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Einleitung 
 
 
Wir alle bewegen uns in Netzwerken, die wir mitgestalten und von denen wir im 
Bedarfsfall Unterstützung erwarten und erfahren. AusländerInnen1, die in Mün-
chen einen Neubeginn wagen, treffen sich ebenso untereinander, gründen Verei-
ne, sind aber auch in anderen Zusammenhängen z. B. als Elternbeirat oder in 
Gewerkschaften aktiv. Ist es ein Zeichen von Integration, wenn sich Auslände-
rInnen in eigenen Vereinen zusammenschließen oder wenn sie dies nicht tun? Ist 
es ein Ausdruck von Partizipationsverweigerung, wenn es zahlreiche Spezial-
dienste für die Beratung und Betreuung von AusländerInnen gibt?  
 
Die in Selbstorganisationen engagierten AusländerInnen und die Aktiven der 
Fremdunterstützung beschreiben ihr Handeln als „helfen“. Während die einen 
damit persönliche Hilfe und teilweise politische Forderungen verbinden, stehen 
die anderen dabei in der Tradition der Fürsorge. In den letzten Jahren hat sich 
dieses Bild verändert. Fremdunterstützung erhält weniger finanzielle Förderung, 
weshalb einige Beratungsstellen ihre Angebote reduzieren mussten. Gleichzeitig 
versuchen sie nun verstärkt, an den Ressourcen von AusländerInnen anzuknüp-
fen, sie sogar für Aufgaben im breiten Feld des bürgerschaftlichen Engagements 
zu gewinnen. Daneben entwickelten sich einzelne Selbstorganisationen zu festen 
Institutionen, in Ausnahmefällen mit festangestelltem Personal. Vereinzelt ar-
beiten beide Bereiche zusammen. Aus diesen Beobachtungen ergibt sich die 
Forschungsfrage: Wie zeigen sich die Selbstorganisationen von AusländerInnen 
und die Maßnahmen der Fremdunterstützung in München? Welche Erkenntnisse 
über zivilgesellschaftliche Solidarität können wir daraus gewinnen? 
 
Die Autorin hat diese Entwicklungen in ihrer praktischen Tätigkeit als Sozialpä-
dagogin in verschiedenen Bereichen der Migrationssozialarbeit verfolgt. Zugang 
zum Forschungsthema ist daher zum einen die berufspraktische Erfahrung, zum 
anderen das Interesse an gesellschaftlichen Entwicklungen, insbesondere die 
Frage nach Teilhabemöglichkeiten. Vor diesem Hintergrund verfolgt die vorlie-
gende Arbeit nicht nur ein theoretisches Erkenntnisinteresse, sondern ebenso ein 
Interesse an Praxisrelevanz.  
 
„Selbstorganisation von AusländerInnen“ bedeutet zunächst das Engagement 
von AusländerInnen in einem selbst initiierten und freiwilligen Zusammen-
schluss, um gemeinsam unter Einsatz der eigenen Fähigkeiten und Möglichkei-
ten ein bestimmtes Ziel zu erreichen, durch das in der Regel ein Mangel besei-

                                           
1 AusländerInnen sind Personen, die in Deutschland leben, aber nicht die deutsche StaatsbürgerInnen-
schaft haben. Erläuterungen hierzu siehe 1.5. 
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tigt bzw. ein Problem bewältigt werden soll2. „Fremdunterstützung“ bezeichnet 
die Aktivitäten von in Initiativen und Wohlfahrtsverbänden organisierten haupt- 
und ehrenamtlichen HelferInnen, um ebenso unter Einsatz von deren Fähigkei-
ten und Möglichkeiten ein bestimmtes Ziel zu erreichen, nämlich, die Lebenssi-
tuation von AusländerInnen zu verbessern. 
 
Die Überlegungen für die vorliegende Arbeit zielen darauf, mit Hilfe einer Ana-
lyse, vor allem einer Klärung der Schnittstellen und einer offenen Benennung 
der Spannungsfelder, einen Beitrag für die Organisation von Hilfen in diesem 
Bereich zu leisten. Ausgangspunkt ist deshalb eine differenzierte Darstellung, 
wie beide Bereiche jeweils Hilfe organisieren und wem die Anstrengungen zu 
Gute kommen, das heißt, welche Vorstellung von zivilgesellschaftlicher Solida-
rität sich in den verschiedenen Bereichen finden. Die Perspektive und das Er-
kenntnisinteresse der Arbeit sind damit umschrieben. Durch eine möglichst 
dichte Beschreibung der Aktivitäten in dem umrissenen Rahmen will sie neue, 
für diesen Bereich gültige Einsichten über zivilgesellschaftliche Solidarität erar-
beiten und daraus einige Anregungen für die Praxis entwickeln. 
 
Das erfordert zunächst eine Situationsbeschreibung von Rahmenbedingungen 
(Kapitel 1). Einblick in die Selbstorganisation und die Fremdunterstützung wird 
durch qualitative Interviews gewonnen. Mit Hilfe verschiedener methodischer 
Zugänge werden die Daten interpretiert. Daraus lässt sich eine Situationsanalyse 
entwickeln, die die Ursachen und Zusammenhänge herausarbeitet, also eine Art 
Diagnose erstellen (Kapitel 2). Die sozialwissenschaftlichen Überlegungen (Ka-
pitel 3) orientieren sich an den Erkenntnissen des empirischen Befundes. Das 
soziale Handeln wird unter dem Aspekt überprüft, inwieweit es sich in die Zi-
vilgesellschaftsdiskussion (3.1.) einordnen lässt. Von dort ausgehend ist zu fra-
gen, wie politische Entwicklungen und Gesetze als Rahmenbedingungen das 
Engagement beeinflussen und damit auch auf die Ausgestaltung der Lebensbe-
dingungen und letztendlich auf das Migrationsverhalten Einfluss nehmen kön-
nen. Dabei ist die Frage nach der Legitimation der jeweiligen Interessenvertre-
tung zu stellen. 
 
Hier geht die Autorin davon aus, dass die Fähigkeit und die Möglichkeit, soziale 
Bindungen (z. B. Freundschaften) einzugehen, von erheblicher Bedeutung sind. 
Deshalb werden Formen und Funktionen mit Hilfe von Überlegungen zum Sozi-
alkapital (3.2.) herausgearbeitet und unter der Rücksicht ihrer Auswirkungen auf 
„transnationale soziale Räume“ (3.3.) betrachtet, wodurch ein weiterer Aspekt in 

                                           
2 „Wir wollen in diesem Rahmen von einem sehr weiten Begriff von Selbstorganisation von Migranten 
ausgehen, um alle Formen der Selbsthilfe – deren organisatorische Form auch jeweils von unterschied-
lichen politischen Rahmenbedingungen abhängig ist – in die Diskussion mit einbeziehen zu können. 
Dabei ist die Grenze zwischen der Definition ethnischer Gemeinschaften und von Selbsthilfe-Gruppen 
fließend und nicht trennscharf.“ (Weiss/Thränhardt 2005: 30). 
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das Blickfeld gerät. Denn je ausgeprägter die Aktivität einer AusländerInnen-
Gruppe insgesamt ist, aber besonders in diesem Sektor, um so lebhafter kann die 
Diskussion werden, die die Sorge um die Entwicklung einer Parallelgesellschaft 
zum Ausdruck bringt. Damit wird die Frage nach der Organisation von Vielfalt 
in der pluralen Gesellschaft (3.4.) erreicht und dies unter Beachtung der Integra-
tion und der Nationalgrenzen überschreitenden Aktivitäten. 
 
Die sozialphilosophischen Überlegungen (Kapitel 4) beginnen mit einer Be-
griffsklärung von Solidarität und diskutieren, welche Voraussetzungen (4.1.) 
und Ziele (4.2.) zu solidarischem Handeln motivieren und welche Maßnahmen 
(4.3.) sich daraus ergeben. Sie veranschaulichen dies an Beispielen aus dem em-
pirischen Befund und den sozialwissenschaftlichen Überlegungen. Die Ergeb-
nisse werden unter sozialethischen Kriterien (Kapitel 5) zusammenfassend be-
trachtet und mit Handlungsvorschlägen versehen. Sie münden in Vorschlägen 
für den partnerschaftlichen Umgang von Selbstorganisation von AusländerInnen 
und Fremdunterstützung. 
 
Grundkategorien jeder Gesellschaftsanalyse und Gesellschaftspolitik  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 0.1 in Anlehnung an Müller (1997: 89). 

 

Der beschriebene Aufbau der Arbeit spiegelt das methodische Vorgehen, das 
sich an „die Grundkategorien jeder Gesellschaftsanalyse“ von Müller (1997: 89) 
anlehnt. Der schematische Aufbau (Abb. 0.1) zeigt die verschiedenen Bereiche 
und Ebenen, die während der Untersuchung eng miteinander verknüpft sind und 
reflektiert den Standpunkt der Forschenden. Darüber hinaus verdeutlicht die 
Abbildung, wie die Situationsbeschreibung und Situationsanalyse, Politik, 
Wertprämissen sowie Theorie und Methode zusammenhängen. 
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Die Forschungslage im Bereich von MigrantInnenorganisationen hat eine erheb-
liche Bandbreite. Eine Übersicht zum Forschungsstand findet sich bei Fijal-
kowski/Grillmeister (1997), insbesondere Anmerkungen zu Beginn und Ent-
wicklung der Forschung in diesem Bereich. Huth unterscheidet (2003) zwischen 
Forschungsarbeiten, die sich auf die Bestandsaufnahme von MigrantInnen-
selbstorganisationen beziehen, von Arbeiten, die die Integrationsfunktionen be-
trachten, und Untersuchungen, die der Frage nach der Partizipation nachgehen. 
Sie kommt im Ergebnis zu einem Forschungsbedarf, der die subjektive Sicht-
weise von MigrantInnen berücksichtigt3. Bereits 2002 stellen Huth und Hoppe 
„Recherchen zum freiwilligen Engagement von Migrantinnen und Migranten“ 
zusammen. Neben einer Sekundäranalyse untersuchen sie Aktivitäten in einem 
großstädtischen und einem ländlichen Raum sowie einer mittleren Kreisstadt. 
Sie kommen zu dem Ergebnis, dass die wissenschaftliche Beschäftigung mit 
MigrantInnenselbstorganisationen vor allem die „Entwicklung, Zielgruppen, 
Arbeitsbereiche, Integrationspotenziale und Funktionen analysiert“ und den 
„Aspekt des freiwilligen Engagements von MigrantInnen (...) kaum berücksich-
tigt“ (30). 
 
Die Studie im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Stadtentwick-
lung, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen (1999), die sich mit 
Hilfe einer quantitativen Erhebung, unterstützt durch qualitative Interviews, mit 
der Entwicklungsgeschichte der Selbstorganisation beschäftigt, gibt einen sys-
tematischen Überblick über das Engagement verschiedener Nationalitäten in ei-
nem begrenzten Gebiet (MASSK 1999: 23). Weiss/Thränhardt (2005) untersu-
chen am Beispiel verschiedener MigrantInnengruppen, aber auch aus der Per-
spektive verschiedener deutscher Kommunen, wie „Migranten Netzwerke knüp-
fen und soziales Kapital schaffen“, so der Titel der Studie. Ergänzt wird die   
Analyse durch eine Auswertung der Daten des Bundesausländervereinsregisters 
durch Hunger (2005b). Eine solche Auswertung dieser Datenquellen war bislang 
nicht möglich. 
 
Fijalkowski/Grillmeister (1997) beleuchten in Berlin die Funktion von Eigenor-
ganisationen für die Integration heterogener ZuwandererInnen. Sie wählen dafür 
sieben Gruppen4 aus, um verschiedene Aufenthaltsstatus und Kulturkreise zu 
berücksichtigen und zeichnen nach, dass die Teilnahme am ethnischen Vereins-
leben „Integrationseffekt“ zeigt (145). Auch Hunger (2005a) wählt die Perspek-
tive der Integrationsleistung von MigrantInnenselbstorganisationen. Andere Un-
tersuchungen beschäftigen sich mit Inklusions- und Exklusionsmechanismen. 
Beispielhaft sei hier auf die Studie „Einwanderer-Netzwerke und ihre Integrati-
onsqualität in Deutschland und Israel“ von Thränhardt/Hunger (2000) hingewie-
                                           
3 Weiter dazu siehe Huth 2005. 
4 Diese sieben Gruppen sind: TürkInnen, Ex-JugoslawInnen, PolInnen, SpanierInnen, ItalienerInnen, 
VietnamesInnen und deutsche AussiedlerInnen. 
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sen. Sie beschreiben die gegenseitigen Einflüsse und Verflechtungen von Her-
kunfts- und Ankunftsregion. 
 
Bestimmte Nationalitätengruppen erforschen z. B. das Zentrum für Türkeistu-
dien und NAVEND (Zentrum für Kurdische Studien). Deren Analysen sind in 
der Regel bundesweit angelegt. Einzelne Forschungsarbeiten beleuchten weitere 
Nationalitätengruppen, z. B. Sopart (2000) die polnische Selbstorganisation und 
Haug (2000) italienische MigrantInnen in Deutschland. Während sich die ge-
nannten Studien eher mit bestimmten Nationalitäten oftmals aus den Ländern 
der ehemaligen GastarbeiterInnen beschäftigen, gibt es Ansätze, die bestimmte 
Lebenssituationen in das Zentrum der Überlegungen rücken, z. B. Studien über 
Illegale (Alt 1999, 2001, 2004; Alt/Fodor 2001; Landeshauptstadt München 
2003b). 
 
Die vorliegende Arbeit untersucht Selbstorganisation verschiedener Nationalitä-
ten und Ethnien sowie das Engagement von Wohlfahrtsverbänden und Initiati-
ven mit Bezug auf ein begrenztes Gebiet, nämlich München. Damit wird exem-
plarisch eine Verknüpfung von Betrachtungsebenen hergestellt, die die For-
schung in diesem Bereich ergänzt. 
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1. Situationsbeschreibung 
 
Mit Hilfe ausgewählter Daten, insbesondere zur Bevölkerungsstruktur und zur 
historischen Entwicklung, sei ein erster Eindruck von München vermittelt, bevor 
das Engagement von AusländerInnen unter dem Aspekt der AusländerInnenver-
eine betrachtet wird. Dafür werden die rechtlichen Rahmenbedingungen mit he-
rangezogen. Mit Angaben zu Angeboten aus dem Bereich der Fremdunterstüt-
zung schließt das erste Kapitel. Ziel ist, für die weitere Betrachtung notwendige 
Informationen zu Grunde zu legen und damit einen Zugang zur Thematik insge-
samt und zur Münchner Struktur im Besonderen zu ermöglichen. 
 

1.1. Ausgewählte Daten zu München5 
 
Mit einer Fläche von 31.044 ha ist München nach Berlin (89.176 ha) und Ham-
burg (75.526 ha) die drittgrößte Stadt der BRD6. Am Jahresende 20047 lebten in 
München insgesamt 1.273.186 Personen8: Davon waren 293.386 AusländerIn-
nen9, was einem Anteil von 23 % entspricht, inklusive der 107.666 EU-
AusländerInnen (8,5 %)10. Im „Städtevergleich nach Ausländeranteil der Groß-
städte über 500.000 Einwohnerinnen und Einwohner“ in Deutschland steht 
München hinter Frankfurt am Main und Offenbach am Main an dritter Stelle11. 
 
Nach Staatsangehörigkeit aufgeschlüsselt, stellten zum selben Datum türkische 
Staatsangehörige mit 43.110 Personen die größte ausländische Bevölkerungs-
gruppe dar, gefolgt von Staatsangehörigen von Kroatien (25.104), Serbien und 
Montenegro (24.086), Griechenland (22.781), Österreich (21.273), Italien 
(20.797) und Bosnien-Herzegowina (16.366). Werden die StaatsbürgerInnen der 
ehemaligen Bundesrepublik Jugoslawien als eine Gruppe angesehen, so stellt 
                                           
5 Statistische Zahlen wurden, soweit nicht anders vermerkt, dem Internetauftritt der Landeshauptstadt 
München entnommen, insbesondere den online zur Verfügung gestellten Daten des Statistischen Am-
tes. Dieser Internetauftritt ist aus Gründen der Übersicht unter der Gesamtadresse und nicht mit allen 
Verzweigungen im Literaturverzeichnis erwähnt. 
6 Vgl. www.muenchen.de/Wirtschaft/Auf_einen_Blick/82672/99amuencheninzahlen.html (20.02.2004). 
7 Am Jahresende 2005 lebten in München 1.288.307 Personen. Der AusländerInnenanteil betrug 
23,3% (LHM Sozialreferat (2006), Sitzungsvorlage Nr. 02-08 / V 08833. Statistik, S. 1). Die Einwoh-
nerInnenzahl nimmt leicht zu, der AusländerInnenanteil bleibt konstant. 
8 Am „31.07.2006 waren von insgesamt 1.313.093 Einwohnerinnen und Einwohnern 302.479 Auslän-
derinnen und Ausländer. Der Ausländeranteil liegt somit bei 23 %.“ LHM Sozialreferat (2006), Sit-
zungsvorlage Nr. 02-08 / V 08833, Statistik S. 1. 
9 Das von der LHM (2007) an Heike Diefenbach und Anja Weiß in Auftrag gegebene Gutachten 
„Menschen mit Migrationshintergrund. Datenerfassung für die Integrationsberichterstattung“, unter-
sucht, wie zukünftig die Datenerfassung den Migrationshintergrund erfassen kann, da es zunehmend 
Deutsche mit Migrationshintergrund gibt. 
10 LHM, Direktorium, Statistisches Amt: München in Zahlen 2005. (Faltbatt) 
11 LHM, Sozialreferat (2006), Sitzungsvorlage Nr. 02-08 / V 08833. Statistik S. 2. 
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diese in München seit langem mit 70.348 Personen die größte Bevölkerungs-
gruppe12. 
 
Im Juli 2006 hatten von 303.441 AusländerInnen 81.772 eine befristete Aufent-
haltserlaubnis und 158.359 eine Niederlassungserlaubnis (unbefristet). „Am 
31.12.2005 befanden sich 20.416 Flüchtlinge in München.“ Die größten Grup-
pen sind darunter Kontingentflüchtlinge (6.310 Personen) und Flüchtlinge nach 
§ 25 Abs. 2 AufenthG13 (6.122 Personen) (LHM 2006: Anhang Statistik S. 6-7). 
In einer vom Stadtrat in Auftrag gegebenen Studie, die die Lebenssituation von 
Menschen ohne Papiere recherchiert, kommt der Autor zu der Schätzung, dass 
in München etwa 30.000 bis 50.000 so genannte Illegale leben (LHM Sozialre-
ferat 2003b: 15). 
 
Die Zahl der Einbürgerungen in München 
 
Jahr Einbürgerungsanträge Abgeschlossene Einbürgerungsanträge 
1999 3.009 3.049 
2000 8.662* 4.390 
2001 3.891 3.040 + 1.696 Altfälle** 
2002 3.559 3.695 + 42 Altfälle ** 
2003 3.401 3.488 
2004 3.039 3.039 
2005 3.191*** 2.679*** 
 
* (Inkrafttreten des StAG) 
** (abgeschlossene Kindereinbürgerungen nach §40 b StAG)14 
*** Daten aus der Sitzungsvorlage Nr. 02-08 / V 08833 
 
Tabelle 1.1 www.muenchen.de. 

 
2003 lebten 28.863 Haushalte mit 46.534 Personen von Sozialhilfe, Auslände-
rInnen hatten daran einen Anteil von 39 %. Im Vergleich mit anderen Städten ist 
die Sozialhilfedichte im München am zweitniedrigsten. Die Arbeitslosigkeit lag 
im Dezember 2004 bei 6,5 %15. Bei AusländerInnen liegt die Arbeitslosenquote 
bei 21,1 %16. 
 
Von den im Jahr 2002 ermittelten 768.099 Haushalten in München sind insge-
samt 84,3 % kinderlos. Bei Deutschen liegt der Anteil bei 87,2 %, bei Auslände-
rInnen bei 82,2 % bei deutsch/ausländischen Partnerschaften bei 51,5 %. In der 
überwiegenden Mehrheit der Haushalte mit Kindern bei AusländerInnen und 

                                           
12 LHM: www.muenchen.de/Rathaus/soz/wohnenmigration/interkulti/125445/allgemeines.html#aufenthalt 
(09.12.05). 
13 Früher § 51 AuslG. 
14 LHM: www.muenchen.de/Rathaus/soz/wohnenmigration/interkulti/125445/allgemeines.html#aufenthalt 
(09.12.05). 
15 LHM, Direktorium, Statistisches Amt: München in Zahlen 2005. 
16 LHM; www.muenchen.de/Rathaus/soz/wohnenmigration/interkulti/125447/bildungsstand.html#bildungs-stand 
(09.12.05). 
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deutsch/ausländischen Familien lebten entweder ein oder zwei Kinder. Der An-
teil älterer AusländerInnen ist steigend, darunter auch Personen, die Pflege und 
Betreuung benötigen17.  
 
Im Schuljahr 2003/2004 betrug der Anteil von ausländischen Kindern an Grund-
schulen 26,6 %, an Gymnasien 10,1 %, an Realschulen 22,7 %, an Hauptschulen 
54,71 %, an Förderschulen Grundschulstufe 35,3 %, an Förderschulen Haupt-
schulstufe 44,8 %18. 
 
Für den Münchner Armutsbericht 2002 wurde ermittelt, dass die Dichte der Hil-
fe zum Lebensunterhalt bezogen auf 1.000 EinwohnerInnen, bei AusländerInnen 
mit einem Wert von 56 einem von 28 bei Deutschen gegenübersteht. Zur Ar-
beitslosenquote wird in dem Bericht festgestellt: 

 
Die ethnische Strukturalisierung zeigt sich in Daten der Sonderauswer-
tung darin, dass der AusländerInnenanteil an den Arbeitslosen in München 
(Stadt und Landkreis) von 18 % auf 32 % gestiegen ist. Diese Entwicklung 
bekommt ihren adäquaten Maßstab erst, wenn man ihre Beschäftigungsan-
teile berücksichtigt, die relativ konstant bei 16 % liegen. (...) 
Die Arbeitslosenquote der nicht-deutschen Erwerbspersonen ist im Jahr 
2002 mit 10,6 % mehr als doppelt so hoch wie die der deutschen mit        
4,8 %.19 
 

In der „Münchner Bürgerbefragung 2000“ gaben 3.502 Befragten (Deutsche und 
AusländerInnen) an, sich ehrenamtlich/bürgerschaftlich zu engagieren. Dabei 
wird festgestellt, dass sich Deutsche mit 14 % häufiger engagieren als Auslände-
rInnen mit 9 %. Mehrpersonenhaushalte und Haushalte mit Kindern gaben hier 
mehr Aktivität an. Als Hauptengagementbereiche wurden die Kirchengemeinde 
mit 27 %, Kinder/Jugend/Schule mit 24 % und Freizeit/Hobby/Sport mit 20 %, 
Asyl/Ausländerintegration mit 5 % genannt. Die durchschnittlich aufgewendete 
Zeit liegt bei 14 Stunden im Monat. AusländerInnen engagieren sich mit etwa 
21 Stunden im Monat, Deutsche mit etwa 13 Stunden20. Nach dieser Studie en-
gagieren sich in den genannten Bereichen also zwar weniger AusländerInnen als 
Deutsche, dafür wenden sie aber deutlich mehr Zeit für ihr Engagement auf. 
 

                                           
17 LHM Sozialreferat (2004a), Zentrale Sozialplanung und Sozialberichterstattung: München sozial. 
Entwicklungen 1994 bis 2003. Bekanntgabe in der Sitzung des Kinder- und Jugendhilfeausschusses 
vom 18.05.2004. 
18 www.muenchen.de/Rathaus/soz/wohnenmigration/interkulti/125447/bildungsstand.html#bildungsstand 
(09.12.05). 
19 Landeshauptstadt München (Hg.) (2004b), Verfasser: GFS – Gruppe für sozialwissenschaftliche 
Forschung: Rolf Romaus, Ruth Weizel: Münchner Armutsbericht. Fortschreibung 2002. München 
2004. Seite 13 und 42, Hervorhebung im Original. 
20 Landeshauptstadt München, Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Stadtentwicklungsplanung 
(2002d).  
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Im Jahr 2004 besuchten 3.744.929 Gäste die Stadt, darunter waren 1.584.943 
Personen aus dem Ausland21. Mit über 85.859 Studentinnen und Studenten an 11 
Hochschulen ist München eine große Universitätsstadt und mit 64.754 Berufs-
schülerInnen zugleich eine große Ausbildungsstadt22. München ist weltweit 
zweitgrößte Verlagsstadt23, Medienstandort und Messestadt. Der Flughafen ent-
wickelte sich zu einem Drehkreuz für internationale Flüge. 
 

1.2. Beispiele zur Wirtschafts- und Migrationsgeschichte der Stadt 
 
Für die weitere Betrachtung werden ein paar ausgewählte historische Daten he-
rangezogen. Damit werden Entwicklungen und Zusammenhänge deutlich, wie z. 
B., dass bestimmte Wohngegenden verstärkt von AusländerInnen gewählt wer-
den. Hingewiesen werden muss in diesem Zusammenhang aber auch auf die 
Ausländerpolitik in der Zeit des Nationalsozialismus. 
 
Bereits im Deutschen Kaiserreich waren „ein entscheidendes Stimulans für die 
Industrialisierung (...) Militär und Kriegsereignisse“ (Heusler 1996: 24). In den 
Jahren 1914 bis 1939 wurde die Rüstungsindustrie der Garnisonsstadt München 
ausgebaut. Die nach und nach gegründeten Fabriken Bayerische Geschützwerke 
Friedrich Krupp KG in Freimann, die Bayerischen Motorenwerke (BMW) im 
Jahr 1916 in Moosach und die Bayerischen Flugzeugwerke (1916) in Milberts-
hofen förderten günstige Standortbedingungen und den industriellen Auf-
schwung (vgl. Heusler 1996: 24). Der Münchner Norden mit den Stadtteilen 
Freimann, Milbertshofen, Moosach und Allach entwickelte sich zu einem In-
dustriegebiet mit entsprechender Bevölkerungsstruktur. 

 
Die nationalsozialistische Industrie- und Städtebaupolitik – in München zu-
sätzlich beeinflusst durch die monströsen Neugestaltungspläne für die 
„Hauptstadt der Bewegung“ – schrieb diese Entwicklung konsequent fort 
und führte zu einer Verdichtung des sozialen Segregationsprozesses. (Heus-
ler 1996: 26) 
 

Als die Kriegswirtschaft boomte, benötigte die Rüstungsindustrie dringend wei-
tere Arbeitskräfte:  

 
Die ursprüngliche Belegschaft des Allacher Werkes von etwa 1.000 Perso-
nen (1939/40) wurde bis gegen Kriegsende auf über 17.000 Arbeitskräfte 
ausgebaut; die weitaus überwiegende Mehrzahl dieser Arbeitskräfte bestand 
aus ausländischen Zivilarbeitern, KZ-Häftlingen und Kriegsgefangenen. 

                                           
21 LHM, Direktorium, Statistisches Amt: München in Zahlen 2005. 
22 LHM, Direktorium, Statistisches Amt: München in Zahlen 2005. 
23 www.muenchen.de/Wirtschaft/Auf_einen_Blick/82672/99amuencheninzahlen.html (20.02.2004). 
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2. Empirischer Befund 

2.1. Vorüberlegungen 
 
Von Anfang an hat die Autorin einen direkten Kontakt zu VertreterInnen der 
Fremdunterstützung und der Selbstorganisation sowie zu ExpertInnen gepflegt. 
Die Verbindung ergab sich aus der in der Einleitung beschriebenen beruflichen 
Tätigkeit der Autorin in diesem Bereich. Nach den Interviews wurden weiter-
führende Recherchen und theoretische Zugänge für die Interpretation ergänzend 
hinzugezogen. Im methodischen Vorgehen galt es, einen Weg zu finden, die Be-
deutungen des Gesagten zu überprüfen. Richtungsweisend war in diesem Zu-
sammenhang ein Beispiel von Wittgenstein, in dem es um den Kontext sprachli-
cher Ausdrücke geht. 

 
Es ist, als erkläre jemand: „Spielen besteht darin, dass man Dinge, gewissen 
Regeln gemäß, auf einer Fläche verschiebt ...“ – und wir ihm antworten: Du 
scheinst an die Brettspiele zu denken; aber das sind nicht alle Spiele. Du 
kannst deine Erklärung richtig stellen, indem du sie ausdrücklich auf diese 
Spiele einschränkst. (Wittgenstein 1984: 239 [PU § 3]) 
 

Gerade ein Vorhaben, das auf Gesprächen aufbaut, muss sensibel und kritisch 
möglichst genau beschreiben und dabei den Kontext der Kultur reflektieren. Un-
ter Rückgriff auf Geertz wird hier ein semiotischer Kulturbegriff verwendet: 

 
Ich meine mit Max Weber, dass der Mensch ein Wesen ist, das in selbstge-
sponnene Bedeutungsgewebe verstrickt ist, wobei ich Kultur als dieses Ge-
webe ansehe. Ihre Untersuchung ist daher keine experimentelle Wissen-
schaft, die nach Gesetzen sucht, sondern eine interpretierende, die nach Be-
deutungen sucht. Mir geht es um Erläuterungen, um das Deuten gesell-
schaftlicher Ausdrucksformen, die zunächst rätselhaft scheinen. (Geertz 
1987: 9) 
 

Von diesem Verständnis ausgehend, gilt es, das Erlebte möglichst genau zu be-
schreiben, was Geertz „dichte Beschreibung“ nennt:  

 
Als ineinandergreifende Systeme auslegbarer Zeichen (wie ich unter Nicht-
beachtung landläufiger Verwendung Symbole bezeichnen würde) ist Kultur 
keine Instanz, der gesellschaftliche Ereignisse, Verhaltensweise, Institutio-
nen oder Prozesse kausal zugeordnet werden können. Sie ist ein Kontext, 
ein Rahmen, indem sie verständlich – nämlich dicht – beschreibbar sind. 
(Geertz 1987: 21) 
 

Als Instrument für eine möglichst dichte Beschreibung dient ein qualitativer Me-
thodenmix. Zunächst fiel die Entscheidung, für den Bereich der Selbstorganisa-
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tion ausländischer MitbürgerInnen Vereine zu befragen, und zwar aus mehreren 
Gründen: Bei der Nachfrage bei ExpertInnen, welche Gruppen bei einem sol-
chen Vorhaben befragt werden sollen, nannten diese Vereine. Über eingetragene 
Vereine gibt es Übersichten und sie haben eine Adresse, was die Informations-
beschaffung erleichtert. Der Aspekt der Fremdunterstützung gliedert sich in 
zwei Bereiche auf: Wohlfahrtsverbände und Initiativen, also freie Träger, die 
keinem Wohlfahrtsverband angeschlossen sind. Die Überlegung war: Wenn sich 
bei verschiedenen AusländerInnenvereinen Ähnlichkeiten zeigen, verdichtet 
sich ein Trend bzw. eine Fragestellung. Dies lässt die Vermutung zu, dass dies 
auch bei anderen Gruppen und Vereinen so ist. Die Gespräche mit VertreterIn-
nen aus dem Bereich der Fremdunterstützung beleuchten das Forschungsfeld aus 
einer anderen Perspektive. Gleichzeitig ermöglichen die beiden Sichtweisen und 
Einschätzungen das Herausarbeiten von Spannungsfeldern und Schnittstellen.  
 
Dieser Ansatz erfordert eine „selbst-reflexive Herangehensweise an die For-
schungsarbeit“ (Strauss ²1998: 34) und zwar sowohl in der Vorgehensweise, den 
verschiedenen Phasen der Arbeit, der Auswahl der Daten als auch in der Art und 
Weise, wie die Daten interpretiert werden. 

 
Kurz gesagt: Der Wissenschaftler wird, wenn er mehr als nur sachkundig 
ist, – mit seinen Gefühlen und seinem Intellekt – „in seiner Arbeit“ sein und 
von Erfahrungen, die er im Forschungsprozess gemacht hat, tief beeinflusst 
werden. (Strauss ²1998: 35) 
 

Das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit bezieht sich unter anderem darauf, wie die 
AusländerInnenvereine in der Alltagswelt verankert sind. Damit werden die 
Vereine einerseits herausgehoben, da sie explizit beschrieben werden, anderer-
seits wird innerhalb der Beschreibung ihr Platz in der Alltagswelt betrachtet, da 
Zugänge zum Verständnis dieser Wirklichkeit erarbeitet werden. Die Alltags-
welt beinhaltet eine Wirklichkeitsordnung, sie ist räumlich und zeitlich struktu-
riert, die Daten jedes einzelnen Menschen haben darin ihren Ort (vgl. Ber-
ger/Luckmann ³1972: 24-30)58. 

 
Vor allem anderen ist die Alltagswelt Leben mit und mittels der Sprache, 
die ich mit den Menschen gemein habe. Das Verständnis des Phänomens 
Sprache ist also entscheidend für das Verständnis der Wirklichkeit der All-
tagswelt. (Berger/Luckmann ³1972: 39). 
 

Der sprachliche Zugang zu den Gefühlen, den Hinweisen auf Orientierungs- und 
Deutungsrahmen etc. lässt sich am besten über Erzählungen erreichen. Dafür 

                                           
58„Die Alltagswelt breitet sich vor uns aus als Wirklichkeit, die von Menschen begriffen und gedeutet 
wird und ihnen subjektiv sinnhaft erscheint.“ (Berger/Luckmann ³1972: 21). „Die Wirklichkeit der 
Alltagswelt ist um das ‚Hier’ meines Körpers und das ‚Jetzt’ meiner Gegenwart herum angeordnet.“ 
(25). 
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wurde die Entscheidung getroffen, narrative Interviews zu führen. Für diese 
wurden Leitfragen entwickelt, die genügend Raum für die situative Anpassung 
ermöglichten. Einerseits strukturierten sie das Gespräch, andererseits ermöglich-
ten sie für die jeweils Befragten freie Assoziationen. 

 
So subsumiert die Sprache spezielle Erlebnisse ständig unter allgemeine 
Sinnordnungen, die objektiv und subjektiv wirklich sind. (Ber-
ger/Luckmann ³1972: 41) 

 

2.2. Methodisches Vorgehen 
 
Mit Hilfe des qualitativen Ansatzes können durch das Herausarbeiten von Deu-
tungsmustern kulturspezifische Besonderheiten gezeigt werden59, wobei die „un-
terschiedlichen sozialen Welten“ von Befragten und Befragerin (Bohnsack 
³1993: 17) zu berücksichtigen sind.  
 
2.2.1. ExpertInneninterview 
 
ExpertInnen sind „selbst Teil des Handlungsfeldes“ (Meuser/Nagel 1991: 443). 
Im vorliegenden Fall ist das der Personenkreis, der in AusländerInnenvereinen 
ehren- oder hauptamtlich aktiv ist. Hinzu kommen HelferInnen aus dem Bereich 
der Fremdunterstützung und andere ExpertInnen.  

 
[Die ExpertInneninterviews] (...) haben die Aufgabe, Informationen über 
die Kontextbedingungen des Handelns der Zielgruppe zu liefern. (Meu-
ser/Nagel 1991: 445) 
 

Der Interviewleitfaden unterstützt die Offenheit der Gesprächssituation. Die 
Person, die den Leitfaden erarbeitet, bereitet sich damit auf das Gespräch vor 
(vgl. Meuser/Nagel 1991: 449). Die ExpertInnen erwarten zunächst auch Fra-
gen, die ihnen die Möglichkeit bieten, sich auf das Thema zu konzentrieren und 
ihnen als Befragte Aufmerksamkeit entgegen bringen. In ExpertInneninterviews 
wird mit überschaubaren Fallzahlen gearbeitet. Meuser/Nagel (1991: 441) nen-
nen als Orientierung etwa 20 bis 30 Interviews. 

 
Das Ziel ist die Gewinnung empirischen Wissens und nicht die theoretische 
Erklärung und Generalisierung der empirischen „Tatsachen“. Es bleibt beim 
„dichten Beschreiben“ – unter Verwendung soziologischer Begriffe dort, 
wo sie der Prüfung auf Angemessenheit standhalten. (Meuser/Nagel 1991: 
445) 

 

                                           
59 Tröster (2003) arbeitet mit dem Deutungsmusteransatz bei der Untersuchung des Integrationsver-
ständnisses Russlanddeutscher. 
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Die Auswahl der InterviewpartnerInnen sollte „typische Fälle“ (Lamnek ³1995: 
93) berücksichtigen. Die Wahl der GesprächspartnerInnen erfolgte dementspre-
chend nach mehreren Kriterien. Ausgangspunkt war die Kontaktaufnahme mit 
ExpertInnen. Ihnen wurde das Vorhaben geschildert und sie wurden gefragt, wie 
sie vorgehen und welche Gruppen sie befragen würden. Durch die Teilnahme an 
Veranstaltungen konnten die genannten Schlüsselpersonen direkt angesprochen 
werden. Aus den persönlichen Gesprächen verdichteten sich bestimmte Vor-
schläge. Gleichzeitig wurden einige der Befragten aktiv und nutzten Veranstal-
tungen, um Kontakt herzustellen. Sie stellten die Autorin verschiedenen Vertre-
terInnen von unterschiedlichen Vereinen vor. Daneben half die Broschüre des 
Ausländerbeirates (2001)60 über Vereinigungen von AusländerInnen, die Aus-
wahl zu erweitern, um mehrere Nationalitäten zu berücksichtigen. 
 
Im dritten Schritt wurden einige ExpertInnen gefragt, welche Gruppen aus ihrer 
Sicht keinesfalls vergessen werden sollten. Diese Vorgehensweise ermöglichte 
es, ein breites Spektrum von GesprächspartnerInnen zu erreichen und gleichzei-
tig konnte die Autorin auf diversen Zusammenkünften direkt erlebt und beo-
bachtet werden, was Vertrauen stiftete. Die so entstandene Auswahlliste wurde 
Grundlage für die Vereinbarung von Interviews. Wenn nicht bereits beim per-
sönlichen Kennenlernen ein Termin vereinbart wurde, geschah dies telefonisch. 
Den Gruppen, zu denen erstmals Kontakt aufgenommen wurde, wurde mitge-
teilt, wer sie empfohlen hatte. Dabei erhielten sie die Möglichkeit, sich zunächst 
über die Autorin zu erkundigen. In zwei Fällen musste der Kontakt über andere 
Personen hergestellt werden, wodurch sich die Terminvereinbarung über einen 
längeren Zeitraum hinzog. 
 
Die Anzahl der potenziellen Interviews reduzierte sich in dieser Phase durch die 
Nicht-Erreichbarkeit einer kroatischen61 und einer griechischen62 Gruppe, eine 
lateinamerikanische63 Gruppe verfehlte das Auswahlkriterium, eine türkische64 
Gruppe lehnte ab.  
 
Mit den anderen wurde ein Termin für ein jeweils etwa einstündiges Interview 
vereinbart. Diese Terminvereinbarung sollte für alle Beteiligten Planung ermög-
lichen und ein Ausdruck des Respekts sein. In einigen Fällen fragten die Inter-
viewpartnerInnen, wie sie sich vorbereiten sollten. Dies wurde dahingehend be-

                                           
60 Siehe die Ausführungen in Kapitel 1.  
61 Es stellte sich später heraus, dass der genannte Ansprechpartner in der Recherchezeit verstarb. 
62 Die Ehrenamtlichen verwiesen für das Interview auf die hauptamtliche Kraft. Diese war allerdings 
telefonisch nicht erreichbar und rief auch nicht zurück. 
63 Es stellte sich heraus, dass darunter einige Deutsche waren, deren Großeltern oder Eltern ausgewan-
dert waren. Dies hätte den Rahmen der vorliegenden Arbeit gesprengt. 
64 Die Ablehnung begründete die Gruppe damit, dass sie sich nicht mehr als Selbstorganisation sahen 
und auch nicht in die Ecke „Ausländerverein“ gestellt werden wollten, sondern als kleines Unterneh-
men, das Arbeitsplätze geschaffen hat.  
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antwortet, dass die Interessentin etwas über die Arbeit des Vereins erfahren 
möchte. Die Wahl des Gesprächsortes lag bei den InterviewpartnerInnen, um 
eine entspannte Gesprächsatmosphäre an einem für die Befragten vertrauten Ort 
zu ermöglichen. In den meisten Fällen wurden die Vereinsräume vorgeschlagen. 
Auch die Anzahl der GesprächsteilnehmerInnen wurde den Gruppen freigestellt. 
Diese Vorgehensweise ermöglichte bereits einen Einblick, wie sich die Gruppen 
selbst präsentieren. Die Bedeutung der Umgebung hebt auch Lamnek hervor: 

 
Durch die gewohnte Umgebung in Verbindung mit dem Befragungsthema, 
mit dem der Befragte ja sehr vertraut ist – sonst hätte man ihn nicht ausge-
wählt –, erfährt der Interviewpartner einen Expertenstatus, was ihm das 
Antworten sehr erleichtert. Die Datenerhebung fällt umso leichter, je eher 
der Interviewer dem Befragten suggerieren, besser jedoch glaubwürdig ver-
sichern, kann, dass er Experte und der Forscher auf sein Expertenwissen 
angewiesen ist. Dies verhilft dem Befragten zu einem höheren sozialen Sta-
tus, der im Alltag gegenüber dem Forscher in der Regel nur inferior wäre. 
(Lamnek ³1995: 95, Hervorhebung im Original.) 
 

Die Befragung von Vertreterinnen und Vertretern der städtischen Verwaltung 
erforderte ein anderes Vorgehen. VertreterInnen des Kultur- und des Sozialrefe-
rates sowie des Sportamtes, deren Telefonnummern in der Broschüre des Aus-
länderbeirates genannt sind, wurden angerufen. Aus diesen Telefonaten ergab 
sich durch Weitervermittlung für das Sozial- und das Kulturreferat jeweils ein 
Interviewtermin, für das Schulreferat erfolgten weitere Recherchen per Email 
und telefonisch. Das Sportamt verwies bei Telefonaten auf die Broschüre „Sport 
in München“, die in der zentral gelegenen Stadtinformation käuflich zu erwer-
ben war. 
 
Die GesprächspartnerInnen für die Gruppe „Fremdunterstützung“ und die ande-
ren ExpertInnen wurden von der Autorin direkt angesprochen, da sie diese aus 
beruflichen Zusammenhängen bereits kannte. 
 
Die herausgearbeiteten Themen und Fragen ergaben weiteren Recherche- und 
Interviewbedarf. So wurde das Amtsgericht besucht, um die Art und Weise des 
Verfahrens der Eintragung von Vereinen erläutert zu bekommen. Daraus ergab 
sich Gesprächsbedarf mit dem Kreisverwaltungsreferat. Die Kontaktaufnahme 
dorthin erfolgte per Email, die Gespräche selbst wurden ausschließlich telefo-
nisch geführt. 
 
Die Auswertung der Interviews mit den Gruppen aus dem Bereich der Selbstor-
ganisation zeigte einen noch nicht abgedeckten Informationsbedarf über die 
Nutzung religiöser Angebote. Deshalb wurden in diesem Bereich noch zwei Ge-
spräche geführt. 
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Allerweltswissen, nicht „Ideen“ gebührt das Hauptinteresse der Wissensso-
ziologie, denn dieses „Wissen“ eben bildet die Bedeutungs- und Sinnstruk-
tur, ohne die es keine menschliche Gesellschaft gäbe. (Berger/Luckmann 
³1970: 16) 
 

Die genannten nicht-alltäglichen Erfahrungen, die durch die Migration oder 
durch andere Begebenheiten ausgelöst werden, werden auf verschiedene Weise 
erklärt. Wenn für AusländerInnen gängige Muster aus der Alltagswelt nicht 
mehr ausreichen – und ihre Welt, die sie als sinnvoll betrachten, dadurch min-
destens gestört ist –, wird z. B. auf eine Religion zurückgegriffen, die eventuell 
Deutungsmuster zur Verfügung stellt, um die eigene Welt wieder als geordnetes 
Ganzes zu erleben. In der Analyse wurde darauf geachtet, wann Interviewpart-
nerInnen Begründungen und Erklärungen in diesem Bereich (Metaebene) su-
chen oder wann sie eine Person aufsuchen bzw. hinzuziehen, die ihnen hilft, die 
nicht zu erklärende Situation mit Hilfe der Metaebene zu verstehen. Die Analyse 
des Gespräches nähert sich damit der sozialen Welt der InterviewpartnerInnen 
und hilft zu verstehen, wie sie ihre Lebenswelt deuten. Der Bereich halb-
/nichtwacher Zustand, also Bewusstlosigkeit/Schlaf, wurde für die vorliegende 
Arbeit nicht berücksichtigt. 
 
Für die Anwendung dieses Ansatzes konnte auf Elemente der objektiven Her-
meneutik zurückgegriffen werden74. Als Material dienten die herausgearbeiteten 
Muster der Inhaltsanalyse sowie die für die Inhaltsanalyse zitierten Interview-
passagen. Jedes Modell und jede Textpassage wurde einzeln bearbeitet.  
 
Im nächsten Schritt konnten die einzelnen Ergebnisse zu einem Gesamtbild zu-
sammengefügt werden, um dann die Schnittstellen zwischen Selbstorganisation 
und Fremdunterstützung herauszuarbeiten. Eine Überprüfung der Deutungen 
erfolgte durch ein erneutes Durchlesen aller Interviews. 
 

2.3. Auswertung 
 
Die Ergebnisse der Auswertung der Interviews werden zunächst einzeln (2.3.1. 
bis 2.3.3.) dargestellt, und zwar unterschieden nach Selbstorganisation und 
Fremdunterstützung. Dabei werden jeweils Spannungsfelder und Schnittstellen 
herausgearbeitet. Abschließend (2.3.4.) werden die Ergebnisse in einer gemein-
samen Übersicht zusammengefasst.  
 

                                           
74 Zur praktischen Anwendung auf Fallbeispiele siehe Gabriel u. a. (2002b). 
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2.3.1. Erster Schritt: Deutungsentwurf 
 
Schlüsselkategorien der Selbstorganisation und der Fremdunterstützung  
 
 
 Kategorie: Soziale Anerkennung 
 

 
Dimensionen 

Selbstorganisation Fremdunterstützung 

Kommunikation 

 
 

Intern: 
- Übersetzung von Sprache und 
Kultur 
- Kontaktnetz 
- Verständnis, Vertrauen und 
- Aufmerksamkeit 
Extern: 
- Bündelung der Interessen 

 
Übersetzung der Sprache 
Brücke zu Behörden 
Einforderung gesellschaftlicher 
Verantwortung  

Hilfe Informationsbörse 
Persönliche Unterstützung 

Service 
Institutionelle Unterstützung 

Raum Tatsächlicher Treffpunkt 
Sozialer Raum 
„Heimateck“ 

Schutzraum 
„Nistzellen“ 

Bildung Veränderung der Lebenssituation 
durch Befähigung des Einzelnen 

Veränderung der Lebenssituation 
durch Defizitausgleich oder Ermög-
lichung (im Sinne von Einwirkung 
auf Rahmenbedingungen) 

 
 Kategorie: Abgrenzung 
 

 
Dimensionen 

Selbstorganisation Fremdunterstützung 

Zuschreibung  „die sind so“ 
Strukturelle Benachteiligung 
„gefühlte“ Kriminalisierung 

Angebote eher nach Aufenthaltssta-
tus als nach Lebenslage 

Differenzierung Vereinsgründung 
Eigene Angelegenheiten in eigenen 
Kreisen 
„Schicksal“ 

Unterschiedliche Angebote je nach 
Bedarf 

 
 Kategorie: Rahmenbedingungen 
 

 
Dimensionen 

Selbstorganisation Fremdunterstützung 

Ausgangspunkt Xy-Mangel, Lücke Gesellschaftlicher Auftrag 
Beteiligungs-
möglichkeiten 

Ausländerbeirat 
Lobby-Arbeit 

Ggf. Mandate in kommunalen Gre-
mien 
Lobby-Arbeit 

Organisationsform i.d.R. eingetragener Verein Abteilung oder Initiative eines 
Wohlfahrtsverbands oder freie Initi-
ative 

Einzugsbereich offen Kommune oder Bundesland 
 
 
Tab. 2.1 eigene Tabelle. 

 
Das Gesamtbild der ausgewerteten Interviews ergibt als Schlüsselkategorien 
„soziale Anerkennung“, „Abgrenzung“ und „Rahmenbedingungen“. Dies sollte 
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eine vorläufige Beurteilung, sozusagen ein erstes Ordnen der Gedanken sein. 
Die Ergebnisse wurden dann zunächst zurückgestellt. In den weiteren Analysen 
stellte sich die Relevanz dieser herausgearbeiteten Schlüsselkategorien heraus. 
Diese ersten Ergebnisse entwickelten sich somit zu einem Auftakt für die Dar-
stellung des empirischen Befundes, weil sie das Thema auf drei zentrale Aspekte 
fokussieren. 
 
Die Schlüsselkategorien und Dimensionen sind in der Tabelle 2.1 zusammenge-
fasst. Darin werden die Unterschiede zwischen Selbstorganisation und Fremdun-
terstützung gegenübergestellt. 
 
2.3.1.1. Selbstorganisation 
 
Im Bereich der Selbstorganisation zeigt sich soziale Anerkennung in zwei Rich-
tungen, einmal intern und einmal extern. Innerhalb des Vereins ist es die Art und 
Weise der Kommunikation, das heißt vor allem, wie miteinander gesprochen 
wird. Es gehört dazu, wie viele soziale Kontakte die Vereinsmitglieder haben 
und in welchem Kommunikationsnetz sie stehen. Es geht vor allem darum, ob 
Akzeptanz und Respekt spürbar sind, wie sich die Beziehungsebene gestaltet, z. 
B. vertrauensvoll, harmonisch und mit Aushandlungsmöglichkeiten. Nach außen 
ist wichtig, welche Aufmerksamkeit die Gruppe erreicht. Dafür beobachten Ver-
einsmitglieder, wie häufig der Vereinsname in verschiedenen Printmedien ge-
nannt wird oder wie viele Publikationen der Verein herausgibt. Von Interesse ist 
zudem, wie viele Veranstaltungen mit welchem Programm organisiert werden 
und wer daran teilnimmt. Dabei definieren die Gruppen die Bedeutung des Teil-
nehmerInnenkreises unterschiedlich. Während für die einen anerkennend wirkt, 
dass viele Deutsche und auch eventuell VertreterInnen der Politik oder von gro-
ßen Organisationen teilnehmen, werten andere es auch als Zeichen der sozialen 
Anerkennung, wenn die Polizei auf Veranstaltungen stark präsent ist. 
 
Im Weiteren zeigt sich soziale Anerkennung innerhalb des Vereins durch die 
Hilfe, die die Gruppe leistet. Dass es entsprechende Angebote gibt, ist bereits 
ein Ausdruck dafür, dass die Notlage bzw. das Problem wahrgenommen und 
aufgegriffen wird. Die Angebote drücken Verständnis für die Situation aus. Das 
zeigt sich z. B. in der direkten Unterstützung von Einzelpersonen in der Phase 
der Orientierung. Diese reicht von der Hilfe bei der Wohnungsmöblierung bis 
hin zu Erklärungen, wie es hier in Deutschland oder in München zugeht, also 
wie sich der Alltag in dieser Umgebung gestaltet. Dies geschieht häufig durch 
In-Beziehung-Setzen zur Herkunftsregion. Diese Übersetzung wirkt als Brücke, 
die es den Hilfesuchenden ermöglicht, zu verstehen, was anders ist. Die Ver-
einszugehörigen bekommen so die Informationen, die sie für die Organisation 
ihres Alltags brauchen und dies von Personen, denen sie vertrauen. Die Vereins-
struktur kann eine wichtige Informationsbörse sein, das heißt, dass zum Beispiel 
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Neuerungen bei Behörden ausgetauscht werden, auch welche BeraterInnen 
freundlich sind etc. Für die Informationsbörse ist insgesamt die Art und Weise 
des Zugangs entscheidend, also persönlich (Lage und Erreichbarkeit), telefo-
nisch oder per Internet. Sind nur bestimmte Personen im Verein mit diesen In-
formationen vertraut, gibt es ehrenamtliche oder hauptamtliche BeraterInnen, 
gibt es feste Öffnungszeiten etc.? Dazu kommt die Möglichkeit, diese in einer 
vertrauten Sprache zu erhalten. Hierher gehören auch Übersetzungshilfen für 
Briefe, z. B. von der Ausländerbehörde oder vom Arbeitsamt sowie von Post-
wurfsendungen. 
 
Neben der Kommunikation und der Hilfe gehört zur sozialen Anerkennung ein 
räumlicher Bezug. Vereine sind soziale Räume. Sie sind ein „Heimateck“75: Sie 
geben Geborgenheit, bewahren Tradition, insbesondere die Sprache, sie sind 
Treffpunkt für Gleichgesinnte. Damit können sie auch soziale Anerkennung in 
den bekannten Bezügen geben oder nehmen. Hervorgehoben wird gerade bei 
älteren Personen die Möglichkeit, dass es dort bei bestimmten Anlässen heimat-
liche Spezialgerichte zu essen gibt. In den „Teestuben“ besteht zudem kein Kon-
sumzwang, Zugehörige können sich dort abhängig von den räumlichen Gege-
benheiten zu bestimmten Zeiten treffen bzw. die Vereinsräume aufsuchen.  
 
Vereine sind nicht nur soziale Räume, sondern auch reale Räume. Vereine ha-
ben eine offizielle Adresse, manche beschildern sogar ihre Vereinsräume. 
Daneben wird immer stärker durch Auf- und Ausbau des Internetauftritts der 
virtuelle Raum genutzt. Die Art und Weise, wie sich ein Verein öffentlich prä-
sentiert und welchen Raum er zugestanden bekommt, sei es, wie erfolgreich er 
bei der Anmietung von Räumen ist oder ob er unter dem Aspekt von Sicherheit 
und Ordnung vom Verfassungsschutz überwacht wird oder nicht, hat etwas mit 
Raum geben zu tun und das ist damit zwar eine Form von sozialer Anerkennung, 
hängt aber auch mit den Rahmenbedingungen zusammen.  
 
Ein weiterer Aspekt ist, wie die soziale Anerkennung im Bereich Kommunikati-
on, Hilfe und Raum erreicht wird, was in der Tabelle 2.1 als Dimension Bildung 
bezeichnet ist. Welche Ansätze kristallisieren sich heraus? Im Bereich der 
Selbstorganisation wird dabei ein stärkeres Augenmerk darauf gelegt, dass die 
Interessierten Zugang zu muttersprachlichen Zeitungen, Zeitschriften, Videofil-
men oder Satellitenfernsehen bekommen oder sogar eine Bibliothek nutzen kön-
nen. Damit werden Informationen über Geschehen und Entwicklungen im Her-
kunftsland zur Verfügung gestellt und zwar auch aus dem Bereich der Alltags-
kultur, z. B. durch die Videofilme. Fortbildung, insbesondere Deutschkurse oder 
Kurse in der „Elternsprache“, aber auch Angebote zu Biografiearbeit und 
Hausaufgaben- bzw. Nachhilfe unterstützen eine differenzierte Auseinanderset-

                                           
75 Z 133, N., E. 
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zung mit der aktuellen Lebenssituation und tragen zur Entwicklung neuer Per-
spektiven bei. Selbstorganisation versucht, die Hilfebedürftigen soweit zu unter-
stützen, dass sie sich gegenseitig befähigen und stärken, um gemeinsam im All-
tag zurechtzukommen. 
 
Zur Abgrenzung als zweiter Schlüsselkategorie konnten zwei Dimensionen her-
ausgearbeitet werden. Im Bereich der Selbstorganisation entsteht Abgrenzung 
einmal als eine Zuschreibung von außen. Diese wird eher im Sinne von Etiket-
tierung wahrgenommen, „die sind so“, die „Ausländer“, die „Türken“ und kann 
tatsächlich benachteiligend sein oder nur so empfunden werden. Hinzu kommen 
Unterschiede, die strukturell verankert sind, z. B. durch den Aufenthaltsstatus 
oder durch eine so genannte „gefühlte“ Kriminalisierung. Diese beruht auf Poli-
zeikontrollen vor oder in den Vereinsräumen, auf Veranstaltungen oder der rou-
tinemäßigen Anfrage beim Verfassungsschutz (bei der Vereinsgründung und 
gegebenenfalls beim Stellen von Zuschussanträgen). Als Zweites kann es eine 
aktiv betriebene Abgrenzung des Vereins durch seine Mitglieder selbst geben. 
Schon mit der Vereinsgründung und dem damit einhergehenden Wunsch nach 
Differenzierung, der sich im Vereinszweck ausdrückt, aber auch der Vorstel-
lung, die eigenen Angelegenheiten selbst bewältigen zu können. Diese aktiv be-
triebene Abgrenzung hat Auswirkung auf die soziale Anerkennung, weil sich die 
Gruppe erkennbar positioniert und zwar innerhalb der verschiedenen ethnischen 
AusländerInnenvereine, innerhalb der Stadtgesellschaft und gegenüber der 
Fremdunterstützung. Vereinzelt kam ein weiterer Aspekt hinzu, nämlich eine 
gewisse so genannte Schicksalsgläubigkeit. Die Lebenssituation und die damit 
einhergehenden Probleme werden als gegeben aufgefasst. Der Grund dafür gilt 
als nicht erklärbar. Eine Benachteiligung oder Krankheit wird als Schicksal 
empfunden, gegen das nichts getan werden kann. Es muss hingenommen wer-
den. Dieser Bezug ist vor allem bei Gruppen relevant, die bereits im Herkunfts-
land Ausgrenzung erfahren haben und wurde stärker von Frauen thematisiert als 
von Männern. 
 
Als dritte Schlüsselkategorie haben sich Rahmenbedingungen herauskristalli-
siert, mit den Dimensionen Ausgangspunkt, Beteiligungsmöglichkeiten, Organi-
sationsbereich und Einzugsbereich. Die VertreterInnen der Selbstorganisation 
nannten als Beginn ihrer Aktivität, dass sie einen Mangel oder eine Lücke fest-
stellten und damit einen Hilfebedarf hatten, der durch keine Institution abge-
deckt wurde. Aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen ist für die Selbst-
organisation keine direkte politische Beteiligung möglich. Selbstorganisation 
wirkt auf die Rahmenbedingungen durch Lobby-Arbeit und durch Öffentlich-
keitsarbeit ein, um für ihre Interessen Gehör zu finden. Die Organisationsform 
der Selbstorganisation ist in der Regel die Vereinsstruktur. Der Einzugsbereich 
der Selbstorganisation kann nationalstaatliche Grenzen überschreiten. 
 



50 

2.3.1.2. Fremdunterstützung 
 
Fremdunterstützung gibt ausländischen MitbürgerInnen soziale Anerkennung 
durch die Art und Weise der Kommunikation, der Hilfe, der Räume, die sie zur 
Verfügung stellt und durch Bildungsmöglichkeiten. Fremdhilfe greift häufig erst 
bei Problemen, die AusländerInnenvereine nicht mehr bewältigen können. Die 
Einrichtungen bilden aber in einigen Fällen Brücken zu entsprechenden Bera-
tungsstellen. Insbesondere ist das so bei Familien- und Erziehungsproblemen, 
gesundheitlichen Problemen, z. B. Suchtproblematik oder bei chronischen 
Krankheiten. Im Gesundheitsbereich kann die Anonymität der Hilfesuchenden 
von Vorteil sein, da gewisse Erkrankungen mit Scham besetzt sein können. Bei 
Schwierigkeiten im Umgang mit Behörden hilft Fremdunterstützung oft schon 
durch den Namen der anerkannten Organisation. Gerade bei Beschwerden kann 
eine „offizielle Beratungsstelle“ erfolgreicher sein als ein AusländerInnenverein. 
In Bezug auf die öffentliche Meinungsbildung kann Fremdunterstützung gesell-
schaftliche Verantwortung einfordern, was je nach Bekanntheitsgrad und Größe 
der Organisation (z. B. Wohlfahrtsverbände) schneller oder langsamer Gehör 
findet. 
 
Die Hilfen der Fremdunterstützung, die über die direkte persönliche Hilfe hin-
ausreichen, sind Serviceleistungen, eine Art Lotsenfunktion im „Behörden-
dschungel“. Darüber hinaus bietet Fremdhilfe institutionelle Unterstützung, z. B. 
werden durch Kooperationsprojekte AusländerInnenvereine bekannter, auch ge-
genüber potenziellen Geldgebern. 
 
Im Bereich der Fremdunterstützung zeigte sich, dass Kirchen als „Nistzellen“76 
für Selbstorganisation gesehen werden, weil sie lange Zeit am ehesten bereit wa-
ren, Treffmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen und auch darüber hinaus Un-
terstützung geben. Inzwischen bieten auch Initiativen diese Möglichkeit. Der 
Begriff „Nistzelle“ beinhaltet dabei die Möglichkeit der Entwicklung bis hin zur 
Eigenständigkeit. Daneben sind einige Einrichtungen der Fremdunterstützung 
wie z. B. Frauenhäuser Schutzräume. 
 
Fremdunterstützung setzt vielfach bei der einzelnen Person und ihren Defiziten 
an. Bildungsangebote wie Sprachkurse, zielen auf Lücken. Daneben versucht 
Fremdunterstützung Teilnahme und Teilhabe zu ermöglichen, das heißt, einer-
seits durch direkte Hilfe die Not zu lindern und andererseits gegebenenfalls 
durch anwaltschaftliches Auftreten die Rahmenbedingungen positiv zu verän-
dern. 
 
 

                                           
76 Z 79, B., FU. 
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3. Sozialwissenschaftliche Überlegungen 
 
Der empirische Befund konkretisierte zwei Aspekte: Einzelne Personen 
wollen etwas für sich und für andere tun und zwar gemeinsam mit anderen. 
Wer nicht fähig ist, sich selbst zu helfen, bekommt Unterstützung, und 
zwar in der Regel so lange, bis er bzw. sie sich selbst helfen kann. Dies 
wird nun mit ausgewählten Konzepten aus dem Bereich der Sozialwissen-
schaften diskutiert, um diese Beobachtung zu konkretisieren, und nimmt 
dabei engen Bezug zum empirischen Befund (Kapitel 2). Fokus ist die 
zentrale Fragestellung, wie sich zivilgesellschaftliche Solidarität zeigt. Be-
sondere Aufmerksamkeit gilt der Betrachtung von Schnittstellen und Span-
nungsfeldern der Bereiche Selbstorganisation und Fremdunterstützung, um 
Erkenntnisse über gelungenes Zusammenwirken oder Konfliktpotenzial zu 
gewinnen. Zur Verdeutlichung werden idealtypische Beispiele eingefügt. 
Sie basieren auf den Interviews, sind aber verfremdet, um keinen Rückbe-
zug zu den InterviewpartnerInnen zu ermöglichen und um bestimmte As-
pekte exemplarisch hervorzuheben. 
 

3.1. Zivilgesellschaft als Ort der Solidarität 
 
Die beschriebenen Phänomene werden mit einem weiten Begriff von Zivil-
gesellschaft110 erfasst. Zivilgesellschaft ist ein eigenständiger Bereich, der 
Staat, Privatsphäre und Wirtschaft gegenübersteht (vgl. Inthorn/Reder 
2005: IX-X). Sie unterscheidet sich von der „Privatsphäre“, weil nicht fa-
miliäre Bindungen Ausgangspunkt der Handlungen sind, sondern 

 
(...) Menschen um der Sache und um der Arbeit für diese Sache willen 
zusammen [kommen] (Brieskorn 2005: 15).  
Zivilgesellschaft ist (...) der Ort, wo dem Menschen, immerhin tätige 
Wesen, ihr mitgegebenes Organisationstalent und die Solidarität aus-
leben können. Sie müssen sich selbst organisieren, für sich sorgen und 
Verantwortung übernehmen dürfen und können (...). (Brieskorn 2005: 
16). 
 

Zivilgesellschaft zeigt sich daher als ein „pluralistisches Sammelbecken 
höchst unterschiedlicher Akteure“ (Lauth 2003: 224). Merkmale111 der Zi-
vilgesellschaft sind: (1) Sie ist staatsunabhängig (Lauth 2003: 224), also 
nicht „Verlängerung des Staates“, sein „Büttel oder Erfüllungsgehilfe“ 
(Brieskorn 2005: 15). (2) Zivilgesellschaft teilt sich den öffentlichen Raum 

                                           
110 Einen Überblick zum Themenbereich Zivilgesellschaft findet sich bei Schade 2002. 
111 Die Merkmale orientieren sich an Lauth 2003, der fünf Merkmale, und Brieskorn 2005, der 
sieben Merkmale entwickelt hat. Hier werden sie auf vier Merkmale gebündelt. 
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mit dem Staat (Brieskorn 2005: 14), aber auch mit der Wirtschaft. Sie ist 
öffentlich (Lauth 2003: 225). (3) „Zivilgesellschaft übt politische Macht 
aus“, denn „die Sphäre der Politik ist weiter als die des staatlichen Politik-
betriebs“ (Brieskorn 2005: 15). (4) Das zivilgesellschaftliche Handeln ist 
häufig auf das Gemeinwohl ausgerichtet und auf die Veränderung der Le-
benssituation der Gruppe, die sich selbst organisiert112. Es ist damit „ge-
meinschaftsbezogen“ (Lauth 2003: 225). Es gilt sowohl dieses Spannungs-
verhältnis zu diskutieren als auch die Frage inwieweit zivilgesellschaftli-
ches Handeln zum gesellschaftlichen Wandel beiträgt (vgl. Schöpf 2005: 
110). 
 
3.1.1. Selbstorganisation 
 
Ausgangspunkt der beschriebenen Selbstorganisation ist die im Zitat ange-
sprochene „Sache“: Ein Problem wird festgestellt (siehe Tabelle 2.7) und 
begründet eine Initiative. Neben Bildungs- und Beratungsangeboten liegt 
ein Schwerpunkt der Vereinsarbeit auf der Pflege von Tradition und Spra-
che. Der Verein ist ein Treffpunkt für tendenziell Gleichgesinnte, zumin-
dest was den Vereinszweck betrifft. In dieser Atmosphäre wird gegenseiti-
ge Hilfe angeboten, die die Sicherung des Alltags ermöglicht oder verein-
facht. Menschen, die „um der Sache willen zusammen [kommen]“ (Bries-
korn 2005: 15), kann dabei auch Einsamkeit zusammenführen, wie es bei 
einem Drittel der untersuchten Vereine der Fall war. Der Verein ist dann z. 
B. Treffpunkt für neu nach München Kommende. In den Interviews zeigte 
sich dies durch Berichte, wie Vereine gesucht werden (Plakate, Flyer etc.), 
aber auch wenn erwähnt wurde, wie immer wieder neue Mitglieder dazu-
kommen, z. B. durch Heiratsmigration (Seite 71). Die „Sache“ ist auch eine 
veränderte Lebensperspektive, wie es sich bei den Menschen herausstellte, 
die trotz früherer Rückkehrabsichten in die Herkunftsregion hier geblieben 
sind. Der Verein ist für diese Personen zugleich Freundeskreis. Bei einem 
anderen Beispiel fanden Studierende zwar ethnische Vereine vor, aber sie 
fühlten sich dort nicht wohl. Das begründeten sie damit, dass es Bildungs-
unterschiede gibt (Seite 55). 
 
Bei den besuchten AusländerInnenvereinen sind die Begegnungsmöglich-
keiten Ausgangspunkt weiterer Aktivitäten. Das gemeinsame Gespräch be-
fördert den Informationsaustausch, womit sich Interessen an Themen wie 
Rentenfragen ergeben, wofür dann ReferentInnen eingeladen werden. Die 
Folge ist, dass sowohl die Mitglieder Fragen klären bzw. Probleme lösen 
können und sie dieses Wissen gegebenenfalls weitertragen, als auch die 
ReferentInnen mit Fragen konfrontiert werden, die sich auf deren Praxis 
auswirken.  

                                           
112 Diskussion zu diesem Aspekt bei Schöpf 2005: 110. 
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Durch ihre Tätigkeit inklusive ihrer Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit betei-
ligen sich die Vereine an der Diskussion um kulturelle Vielfalt. Sie beein-
flussen damit sowohl ihren eigenen Alltag, wenn sie Veränderungen errei-
chen, als auch zum Teil den Alltag anderer, zumindest lernen diese andere 
Lebensweisen kennen. In den beschriebenen selbst organisierten Gruppen 
wirken nicht nur Menschen mit, die an der in der Satzung beschriebenen 
Zielsetzung mitarbeiten wollen. Der Verein ist vielfach auch ein Ort der 
Kontaktpflege. Ein AusländerInnenverein wird daher eher ein Nischenpro-
dukt sein, weil er sein Angebot zunächst ganz konkret auf einen bestimm-
ten Personenkreis fokussiert und sich – zumindest in der Anfangsphase – 
ein bestimmter Personenkreis angesprochen fühlt mitzuwirken. Er unter-
scheidet sich von anderen selbst organisierten Gruppen durch die Vereins-
gründung. Denn damit ist eine Ausrichtung auf einen Vereinszweck und 
eine Öffentlichkeit erreicht, schon allein durch die Bekanntmachung der 
Vereinsgründung in einer Zeitung und die Hinterlegung der Satzung und 
des Gründungsprotokolls beim Amtsgericht.  
 
Die Möglichkeit, sich selbst zu organisieren, wird von den Aktiven auch als 
anstrengend empfunden, weil damit einhergeht, die Dinge zum Teil zeit-
aufwändig und arbeitsintensiv selbst zu gestalten und zu regeln. 

 
Der Vorstand vom Verein „Agil“ plant eine öffentliche Informations-
veranstaltung. Die Idee ist, dafür einen Zuschuss beim Ausländerbei-
rat zu beantragen. Herr „Schlau“ vereinbart einen Termin mit dem zu-
ständigen Vertreter im Ausländerbeirat. Zur Vorbereitung sieht er sich 
das Antragsformular im Internet an und bespricht die Kriterien mit 
seinen Vorstandskollegen. Nach dem Gesprächstermin, für den er sich 
extra Urlaub genommen hat, bearbeitet Herr „Schlau“ den Zuschuss-
antrag. Er muss eine Inhalts- und Ablaufbeschreibung sowie einen 
Kosten- und Finanzierungsplan vorlegen. Der Antrag wird bewilligt. 
Nach der Veranstaltung muss „Herr Schlau" einen Sachbericht schrei-
ben und diesen mit der Abrechnung an den Ausländerbeirat geben. 
 

Herr „Schlau“ hätte sich auch an eine Einrichtung der Fremdunterstützung 
wenden können, mit der Bitte, die gewünschte Veranstaltung zu organisie-
ren. Er hätte dafür auch eine Kooperationsveranstaltung anstreben können. 
Damit würden für den Verein „Agil“ weder Kosten noch Verwaltungsar-
beiten entstehen. Er nimmt dennoch die Mehrarbeit in Kauf, damit der Ver-
ein eine eigene Veranstaltung durchführen kann. Die Anstrengungen in 
diesem Bereich wurden von den InterviewpartnerInnen hervorgehoben und 
als ehrenamtliche Arbeit bezeichnet (Seiten 62-65). 
 
Wie bei jedem Verein, engagieren sich auch AusländerInnenvereine für die 
Themen, die sie für besonders wichtig erachten oder die sie besonders inte-
ressieren. Entweder ist der Problemdruck so hoch oder das Interesse so 
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groß, dass der Arbeitsaufwand in Kauf genommen wird. Sie beschäftigen 
sich auf einer gemeinsamen Basis, aus einer bestimmten Perspektive mit 
ausgewählten Themen und haben damit in der Regel zunächst keine ge-
samtgesellschaftliche Ausrichtung, obwohl sie in deren Kontext agieren. 
Bei dem Verein, der sich um Frauen mit Gewalterfahrung kümmert, zeigt 
sich dies beispielhaft. Es geht primär um die hilfesuchenden Frauen. Die 
Aktivitäten zeigen daneben aber auch Wirkung bei Beratungsstellen, der 
Polizei und der Ausländerbehörde, die für die Thematik sensibler wurden 
und inzwischen teilweise von sich aus mit dem Verein Kontakt aufnehmen. 
Darüber hinaus hat die Arbeit des Vereins Ausstrahlung auf die Herkunfts-
region, weil sie Frauen, die zurückkehren müssen, eine Existenzgründung 
ermöglicht und damit vor Ort Einfluss auf das Frauenbild genommen wird. 
Diese Entwicklungen haben wiederum Einfluss auf den Verein, der mit der 
Zeit gesellschaftspolitische Forderungen in die Agenda aufnahm. 
 
Selbstorganisation mit transnationalen sozialen Kontakten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abb. 3.1 eigene Abbildung. 

 
In der Selbstorganisation zeigen sich drei Richtungen: Es gibt eine Ausei-
nandersetzung mit Fremden, mit Problemen oder mit Erwartungen, die 
nicht erfüllt werden. Nicht erfüllte Erwartungen sind z. B. eine gescheiterte 
Ehe oder beruflich nicht die Position oder Anerkennung erreichen zu kön-
nen, die erwartet oder erhofft wurde (Beispielfall: KünstlerInnen, die in der 
Herkunftsregion geachtet waren und hier kein Engagement bekommen). 
Probleme sind z. B. Schulschwierigkeiten der Kinder oder ein Vorkommnis 
(z. B. Änderung der politischen Verhältnisse) im Herkunftsland. Der Alltag 
kann fremd sein, weil Abläufe, Umgangsweisen etc. anders sind, als es den 
Gewohnheiten entspricht. In der Gruppe verbinden die AkteurInnen ähnli-
che Erfahrungen und Probleme. Sie bieten sich gegenseitige Hilfe, die ne-
ben der Unterstützung in der Alltagsbewältigung gemeinschaftsbildend 
wirkt. 

Kontakte im Bereich der 
Selbstorganisation    Markt 

Staat B 

Markt 

Staat A 

Zivilgesellschaft  
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Handeln prozesshaft ist und sozialen Wandel fördert und teilweise auch 
fordert. Die regionale Tätigkeit kann überregionale Ausstrahlung haben, 
die im Bereich der Selbstorganisation eher transnational und im Bereich 
der Fremdunterstützung eher international ist. Innerhalb ihrer Themenfel-
der und Aktionen wird immer wieder zu diskutieren sein, wie beide Berei-
che die Balance zwischen Eigennutz und Gemeinsinn definieren und finden 
müssen und über Fragen der Solidarität an der eigenen Identität arbeiten. 
 

3.2. Sozialkapital als Basis für Solidarität 
 
Zivilgesellschaft ist Trägerin von Sozialkapital (WA-DBK 2000: 25)117. So-
zialkapital verbindet die Menschen. Es ist „die Fähigkeit einer Gesellschaft 
zur Zusammenarbeit und sozialen Vernetzung“ (7) und wird damit zur Ba-
sis für Solidarität. Es fördert gemeinsames Handeln und ist auf drei Ebenen 
anzusiedeln. 
 
„Gemeinschaftsbildendes Sozialkapital“ (7) (bonding social capital118) liegt 
auf der so genannten Mikroebene. Wir-Gefühl und Vertrauen entwickeln 
sich zunächst im familiären Umfeld. Dies hat zur Konsequenz, dass die ge-
sammelten eigenen Erfahrungen und vermittelten Werthaltungen Einfluss 
auf die Aufnahme weiterer Beziehungen haben. Die Kontakte werden er-
weitert und vertieft durch den Freundeskreis, die Nachbarschaft, das Dorf, 
den Stadtteil. Die geltenden Regeln basieren auf gemeinsamen Werten, die 
Gemeinschaft ist eher bereit, den Einzelnen zu schützen, der Umgang mit-
einander ist vertrauensvoll. Hier wird von der kommunitären Form (11) 
gesprochen. 
 
Das „überbrückende Sozialkapital“ (12) (bridging social capital) bildet die 
Mesoebene. Sie ist der Bereich der Vernetzung und Verflechtung, die 
Handlungen sind aktiver als beim gemeinschaftsbildenden Sozialkapital, 
der Bereich ist stärker institutionalisiert, hier sind z. B. Vereine anzusie-
deln. Diese sozialen Beziehungen auf der mittleren Ebene machen gesell-
schaftliche Strukturen durchlässiger. Die Netzwerke sind horizontal und 
vertikal ausgerichtet. 
 
Das „verbindende Sozialkapital“ (12) (linking social capital) bildet die 
Makroebene, auf der staatliche Institutionen Rechtssicherheit, Schutz der 
Menschenrechte und den Freiraum für Handeln garantieren sollen. 

                                           
117 Die inhaltliche Ausrichtung dieses Teilkapitels folgt der Studie „Das soziale Kapital“ von der 
Wissenschaftlichen Arbeitsgruppe für weltkirchliche Aufgaben der Deutschen Bischofskonfe-
renz (2000), kurz WA-DBK. Soweit nicht anders vermerkt, beziehen sich Seitenangaben auf 
diese Studie. 
118 Die englische Verwendung der Begriffe ist entnommen aus Müller 2002. 
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Die Funktionen des Sozialkapitals – soziale, sozio-kulturelle, politische 
und wirtschaftliche (17-22) – fördern „gemeinsames Handeln“ (17), denn 
je mehr sich die zusammenwirkenden Personen vertrauen, um so besser 
können sie sich aufeinander verlassen (17). Das hat Auswirkungen auf die 
Arbeitsabläufe und auf die Art und Weise der Hilfe, die gegeben und ange-
nommen wird. 
 
Die begriffliche Anleihe an Ausdrücken der Wirtschaft ist mit dem Wort 
„Sozialkapital“ erwünscht (vgl. Müller 2002: 58-59). Es ist ein Kapital der 
MigrantInnen, denn die damit verbundenen Netzwerke minimieren für sie 
Kosten in der Ankunftsregion.  
 
3.2.1.  Selbstorganisation 
 
Die Gründung von AusländerInnenvereinen ist bereits ein Ausdruck von 
Sozialkapital. Die ersten Mitglieder bzw. die InitiatorInnen kennen sich aus 
privaten Zusammenhängen oder durch die Arbeit. Sie haben bereits so viel 
Kontakt, dass sie miteinander über ihre Idee sprechen können. Es gibt also 
im Umfeld der InitiatorInnen bereits Vertrauen und Unterstützung sowie 
Orte und Gelegenheiten, an denen sie sich über bestimmte Themen und 
Probleme austauschen können. Das kann z. B. das Café in einem Kauf-
haus119 sein. Die Gründung des AusländerInnenvereins hat für die Mitglie-
der eine weitere gemeinschaftsbildende Wirkung, weil sie an der Umset-
zung beteiligt waren und den Zweck des Vereins unterstützen. Dadurch ha-
ben sie ein gemeinsames Ziel. Im weiteren Verlauf, je nachdem wie offen 
oder geschlossen sich der Verein präsentiert, kommen neue Interessierte 
hinzu. Die von ihnen im empirischen Befund beschriebenen Gefühle wie 
Vertrauen, Verständnis, Aufmerksamkeit und seelische Heimat (Tab. 2.8) 
sind ebenso gemeinschaftsbildendes Sozialkapital bzw. gründen darauf. 
Aus dem investierten Sozialkapital erwächst weiteres Sozialkapital, es 
vermehrt sich durch die Aktivität (vgl. Müller 2002: 59). 
 
Ein idealtypisches Beispiel: 

 
Familie „Alltag“ nutzt den Verein „Beginn“ mehrfach. Die Kinder 
werden von den Eltern dorthin gebracht, um die Muttersprache zu ler-

                                           
119 „I: Also die [Nationalität], die ich kenne, die haben einen guten Zusammenhalt untereinan-
der. Wenn es nicht gerade eine Krise gibt. Da geht dann alles durcheinander. Aber zu den Ver-
anstaltungen, die wir machen, kommen sie recht gerne und helfen dann auch mit und unterstüt-
zen unsere Arbeit. Das machen die schon. Und ich denke, dass machen die auch im privaten 
Kreis. Ich bin zufällig vorige Woche beim Hertie am Bahnhof in die oberste Etage geraten. Da 
ist ja ein Restaurant. Da sah ich mindestens fünf oder sechs [Nationalität]-Frauen mit kleinen 
Kindern, die saßen da, die Kinder in der Spielecke und die Mütter tranken gemütlich ihren Kaf-
fee. Es war keine dabei, die ich kenne, aber es waren eindeutig [Nationalität]. (...).“ (Z 491-499, 
I, SO, d.).  
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nen. In den Unterrichtsstunden fließen Informationen über das Her-
kunftsland des Vaters mit ein. Es werden Märchen erzählt, traditionel-
le Spiele gespielt, Videofilme angesehen etc. Daneben erhalten die 
Kinder Hausaufgabenhilfe, die Rücksicht auf ihre Zweisprachigkeit 
nimmt. Sie kommen mit Kindern zusammen, die neu immigriert sind 
und mit Kindern, deren Eltern schon sehr lange hier leben. Die Kinder 
können sich so über ihre unterschiedlichen Erfahrungen austauschen, 
voneinander lernen, Freundschaften schließen, sich gegenseitig helfen. 
Auch die Mutter nutzt den Verein, um die Herkunftssprache zu lernen. 
Sie ist hier geboren und aufgewachsen und kann zwar die Herkunfts-
sprache sprechen, aber nicht gut lesen und schreiben. Sie engagiert 
sich in der Tanzgruppe und bei der Vorbereitung von Festen. Anderen 
Vereinsmitgliedern hilft sie gelegentlich bei der Kinderbetreuung oder 
sie begleitet andere Frauen bei Arztbesuchen. Der Mann nutzt den 
Verein als Treffpunkt mit seinen Kollegen. Er sieht mit ihnen gemein-
sam Fußball, informiert sich über die dort ausliegenden Zeitungen     
über Entwicklungen in der Herkunftsregion. Weil er gut deutsch 
spricht, fragen ihn seine Kollegen ab und zu um Rat. Einmal wöchent-
lich bietet er eine Beratung an und hilft Vereinszugehörigen beim 
Ausfüllen von Formularen. Sein Auto, einen Kombi, leiht er gelegent-
lich aus. Die Familie ist zwar nicht religiös, spendet aber einmal im 
Jahr einer armen Familie ein geschlachtetes Tier. Da sie dies hier nicht 
mehr als so passend ansehen, haben sie sich inzwischen entschieden, 
lieber einen Geldbetrag abzugeben. Bei den Vereinsfesten nimmt die 
ganze Familie teil. Die Schwester der Frau ist in Spanien verheiratet. 
Sie telefonieren häufig. Die Familie des Mannes ist zum großen Teil 
in der Herkunftsregion. Auch zu ihr besteht ein reger Kontakt über In-
ternet und Telefon. Über die Schule und den Arbeitsplatz bestehen 
Kontakte zu Deutschen und zu anderen MigrantInnen. 
 

Ganz besonders deutlich wird an dem Beispiel der kommunitäre Aspekt 
des Vereins. Familie „Alltag“ fühlt sich dort geborgen. Es kann davon aus-
gegangen werden, dass sie mit einigen Vereinszugehörigen sogar befreun-
det ist. Es ist eine Art Nachbarschaftshilfe, die dort entsteht und gepflegt 
wird. Der Verein liefert ein Verhaltensmodell durch die Angebote und die 
Regeln, die sich im Umgang miteinander herausbilden. Familie „Alltag“ 
erfährt darüber und über ihr Engagement Anerkennung. Familie „Alltag“ 
orientiert sich aber nicht nur am Beziehungsnetz des Vereins, sondern hat 
darüber hinaus diverse andere Kontakte, z. B. zu ArbeitskollegInnen, zu 
den Eltern der Schulfreunde ihrer Kinder. Dieses Beispiel zeigt, wie ver-
netzt viele Vereinsaktive leben. Das soll allerdings nicht darüber hinweg-
täuschen, dass sich bei einigen Vereinszugehörigen die sozialen Kontakte 
fast nur auf den Verein beziehen. Den InterviewpartnerInnen war dieser 
Balanceakt durchaus bewusst. Bei Vereinen die eine eher altersgemischte 
Mitgliederstruktur haben, achteten die Aktiven darauf, dass über die Förde-
rung des Engagements eine Offenheit für Kontakte zu anderen Gruppen 
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entsteht. Bei den Frauengruppen war es anders. Hier sollten die Frauen erst 
unter sich eine Gemeinschaft bilden. Sie schotteten sich zunächst nach au-
ßen ab. Bei dem SeniorInnenverein war für manche die Gruppe einziger 
sozialer Kontakt. Sie drückten sich aber nicht abwertend gegenüber ande-
ren aus. 
 
Die Vereine erfüllen eine soziale120 Funktion, weil sie Meinungsbildung und 
Interessenbündelung befördern, als Netzwerke agieren und damit in Institu-
tionen hineinwirken. Das können Gesprächsrunden sein, aber auch die blo-
ße Präsenz, wenn ein Vereinsmitglied ein anderes bei einem Behördengang 
begleitet und übersetzt, wie es das Krankenhausbeispiel (Seite 63) zeigt. 
Für Familie „Alltag“ ist der Verein „Beginn“ Anlaufstelle. Die Wirksam-
keit des Vereins liegt nicht zuletzt darin, dass die Beteiligten Ziel und 
Zweck gerne und freiwillig unterstützen. Frau und Herr „Alltag“ bereichern 
die Angebote des Vereins durch Beratung und Übersetzung. Denn mit dem 
Ausfüllen von Formularen geht einher, dass Herr „Alltag“ seinem Kollegen 
erklären kann, warum diese Fragen gestellt werden, wie sie zu beantworten 
sind und wie es weiter geht, wenn das Formular abgegeben wird. Herr 
„Alltag“ kann das so erklären, dass der Kollege versteht, um was es geht, 
denn er stellt einen Bezug zum Erfahrungsraum des Kollegen her und der 
Kollege vertraut ihm. Für Herrn „Alltag“ ist diese Übersetzungshilfe 
selbstverständlich, er möchte sich sogar noch mehr engagieren. 
 
Diese Art von Motivation befördert bei ihm das Interesse, sich an einigen 
Stellen in staatlichen Institutionen zu engagieren, z. B. Elternbeirat zu wer-
den. Als Elternbeirat kann er seine Erfahrungen und Forderungen mit ande-
ren Eltern aus dem Verein diskutieren, womit auch hier wieder eine Brücke 
geschlagen wird. Gleichzeitig setzt er sich mit den anderen Eltern in der 
Schule auseinander, die aus unterschiedlichen Ländern kommen, die meis-
ten sind aber Deutsche. Durch seine Funktion knüpft er Kontakt zu den 
LehrerInnen. Im Austausch mit ihnen versucht er dazu beizutragen, dass 
LehrerInnen verstehen, warum manche ausländische Eltern sich weniger 
für die Schulanliegen ihrer Kinder interessieren und wie sie dennoch dafür 
gewonnen werden können. Diese Erfahrungen trägt er wieder in den Ver-
ein. 
 
Es zeigt sich hier die Durchlässigkeit eines Vereins, was zum Bereich des 
überbrückenden Sozialkapitals gezählt wird. Es geht um die Fähigkeit und 
Möglichkeit, Kontakte mit anderen Vereinen, Institutionen etc. aufzuneh-
men, was im vorliegenden Fall sowohl Sprach- als auch interkulturelle 
Kompetenz voraussetzt. Dieses Netzwerk ist auch bei der Erstmigration 
hilfreich, wenn ausgehend vom gemeinschaftsbildenden Sozialkapital an 

                                           
120 „Sozial“ im Sinne von „gesellschaftlich“. 
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Bindungen oder Weiterempfehlungen länderübergreifend angeknüpft wer-
den kann und darüber durch überbrückendes Sozialkapital das Einleben in 
die ungewohnte Umgebung erleichtert wird (Kapitel 3.3.). Die direkte und 
persönliche Hilfe wird ergänzt durch Vermittlungsfunktionen über die Ver-
einsstruktur121. Auch bei Besuchen von Familienangehörigen, die sich in 
München nicht auskennen oder die Sprache nicht sprechen, übernimmt der 
Verein eine soziale Funktion, indem sich Vereinsangehörige um diesen 
Personenkreis kümmern und die Vereinsräume Anlaufstelle sind. Hinzu 
kommt der Versicherungsaspekt (vgl. WA-DBK 2000: 20), denn neben so-
zialer Anerkennung sorgt Sozialkapital für Unterstützung bei existenziellen 
Krisen (Seite 65-66). In der vorliegenden Arbeit wird deshalb von der er-
heblichen Gewichtung des überbrückenden Sozialkapitals ausgegangen, 
weil Vereine besucht wurden, die in verschiedenen Zusammenhängen aktiv 
sind. Sie waren ebenso durchweg bereit, Interviews zu geben. Bei anderen 
Vereinen, bei denen die Zugehörigen eher unter sich bleiben wollen, dürfte 
sich das überbrückende Sozialkapital anders zeigen. 
 
Die Zugehörigen stimmen in ihren Werten und den kulturellen Deutungs-
mustern vielfach überein. Es geht ihnen um die Pflege und den Erhalt einer 
Tradition in einem Umfeld, das andere Überlieferungen hat, was sich so-
wohl bei den Begegnungsmöglichkeiten als auch bei einem Teil der thema-
tischen Angebote zeigt (2.3.2.1.). Es geht dabei um einen Spannungsbogen 
von der Sicherung kultureller Identität durch Wahrung von Tradition bis 
hin zur Befähigung zur interkulturellen Toleranz. Diese sozio-kulturelle 
Funktion des Vereins ist gemeinschaftsbildend. Das gemeinsame Tun stif-
tet Vertrauen und fördert soziale Bindungen zwischen den Vereinsmitglie-
dern. In diesen Zusammenhängen wird ebenso vermittelt, welchen Stellen-
wert es hat, anderen zu helfen. Auch die Art und Weise der Selbsthilfe ist 
hier anzusiedeln, das heißt, welche Themen überhaupt für Selbsthilfe in 
Frage kommen, welche eher im privaten Bereich bleiben und für welche 
Beratungsstellen aufgesucht werden. So fallen in den Selbsthilfe-Bereich z. 
B. Umzugshilfe, Hilfe bei der Wohnungsrenovierung oder der Verleih des 
Autos, Haushaltsführung für Wöchnerinnen und anderes. Das sind aller-
dings keine Vereinsthemen, sondern die Vereinszugehörigen fragen einan-
der oder merken, dass jemand Hilfe benötigt, da es genügend Gelegenhei-
ten für den informellen Austausch gibt, z. B. im Vereinscafé, das es bei al-
len untersuchten Vereinen gibt (Tab. 2.2). Auf dieser Ebene werden Wissen 
und Fähigkeiten solidarisch geteilt. 
 
Innerhalb des Vereins wird ein Spannungsfeld bearbeitet, nämlich die An-
forderungen der gesellschaftlichen Bedingungen einer sich ständig wan-
                                           
121 In den Interviews wurde hierzu wenig erzählt. Weitere Recherchen ergaben, dass diese Un-
terstützungen vor allem für Menschen in prekären Lebenssituationen gelten, z. B. Menschen mit 
irregulärem Aufenthaltstatus. 
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Es ist 15 Uhr. A. ist nervös. Ob der Saal reicht? Ich [MO] zähle 
schnell durch: ca. 100 Sitzplätze. Die Tische stehen einzeln. Ich frage 
nach, mit wie vielen Frauen A. rechnet. Sie meint, dass es schon 300 
Personen werden können. (...) 
Es sind noch kaum Besucherinnen da. A. erklärt mir, dass es in man-
chen Kulturen unhöflich ist, pünktlich zu kommen. Die Gastgeber 
könnten noch nicht fertig sein und in Stress kommen. Sie meint, dass 
gegen vier Uhr wohl die meisten da sein dürften. B. bestätigt das. (A, 
FU, d) 
 

Sowohl die OrganisatorInnen als auch die BesucherInnen erfahren durch 
das gemeinsame Feiern unterschiedliche Gewohnheiten. Die Organisato-
rInnen tauschen sich darüber aus und sprechen mit anderen Frauen darüber, 
um zu verstehen, was anders ist, warum z. B. eine Frau erst um 16 Uhr 
kommt. Gleichzeitig erleben die BesucherInnen die unterschiedliche Praxis 
und lernen unterschiedliche Höflichkeitsrituale als Gast kennen. Da die 
Frauen aus dem Beispiel in Selbstorganisationen aktiv sind, lernen sie z. B., 
wie sehr sich Deutsche an der angegebenen Einladungszeit orientieren. 
Diese Erfahrungen sind aber allen Beteiligten nur möglich, weil sie part-
nerschaftlich gemeinsam handeln und so viel Vertrauen zueinander haben, 
dass sie nachfragen, wenn sie etwas nicht verstehen oder etwas als von ih-
ren Gewohnheiten abweichend erleben. 
 
Hinzugefügt werden muss, dass die Vereinsaktiven, die vor allem die Kon-
taktpflege betreiben und damit überbrückendes Sozialkapital ausbauen, in 
Konflikt mit dem gemeinschaftsbildenden Sozialkapital kommen können. 
Dies trifft auch zu für MitarbeiterInnen im Bereich der Fremdunterstüt-
zung, die selbst MigrantInnen sind und dazu in AusländerInnenvereinen 
aktiv sind. In den Interviews wurde dies mit verschiedenen Beschreibungen 
von „Wir und Die“ ausgedrückt. Dies wird in Kapitel 3.4 diskutiert. 
 

3.3. Transnationale soziale Räume als Beispiel für grenzüberschrei-
tende Solidarität 

 
Die Beschreibungen der Aktivitäten im Bereich der Selbstorganisation zei-
gen bei allen besuchten Vereinen Kontakte zur Herkunftsregion auf. Dieses 
Phänomen bestätigt Ergebnisse aus dem Forschungsbereich zu transnatio-
nalen sozialen Räumen.  

 
Es wird programmatisch vorgeschlagen, transnationale soziale Räume 
als einen Typus pluri-lokaler ‚sozialer Verflechtungszusammenhänge’ 
(Elias, 1986) zu verstehen. Transnationale soziale Räume sind danach 
relativ dauerhafte, auf mehrere Orte verteilte bzw. zwischen mehreren 
Flächenräumen sich aufspannende verdichtete Konfigurationen von 
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sozialen Alltagspraktiken, Symbolsystemen und Artefakten. Sie sind 
weder de-lokalisiert noch de-territorialisiert. Transnationale soziale 
Räume emergieren zusammen mit Transmigranten (und transnationa-
len Konzernen), beide bedingen einander (vgl. Pries 2000). (Pries 
2001: 53, Hervorhebung im Original) 
 

Pries (2006: 20) unterscheidet „vier Idealtypen von Migranten“: 
 
„Vier Idealtypen von Migranten“ 

 
 Verhältnis zur 

Herkunftsregion 
Verhältnis zur 
Ankunftsregion 

Hauptmigrations- 
grund/-umstand 

Zeithorizont für 
Migration 

Emigration/ 
Immigration 

Rückbezug / 
Abschied nehmen 

Integration / Neue 
Heimat 

Wirtschaftliche / 
Sozial-kulturelle 

Unbefristet / 
Langfristig 

Rückkehr- 
Migration 

Dauerbezug / 
Identität wahren 

Differenz / >Gast- 
Land< 

Wirtschaftliche / 
Politische 

Befristet / 
Kurzfristig 

Diaspora-
Migration 

Dauerbezug als 
>Gelobtes Land< 

Differenz / Er- 
leidensraum 

Relig./politische, 
Organisationale 

Befristet, kurz-/ 
Mittelfristig 

Transmigration Ambivalent / 
Gemengelage 

Ambivalent / 
Gemengelage 

Wirtschaftliche / 
Organisationale 

Unbestimmt / 
Sequentiell 

 
Tabelle 3.1 Pries (2006: 20) 

 
Während Emigration die auf Dauer angelegte Auswanderung in ein anderes 
Land ist bzw. dies damit beabsichtigt wird, ist Rückkehr-Migration eine z. 
B. zum Zwecke der Arbeitsaufnahme – wie es bei den GastarbeiterInnen 
gedacht war – oder des Studiums zeitlich befristete Migration. Diaspora-
MigrantInnen leben im Exil. Es sind vielfach Personen, die im Herkunfts-
land wegen ihrer politischen oder religiösen Einstellung und Praxis verfolgt 
wurden. Auch sie sehen ihren Aufenthalt in der Regel als vorübergehend an 
bzw. leben im Wunsch nach Veränderung der Verhältnisse im Herkunfts-
land, die ihnen eine Rückkehr ermöglicht.  
 
3.3.1.  Selbstorganisation 
 
AusländerInnen in den besuchten Vereinen waren nicht eindeutig einem 
der Bereiche (Tab. 3.1) zuzuordnen. Die Erklärung dafür liegt in veränder-
ten Lebensplanungen oder politischen Veränderungen in der Herkunftsre-
gion. Manchmal kommt auch beides zusammen und es ergeben sich völlig 
neue Perspektiven, was nun an idealtypischen Beispielen dargestellt wird:  

 
Im Rahmen der Gastarbeiteranwerbung migriert Herr „Froh“ nach 
Deutschland. Er möchte für einige Jahre arbeiten und mit dem ver-
dienten Geld in der Herkunftsregion ein Haus bauen sowie eine kleine 
Firma gründen. Er beabsichtig, wenn er etwas Geld verdient hat, zu 
heiraten und eine Familie zu gründen.  
Einige Jahre nach seiner Arbeitsmigration hat er geheiratet. Seine Frau 
lebte viele Jahre im Herkunftsland, bevor er sie nachholte. Beide Kin-
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der sind hier geboren und inzwischen verheiratet. Regelmäßig ver-
brachten er und seine Familie in der Herkunftsregion den Jahresur-
laub. 
Tatsächlich verändert sich die Lebensplanung. Aus der Rückkehrmig-
ration wird eine Immigration. Herr „Froh“ gewinnt Freunde, richtet 
sich sein Leben ein. Er hat so viel gearbeitet und die Zeitphase seines 
Aufenthalts immer weiter ausgedehnt, dass er sich nun hier ansässig 
fühlt. Seit er in Rente ist, fühlt er sich auch wieder in der Herkunftsre-
gion zu Hause. Das Haus, das er dort baute, nutzt er mehrere Monate 
im Jahr. Er lebt mehrere Monate hier und mehrere Monate dort. In der 
Zwischenzeit informiert er sich über Zeitungen und das Fernsehen    
über die Entwicklungen in der jeweils anderen Region. Er weiß genau, 
wie sich die Kleinstadt in seiner Herkunftsregion verändert, ist infor-
miert, wer geheiratet hat oder gestorben ist.  
Als Großvater möchte er die Enkelkinder aufwachsen sehen und 
möchte schon aus diesem Grund hier bleiben. Im Verein „Mittendrin“ 
findet er Gleichgesinnte. Sie fühlen sich als Gruppe, die irgendwie da-
zwischen steht. Wenn sie jeweils in der einen Region sind, vermissen 
sie die Vorzüge der anderen Region. Dennoch haben sie sich ent-
schieden so zu leben und genießen es, in beiden Regionen leben zu 
können. Allerdings trifft Herr „Froh“ im Verein „Mittendrin“ auch 
Kollegen, deren Lebensplanung ganz anders verlief. Einige beziehen 
so wenig Rente, dass sie sich selten oder gar keine Reise in die Her-
kunftsregion leisten können. Manche kennen auch dort niemanden 
mehr. Sie sind inzwischen komplett hier ansässig. 
 

Bei Herrn „Froh“ wurde aus der Rückkehrmigration eine Immigration, die 
sich seit seiner Verrentung zu einer Transmigration veränderte, obwohl er 
auch während der „Immigrationsphase“ nie den Kontakt zu seiner Her-
kunftsregion verloren hatte. Herr „Froh“ besitzt die notwendigen finanziel-
len Mittel, um seine transnationalen sozialen Kontakte zu pflegen bzw. ab-
wechselnd in beiden Regionen zu leben und jeweils den intensiven Kontakt 
zur anderen Region zu halten. 

 
Frau „Gutwill“ wurde in ihrem Herkunftsland politisch verfolgt und 
lebt hier als Asylberechtigte. Sie ist nach wie vor politisch engagiert 
und hat über diese Aktivität schnell Gleichgesinnte gefunden. Mit Hil-
fe des Vereins „Verbindung“ kann sie sich mit anderen über aktuelle 
politische Entwicklungen in der Herkunftsregion austauschen und die 
politische Arbeit der Menschen dort unterstützen. Sie fühlt sich in der 
Diaspora und wünscht sich eine Rückkehr, sobald sich die politischen 
Verhältnisse verändert haben. Frau „Gutwill“ unternimmt dennoch al-
les, um sich in der Ankunftsregion einzugewöhnen. Sie lernt Deutsch, 
hat eine eigene Wohnung und einen Arbeitsplatz. Sie interessiert sich 
insgesamt für politische Arbeit und kommt darüber mit anderen The-
men und anderen Gruppen zusammen. Ihre Freizeit verbringt sie       
überwiegend mit den Vereinsaktivitäten. Frau „Gutwill“ ist verheiratet 
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und hat ein Kind. Sie hat inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft. 
Im Verein trifft sie auf KollegInnen, die als GastarbeiterInnen hierher 
kamen und sich durch die politischen Entwicklungen nach einigen 
Jahren als Diaspora-MigrantInnen empfanden. Sie trifft auch auf wel-
che, die sich in der Herkunftsregion ein Häuschen gebaut haben, nun 
aber nicht mehr zurück möchten, nicht weil sie es politisch nicht ver-
treten könnten oder weil sie dort gefährdet wären, sondern weil ihr 
Lebensmittelpunkt komplett hier ist. 
Wenn sich nun die politische Situation in der Herkunftsregion verän-
dert, dann kann auf einmal aus einer Diaspora-Migration eine Trans-
migration werden, ggf. sogar der Wunsch zur Rückkehr entstehen. Ihr 
Kollege Herr „Helfer“ kann sich inzwischen vorstellen, abwechselnd 
in beiden Regionen zu leben. Seine guten Kontakte helfen ihm, Fir-
men, die in der Herkunftsregion investieren möchten, Verbindungen 
zu ermöglichen. 
 

Frau „Gutwill“ hat sich ihren Alltag so eingerichtet, dass sie in der An-
kunftsregion integriert ist, sie nimmt sogar die Staatsbürgerschaft an. Zu-
dem engagiert sie sich für Menschen in der Herkunftsregion. Das Beispiel 
von Herrn „Helfer“ zeigt, dass transnationale soziale Räume durch politi-
sche Veränderungen wiederbelebt oder aktiviert werden können, weil auf 
einmal neue Möglichkeiten der Kontaktpflege mit dem Herkunftsland ge-
geben sind, z. B. durch die Entwicklungen in der ehemaligen Sowjetunion, 
in Afghanistan oder im Irak. 
 
Wer in seinem Herkunftsland politisch aktiv war, sucht in der Aufnahme-
region eher nach einem Verein oder Zusammenschluss, der der bevorzug-
ten politischen Richtung nahe steht, um mit Gleichgesinnten zusammenzu-
treffen141. Es kann auch eine bewusste Entscheidung einer Organisation ge-
wesen sein, aktive Mitglieder zu entsenden, eine Unterstützungsstruktur im 
Ausland aufzubauen142. Unabhängig von der Ausgangssituation kann sich 
durch neue Einflüsse das Verhältnis zu Zielen und Inhalten der Gruppe 
verändern, weil eine andere Perspektive und Abstand hinzu kommen. Die 
Nutzung des transnationalen sozialen Raumes kann in diesem Zusammen-
hang sehr unterschiedlich sein. Von der Recherche und Weitergabe von 
Berichten über die Lebenssituation oder über gefährdete Personen bis hin 
zur Organisation von Besuchen von Delegationen. Dies kann zu einer Ko-
operation mit Menschenrechtsorganisationen vor Ort führen oder zu kon-
kreten Projekten. 
 

                                           
141 Dies konnte sowohl bei den untersuchten Vereinen beobachtet werden als auch bei weiteren 
Recherchen. 
142 Die InterviewpartnerInnen äußerten sich dazu nicht. Durch Recherchen konnte für andere 
Vereine eine Vermutung dazu angestellt werden.  
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Bei allen besuchten Vereinen zeigt sich, dass transnationale soziale Räume 
ein Teil der Lebenswirklichkeit einzelner Vereinsmitglieder sind143. Als Teil 
der Lebenswirklichkeit wird diese Situation damit zu einem Thema im 
Verein, auch wenn die Ziele und Zwecke des Vereins andere Schwerpunkte 
setzen. Das Informationsmaterial (Zeitungen, Zeitschriften, Bücher, Bro-
schüren) fördert die zeitnahe Information über Entwicklungen in der Her-
kunftsregion. Es werden auch Zeitungen hergestellt, die über Entwicklun-
gen in beiden Regionen berichten. Diese enthalten zudem Werbung. Für 
die Ankunftsregion kann über die Werbung erfahren werden, wo bestimmte 
Produkte oder Dienstleistungen bei Gleichgesinnten eingekauft werden 
können. Für die Herkunftsregion wird auf Investitionsmöglichkeiten hin-
gewiesen. Transmigration wird damit zu einem Wirtschaftsfaktor. Auch bei 
Internetauftritten von Vereinen finden sich Links zu Aktivitäten oder 
Gruppen in der Herkunftsregion. Es zeigt sich, dass Medien die Lebens-
wirklichkeit der transnationalen sozialen Räume aufgreifen und diese Le-
benswirklichkeit neue Anforderungen an die Medien stellt. 
 
Ein Beitrag zur Herausbildung von transnationalen sozialen Räumen ist der 
Publikumsverkehr in den Vereinen. Im AusländerInnenverein begegnen 
sich Menschen, die mit unterschiedlichen Motivationen in der Ankunftsre-
gion leben. Die Zugehörigen sind unterschiedlich lange hier, z. B. kommen 
durch Heiratsmigration neue Personen in den Verein oder vorübergehend 
Besuche aus der Herkunftsregion. Diese Austauschmöglichkeiten schaffen 
Bedingungen für die Entstehung von Selbstorganisation, wenn Probleme 
erkannt und benannt werden und im Gespräch mit anderen nach Hand-
lungsmöglichkeiten gesucht wird, die gemeinschaftlich umgesetzt werden 
können.  
 
Der Verein übernimmt einerseits die Funktion des Bewahrens der Tradition 
und damit der Rückversicherung über die Herkunft. Er ist andererseits eine 
Art Fenster zur Herkunftsregion, weil die genannten Medien zur Verfügung 
stehen und ein Personenkreis, der bereit ist, über die neuesten Entwicklun-
gen zu sprechen und eventuell auch Informationen hat, die nicht über die 
gängigen Medien vermittelt werden. Es geht nicht darum, sich eine fremde 
Welt in die Vereinsräume zu holen, sondern um die Nutzung der Medien 
zur Beziehungspflege und zum Informationsaustausch über die Herkunfts-
region, der eine Teilhabe in beiden Regionen unterstützt. Im Alltag ist der 
Verein Knotenpunkt innerhalb des transnationalen Netzwerkes. Transnati-
onale soziale Räume sind damit in den Alltag integriert. 

 
Die Alltagskulturen haben zentrale Scharnierfunktion in Grenzräu-
men. (Matthiesen 2003: 7) 

                                           
143 Hierzu ausführliche Beispiele in Bezug auf einzelne ethnische Gruppen in Nord-Süd aktuell 
2005. 
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In den Interviews konnten keine Anhaltspunkte für Spannungsfelder zwi-
schen Selbstorganisation und Fremdunterstützung in diesem Bereich ge-
funden werden. 
 

3.4. Pluralismus als Beispiel für sich abgrenzende Solidarität 

 
In ihren zivilgesellschaftlichen Aktivitäten zeigen sich AusländerInnenve-
reine und Fremdunterstützung als abgegrenzte Einheiten. Dies wird nun 
unter der Perspektive des Pluralismus151 diskutiert und unter der Rücksicht, 
ob Anhaltspunkte für eine Parallelgesellschaft gefunden werden können.  

 
Tatsächlich gehören wir auf die eine oder andere Weise vielen ver-
schiedenen Gruppen an, und jedes dieser Kollektive kann einem Men-
schen eine potentiell bedeutsame Identität vermitteln. Wir müssen 
dann entscheiden, ob eine bestimmte Gruppe, der wir angehören, für 
uns wichtig ist oder nicht. Für uns enthält das zwei verschiedene, aber 
miteinander zusammenhängende Aufgaben: erstens, zu entscheiden, 
welche unserer Identitäten bedeutsam sind, und zweitens, die relative 
Bedeutung dieser verschiedenen Identitäten abzuwägen. (Sen 2007: 
38) 
 

Daran anschließend wird hier davon ausgegangen, dass die Aktiven in der 
Selbstorganisation und der Fremdunterstützung viele (Teil-)Identitäten ha-
ben und je nach Thema, Fragestellung oder Problem entscheiden, welche 
(Teil-)Identität gegenüber anderen nach vorne tritt. Die Identität „Vater“ 
kann dazu führen, das Engagement als Elternbeirat zu intensivieren und 
dafür Vereinsaktivitäten einzuschränken. Die Identität „Feministin“ kann 
stärker gewichtet werden, z. B. vor der Identität „Muslima“152. Gerade diese 
verschiedenen (Teil-)Identitäten ermöglichen es, sich immer wieder in an-
deren Zusammenhängen zu engagieren oder auch etwas Neues zu begin-
nen. 

 
Ob eine bestimmte Klassifikation plausibel ein Identitätsgefühl erzeu-
gen kann oder nicht, wird von den gesellschaftlichen Umständen ab-
hängen. (Sen 2007: 41) 
(...) die soziale Welt bildet Unterschiede allein dadurch, daß sie sie 
benennt. (Sen 2007: 42) 
 
 
 

                                           
151 „Pluralismus [lat. plures = viele]: In den Sozialwissenschaften bezeichnet Pluralismus die 
Struktur moderner, funktionaler gegliederter Gesellschaften, in denen eine Vielzahl von Grup-
pen, Organisationen und Institutionen um Einfluss ringen. (...)“ (Braun/Hillebrand 1994: 221). 
152 Vgl. dazu Beispiele bei Sen 2007: 8. 
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Diese Entscheidungen sind nicht zu verwechseln mit Diskussionen über 
Parallelgesellschaften153, denn hier dominiert die Vorstellung von nebenein-
ander existierenden Gesellschaften. Dies würde bedeuten, dass sie keinen 
Kontakt hätten, also auch ein eigenes Rechtssystem mit Regeln und Sankti-
onen sowie eigene Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten etc.  

 
Mit „Parallelgesellschaft“ wird in der öffentlichen Debatte die Vor-
stellung von ethnisch homogenen Bevölkerungsgruppen verbunden, 
die sich räumlich, sozial und kulturell von der Mehrheitsgesellschaft 
abschotten. (Belwe 2006: 2) 
 

Die Beispiele zum Pluralismus zeigen eine enge Verwobenheit der Identitä-
ten und den Zusammenhang mit dem sozialen Kontext (vgl. Sen 2007: 38). 
Bei den untersuchten Vereinen und Einrichtungen wurden keine Anhalts-
punkte für eine Parallelgesellschaft gefunden. Es ist allerdings möglich, 
dass es solche Bestrebungen bzw. Nischen gibt, wenn eine (Teil-)Identität 
so betont wird, dass alle anderen zurückgedrängt werden und der soziale 
Kontext dafür plausibel definiert wird, z. B. bei kriminellen Vereinigungen, 
politischem Extremismus oder religiösem Fundamentalismus.  
 
Unter „kulturellem Pluralismus“ wird hier eine Meinungsvielfalt verstan-
den, welche die sich unterscheidenden Orientierungs- und Deutungsmuster 
respektiert. Damit wird ausgedrückt, dass die verschiedenen Gruppen mit-
einander in Kontakt stehen. Dies bedarf Regeln, die für alle Gültigkeit ha-
ben. „Es liegt im Interesse jedes einzelnen, sich an diese Verfahrensweise 
zu halten“ (Berger 1997: 584), wie das einfache Beispiel der „Straßenver-
kehrsordnung“ (584) zeigt. Somit bezieht sich der Pluralismus zunächst auf 
einzelne Personen und nicht auf Gruppen. 
 
Bei den untersuchten Vereinen wurde im Zusammenhang mit der Vereins-
gründung auf die deutschen Gesetze verwiesen. Die InterviewpartnerInnen 
drückten aus, dass der gesetzliche Rahmen Sicherheit für ihr Handeln gibt 
und das Verhältnis zu anderen Vereinen regelt. Sie betonen, dass ihre Ver-
einsaktivitäten erlaubt sind, sie sich an die Gesetze halten. Damit stimmen 
sie mit Oberndörfer (2001: 29) überein, der vertritt, dass der Pluralismus 
allein durch die Verfassung begrenzt wird. 

 
Denn der republikanische Verfassungsstaat, die Republik, schützt 
durch Grundrechte, Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit die indi-
viduelle Freiheit der Kultur, damit aber zugleich kulturelle gesell-
schaftliche Vielfalt und Dynamik. Er ist daher nicht nur de facto, son-
dern auch de lege multikulturell. (Oberndörfer 2001: 28, Herv. im O.) 

                                           
153 Alltagssprachlich werden unter Parallelen Linien verstanden, die in die selbe Richtung führen 
und im gleichen Abstand nebeneinander herlaufen. 
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Die hier vertretene prozesshafte Form des „Pluralismus“ beschreibt Mög-
lichkeiten für zivilgesellschaftliches Handeln und setzt die Fähigkeit zur 
Zusammenarbeit und Vernetzung voraus, wobei Rahmenbedingungen für 
alle gültige Regeln beschreiben, deren Einhaltung auch staatlich kontrol-
liert werden154. 
 
Der Begriff „multikulturelle Gesellschaft“155 beschreibt dagegen einen Zu-
stand156. 

 
Nichts spricht dafür, daß aus der Anerkennung oder Geltendmachung 
einer Identität bei praktischen Entscheidungen zwingend Solidarität 
folgt; das muß weiteren Überlegungen und Prüfungen überlassen blei-
ben. Die Notwendigkeit der sorgfältigen Abwägung gilt für alle Sta-
dien identitätsbezogenen Denkens und Entscheidens. (Sen 2007: 46) 

 
3.4.1.  Selbstorganisation 
 
Die Gründung eines AusländerInnenvereins ist bereits ein sichtbarer Aus-
druck der Aktiven. Sie unterscheiden sich durch dieses Engagement von 
anderen Aktiven bzw. von anderen, die nicht aktiv sind. Eine Gruppe von 
Menschen hat sich zusammengeschlossen und sich einen Namen gegeben. 
Sie haben eine Satzung verabschiedet und die Gründung veröffentlicht. Die 
in diesem Verein zusammengeschlossenen Menschen unterscheiden sich 
von anderen durch die inhaltliche Ausrichtung, die Zusammensetzung der 
Gruppe und anderen Kriterien. Das ist Ausdruck einer neuen                
(Teil-)Identität. 

 

                                           
154 Zur Bedeutung des linking social capital siehe Seite 160. 
155 „Der Begriff multikulturelle Gesellschaft wird heute vor allem in zweifacher Hinsicht ver-
wendet. Zum einen wird er als beschreibender Begriff gebraucht, um die Tatsache zum Aus-
druck zu bringen, dass neben den ‚Lebenswelten (d.h. Kulturen, Teilkulturen und Subkulturen) 
der Einheimischen zunehmend mehr Kulturen von Zuwanderern’ existieren. 
Zum anderen wird multikulturelle Gesellschaft als normativer Zielbegriff verwendet, um auf die 
Notwendigkeit einer friedlichen Koexistenz und eines voneinander Lernens von unterschiedli-
chen Kulturen in einer Gesellschaft zu verweisen.“ (Nick 2003: 21-22). 
156 Oberndörfer geht in der Unterscheidung beider Begriffe noch weiter: „Kulturelle Freiheit und 
kultureller Pluralismus eröffnen die Möglichkeit kulturellen Austausches und kultureller Offen-
heit. Die im Konzept des Multikulturalismus angelegte Tendenz zur Trennung von Kulturen 
zwecks wechselseitigen Schutzes liegt quer zum Wesen kulturellen Pluralismus. Hier werden 
Trennwände errichtet, kultureller Austausch und Dynamik verhindert. Die Vitalität und Kreati-
vität des kulturellen Prozesses hängt gerade von seiner Offenheit ab.“ (Oberndörfer 1994, zitiert 
nach: www.comlink.de/cl-hh/m.blumentritt/agr123s.htm, 03.03.2007). 
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Identität kann nicht mehr als statischer in sich ruhender Kern des In-
dividuums gedacht werden. (...) Vielmehr muss Identität als eine kon-
tinuierliche „Verknüpfungsarbeit“ gesehen werden, „die dem Subjekt 
hilft, sich im Strom der eigenen Erfahrungen selbst zu begreifen157“. 
(Nick 2003: 163, Hervorhebung im Original) 
 
Alltägliche Identitätsarbeit beinhaltet die Leistung der Verknüpfung 
von sozialer und gesellschaftlicher Heterogenität und erfordert damit 
auch die Notwendigkeit innerer Pluralität. (Nick 2003: 169) 
 

Innerhalb der Gruppe überbrückt das Interesse am gemeinsamen Thema 
Verschiedenheit. Die Gruppen wollen sich unterscheiden und darüber bil-
den sie Interessenzusammenschlüsse, die entweder ein Thema befördern, 
das mit dem Leben in der Ankunftsregion zusammenhängt, mit der Situati-
on in der Herkunftsregion oder mit etwas, was beides verbindet. Die Le-
benslage, die religiöse und die politische Einstellung werden zum Unter-
scheidungsmerkmal. Ein paar idealtypische Beispiele hierzu: 

 
Herr „Akademikus“ kommt als Student nach Deutschland. Er sucht 
nach Gleichgesinnten, mit denen er sich austauschen kann. Er erfährt 
von verschiedenen Vereinen, die Landsleute gegründet haben. Ein 
paar Vereine sieht er sich an. Die dort Aktiven kamen entweder aus 
anderen Landesteilen oder stehen in einer anderen Lebenssituation. Es 
gibt Vereine, die den Schwerpunkt auf Familienangebote legen, man-
che haben sich innerhalb dieses Themas darauf spezialisiert, Treff-
punkt für bikulturelle Familien zu sein. Herr „Akademikus“ fühlt sich 
dort nicht wohl. Im Wohnheim lernt er andere Studenten kennen, die 
aus Nachbarländern kommen. Mit ihnen kann er zwar manche Erfah-
rung teilen, er wünscht sich aber mehr. Durch einen Veranstaltungs-
hinweis wird er auf den Verein „Kollegianum“ aufmerksam, von dem 
ihm bereits ein Mitstudent erzählte. Der Verein wird von Studierenden 
und „Ehemaligen“ aus seinem Herkunftsland organisiert und neben 
Begegnungsmöglichkeiten finden dort viele Veranstaltungen statt, die 
sich kritisch mit der politischen Situation dort und ebenso kritisch mit 
dem Bild des Herkunftslandes auseinander setzen, das in Deutschland 
verbreitet ist. Er hat damit einen Zusammenschluss gefunden, der sei-
ne Bedürfnisse und seinen Wunsch nach Engagementmöglichkeiten 
abdeckt. Bei seinen ersten Besuchen dort merkt er, dass er sich mit 
den Aktiven gut versteht. Er fühlt sich dort wohl. Weil er sportbegeis-
tert ist, sucht er sich in dem Verein weitere am Fußballspiel Interes-
sierte. Er organisiert Treffen auf einem Bolzplatz.  
 

Innerhalb des differenzierten Angebots findet Herr „Akademikus“ eines, 
das seinen Vorstellungen entspricht. Daneben ist er weiterhin im Austausch 
mit den Studierenden im Wohnheim, mit den Mitstudierenden an der Uni-
                                           
157 Keupp, Heiner u. a. 1999: 190.  
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4. Sozialphilosophische Überlegungen168 
 
Die Beschreibung, wie AusländerInnen und ihre HelferInnen zivilgesell-
schaftliche Solidarität leben, wird nun daraufhin überprüft, welche Haltun-
gen zu dem beobachteten solidarischen Handeln führen bzw. auf welche 
Deutungsmuster sie zurückgreifen, um sich zu orientieren. Denn hinter dem 
Wunsch, für sich selbst und für andere aktiv zu werden, steht ein Wert, 
nämlich „du sollst etwas tun und dies (ggf.) gemeinsam mit anderen“. Es 
geht um eine Vorstellung von Gesellschaft und von Gemeinwohl. Nachfol-
gend wird ein besonderes Augenmerk darauf gelegt, welche Auswirkungen 
das jeweilige solidarische Handeln auf das Zusammenwirken von Selbstor-
ganisation und Fremdunterstützung hat. 
 
Die Wurzel des Begriffs „Solidarität“ liegt im römischen Recht: „obligatio 
in solidum“ ist die Haftung der Gemeinschaft für jedes Mitglied und jedes 
Mitglieds für die Gemeinschaft und erfuhr erst „Ende des 18. Jahrhunderts“ 
einen „Bedeutungswandel“ über den „schuldenrechtlichen Kontext hinaus“ 
(Bayertz 1998: 11, Zoll 2000: 17). Dieser Kerngedanke der gegenseitigen 
Haftung findet sich in den untersuchten AusländerInnenvereinen und Ein-
richtungen der Fremdunterstützung. In der Moderne hat sich die Vorstel-
lung von Solidarität den Anforderungen und Wirkungen der pluralen Ge-
sellschaft angepasst und verfügt über partikulare und universale Ausprä-
gungen: 

 
Solidarität stellt gegenseitige Achtung, spontane und personale Koor-
dination und damit eine spezifisch moderne, flexible und selbststeu-
ernde Form „schwacher“ Bindekräfte im Blick auf die Wahrung von 
Menschenwürde und unverletzter Gemeinschaft her. Solidarisches 
Handeln beruht auf Gegenseitigkeit und drückt sich jenseits von 
Macht- und Marktbeziehungen aus, aber auch jenseits von (und subsi-
diär zu) Freundschaft, (Nächsten)Liebe und Recht. Sie hat starke af-
fektive Anteile, ist entweder stärker interessen- oder wertbezogen, 
partikular oder universal ausgerichtet. Eines ihrer Hauptkennzeichen 
besteht darin, Chancen und Risiken der Kooperation relativ fair zu 
verteilen. (Gabriel u. a. 2002a: 40-41)  
 

Der hier verwendete Solidaritätsbegriff beinhaltet einen weiteren Aspekt 
der „soziale[n] Solidarität“, die für einen „organisierten Risikoausgleich“ 
steht und damit den Staat mit in die Verantwortung nimmt: „in diesem Sinn 
ist soziale Solidarität im Sozialstaat eine Steuerungsform“ (Zoll 2000: 105, 
120). Beispiel hierfür ist die Finanzierung von Hilfseinrichtungen mit Steu-
ergeldern. Einige Gruppen verwenden „Solidarität“ auch als Kampfbegriff. 

                                           
168 Der Aufbau dieses Kapitels und die Vorgehensweise orientieren sich an Müller 1997: 147-
165, insbesondere 149-151 und WA-DBK 2004. 
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Ihnen geht es um die Überwindung von Benachteiligung. Sie appellieren an 
die moralische Verpflichtung der anderen.  
 
Aus diesen Ansätzen ergibt sich ein Solidaritätsbegriff, der sowohl auf der 
„demokratischen Selbsttätigkeit und Partizipation der BürgerInnen beruht 
und den Staat von unten stärken will“, als auch vom „Staat selbst“ ausge-
hen kann (Bayertz 1996b: 326)169.  
 
Der Unterschied zum ursprünglichen Haftungsgedanken liegt darin, dass in 
der Regel nicht fremdbestimmt ist, wer für wen haften muss, z. B. Famili-
enangehörige170, sondern meist selbst gewählt und dieses Verhalten jeder-
zeit geändert werden kann. Gleichwohl findet sich ein Teil davon im Ver-
einsrecht, denn der Vorstand haftet persönlich für den Verein171. Nicht be-
rücksichtigt ist an dieser Stelle, wie sich Einzelne oder Gruppen zur Haf-
tung verpflichtet fühlen, was für sie die freie Wahl begrenzt. Zu diesen   
Überlegungen kommt hinzu, dass Solidarität 

 
(...) eine in der menschlichen Natur seinshaft begründete Wechselbe-
zogenheit [ist]: Der Mensch ist seinem Wesen nach hingeordnet auf 
die Gesellschaft; ebenso wesensnotwendig ist die Gesellschaft ihrer-
seits hingeordnet auf die Einzelmenschen, die ihre Glieder sind. (Ker-
ber 1998: 58)  
 

Solidarisches Handeln speist sich aus dieser Wechselbezogenheit. Es geht 
einmal um den inneren Antrieb der einzelnen Person und einmal um Mo-
delle, um Sinnstrukturen, die das Handeln von außen beeinflussen.  
 

4.1. Voraussetzung für Solidarität 
 
In diesem Sinne läßt sich Gesellschaft (oder Gemeinschaft) definieren 
als „jede dauernde, wirksame Verbundenheit von Menschen in der 
Verwirklichung eines gemeinsamen Zieles oder Wertes“ (Nell-
Breuning 1954, 2). (Kerber 1998: 35) 
 

„Gemeinschaft“ ist zunächst „eine allgemeine und vage Idee“ (Honneth 
1997a: 17). Der Begriff reicht von Ehe- und Familiengemeinschaft über 
Community bis hin zu religiöser Gemeinschaft, Volks- oder Weltgemein-
schaft. In der Regel handelt es sich bei Gemeinschaften um einen Zusam-

                                           
169 Letzteres ist nicht unumstritten, da damit auch nationalistische Ideologien transportiert wer-
den können (vgl. Bayertz 1996b: 326). 
170 Eine Ausnahme bilden Unterhaltsleistungen. 
171 Hier taucht wieder der schuldrechtliche Kontext auf. Im Bereich der Fremdunterstützung gibt 
es eine Berufshaftpflichtversicherung, die insbesondere für GeschäftsführerInnen von Bedeu-
tung ist. 
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menschluss von mehr als zwei Personen, die miteinander sowohl durch so-
ziale Bande verbunden sind und sich an gemeinsamen Wertvorstellungen 
und Normen orientieren als auch in Rechtsbeziehungen stehen (vgl. Etzioni 
1999: 174) und Interessen teilen. Sie sind Orte der Subjektbildung172, die 
auch auf Liebe und Zuneigung beruhen, das heißt, dass „der zentrale Wert 
menschliche Bindung ist und nicht Mitgliedschaft“ (Etzioni 1999: 175). 
 
Der Verpflichtungscharakter und die Anforderungen an die Mitwirkung 
sind unterschiedlich. Das gemeinsame Deutungs- und Orientierungsmuster 
unterstützt das gegenseitige Verstehen und setzt dabei gleichzeitig die 
Möglichkeit der Verständigung voraus. Es gibt Gemeinschaften, in die der 
Mensch hineingeboren wird (Familie) und Gemeinschaften, bei denen Ein-
tritt und Austritt frei wählbar sind (Verein). Wir alle leben in „mehr als nur 
einer Gemeinschaft“ und entwickeln dadurch (Teil-)Identitäten (4.2.1.). 
„Außerdem wechseln wir die Gemeinschaften, denen wir angehören“   
(MacIntyre 2001: 145), z. B. die Nachbarschaft durch Umzug, die Kolle-
gInnen durch Arbeitsplatzwechsel oder Vereinsmitgliedschaften durch ver-
änderte Interessen und dadurch Wechsel des Vereins. Gemeinschaften kön-
nen sich durch das Internet bilden, z. B. Mitglieder in Internetforen. Ge-
meinschaften können gepflegt werden, obwohl die Zugehörigen in ver-
schiedenen Ländern leben, z. B. Familien, deren Angehörige über mehrere 
Länder verteilt leben. Dennoch gibt es dauerhaft gültige Grundbestimmun-
gen: 
 

Seit ihren griechischen Anfängen weiß die philosophische Anthropo-
logie um drei Bedingungen, sichtbar in drei Grundbestimmungen, die 
auf jeden Menschen jeder Kultur zutreffen: Jeder ist ein Leib- und Le-
bewesen, das sich durch Denk- und Sprachfähigkeit auszeichnet und 
einer Gemeinschaft mit politischer Ordnung bedarf. Den drei Grund-
bestimmungen entsprechen drei Gruppen von Menschenrechten: 
Rechte des Leib- und Lebewesens, Rechte des Denk- und Sprachwe-
sens und Rechte des sozialen und politischen Wesens. (Höffe 2004a: 
161-162) 

 
Daraus folgt, dass es Menschen ohne Sozialbindung nicht gibt, denn „wir 
sind ebenso sehr Individuum, wie wir fest mit anderen verbunden sind“ 
(Walzer 1995: 163). Anthropologisch gesehen ist der Mensch ein instinkt-
reduziertes biologisches Mängelwesen (Gehlen 131997: 33). Diesen Mangel 
kompensiert es durch das Leben in Gemeinschaft. Aus einer anderen Per-
spektive ist der Mangel ein „Reichtum, innere Fülle“ (Kerber 1998: 33, 
Hervorhebung im Original), denn diese „Weltoffenheit“ (Berger ³1972: 54) 

                                           
172 „Ein Subjekt ist ein ‚Seiendes’, das sich zu sich selbst verhält, indem es sich zu anderem 
verhält.“ (Haeffner ²1989: 27). 
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des Menschen ist etwas Besonderes173. „Die biologischen Fakten sind die 
notwendigen Voraussetzungen für das Entstehen einer gesellschaftlichen 
Ordnung.“ (Berger ³1972: 56). Der Mensch ist nicht von vorneherein auf 
ein bestimmtes Verhalten festgelegt, er kann der Unordnung eine Struktur 
geben. „Sprachlichkeit, Sozialität174, Geschichtlichkeit, Leiblichkeit“ sind 
„Grunddimensionen“ menschlichen Seins (Haeffner ²1989: 39). 
 
Die von den Menschen selbst geschaffene Kultur ist ihr „sekundäre[r] Le-
bensraum“ im Unterschied zum „primären Lebensraum“, der „physischen-
biologischen Natur“ (Müller 1997: 129). 

 
Kulturen sind somit unerläßliche Orientierungsrahmen, die dem Le-
ben der Menschen einen Sinn verleihen (hermeneutische Funktion) 
und ihrem Handeln eine Richtung weisen (ethische Funktion).“ (Mül-
ler 1997: 129, Hervorhebung im Original.) 
 

Dieser Rahmen liefert Bezugspunkte zur Herausbildung von „kultureller 
Identität“, die nach Müller in „vier Grundkonstanten bzw. Bezugspunkte“ 
(1997: 136) zusammengefasst werden können. Sie sind in jedem „Weltbild 
und Ethos“ anzutreffen und wechselseitig aufeinander bezogen (136). Sie 
umfassen die sozialen Beziehungen, den Bezug zum „Numinosum“, zur 
„Natur“ und zu „sich Selbst“ (136-137). Abb. 4.1 zeichnet die verschiede-
nen Dimensionen der Kulturstruktur auf. Die sozio-kulturelle und persönli-
che Identität des Einzelnen wird beeinflusst durch die personale und die 
kosmische Dimension. Aus der Hinwendung zum Anderen ergibt sich die 
soziale Dimension. Fragen nach dem Weltbild und dem Ethos liegen in der 
religiösen Dimension. 
 
Diese Kulturstruktur zeigt sich auf „individueller Ebene (...) in der Mentali-
tät“ und auf der „kollektiven Ebene (...) in der Sozialstruktur“. Hinzu 
kommen die „sozialen Institutionen“, die die Gesellschaft ordnen und zu-
sammenhalten. Durch den Kontakt mit anderen Gesellschaften, also eine 
„internationale Struktur“, entwickeln sich gegenseitige Einflüsse. Der 
Entwicklungsprozess jeder Gesellschaft ist die „historische Dimension“ 
(133). Abbildung 4.1 fasst die Ausführungen zusammen. 
 

                                           
173 Hilfebedarf unter der Perspektive des Mangels betrachtet führt zu anderen Überlegungen, als 
sie als „Weltoffenheit“ und zugleich als „Reichtum“ zu sehen. Ein Mangel ist in der Regel et-
was, das durch Ausgleich abgebaut werden soll. Ein Mangel an bestimmten Vitaminen führt z. 
B. zu lebensbedrohlichen Krankheiten. „Reichtum“ dagegen kann geteilt, verschenkt (vgl. Ker-
ber 1998: 34) und vermehrt werden. 
174 „Keiner ist zunächst Individuum und vergesellschaftet sich dann erst. Vielmehr wachsen wir 
in einer Form des Sozialbezugs erst auf, von dem aus wir dann auch in andere, wechselnde  
übergehen können.“ (Haeffner ²1998: 66). 
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Die genannten religiösen Gemeinschaften organisieren Fremdunterstützung 
als Ausdruck ihrer inneren Haltung und aus religiöser Pflicht. Die Art und 
Weise der Hilfe orientiert sich am Kulturmuster (Abb. 4.1). Was für die 
einen ganz selbstverständlich nur ehrenamtlich angeboten werden kann, ist 
für die anderen ganz selbstverständlich eine eigene Einrichtung, die festan-
gestelltes Personal beschäftigt. 
 
Wenn Hilfe auf Institutionen übertragen wird, ist damit eine Objektivierung 
verbunden, aber auch eine Entfremdung, weil die Solidarleistungen über 
Institutionen erbracht werden. Die damit einhergehende Bürokratie bzw. 
der Ausbau solcher Apparate führen zu einer „Marginalisierung“ und „die 
Tugend der Solidarität [verliert] ihre Relevanz“ (Bayertz 1996b: 322-323). 
Diese so genannte Entfremdung ist aber auch Sozialpolitik. Der Hilfeemp-
fänger kann damit Solidarität, z. B. in Form von Sozialhilfe, als Rechtsan-
spruch einfordern und muss nicht um Almosen bitten. Dieser Aspekt der 
möglichen Organisation von Solidarität steht im Spannungsverhältnis zu 
Vorstellungen im Islam181. 

 
In der Mehrheit der muslimischen Gesellschaften engagieren sich die 
sozialen Akteure, die in der Mobilisierung der Gemeinschaft am ak-
tivsten sind, im Namen islamischer Werte. Die lokalen Aktivitäten, 
die Solidaritätsnetze, die „alternative” Erhebung des Zakat, der Auf-
bau von Krankenstationen, die schulische Unterstützung und die Al-
phabetisierung der Erwachsenen sind nicht das Werk von Regierungen 
und noch weniger das Ziel von Strukturanpassungsprogrammen. Die 
Arbeit an der Basis wird unbezahlt, freiwillig und dynamisch von 
Muslimen verrichtet, die verstanden haben, dass ihr Engagement vor 
Gott zu allererst ein Engagement mit den Menschen ist. 
(Müller, Norbert [ohne Datum])  

 
4.1.4. Spannungsfelder und Schnittstellen 
 
Selbstorganisation und Fremdunterstützung gestalten Gemeinschaft. 
Selbstorganisation konzentriert sich dabei eher auf die konkrete Gemein-
schaft, die im Verein organisiert ist, Fremdunterstützung mindestens auf 
die Hilfesuchenden einer bestimmten ethnischen Gruppe oder einer Le-
benslage, die nationalitätenübergreifend zu betrachten ist. Dabei sieht sie 
allerdings jeweils den Bezug zur Stadtgesellschaft bzw. zur Aufnahmege-
sellschaft. 
 
Sowohl die beschriebenen Selbstorganisationen als auch die Angebote der 
Fremdunterstützung sind begrenzte Einheiten. Durch ihre Organisations-

                                           
181 Hierzu gibt es auch andere Auffassungen. Heine (2006: 300) beschreibt, wie in Saudi-
Arabien Hilfe institutionalisiert wird. 
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form unterscheiden sie sich von anderen Organisationen, durch ihre Ziel-
setzung benennen sie den Teilaspekt ihres gesellschaftlichen Engagements. 
Es zeigt sich, dass in diesem Bereich Gemeinschaft einer Begrenzung be-
darf, um zu funktionieren, wie das in der Selbstorganisation sichtbar wird, 
aber auch in der Fremdunterstützung anzutreffen ist. Bei beiden gibt es  
aber auch einen Gemeinschaftsgedanken, der darüber hinausreicht, sozusa-
gen einen universellen Aspekt, z. B. „wir Muslime“ oder „wir Christen“ 
(vgl. 4.1.2.) oder der Bezug auf die Menschenrechte. Es zeigen sich aber 
auch unterschiedliche Erwartungen und Erfahrungen mit sozialen Instituti-
onen, insbesondere welche Fremdunterstützung gefordert und erwartet wird 
und welche Hilfe anderweitig organisiert und gewährt wird. Kooperationen 
beider Bereiche, die dies berücksichtigen, können Übergänge gestalten. 
 
Selbstorganisation und Fremdunterstützung haben die Möglichkeit, zivilge-
sellschaftlichen Einfluss auf die soziale Ordnung zu nehmen. Während die 
beschriebene Selbstorganisation Veränderung fordert, gleicht Fremdunter-
stützung die verschiedenen Interessen aus, es sei denn, sie sieht sich als 
Sprachrohr einer Gruppe, die nicht selbst für sich kämpfen kann. Zur Wirk-
samkeit des Einflusses gehört die Durchsetzungskraft, in der es Unter-
schiede in der Herangehensweise und der Erfolgsaussicht zwischen beiden 
Bereichen gibt, was zu Spannungen führt. Dieser Aspekt wird weiter unten 
diskutiert. Hinzu kommt, mit welcher Mentalität kritische Themen ange-
sprochen und bearbeitet werden. Bei manchen Gruppen aus dem Bereich 
der Selbstorganisation ist von Harmonie die Rede, andere suchen den Kon-
flikt. Die einen versuchen eher über persönliche Beziehungen ihre Ziele zu 
erreichen, die anderen betonen die Regeln, die für alle gelten, manche be-
tonen beides. Das heißt, die unterschiedlichen Erfahrungen mit und Erwar-
tungen an die Sozialstruktur können zu Spannungen führen. 
 
Spannungsfelder können auch durch Mentalitätsunterschiede entstehen, 
wenn z. B. bei bestimmten Problemen (z. B. Drogenabhängigkeit eines 
Angehörigen) Hilfe aus dem Bereich der Fremdunterstützung abgelehnt 
wird. Differenzen in der Weltanschauung können dazu führen, dass eine 
Zusammenarbeit vermieden wird. Unterschiede in der Wertorientierung (z. 
B. traditionell, modern) können dazu führen, dass eine Kooperation abge-
lehnt wird (z. B. Eheberatung).  
 
Die Aktiven sowohl im Bereich der Selbstorganisation als auch im Bereich 
der Fremdunterstützung nutzen ihre Fähigkeit, gewohntes Verhalten zu ver-
lassen und nach anderen Wegen zu suchen, die das Zusammenleben gestal-
ten. Schnittstellen ergeben sich daraus, dass beide die Initiative ergreifen. 
Diese Weltoffenheit geht damit einher, dass beide Bereiche die neuen Er-
fahrungen in ihre Kulturmuster einordnen bzw. diese anpassen. Damit kön-
nen sie zu verschiedenen Erklärungen oder Einschätzungen gelangen. Bei-
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spiel hierfür ist der Umgang mit Ehe- und Erziehungsproblemen. Beide be-
rücksichtigen damit die verschiedenen Mentalitäten und Weltanschauun-
gen. 
 
Wie aufgezeigt wurde, ist die Vorstellung von Solidarität bei den verschie-
denen Religionen einerseits ein verbindendes Element, andererseits ist dies 
ein Bereich mit gravierenden Unterschieden, gerade was die Frage betrifft, 
was ehrenamtlich und was hauptamtlich zu organisieren ist. Religionsge-
meinschaften bieten eine Struktur für solidarische Hilfe, die schwer ver-
handelbar ist, weil durch die und mit der Religion eine Ordnungsvorstel-
lung transportiert wird, die ein derart fester Sinnrahmen ist, dass gerade bei 
den befragten Gruppen der Selbstorganisation, Erschütterungen eher damit 
bewältigt wurden, sich noch mehr dem eigenen Glauben zuzuwenden, als 
sich in den Dialog mit anderen Wirklichkeitsinterpretationen zu begeben. 
Bei den Gruppen der Selbstorganisation, in denen Muslime aktiv waren, 
fanden sich daher nur zwei Richtungen: Entweder sie sind religiös und le-
ben auch in der Gruppe ihre Glaubenspraxis (Gebetszeiten etc.) oder sie 
distanzieren sich vom Islam. Dennoch war es diesen Gruppen möglich, sich 
gegenseitig einzuladen oder partiell zusammenzuarbeiten. Und dies ist auch 
der Weg, den sie einschlagen, um in den Austausch mit VertreterInnen der 
Fremdunterstützung zu kommen, nämlich durch Einladung und durch das 
Gespräch. Die Schnittstelle ist also die Akzeptanz, dass es unterschiedliche 
Angebote gibt. Darüber ist ein Austausch möglich, der durchaus auch die 
Kritik aneinander beinhalten darf. 
 
In einem anderen Zusammenhang182 berichteten (islamische) Frauen von 
ihrer Sorge vor Missionierung. Als sie in der Anfangsphase einen Gruppen-
raum suchten, bot ihnen eine Kirche einen Raum an. Die Interviewpartne-
rin berichtete, dass die Gründungsfrauen überlegten, ob sie das Angebot 
annehmen oder ausschlagen sollten, weil sie nicht sicher waren, ob damit 
eine Strategie für Missionierung verbunden war. Diese Angst vor Missio-
nierung deckt sich mit einem Untersuchungsergebnis von Dietrich (2005: 
V), die dies in der interreligiösen Entwicklungszusammenarbeit beobachte-
te. 
 
Weitere Recherchen ergaben, dass in verschiedenen Stadtteilen Münchens 
ein interreligiöser Dialog gepflegt wird und darüber hinaus interreligiöse 
Zusammenarbeit. Im Stadtteil Sendling etwa, in dem eine Moschee errich-
tet werden soll, pflegen die katholische und evangelische Kirchengemeinde 
gemeinsam mit dem islamischen Verein Ditim und dem Bezirksausschuss 
eine gemeinsame Homepage (www.gotzingerplatz.de), über die Einblicke 
gewonnen werden können, dass die Kooperation weiter reicht. Auf städti-

                                           
182 Ein von der Autorin geführtes Interview für eine Seminararbeit: „Frauengruppe“ 26.05.2001. 
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turstrukturen, die sich in der sozio-kulturellen und persönlichen Identität 
manifestieren (137), was in den Ausführungen zu „Religionsgemeinschaf-
ten“ an einem Aspekt diskutiert wurde (vgl. Abb. 4.1). 
 

4.3. Maßnahmen der Solidarität 

 
Die in 4.2. beschriebenen Ziele werden in einzelne Maßnahmen operationa-
lisiert. Eine Maßnahme ist in der Regel eine Handlung, durch die ein be-
stimmtes Ziel erreicht werden soll. Eine Handlung aber „ist eine von einer 
Person verursachte Veränderung des Zustands der Welt“ (Ricken ³1998: 
82). Das soziale Handeln wiederum ist eine Tätigkeit, die im weitesten 
Sinn auf die Gesellschaft ausgerichtet ist. Maßnahmen aus Solidarität sind 
Tätigkeiten, die letztendlich auf eine Veränderung der Gesellschaft zielen. 

 
Wie jedes Handeln kann auch das soziale Handeln bestimmt sein 1. 
zweckrational: durch Erwartungen des Verhaltens von Gegenständen 
der Außenwelt und von anderen Menschen und unter Benutzung die-
ser Erwartungen als „Bedingungen“ oder als „Mittel“ für rational, als 
Erfolg, erstrebte und abgewogene eigene Zwecke, – 2. wertrational: 
durch bewußten Glauben an den – ethischen, ästhetischen, religiösen 
oder wie immer sonst zu deutenden – unbedingten Eigenwert eines 
bestimmten Sichverhaltens rein als solchen und unabhängig vom Er-
folg, – 3. affektuell, insbesondere emotional: durch aktuelle Affekte 
und Gefühlslagen, – 4. traditional: durch eingelebte Gewohnheiten. 
(Weber [1922] 2005: 17) 
 

Obwohl gemeinschaftliches Handeln aus der Sicht der einzelnen Beteilig-
ten unterschiedliche Beweggründe haben kann, setzt es jeweils voraus, dass 
sich mehrere Personen für die Umsetzung bzw. Zielerreichung zusammen-
schließen. Erforderlich ist, dass sie in der Interpretation der sozialen Wirk-
lichkeit zumindest in den Teilbereichen übereinstimmen, die für das ge-
meinsame Handeln notwendige Grundlage sind. Mit der Aktivität tritt die 
Gruppe mit ihren Vorstellungen und Forderungen „in Erscheinung“        
(Arendt 2005b: 214). Zu unterscheiden ist, ob die Gruppe ihr Handeln öf-
fentlich macht oder versucht, die Aktivität im Verborgenen zu halten. Bei-
des hat Einfluss darauf, wie die Gruppe von anderen wahrgenommen wird. 
 
Gemeinsames zivilgesellschaftliches Handeln setzt voraus, dass ein be-
stimmter Personenkreis zusammenarbeiten möchte, dass er sowohl zur Zu-
sammenarbeit fähig ist und Fähigkeiten mitbringt, die sich eignen, Verän-
derung herbeizuführen. Die Motivation verbunden mit dem notwendigen 
Wissen und der Folgenabschätzung führt zur Überlegung, was im Einzel-
nen getan werden sollte und welche Fähigkeiten dafür notwendig sind. Die 
„Verständigung“ wird nicht nur über die „Übereinstimmung in den Defini-
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tionen“ erreicht, sondern auch über eine „Übereinstimmung in den Urtei-
len“ (Wittgenstein 1984: 356 [PU § 242]). In der Folge werden verschiede-
ne Handlungsmöglichkeiten abgewogen und eine ausgewählt. Es wird da-
mit in der Regel einen Plan geben, einen Leiter bzw. eine Leiterin oder ein 
Leitungsteam der Aktion und einzelne Elemente, die arbeitsteilig ausge-
führt werden können. Die Handlung selbst als auch deren Ergebnis müssen 
in der Hinsicht vermittelbar sein, dass sowohl nicht-aktive Gemeinschafts-
zugehörige dies mit vertreten als auch Außenstehende damit erreicht wer-
den können. Voraussetzung hierfür ist Verstehen, was auch wiederum 
„Voraussetzung und Grundlage jeder Kommunikation ist“ (Sundermeier 
1996: 7). Von außen gesehen handelt der Verein oder die Gruppe. Abbil-
dung 4.2 zeigt die verschiedenen Aspekte des zivilgesellschaftlichen Han-
delns. 
 
Kreislauf des zivilgesellschaftlichen Handelns 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 4.2 eigene Abbildung. 

 
Ausgangspunkt ist ein Gefühl. Das Wollen ist sozusagen der Motor der 
Handlung. Es hängt zusammen mit dem Wissen, denn etwas wollen heißt, 
davon auszugehen, dass dieses Ziel erreicht werden kann. Das Wissen um-
fasst das Alltagswissen und darüber hinausgehende Deutungsmuster, wie 
sie z. B. Religionen zur Verfügung stellen (vgl. Abb. 4.1). Die Gruppe hat 
so die Möglichkeit das Problem nach bestimmten Mustern zu beurteilen, 
das heißt, zum Wissen im Sinne des Verstehens gehört, dass „sich die Le-
benswelten und Situationsdefinitionen ‚hinreichend überlappen’“ (Sunder-
meier 1996: 86; Seite 262). Dies fördert das Vertrauen der Gruppenmit-
glieder untereinander. Die Gruppe fühlt sich zusammengehörig. 
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Zusammenarbeit 
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Handlungsweise 
„wählen“ 

Vertrag 
„vereinbaren“ 

Zusammengehörigkeit
„vertrauen“ 

Identifikation 
„glauben“ 
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Die Folgenabschätzung und das darauf basierende Urteilen bezieht sich auf 
den aktuellen Kontext und pendelt zwischen der Beibehaltung des gewohn-
ten Zustandes und der Risikoabschätzung. Vor diesem Hintergrund wählt 
die Gruppe eine für sie geeignete und begründbare Handlungsweise. 

 
Der Sinn der Rede von einer Begründung ist also hier letztlich nicht 
eine Begründung von (einer Aussage), sondern eine Begründung für 
(ein Handeln): die Begründung ist eine Begründung dafür, die inter-
subjektive Praxis, die durch ein normatives System definiert ist, ein-
zugehen. Ein Individuum hat für die verschiedenen Handlungen und 
Handlungskomplexe seines Lebens verschiedene Gründe (Motive), 
und nun wird ihm von der Gesellschaft bzw. von seinen Mitmenschen 
zugemutet, alle diese Handlungen, was immer ihre Gründe sein mö-
gen, unter einschränkende Bedingungen zu stellen. (Tugendhat 1984c: 
84) 
 

Das Können, also die Fähigkeit durch das gemeinsame Handeln das ge-
wollte Ziel zu erreichen, steht im sozio-kulturellen Kontext, denn die benö-
tigten Fähigkeiten können je nach Deutung der Situation differieren. Er-
folgreich ist die Gruppe in der Regel nur, wenn sie sich verständigt zu-
sammenzuarbeiten und damit Wissen und Fähigkeiten teilt. Sie glaubt an 
den Erfolg der gemeinsamen Handlung. Diese intersubjektive Dimension 
(vgl. Arens 1995: 31) stärkt das Gemeinschaftsgefühl. Die Handlungswilli-
gen treffen eine Vereinbarung über die Maßnahmen, die zur Zielerreichung 
notwendig sind. Die Basis der Verständigung während des ganzen Prozes-
ses ist die gemeinsame Sprache. Durch das zivilgesellschaftliche Handeln 
teilt die Gruppe die damit zusammenhängenden Erfahrungen. 
 
Die Haftung für die Folgen der Handlung trägt, wenn es ein Verein ist, in 
der Regel der Vorstand. Ist die Handlung strafrechtlich relevant, wird nicht 
die Gemeinschaft belangt, sondern es werden einzelne Verfahren ange-
strebt, die Mitglieder werden als Einzelpersonen belangt. Im Gegensatz da-
zu werden Erfolge eher der Gruppe als Ganzes zugesprochen. 
 
Der beschriebene Kreislauf des zivilgesellschaftlichen Handelns zeigt den 
Prozesscharakter des gemeinsamen zivilgesellschaftlichen Handelns. Be-
endet ist die Handlung, wenn das Ziel erreicht werden konnte. Es kann sich 
auch herausstellen, dass die Zielerreichung nicht möglich ist, weil z. B. die 
Maßnahme dafür nicht geeignet war, Personen, die mit einzelnen Aufgaben 
betraut waren, nicht mehr zur Verfügung stehen oder zu wenig Unterstüt-
zung (Lobby) mitwirkte. Das heißt, nach den Maßnahmen erfolgt eine ge-
meinsame Bewertung, die der Abschluss der verabredeten gemeinsamen 
Handlung ist. Ergebnis können weitere Maßnahmen, eine Korrektur der 
Zielsetzung oder eine neue Idee sein. Jede Handlung ist demzufolge ein 
Neuanfang in einer durch die vorausgehende Handlung veränderten Welt 
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(vgl. Ricken ³1998: 82), das heißt, mit jeder erfolgreichen oder nicht erfolg-
reichen Handlung ist somit eine Veränderung verbunden. Die zivilgesell-
schaftlichen Handlungen stehen aber nicht unverbunden nebeneinander, 
sondern bilden einen „Handlungszusammenhang“202. 
 
Neben den Grundsätzen, die jeder einzelne und die Gruppe zu prüfen hat, 
ist das Handeln auch im Bezug zur „Mitwelt“ (Arendt 2005b: 224) zu be-
trachten. Damit ist ein Raum angesprochen, der sich zwischen den Men-
schen aufspannt. Zivilgesellschaftliches Handeln orientiert sich dabei an 
den Interessen der Aktiven sowie der Hilfsbedürftigen und für sie ist, je aus 
ihrer Perspektive, dieser Zwischenraum jeweils anders. 

 
Fast alles Handeln und Reden betrifft diesen Zwischenraum, der ein 
jeweils anderer für jede Menschengruppe ist, so daß wir zumeist mit-
einander über etwas sprechen und einander etwas weltlich-
nachweisbar Gegebenes mitteilen, für das die Tatsache, daß wir un-
willkürlich in solchem Sprechen-über auch noch Aufschluß darüber 
geben, wer wir, die Sprechenden, sind, von sekundärer Bedeutung 
scheint. (Arendt 2005b: 224, Hervorhebung im Original) 
 

Dieser Zwischenraum bezieht sich in diesem Kontext auf die Lebenswelt 
der verschiedenen Gemeinschaften. Die Bedeutung der sprachlichen Ver-
mittlung in diesem Bereich führt wieder zu der Frage, wem welche Sprach-
kompetenz und welcher Spracherwerb ermöglicht und zugestanden wird. 
Damit sind die Fragen nach der Definitionsmacht (Rommelspacher 1995: 
59-73) und der Durchsetzungskraft verbunden. Gemeinschaftliches soziales 
Handeln in diesem Zwischenraum, der öffentlicher Raum ist, ist verbunden 
mit Macht. 

 
Wir erwähnten bereits, daß Macht überall da entsteht, wo Menschen 
sich versammeln und zusammen handeln, und daß sie immer dann 
verschwindet, wenn sie sich wieder zerstreuen. Die Kraft, die diese 
Versammelten zusammenhält – im Unterschied zu dem Erscheinungs-
raum, der sie versammelt, und der Macht, durch die der öffentliche 
Raum im Dasein gehalten wird –, ist die bindende Kraft gegenseitiger 
Versprechen, die sich schließlich in dem Vertrag niederschlägt.       
(Arendt 2005b: 313) 
 

Trotz des Prozesscharakters bleibt jede Handlung unwiderruflich (vgl.    
Arendt 2005b: 301). Es kann aber eine neue Handlung angeschlossen wer-
                                           
202 „Der Mensch wechselt die von ihm und ihrer selbst willen verfolgten Ziele nicht in jedem 
Augenblick; das menschliche Leben ist keine zusammenhanglose Abfolge von Einzelentschei-
dungen; es bildet vielmehr einen Handlungszusammenhang. Der Mensch hat konstante Ge-
sichtspunkte, nach denen er seine Entscheidungen trifft; sie machen seinen sittlichen Charakter 
aus; in ihnen kommt seine Auffassung von einem glücklichen lebenswerten Leben zum Aus-
druck.“ (Ricken ³1998: 100). 



270 

den, die die Fehler der vorausgehenden Handlung korrigiert. Denn es ist 
nicht möglich, alle erdenklichen Aspekte, die durch die Handlung ausgelöst 
werden, zu berücksichtigen. Gegen diese „Unabsehbarkeit“ von Handlun-
gen, den „Schleier des Nichtwissens“ (Rawls 1979: 159), was im Zusam-
menwirken von Gruppen mit Risiken verbunden ist, hilft das „Vermögen, 
Versprechen zu geben und zu halten“ (Arendt 2005b: 301), wobei dies eher 
für Gruppen wirksam ist, die sich kennen und häufig miteinander Kontakt 
haben. Rechtssicherheit (linking social capital) wiederum unterstützt auch 
die Zusammenarbeit von Gruppen, die sich unbekannt sind. Soziale Bin-
dung und Rechtssicherheit erhöhen also das Vertrauen, das für das Zusam-
menleben und zivilgesellschaftliche Handeln unabdingbar ist. Die mensch-
liche Fähigkeit, zu verzeihen und zur Versöhnung hilft, der Unwiderruf-
lichkeit von Handlungen zu begegnen (vgl. Arendt 2005b: 301). 
 
Im Prozess der Reflexion wird auf das den Gruppenmitgliedern bekannte 
sozio-kulturelle Muster zurückgegriffen. Dies beinhaltet eine Richtung und 
einen Denkprozess in Bedingungen und Verhältnissen, die bekannt sind 
(vgl. Marcuse 1968: 107). Die einzelnen Gruppen können so zu unter-
schiedlichen Bewertungen der Handlungen kommen, was zu Missverständ-
nissen und Konflikten führen kann. Dies wiederum kann einen Prozess aus-
lösen, der sich mit den Unterschieden auseinandersetzt, das heißt, Solidari-
tätsmaßnahmen bergen auch Handlungspotenziale für die Gesellschaft. 
Darin wird das „Faktum menschlicher Pluralität“ sichtbar: 

 
Das Faktum menschlicher Pluralität, die grundsätzliche Bedingung 
des Handelns wie des Sprechens, manifestiert sich auf zweierlei Art, 
als Gleichheit und Verschiedenheit. (Arendt 2005b: 213) 
 

Die Möglichkeit zum zivilgesellschaftlichen Handeln hängt davon ab, wel-
ches Wissen, welche Beteiligungsmöglichkeiten und welche Kontakte der 
Einzelne hat. Das selbstorganisierte Zusammenwirken setzt voraus, das 
Problem oder das Thema im sozio-kulturellen Kontext sehen und beurteilen 
zu können. Die Personen, die Initiative ergreifen, haben selbst genug Wis-
sen und können sich gut ausdrücken oder sie kennen welche, die das kön-
nen und auf die sie zurückgreifen können. Die Frage, wer wie handeln 
kann, steht im Zusammenhang mit der Frage nach der Durchsetzungskraft. 
Das Handeln der Gruppe kann Veränderungen für einen weiten Personen-
kreis bewirken, z. B. die Einführung von Informationsbroschüren in ver-
schiedenen Sprachen. Damit werden auch Menschen erreicht, die sich nicht 
trauen, für ihre Interessen einzutreten und sich dafür einer Gruppe anzu-
schließen bzw. eine zu gründen. 
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4.3.1.  Selbstorganisation 
 
Die erste Maßnahme der Solidarität ist der Zusammenschluss als solcher, 
der bereits Ausdruck und Folge von Solidarität ist. In der Folge dieser 
Handlung entstehen Grundlagen für weitere zivilgesellschaftliche Solidari-
tät. Die Beziehungen der Aktiven vertiefen sich und ermuntern, das Errei-
chen des Vereinszwecks zu verfolgen. Informationen werden organisiert, 
Geld wird gesammelt, Bildung wird ermöglicht, immer aber begleitet von 
der Möglichkeit, sich regelmäßig zu treffen. Ein idealtypisches Beispiel: 

 
Verein „Mobil“ nutzt seit mehreren Jahren die gleichen Räume. In-
zwischen sind sie stark renovierungsbedürftig. Der Vorstand entschei-
det, dass ein Teil der Vereinskasse für den Materialeinkauf von Farbe 
und Malerwerkzeug verwendet wird. Beim nächsten offenen Treffen 
(Vereinscafé) fragen Vorstandsmitglieder Vereinsaktive, ob sie bei der 
Renovierung behilflich sein wollen. Dies spricht sich in den folgenden 
Tagen herum. Ein Mitglied fragt einen Bekannten, der Malerbedarf 
verkauft und bekommt mehrere Eimer Farbe geschenkt. Andere brin-
gen Leiter, Pinsel und weiteres Material mit. Einige schlagen dem 
Vorstand vor, auch die Möblierung zu verändern, und kümmern sich 
um die Organisation. Aus der Idee der Renovierung entwickelt sich 
eine Gemeinschaftsaktion, die an einem Wochenende stattfindet. Die 
Räume werden leer geräumt, renoviert, manches Möbelstück wird er-
setzt, einige Frauen haben neue Vorhänge genäht. Am Abend wird ein 
kleines Fest organisiert. Alle freuen sich, über ihre „neuen“ Räume. 
Die Vereinskasse wurde durch die Aktion nicht belastet. Das vorgese-
hene Geld wird für ein Projekt in der Herkunftsregion gespendet, zu 
dem Kontakt besteht. 
 

Der Kreislauf des zivilgesellschaftlichen Handelns beginnt mit dem Wol-
len. Die Mitglieder verstehen und unterstützen den Wunsch des Vorstands, 
das heißt, sie folgen seinem Urteil. Sie haben nun die Wahl, eine Firma zu 
beauftragen oder das Material zu kaufen und selbst zu renovieren, ent-
scheiden sich aber dafür, das Material als Spende oder Leihgabe zu organi-
sieren, und erweitern den Auftrag durch weitere Details wie Möbel, Vor-
hänge und Fest. Sie wissen, dass sie durch die verschiedenen Kompetenzen 
der Mitglieder und deren Zugehörigkeitsgefühl dieses Ziel gemeinsam er-
reichen können und vereinbaren Teilaufgaben. 
 
Die Aktion zeigt, dass der Plan des Vorstands von den Vereinsmitgliedern 
akzeptiert und sogar erweitert wird. Dem Vorstand wird die Leitung zuge-
standen, die einzelnen Aktiven wenden sich mit ihren Ideen an die Leitung, 
die wiederum die Teilbereiche miteinander abstimmt. Die Eigenarbeit zur 
Gestaltung der Vereinsräume zeigt und stärkt die Verbindung der Mitglie-
der an den Verein. Sie solidarisieren sich miteinander und mit dem gemein-
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5. Sozialethische Kriterien und (praktische) Schlussfolge-
rungen 

 
Das Ergebnis der sozialphilosophischen Überlegungen (Abb. 4.3) führt zur 
Frage, welche Merkmale für zivilgesellschaftliche Solidarität im Bereich 
der Selbstorganisation und der Fremdunterstützung herausgefiltert werden 
können und welche Schlussfolgerungen daraus zu ziehen sind. Ausgangs-
überlegung der Untersuchung war die Frage, wie sich zivilgesellschaftliche 
Solidarität im beschriebenen Rahmen zeigt, mit dem Ziel, einen Beitrag zur 
Organisation von Hilfe in diesem Bereich zu leisten und Anregungen für 
die Praxis zu geben. Dabei ist zu berücksichtigen, wie die Zuständigkeiten 
verteilt sind, also welche Muster menschlicher Ordnungen sichtbar werden 
und was gegebenenfalls verändert werden kann, um die Wirksamkeit zu 
erhöhen. Dies ist Gegenstand der Sozialethik. 

 
Gegenstand der Sozialethik sind die menschlichen Institutionen, inso-
fern sie durch die Freiheit der Menschen gestaltet werden können und 
damit auch ihrer gemeinsamen Verantwortung unterliegen. (Kerber 
1998: 14) 

 

5.1. Zivilgesellschaftliche Solidarität als individuelle und institutionelle 
Hilfe 

 
Eine Person möchte für sich und gemeinsam mit anderen etwas tun, z. B. 
ein soziales Problem lösen. Das war der beobachtete Ausgangspunkt für die 
Selbstorganisation (Abb. 2.4) und reichte von dem Wunsch nach Zusam-
mensein bis hin zur Organisation von konkreten Hilfsmaßnahmen. Die Per-
son organisiert für sich und mit anderen, die sich dem Thema anschließen, 
Selbsthilfe. Dies ist ein individuelles Interesse zu handeln, weil die Person 
ihre eigene Lebenssituation verändern möchte. Durch die Entscheidung, 
gemeinsam mit anderen zu handeln und solche Lösungsmöglichkeiten zu 
finden, die auch anderen Betroffenen helfen, oder die Situation so zu ver-
ändern, dass es die Grundlage für das Problem nicht mehr gibt, zeigt das 
Interesse für andere.  
 
Der AusländerInnenverein ist eine Institutionalisierung von Selbsthilfe. Die 
Gründung von Fremdunterstützung, wie sie sich bei den untersuchten Ein-
richtungen findet, ist dagegen die Institutionalisierung der Hilfe zur Selbst-
hilfe. In beiden Bereichen finden sich als Rechtsform der eingetragene 
Verein, in den meisten Fällen mit Gemeinnützigkeit. Vereinzelt organisiert 
sich die Fremdhilfe in gemeinnützigen Gesellschaften mit beschränkter 
Haftung (gGmbH) (Seite 29). 
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Die Entstehungsform „beim nichtwirtschaftlichen Verein“ ist das „Norma-
tivprinzip (Eintragung in das Vereinsregister bei Vorliegen bestimmter 
Voraussetzungen, die das Registergericht prüft)“ (Baumann 81989: 129). 
Damit sind solche Vereine juristische Personen. Ein Merkmal zivilgesell-
schaftlicher Solidarität ist daher, dass in dem Feld sowohl natürliche als 
auch juristische Personen aktiv sind.  
 
5.1.1. Kriterien 
 
Vereine zeichnen sich dadurch aus, dass sich diese Form vom Zusammen-
schluss der Mitglieder in der Hinsicht unabhängig macht, dass natürliche 
Personen ein- und austreten können, womit die juristische Person „vom 
Wechsel der Mitglieder unabhängig“ ist (Baumann 81989: 130). Vereine 
haben damit eine stabile Struktur. Die Folge ist, dass nicht bei jedem Prob-
lem der Einzelne ganz neu überlegen muss, wie es gelöst werden kann, 
sondern dass es in vielen Fällen bereits Organisationen gibt, die sich mit 
der Thematik auseinander setzen und Hilfe anbieten. 

 
Der Begriff soziale Institution (Knotenpunkt des Netzes) bezeichnet 
feste, d.h. gesellschaftlich organisierte Regelungen zur Lösung allge-
meiner (häufig auftretender) Probleme. Solche Regelungen sind repe-
titiv (sie wiederholen sich immer wieder), man kann sie antizipieren 
(sie werden in der Regel befolgt), ihre Einhaltung wird „erzwungen“ 
(soziale Sanktionen), und sie werden gelernt und internalisiert (...). In-
sofern sind institutionelle Regelungen die konkreteste Form dessen, 
was die Gestalt einer Gesellschaft stabilisiert. (Müller 1997: 131) 
 

Die Angebote der Institutionen AusländerInnenverein und Einrichtung der 
Fremdunterstützung wirken verhaltensregulierend. Die einzelne Person 
kennt die Regeln des Vereins oder die Voraussetzungen der Fremdunter-
stützung, also für welchen Hilfebedarf die aufgesuchte Einrichtung zustän-
dig ist. Ein Merkmal ist daher in diesem Bereich, dass Institutionen somit 
auch das Zusammenleben in kultureller Vielfalt vereinfachen, weil be-
stimmte Abläufe sich wiederholen und damit bekannt bzw. wiedererkenn-
bar sind. Sie sind dadurch geordnet. Die beschriebenen Institutionen der 
Fremdunterstützung und der Selbstorganisation unterstützen das Leben der 
AusländerInnen für definierte Problembereiche. Das heißt, sowohl die In-
stitutionen der Selbstorganisation als auch der Fremdunterstützung legen 
fest, welcher Hilfebedarf als solcher anerkannt und unterstützt wird.  
 
Fremdunterstützung gilt als Symbol für gesellschaftlich organisierte und 
finanzierte Hilfe. Dabei wirken traditionelle und moderne bzw. länger be-
stehende und sich neu entwickelnde Institutionen zusammen. Sie widmen 
sich und vertreten Interessen verschiedener Zielgruppen und zwar nicht nur 
innerhalb der Zivilgesellschaft, sondern auch gegenüber dem Staat. Sie ver-
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folgen damit einen Prozess gesellschaftlicher und politischer Anpassung an 
gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Veränderungen und beo-
bachten bzw. fordern gleichzeitig die Einhaltung bestimmter Grundwerte 
im untersuchten Feld die Menschenrechte. Ein Kriterium für zivilgesell-
schaftliche Solidarität von Fremdunterstützung ist daher, dass sie einerseits 
beständig für bestimmte Forderungen eintritt, z. B. Pro Asyl, andererseits 
flexibel neue Bedürfnisse erkennt und darauf z. B. mit Kampagnen oder 
neuen Institutionen reagiert. Hinzu kommt, dass ein Teil der Fremdhilfe 
staatlich finanziell gefördert wird und ein Teil überwiegend ehrenamtlich 
arbeitet. Damit spiegeln sich in der Fremdunterstützung sowohl Ansätze 
einer gesellschaftlichen als auch einer teilgesellschaftlichen Solidarität. 
 
Selbstorganisation gilt als Symbol für die Fähigkeiten einzelner Personen, 
sich selbst zu helfen. Damit wird vorausgesetzt, dass jede Person Trägerin 
ihrer Handlungen und damit frei in ihren Entscheidungen sowie für diese 
verantwortlich (vgl. Kerber 1989: 29-30) ist. Auf diese Weise wird jeder 
Person zugestanden, für ihre Rechte, Ideen und Kritik an bestimmten Insti-
tutionen einzutreten, wobei hierfür ein gesetzlich festgelegter Handlungs-
spielraum zu berücksichtigen ist. AusländerInnenvereine gelten als Symbol 
für die Selbstorganisation einer gesellschaftlichen Minderheit (vgl. Kerber 
1989: 15). Sie setzen sich damit auseinander, welche Stellung sie innerhalb 
dieser Gesellschaft einnehmen und kritisieren darüber nicht nur staatliche 
Rahmenbedingungen, sondern auch zivilgesellschaftliche Organisationen. 
 
Zivilgesellschaftliche Solidarität unterstützt das Recht auf Selbsthilfe. Die-
ses Kriterium beinhaltet das Recht auf Hilfe zur Selbsthilfe206. Das bedeutet, 
dass es sowohl im Bereich der Selbstorganisation als auch im Bereich der 
Fremdunterstützung jeweils Ziel sein sollte, die Hilfesuchenden möglichst 
in die Lage zu versetzen, dass sie sich selbst helfen können. In Selbstorga-
nisationen sind dabei interessierte Personen zusammengeschlossen, die ihre 
Probleme nach einer gewählten Vorgehensweise selbst bearbeiten können. 
Dies ermöglicht unterschiedliche sozio-kulturelle Deutungsmuster. 
 
Zugleich gibt es eine Pflicht zur Selbsthilfe, weil die einzelne Person auf-
gefordert ist, soweit es in ihren Möglichkeiten steht, sich selbst zu helfen, 
auch wenn sie dafür vorübergehend Hilfe (Recht auf Hilfe zur Selbsthilfe) 
benötigt. Die beschriebene Wechselbezogenheit der Menschen und die ge-
genseitige Haftung im Rahmen der Solidarität (4.) deuten auf die Pflicht 
zur Hilfe zur Selbsthilfe hin. Das heißt, jede Person bleibt für sich selbst 
verantwortlich. 
 
 

                                           
206 In diesem Zusammenhang sei auf das Subsidiaritätsprinzip verwiesen. 
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Beide Aspekte der Hilfe (Selbst- und Fremdhilfe) setzen voraus, Bedin-
gungen vorzufinden, die diese Entfaltung ermöglichen207. Dies bedeutet, 
dass der Staat einerseits verpflichtet ist, Standards, die sich aus der Men-
schenwürde ergeben, einzuhalten und deren Achtung zu prüfen, und ande-
rerseits aber auch genug Freiraum lässt, dass öffentliche Diskussionen be-
stimmte Schwerpunktsetzungen durchsetzen (z. B. Hilfe für Bürgerkriegs-
flüchtlinge) und später wieder verändern können. Über die Balance zwi-
schen Selbsthilfe und Hilfe zur Selbsthilfe sowie die Art und Weise der 
Hilfsmaßnahmen wird eine gesellschaftliche Diskussion geführt.  
 
Für die Wohlfahrtsverbände und die anderen freien Träger bedeutet dies 
aufzuspüren, wer welche Hilfe braucht, und die Maßnahmen so anzulegen, 
dass sie möglichst nur vorübergehend sind. Dies beinhaltet anwaltschaftli-
ches Handeln, damit strukturelle Bedingungen verändert werden, die Hilfe-
bedarf abbauen. Fremdunterstützung ist somit als intermediäre Organisati-
on Seismograf innerhalb des Institutionengefüges in Bezug auf gesell-
schaftliche Veränderungen und strukturelle Lücken. Sie erkennt, begleitet 
und unterstützt damit gesellschaftlichen Wandel. 
 
Auch die Rolle der Ehrenamtlichen (sowohl in der Selbstorganisation als 
auch in der Fremdunterstützung) ist damit umschrieben. Ihre Hilfe beinhal-
tet nicht nur Einmischung, sondern auch Rückzug, wenn sich die Menschen 
wieder selbst helfen können und darf nicht zur Bevormundung werden. 
Hier greift wieder der Gedanke, Bedürftigkeit als Reichtum (Seite 219) zu 
sehen, denn es treffen Menschen aufeinander, die sich einander mitteilen. 
Eine Person hilft der anderen, sich zu entfalten (vgl. Kerber 1998: 33-34). 
 
Merkmal zivilgesellschaftlicher Solidarität im Spannungsfeld Individuum-
Institutionen ist daher, dass sie Zusammenleben gestaltet und die Interessen 
plus Fähigkeiten von Einzelpersonen sowie die Möglichkeiten und Grenzen 
von Institutionen balanciert.  
 
Die Reflexion über das Spannungsfeld Individuum und Institution ergibt 
sich durch die unterschiedlichen sozio-kulturellen Erfahrungen und Deu-
tungen. Durch Fragen, warum es diese oder jene Einrichtung gibt, werden 
bestehende Institutionen durch AusländerInnen hinterfragt. Gleichzeitig hat 
dies Auswirkungen auf die Reflexion ihrer bisherigen Vorstellungen von 
Institutionen, weil sie vor dem Hintergrund ihres Erfahrungskontextes Ab-
weichungen erleben. Selbstorganisation und Fremdunterstützung sind da-
durch aufgefordert, die bestehenden Institutionen daraufhin zu überprüfen, 

                                           
207 Dem ist hinzuzufügen, dass sich Menschen ihre Rechte auf Organisation und Protest nehmen, 
auch wenn die staatlichen Rahmenbedingungen weniger Entfaltung von zivilgesellschaftlichem 
Engagement ermöglichen oder dieses (zum Teil) zu verhindern versuchen, z. B. in Russland 
oder in China. 
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ob sie zu den Anforderungen passen. Eine Vereinsgründung ist z. B. eine 
Ergänzung der bestehenden Institutionen und greift damit einen Bedarf für 
etwas auf, für den es aus der Sicht der VereinsgründerInnen noch keine an-
dere Institution gibt. 
 
Auch Religionsgemeinschaften sind unter dieser Rücksicht zu betrachten, 
weil auch ihre Institutionen, wie die Untersuchung zeigt, sich mit der 
Gründung von fremdsprachigen katholischen Missionen und islamischen 
Moscheevereinen den veränderten Anforderungen anpassen. Auch hier gilt 
es, regelmäßig zu reflektieren, ob diese Vorgehensweise noch den Anforde-
rungen entspricht oder Veränderungen notwendig sind. 
 
5.1.2. Schlussfolgerungen 
 
Zivilgesellschaftliche Solidarität ersetzt staatliches Handeln nicht. Der 
Staat hat für Rahmenbedingungen zu sorgen, die das Zusammenleben ord-
nen und regeln. Hierzu gehört, die Rechte und Pflichten des Einzelnen zu 
garantieren und Interessenvertretungen zuzulassen. Der Staat darf die Ver-
antwortung für Hilfen nicht an die Zivilgesellschaft208 abgeben und die Zi-
vilgesellschaft darf den Staat nicht aus der Verantwortung entlassen.  
 
Institutionen wie die beschriebenen AusländerInnenvereine und die Ein-
richtungen der Fremdunterstützung erleichtern und stabilisieren das Zu-
sammenleben, solange die Institutionen den Menschen entsprechen (vgl. 
Kerber 1998: 23). Ist dies nicht mehr der Fall, lassen sie sich ändern (vgl. 
Kerber 1998: 14) z. B. durch eine Veränderung der Mitbestimmungsmög-
lichkeiten innerhalb des Vereins, neue Themenschwerpunkte oder durch 
die Kooperation mit anderen Einrichtungen. Dies erfordert Handlungsbe-
reitschaft bei den Einzelnen und Zusammenschlüsse, um den Verände-
rungsbedarf durchzusetzen. Kleinere Gruppen verschaffen sich z. B. mehr 
Gehör, wenn sie sich – und sei es nur themenbezogen und damit vorüber-
gehend – zusammenschließen. Bei AusländerInnenvereinen reicht diese 
Vorgehensweise manchmal nicht aus. Sie kooperieren dann mit einem ge-
sellschaftlich anerkannten Wohlfahrtsverband oder mit Religionsvertretun-
gen. Das heißt, um gesellschaftliche Veränderungen zu bewirken, so zeigt 
sich bei den untersuchten Vereinen und Einrichtungen, ist ein breites 
Bündnis mit verschiedenen zivilgesellschaftlichen Akteuren zielführender. 
Dafür sind Institutionen wie Gremien ein wichtiges Mittel. Das lässt aber 
nicht den Schluss zu, der institutionellen Hilfe Vorrang vor der individuel-
len Hilfe zu gewähren. Vielmehr ist darauf zu achten, wann sich jemand 
mit und für etwas solidarisch erklärt und wann die Hilfe als selbstverständ-
liche Unterstützung wahrgenommen wird (Seite 64-65). Im vorliegenden 

                                           
208 Zur Subsidiarität siehe 5.3. 
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Zusammenhang tritt zivilgesellschaftliche Solidarität institutionalisiert in 
Selbstorganisation und Fremdunterstützung dann auf, wenn die Probleme 
und Nöte aus der Sicht der Betroffen und der Helfenden so gravierend sind, 
dass sie nicht nur Einzelne belasten, sondern für mehrere ein Hindernis 
darstellen. 
 
In dieser Hinsicht lässt sich an der Schwerpunktsetzung und der Anzahl der 
Einrichtungen im Bereich der Fremdunterstützung ein Trend ablesen, näm-
lich, welcher Hilfebedarf für AusländerInnen letztendlich gesellschaftlich 
anerkannt ist und welcher von bestimmten Gruppen wie Engagierten in der 
Flüchtlingsberatung gesehen wird. Aus dem Engagement von einzelnen 
Gruppen kann auch eine Veränderung für die Anerkennung des Hilfebe-
darfs von AusländerInnen und Forderungen nach strukturellen Verände-
rungen entstehen, wie z. B. die Möglichkeit, Deutsch zu lernen. Am vielfäl-
tigen Engagement der Selbstorganisation der AusländerInnen lässt sich er-
kennen, wie sie sich mit ihren Lebenssituationen auseinander setzen und 
wie sie dabei unterschiedliche sozio-kulturelle Deutungsmuster reflektie-
ren. 
 
Selbstorganisation und Fremdunterstützung könnten durch mehr Austausch 
gezielter und effektiver Hilfen organisieren, die der Heterogenität der Hil-
fesuchenden als auch der Hilfsorganisationen (vgl. Müller 1997: 180) ge-
recht werden. Ihre jeweiligen VertreterInnen sind genauer über die Lebens-
situation, die Probleme und die Nöte der AusländerInnen informiert, die 
ihre Einrichtungen aufsuchen.  
 
Der Erfolg und die Anerkennung von Hilfsorganisationen lässt sich unter 
anderem am Spendenaufkommen ablesen sowie an staatlichen Zuschüssen. 
Je bekannter eine solche Institution ist und je mehr ihre Hilfen als wirksam 
erachtet werden und für die Zielgruppen Mitleid empfunden wird (vgl. 
Müller 1997: 104), um so eher erhalten sie Spenden oder einen Auftrag des 
Staates, sich um eine bestimmte Zielgruppe zu kümmern. Letzteres ist auch 
abhängig von politischen Schwerpunktsetzungen. 
 
Der Erfolg der Selbstorganisation steht im Zusammenhang damit, inwie-
weit die Aktiven Zeit haben, sich in diesem Bereich zu engagieren und wie 
sehr sie sich ergänzen. Wer eine schlecht bezahlte Arbeitsstelle hat und 
sich entweder mit einem Nebenjob oder Überstunden seine Existenz si-
chern muss, hat faktisch kaum mehr Zeit, sich ehrenamtlich zu engagieren. 
Hinzu kommt, dass sich die Zugehörigen gegenseitig helfen können, das 
heißt, dass sie voneinander abweichende Fähigkeiten haben. 
 
Die Konsequenz dieser Überlegungen ist, dass Hilfsbedürftige ein Recht 
auf Unterstützung haben, sofern sie sich nicht selbst helfen können. Damit 
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sind sie keine AlmosenempfängerInnen. Hilfebedarf ist zwar als auf das 
Individuum bezogen zu betrachten, darüber hinaus sind aber die Rahmen-
bedingungen zu prüfen und gegebenenfalls so zu verändern, dass eine be-
stimmte Hilfsbedürftigkeit wegfällt, z. B. dass durch Sprachkurse, Informa-
tionsschriften in verschiedenen Sprachen und Dolmetscherdienste in Be-
hörden weniger ehren- oder hauptamtliche HelferInnen AusländerInnen zu 
Ämtern begleiten müssen. 
 
Eine aktive und differenzierte Vereinslandschaft kann außerdem Einzelne 
ermutigen, eigene Lebensentwürfe durchzusetzen, die von erwarteten ab-
weichen, z. B. die Entscheidung von Frauen für ein Studium, obwohl die 
Frauen in der Familie bisher nur selten eine Berufsausbildung gemacht, da-
für aber früh eine eigene Familie gegründet haben. Aber auch Vereine, die 
etwas durchgesetzt haben, gewinnen an Selbstbewusstsein. Die Anerken-
nung kultureller Vielfalt erhöht das Bewusstsein für das Eigene und die 
Unterschiede zu anderen. In dieser Position können sie sich mit anderen 
auseinander setzen. Je stärker die differenzierte Vereinslandschaft von den 
AusländerInnen und von den Deutschen wahrgenommen wird, um so mehr 
werden Vorbehalte abgebaut, die Einseitigkeiten unterstellen, z. B. dass das 
alles nur „fundamentalistische“ Gruppen sind. 
 
Im Bereich der Fremdunterstützung sind bei den untersuchten Institutionen 
Menschen aktiv, die in der Regel Interesse am kulturellen Pluralismus ha-
ben und durch ihr Engagement Integration unterstützen möchten. 
 
5.1.3. Konkrete Handlungsvorschläge 
 
1. Einrichtung einer Servicestelle209 für die Förderung und die Unterstüt-

zung der Selbstorganisation von AusländerInnen, die organisatorisch bei 
einem freien Träger oder sogar Trägerverbund angesiedelt ist. Sie sollte 
sich auf folgende Aufgaben konzentrieren: 

 
•  Unterstützung der AusländerInnenvereine in organisatorischen Fra-

gen. Dies umfasst unter anderem Beratung zur Vereinsorganisation 
und Kassenführung sowie tatkräftige Unterstützung bestimmter Akti-
vitäten. Sowohl die Vereine werden durch diese Angebote entlastet 
als auch die Haupt- und Ehrenamtlichen aus dem Bereich der Fremd-
unterstützung, die diese Beratung bislang neben ihrer eigentlichen Tä-
tigkeit mitmachen. 

•  Durch das Angebot, Vereine zu besuchen und sie bei organisatori-
schen Fragen zu beraten, kann das Potenzial der dort Aktiven stärker 

                                           
209 Jungk, berichtet von einer Fachberatungsstelle in Bochum. Träger ist der Paritätische Wohl-
fahrtsverband. (2001: 7). 
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same Leitlinien erarbeiten, die die verschiedenen Bedürfnisse der Hil-
fesuchenden beachten, aber auch die Perspektive der Fremdunterstüt-
zung respektieren, die über ihr Handeln Rechenschaft abgeben muss. 
Selbstorganisation könnte in diesem Prozess vermitteln. Ort dafür wä-
re die bereits beschriebene Servicestelle. 

 

5.4. Schlussbemerkung: Zehn Grundregeln für die Praxis zivilgesell-
schaftlicher Solidarität der Selbstorganisation und der Fremdun-
terstützung222 

 
Die Überlegungen zu den sozialethischen Kriterien und den daraus gezoge-
nen (praktischen) Schlussfolgerungen, werden nun abschließend in einen 
Katalog von Regeln für zivilgesellschaftliche Solidarität im Bereich 
Selbstorganisation von AusländerInnen und Fremdunterstützung für Aus-
länderInnen zusammengefasst. 
 
1. Die Partnerschaft achtet die sozio-kulturelle Identität des anderen. 
Selbstorganisation und Fremdunterstützung reflektieren im Umgang mit-
einander ihre eigene sozio-kulturelle Identität und lernen die des bzw. der 
Anderen kennen. In der Zusammenarbeit, die sich auf die Gemeinsamkei-
ten konzentriert, respektieren sie die Unterschiede. Maßnahmen zur Förde-
rung der interkulturellen Kompetenz, die z. B. als gemeinsames Training 
am Beginn der Partnerschaft zusammen durchgeführt werden, eröffnen al-
len Teilnehmenden Perspektiven im Umgang miteinander. Politik ist aufge-
fordert, für die Einhaltung der Achtung der Menschenwürde zu sorgen. 
 
2. Gemeinsame Ziele verbinden die PartnerInnen. 
Selbstorganisation und Fremdunterstützung konzentrieren sich in der Zu-
sammenarbeit auf die Umsetzung ihrer gemeinsamen Ziele. Unterschiedli-
che Perspektiven bereichern dabei die Problemsicht und die Handlungsan-
sätze. Sie werden jeweils gemeinsam auf ihren Beitrag zur Zielerreichung 
überprüft. Dabei hat die Integrationsleistung der PartnerInnen Auswirkun-
gen auf das Umfeld. Fordern Selbstorganisation und Fremdunterstützung 
gemeinsam mehr Partizipation für die Zielgruppe „AusländerInnen“, gilt 
dieses Ziel auch für den Umgang miteinander.  
 
3. Die Wahl der PartnerInnen erfolgt freiwillig und transparent. 
Fremdunterstützung und Selbstorganisation können sich gegenseitig als 
PartnerIn wahrnehmen und anbieten. Dabei müssen beide Parteien ihre Be-
dingungen für die Partnerschaft offen legen. Dafür ist zu klären, was als 

                                           
222 In enger Anlehnung an die „Zehn Grundregeln für ‚Partnerschaft’ und ‚Konditionalität’“ von 
WA-DBK 2004: 27-31. 
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