel	 zeigen	 ein	 modernes,	 individualisiertes	 Leistungsethos.	 69	 Prozent	 sind	 der	

Meinung:	Jeder,	der	sich	anstrengt,	kann	sich	hocharbeiten.“	(Vorhoff	2009a,	S.	32)	Allein:	der	Wille	führt,	

was	 die	 Schichtung	 betrifft,	 zu	 keinen	 „besseren“	 Ergebnissen,	 als	 diejenigen,	 die	 die	 deutsche	

Bevölkerung	hat:	 „Im	Ergebnis	sind	hingegen	die	Unterschiede	 in	der	sozialen	Lage,	das	heißt	bezüglich	

Einkommen	 und	 Bildungsniveau,	 zwischen	Migrant(inn)en	 und	 Einheimsichen	 nicht	 sehr	 groß.“	 (ebd.)	

Immerhin	 scheinen	 sie	 bei	 aller	Anstrengung	auch	nicht	 kleiner	 zu	 sein.	 Verzicht	 und	Anstrengung	der	

sich	 Hocharbeitenden	 werden	 schon	 von	 Bourdieu	 als	 Prinzipien	 beschrieben	 und	 erklärt:	 „Dort	 wo	

andere	wirkliche	Garantien,	Geld,	Bildung	oder	Beziehungen	für	sich	sprechen	lassen	können,	hat	sie	[die	

aufsteigende	Kleinbourgeoisie,	Anm.	d.	Verf.]	nur	moralische	Garantien	auf	 ihrer	Seite;	 verhältnismäßig	

arm	an	ökonomischem,	kulturellen	und	sozialem	Kapital,	kann	sie	ihre	‚Ansprüche‘	nur	‚nachweisen‘	und	

sich	damit	Aussichten	auf	deren	Realisierung	eröffnen,	wenn	 sie	bereit	 ist,	 dafür	durch	Opfer,	Verzicht,	

Entsagung,	Eifer,	Dankbarkeit	–	kurz:	durch	Tugend	zu	zahlen‘	(Bourdieu	1987,	S.	528).“	

Für	die	Beurteilung	zukünftiger	Entwicklungen	wäre	das	Thema	Mobilität	zu	beachten,	denn	nur	aus	der	

Berücksichtigung	 vergangener	 Veränderungen	 heraus	 –	 seien	 es	 die	 sich	 ändernden	Milieugrenzen	 als	

solche,	 oder	 die	 Wanderung	 der	 Betroffenen	 zwischen	 den	 Milieus	 –	 lässt	 sich	 eine	 Vorausschau	 auf	

folgende	 Entwicklungen	 plausibel	 erstellen.	 Diese	 Frage	 betrifft,	 wie	 oben	 in	 der	 Diskussion	 um	 die	

Definition	 der	 Zielgruppe	 schon	 angeführt	 wurde,	 die	 Differenzierung	 in	 erste,	 zweite	 und	 folgende	

Generationen	und	die	daraus	resultierenden	unterschiedlichen	Habitualisierungen	und	Lernprozesse	mit	

ihren	spezifischen	Mustern.	

	

4.3. Parallele	Strukturen?	

Eine	 letzte	Frage	wurde	bisher	nur	kurz	angesprochen:	Welche	Berührungspunkte	gibt	es	zwischen	der	

autochthonen	 und	 der	 migrantischen	 Bevölkerung	 zwischen	 jeweils	 vergleichbaren	 Milieus.	 Das	 heißt	

zum	 Beispiel:	 Haben	 Migranten	 aus	 einem	 bürgerlichen	 Milieu	 Kontakt	 zu	 Autochthonen	 aus	 einem	

                                                 
5	Dass	diese	„tiefere,	bourdieusche“	Dimension	von	kulturellen	Merkmalen	in	der	Sinusstudie	zwar	mitschwingt,	aber	
nicht	explizit	reflektiert	wird,	ist	insofern	schade,	als	dass	sie	symbolische	Machtverhältnisse	betrifft,	die	sicherlich	für	
das	Feld	der	Migration	und	Integration	äußerst	virulent	sind.	
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vergleichbaren	 bürgerlichen	 Milieu	 und	 wenn	 ja,	 wie	 gestaltet	 sich	 dieser	 Kontakt?	 Sind	 die	 Kontakte	

zwischen	unterschiedlichen	Milieus	unterschiedlich	ausgestaltet?	In	welchen	Milieus	bestehen	Kontakte,	

die	 zu	 einer	 gelungeneren	 sozialen	 Integration	 beitragen,	 wo	 verhindern	 die	 Kontakte	 eher	 die	

Integration?	 Visuell	 wäre	 es	 denkbar,	 ein	 „autochthones“	 Sinus‐Strukturmodell	 hinter	 das	 hier	

vorgestellte	 „migrantische“	 zu	 legen	 und	 nach	 den	 Formen	 der	 –	 nun	 auf	 einer	 dritten,	 einer	 z‐Achse	

liegenden	–	Verbindungen	zwischen	den	Gruppen	zu	fragen.	

	

Modellhaft	könnte	dies	so	aussehen:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Grafik	 2:	 Eigene	 Grafik	 (unter	 Verwendung	 von	 Vorhoff	 2009a,	 S.	 33	 und	 http://www.sinus‐

institut.de/fileadmin/dokumente/Infobereich_fuer_Studierende/Kartoffel_Studentenversion_2010.jpg)	

	

Wesentlich	wären	in	diesem	Modell	die	Verbindungen	dieser	beiden	parallelen	Strukturmodelle	bzw.	ihre	

Absenz.	Wo	koexistieren	ähnlich	gelagerte	Milieus	ohne	Kontakt,	ohne	eigentliche	Sozialintegration	also,	

und	wo	findet	eine	Integration	der	Gruppen	statt?	Auch	diese	Überlegungen	könnten	zu	einer	Perspektive	

gelungener	Integration	beitragen,	da	sie	es	erlaubten,	gezielt	Einfluss	auf	Defizite	in	der	Kommunikation	

zwischen	gesellschaftlichen	Gruppen	zu	nehmen	und	so	zur	gesellschaftlichen	Integration	beizutragen.	An	

dieser	Stelle	sei	beispielhaft	die	Studie	„In	Sippenhaft.	Negative	Klassifikationen	in	ethnischen	Konflikten“	

von	 Ferdinand	 Sutterlüty	 (2010)	 genannt,	 die	 einen	 solchen	 Zugang	 wählt.	 Der	 enorme	 Umfang	 der	

Feldforschung,	 die	 dieser	 Studie	 zugrunde	 lag	 und	 der	 Aufwand,	 der	 hinter	 einer	 Sinus‐Studie	 steht,	

machen	allerding	deutlich,	dass	solche	Ansätze	nicht	in	einem	umfassenden	Projekt	verwirklicht	werden	

können	 und	 daher	weniger	 in	 Konkurrenz	 zueinander	 zu	 sehen	 sind,	 als	 vielmehr	 als	 sich	 ergänzende	

Blickwinkel	zu	einer	Thematik.	Die	Klammer,	die	die	Ansätze	verbindet	liegt	in	Pierre	Bourdieus	Logik	der	

Sozialstruktur,	die	beiden	zugrunde	liegt.	

	 	

y	

z	

x	
z
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