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Stärkere Durchmischung sozialer Milieus
Bildungsabschluss
wirkt sich auf die
Freundeswahl aus. Das
weiß Simon BurtscherMathis, Soziologe bei
der Projektstelle „okay.
zusammen leben.“

K

ürzlich sind weitere Teile der
Ties-Studie der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Welche Lebensbereiche von Frauen
und Männern der zweiten Generation türkischer Herkunft, der
zweiten Generation ex-jugoslawischer Herkunft sowie der einheimischen Mehrheitsbevölkerung wurden diesmal betrachtet?
Simon Burtscher-Mathis: Die
bestehenden sozialen Netz
werke innerhalb und zwischen
diesen drei Gruppen.
Was wurde konkret gefragt?
Burtscher-Mathis: Zum einen,
wie sich die Freundschafts
netzwerke der Befragten am
Ende ihrer Pflichtschulzeit
zusammengesetzt haben und
wie diese heute aussehen. Es
zeigt sich: Bei allen Studienteil
nehmern bestanden die sozi
alen Netzwerke am Ende der
Pflichtschulzeit vor allem aus
Mitgliedern der eigenen Her
kunftsgruppe. Jedoch ist das in
den jeweiligen Gruppen unter
schiedlich stark ausgeprägt.
Was heißt das?
Burtscher-Mathis: Am stärk
sten in sich geschlossen ist die
Gruppe der einheimischen
Mehrheitsbevölkerung, gefolgt
von jener der zweiten Gene
ration türkischer Herkunft.
Das Phänomen des „In-sichgeschlossen-seins“ zieht sich
durch alle befragten Gruppen.
Die meisten Freundschaften
werden innerhalb der eigenen
Herkunftsgruppen
gepflegt.
Gefragt wurde auch nach den
ethnischen Wurzeln der drei
besten Freunde.
Was ist ein weiteres zentrales
Ergebnis?
Burtscher-Mathis:
Sowohl
die Frauen und Männer mit
türkischem als auch mit ex-

jugoslawischem Hintergrund
haben mehr Freunde aus der
einheimischen
Mehrheitsbe
völkerung als Freunde aus der
jeweils anderen Zuwanderungs
gruppe, sprich Türken oder ExJugoslawen.
Halten diese interethischen
Freundschaften bis ins Jetzt?
Burtscher-Mathis: Bei der Fra
ge „Welche ethnischen Wurzeln
haben Deine aktuell drei besten
Freunde?“ zeigt sich: Es gibt
weiterhin eine starke Geschlos
senheit der Gruppen. Vor allem
die einheimische Mehrheits
bevölkerung bleibt stark unter
sich. Bei den türkischstäm
migen Befragten zeigt sich, dass
seit dem Ende der Pflichtschul
zeit die Freundeszahl aus der
eigenen Herkunftsgruppe etwas
angestiegen ist. Bei der zweiten
Generation ex-jugoslawischer
Herkunft ist die Verteilung re
lativ konstant geblieben. Aber
nach wie vor haben die Mitglie
der beider Migrantengruppen
mehr Freunde österreichischer
Herkunft als Freunde mit ande
ren ethnischen Wurzeln.
Wurde gefragt, wie viele der
Freunde damals sowie heute österreichischer Herkunft sind?
Burtscher-Mathis: Ja, es wur
de gefragt: Wie viele österrei
chische Freunde hattest Du am
Ende der Pflichtschulzeit und
wie verhält es sich jetzt? Spe
ziell die Gruppe ohne Migrati
onshintergrund gibt an, zu 90
Prozent Freunde österreichi
scher Herkunft zu haben. Bei
den Befragten mit Migrations
hintergrund sind es deutlich
weniger. Was jedoch den Anteil
der österreichischen Freunde
am Ende der Pflichtschulzeit
anbelangt, haben beide Migran
tengruppen gleich viele öster
reichische Freunde. Zum Zeit
punkt der Befragung ist jedoch
die Anzahl der sozialen Kon
takte mit der einheimischen
Mehrheitsbevölkerung bei den
türkischstämmigen Befragten
tendenziell
zurückgegangen,
während sie bei der 2. Generati
on ex-jugoslawischer Herkunft
konstant geblieben ist.
Haben Befragte angegeben,

ist Herausforderung
Soziologe Simon
Burtscher-Mathis.

Gerade Heranwachsende sollten
mit den unterschiedlichen sozialen Milieus in Kontakt kommen
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keine österreichischen Freunde
zu haben?
Burtscher-Mathis: Ja, das gab es
auch. Aber nur fünf bis zehn
Prozent der Befragten in beiden
Migrantengruppen sagen das.
Somit ist klar: Interethnische
Freundschaften sind normal
und es gibt eine Durchmi
schung der unterschiedlichen
Ethnien.
Welchen Einfluss hat der jeweilige Bildungsstand auf die
Freundeswahl?
Burtscher-Mathis: Einen gro
ßen, denn die Freundeswahl
hat, wie wir aus der soziolo
gischen Theorie wissen, mit
Gelegenheitsstrukturen zu tun.
Es gibt verschiedene Zugänge
zu unterschiedlichen sozialen
Netzwerken, je nachdem in wel
chem Viertel oder in welchem
sozialen Milieu man sich auf
grund der Herkunft der Eltern
und der damit verbundenen Bil
dungslaufbahn bewegt.
Was folgern Sie daraus?
Burtscher-Mathis: Werden die
Befragten in drei Bildungs
gruppen eingeteilt – maximal

Pflichtschule, Berufsausbilden
de Schule oder Lehre sowie
Matura und höher –, ergibt sich
vereinfacht gesagt folgendes
Bild: Die Bildungsgruppen
bleiben unter sich. Menschen
mit maximal einem Pflicht
schulabschluss haben also zum
Beispiel meistens auch soziale
Kontakte mit Personen mit
maximal einem Pflichtschulab
schluss und das gilt auch für
die anderen Bildungsgruppen.
Am stärksten ist das der Fall bei
den Befragten ohne Migrations
hintergrund. Und hier vor allem
im obersten Bildungsbereich.
Bei den befragten Migranten
gruppen gibt es zwar weniger
starke Konzentrationen entlang
dieser Bildungskategorien, aber
sie finden sich auch in der 2. Ge
neration. Das bedeutet, Bildung
ist mindestens gleich wichtig
für die Freundeswahl wie die
ethnische Herkunft.
Somit muss sich jeder nur mal
selbst fragen: Woher kommen
meine Freunde?
Burtscher-Mathis: Genau. Die
Grenze der Freundeskreise ent

lang von Bildungsgruppen ist
wichtig und ernst zu nehmen.
Denn so kann es auch nicht zu
einer sozialen Durchmischung
der Ethnien oder Bildungsni
veaus kommen und es bilden
sich spezifische soziale Milieus.
Und deren Mitglieder haben im
Alltag immer weniger miteinan
der zu tun.
Was hat das für Auswirkungen?
Burtscher-Mathis: Man kennt
die Lebenswelten des anderen
nicht. Begegnen sich dann die
Mitglieder der unterschied
lichen Gruppen, können sie sich
zunächst fremd sein. Kommt
es zu überhaupt keinem Kon
takt zwischen den einzelnen
Lebenswelten, können die je
weiligen
Gruppenmitglieder
glauben, dass das, was sie tun,
die Norm ist und alles andere
„abnormal“. Gibt es keine sozi
ale Durchmischung, kann das
entscheidend für die Gesell
schaft sein.
Inwiefern?
Burtscher-Mathis: Weil es den
sozialen Zusammenhalt und da

mit das wechselseitige Vertrau
en innerhalb der Gesellschaft
schwächen kann. Die Daten
bezüglich der sozialen Netz
werkstrukturen zeigen auf: Wir
haben einen Mangel an sozi
aler Durchmischung, innerhalb
und zwischen den Gruppen.
Dadurch können auch Konflikte
entstehen.
Warum ist das so?
Burtscher-Mathis: Das Ganze
hat stark mit dem Bildungssys
tem zu tun. Die Selektion auf
Basis von sozialer Herkunft, die
sich in diesem Teilsystem der
Gesellschaft vollzieht, spiegelt
sich in den Freundesnetzwer
ken wider. Auf längere Sicht
kann es dazu kommen, dass sich
die einzelnen Milieus zu weit
voneinander entfernen. Damit
verbunden können Unzufrie
denheiten mit dem Verhalten
der anderen Milieus bzw. mit
den eigenen Perspektiven und
Möglichkeiten in Bezug zu den
anderen Gruppen entstehen. Es
ist also eine zentrale Herausfor
derung der Gesellschaft, dafür
zu sorgen, dass sich vor allem
junge Menschen aus unter
schiedlichen gesellschaftlichen
Milieus begegnen und in ihren
Bedürfnissen und Perspektiven
wechselseitig kennen und ver
stehen lernen.
Was ist falsch gelaufen, dass
es heute wenig soziale Durchmischung gibt?
Burtscher-Mathis: Ein zentraler
Punkt ist sicher die Differenzie
rung in Gymnasium und Mit
telschule beim Übergang in die
Sekundarstufe I im Bildungssys
tem. Dort findet eine Selektion
entlang von sozialen Milieus
statt und damit bleiben die

Gruppen unter sich. Die Schü
ler bewegen sich also ab dem
Alter von elf Jahren in relativ
homogenen sozialen Gruppen
und lernen dementsprechend
die Lebenswelten der anderen
Gruppen nicht mehr kennen.
Wie sieht es nun in der Freizeit
aus?
Burtscher-Mathis: Auch dort
finden wir milieubedingte Diffe
renzierungen. Die einen bewe
gen sich beispielsweise in der
Bürgermusik, dem Alpenverein
oder bei den Pfadfindern, also
in traditionellen, der einheimi
schen Mehrheitsbevölkerung
zuzuordnenden Vereinen. Die
anderen findet man hingegen
stark in ihren Verwandtschafts
netzwerken und vielleicht noch
in Sportvereinen. Es bestehen
also auch in der Freizeit unsicht
bare Grenzen und somit gibt es
kaum Berührungspunkte. Wäh
rend die einen am Wochenen
de sich an öffentlichen Plätzen
zum Grillen treffen, sitzen die
anderen im eigenen Garten.
Nicht alle Vorarlberger haben
Haus und Garten.
Burtscher-Mathis: Das stimmt,
aber speziell die Mittel- und
Oberschicht wohnt noch immer
vermehrt in klassischen Einfa
milienhäusern und in ethnisch
sowie sozial abgeschlossenen
Gebieten. Daher gibt es kaum
Kontakt zwischen den einzel
nen Milieus.
Nochmal zurück zu den Vereinen. Viele Burschen, egal welcher
Herkunft, spielen gerne Fußball.
Es gibt also interethnische Kontakte. Wieso spiegelt sich das im
Freundeskreis nicht wider?
Burtscher-Mathis: Im Fußball
sind sicher speziell Jugendliche
mit Migrationshintergrund und
dort vor allem Burschen der
zweiten Generation türkischer
Herkunft besonders aktiv. Viele
der Heranwachsenden ohne
Migrationshintergrund, wenn
sie denn überhaupt Fußball
spielen, stammen tendenziell
aus bildungsfernen Schichten.
Und auch wenn diese Durchmi
schung am Samstag bei einem
Fußballspiel und am Montag
sowie Mittwoch beim Training
passiert, heißt das noch lange
nicht, dass die Heranwachsen
den in dieselbe Schule gehen.
Es kann sogar sein, dass sie sich
den Rest der Woche gar nicht
sehen. Es ist also nur eine tem

poräre Freundschaft mit dem
gemeinsamen
Bezugspunkt
Sport. Das ist gut, aber es be
deutet nicht, dass diese Freund
schaften langfristig anhalten.
Die soziale Durchmischung
wird damit nicht nachhaltig ge
fördert. Aber es ist definitiv ein
Weg.
Wie könnte ein nachhaltiger
Weg aussehen?
Burtscher-Mathis:
Beispiels
weise müssen sich alle Vereine
noch stärker öffnen. Damit
meine ich jetzt nicht die Sport
vereine. Sondern traditionelle
Vereine wie etwa den Alpen
verein, die Pfadfinder, die Feu
erwehr oder die Musikvereine.
Bis heute sind das, mit einigen
Ausnahmen, klassische Refu
gien der Mehrheitsbevölkerung.
Und dort wundert man sich,
dass Personen mit Migrations
hintergrund nicht präsent sind.
Aber wer hat in der türkischen
Community schon Zugang zur
Kultur der Blasmusik. Das sollte
geändert werden. Für türkisch
stämmige Männer sind andere
Dinge relevanter. Zum Beispiel
eben Fußball spielen. Das gilt
auch für eines der LieblingsHobbys der Vorarlberger, in
den Bergen wandern. Viele
Türkischstämmige
kommen
erst gar nicht auf die Idee, am
Samstag aufzustehen und zu
wandern. Die gehen lieber spa
zieren, setzen sich auf eine Bank
und reden miteinander. Die Fra
ge ist, können wir den jeweils
anderen die eigene Freizeitbe
schäftigung näher bringen?
Was muss aus Ihrer Sicht passieren, damit das klappt?
Burtscher-Mathis: Die soziale
Durchmischung zu fördern ist
eine schwierige Aufgabe, weil
in jeder Gesellschaft milieuspe
zifische Grenzen existieren, die
unsichtbar sind. Was wir aber
tun können, ist am Spielplatz,
in der Spielgruppe, im Kinder
garten, in der Volksschule, wo
es defacto ein Gesamtschulsys
tem gibt, diese sozialen und
ethnischen Begegnungen stär
ker fördern. Und zwar, indem
diese Begegnungen konsequent
in alle möglichen Bereiche des
Alltags integriert werden. Dann
kann es funktionieren.
Interview: Dunja Gachowetz
■ Morgen: Wie Ties-Studienteilnehmer
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