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Einleitung 

 Konfliktsituationen als Ausgangspunkt für die 
Untersuchung von Unterschieden in Einstellungen, 
Werten und Normen 

 Konflikte: 
– Physisch 
– Verbal 
– Reflexionen 
– … 

  



Einleitung 

 Datengrundlage: 
– 18 explorative und leitfadengestützte Interviews mit 

Bewohner*innen 
– 3 weitere mit Nutzer*innen der Angebote, die in der Nähe 

leben 
– 7 Interviews mit Mitarbeiter*innen des Bürgerhauses 
– mehrere Interviews und Gespräche mit professionellen 

Einrichtungen im Stadtteil 
– Beobachtungen und informelle Gespräche, teilnehmende 

Beobachtung 

 Fokus: „deutschstämmige“ Bewohner*innen 
 



Einleitung 

 Themenfelder: 
– Bewertung von Immigration, Migrant*innen und 

kultureller Differenz 
– Religion (v.a. Islam) 
– Werte und Normen bezüglich „Familie“: Erziehung, 

(Geschlechterbeziehungen, Familienformen) 



Einleitung 

 Fragen: 
– Worin bestehen die Differenzen im Hinblick auf die 

ausgewählten Werte und Normen? 
– Welche sind aus welchen Gründen besonders 

konfliktträchtig? 
– Wie verändern sich Einstellungen durch persönliche 

Interaktion? Wie offen sind die Befragten gegenüber 
kultureller Vielfalt? 

– Welche Differenzen beziehen sich auf Werte, welche 
sind eher Einstellungen oder der Normen- und 
Verhaltensebene zuzuordnen? 



Untersuchungsort: Lenzsiedlung 
(HH Bezirk Eimsbüttel) 

 Erbaut 1974-84 
 7,6 ha, 3000 

Bewohner*innen 
 400 Menschen/ha 



Untersuchungsort: Lenzsiedlung 
(HH Bezirk Eimsbüttel) 

 Heterogenität: 
– 70% Migrations-

hintergrund 
– 60 Nationen 
– Haushalte: 28% 

Familien (HH: 18%) 
– Einpersonen-

haushalte: 42% (HH: 
55%) 



Untersuchungsort: Lenzsiedlung 
(HH Bezirk Eimsbüttel) 

 Heterogenität: 
– 10,2% Allein-

erziehende 
(HH: 4,4%) 



Untersuchungsort: Lenzsiedlung 
(HH Bezirk Eimsbüttel) 

 Heterogenität: 
– 30% Hartz 

IV- Bezug 
(HH: 10%) 



Migration und kulturelle Differenz 

„Früher wollte ich nie hierherziehen. Als das hier gebaut 
wurde [in den 1970ern], wohnten wir [sie und ihr Mann] 
gegenüber. Und da wussten wir, dass hier Ausländer 
reinzogen. […] Wir sind damals nur vorbeigefahren mit 
dem Auto und da sagten wir, da würden wir nie 
hinziehen. […] Man sagt manchmal Sachen und hat gar 
keine Ahnung. […] Dann ist mein Mann gestorben und 
ich […] bekam ich hier ein Angebot [für eine Wohnung]. 
Da, wo ich nie hinwollte. […] Und ich bin dann hier 
eingezogen. […] Seitdem ich hier wohne, bin ich der 
glücklichste Mensch.“ 

 
(Bewohnerin, 88 Jahre, seit 17 Jahren in der 
Lenzsiedlung) 



Migration und kulturelle Differenz 

„Das sind alles Vorurteile! Das [Leben in der 
Siedlung] ist und war gar nicht so schlimm. 
[…] Die, die Randale gemacht haben, das 
waren nicht die Ausländer, sondern Deutsche. 
[…] Als die Häuser hier gebaut wurden, 
wohnten hier alles Deutschstämmige.“ 
 
(Bewohner, 70 Jahre, seit 45 Jahren in der 
Lenzsiedlung) 



Migration und kulturelle Differenz 

„Was mich am Anfang etwas störte, […] hier sind viel mehr 
Ausländer [als in Blankenese]. Und das war für mich etwas 
erschreckend, weil ich das nicht gewohnt bin. […] Aber dann 
habe ich mit einigen gesprochen. Ich gehe ja auf die Menschen 
zu. […] Und nun muss ich mich mit den Leuten anfreunden, die 
zwar fremd aussehen, aber ich muss mich damit 
auseinandersetzen, weil ich hier lebe. […] [Meine Sozialisation] 
prägt auch mein Bild dieser Gemeinschaft hier. Ich bin 
voreingenommen. Aber ich bin dabei, das abzubauen. Ich sage, 
es sind Menschen wie du und ich. “ 
 
(Bewohnerin, 89 Jahre, seit 1 Jahr in der Lenzsiedlung) 



Migration und kulturelle Differenz 

 Individueller Einstellungswandel: Indikator für 
gesellschaftlichen Wertewandel? 

 Reflexiver Umgang mit politisch korrekter Sprache 
 Wert: Toleranz 
 „Postmigrantische“ Gesellschaft?  

Darf ich „türkisch“ sagen? 



Religiöse Vielfalt 

„Letzte Woche war eine [im Hof], die komplett 
verschleiert war, das ist nicht mein Ding, das macht 
mir auch Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Man 
weiß nicht, was dahinter steckt. […] Aber sonst - ich 
meine, an die Kopftücher hat man sich gewöhnt. […] 
Und das stört mich im Grund auch nicht mehr.“ 

 
(70jährige Bewohnerin, seit 10 Jahren in der 
Lenzsiedlung) 



Religiöse Vielfalt 

„Es gibt die Religion [Islam], so wie die 
normalen Menschen sie so leben. Mich stören 
auch die Kopftücher nicht, andere stören die 
Kopftücher, das bin ich nicht, von mir aus sollen 
sie ihre Kopftücher tragen. Die einfachen 
gläubigen Menschen, [die stören mich nicht], 
aber dann gibt es die extremere Seite des 
Islams. [...]“ 
 
(72jährige Bewohnerin, seit 1 Jahr in der Lenzsiedlung) 



Religiöse Vielfalt 

„Hier im Haus wohnen auch viele mit 
Kopftüchern. Ich finde das heute gar nicht 
mehr so schlimm. […] Die Burka finde ich 
nicht in Ordnung, gesetzlich. Ganz verhüllt 
können sie etwas machen, da weiß man nicht, 
mit wem man es zu tun hat.“ 
 
(89jährige Bewohnerin, seit 1 Jahr 

in der Lenzsiedlung) 



Religiöse Vielfalt 

 Individueller Einstellungswandel: von negativer 
Bewertung zu neutraler Einstellung 

 Wachsende religiöse Toleranz? 
 Grenze: Vollverschleierung, „extremer“ Islam 
 Kopftuch als Symbol für dahinter liegende 

Diskussionen um  
– (Un)gleichberechtigung 
– Freiheit/Unterdrückung 
– Religionsfreiheit 
– Etc. 



Familie: Erziehung 

 Kulturelle Universalien: 
– Wert: Familie  
– Wert: Kinder 
– Wert: familiärer Zusammenhalt 
– Norm: entsprechendes Verhalten 
– Wert: „gute Erziehung“ 
– Norm: wie soll das konkret geschehen? 

 Beispiel: „afrikanische“ Erziehung 
 Wie lange darf man Kinder in welchem Alter 
 allein zu Hause lassen? 
 Kulturalisierung von Differenz 
   



Familie: Erziehung 

„Was mich bei meiner Arbeit in der 
Flüchtlingshilfe immer besonders gestört hat, 
ist, dass die Eltern gar nicht mit ihren Kindern 
spielen. Es ist doch so wichtig, dass Eltern mit 
Kindern spielen!“ 
 
(ca. 70jährige Nutzerin des Bürgerhauses) 

 Diskussion um Verhaltensnormen bei 
gemeinsamen Werten 

 Gemeinsame Basis als Ausgangpunkt für 
 Gespräche und Beratung?   



Fazit 

 Individueller Einstellungswandel bezüglich der 
Bewertung von Immigration: Toleranz durch direkten 
Kontakt 

 Bedeutung von Orten der direkten Begegnung: 
– Bürgerhaus 
– Niedrigschwellige Treffpunkte 
– Innenhofgestaltung 
– Spielplätze etc. 

 Bedeutung von Wohnungsvergabepolitik 
  

 



Fazit 

 Besonderes Konfliktpotential durch Angst von 
„Rückschritt“? 

 Emotionsgeladene Themen? 
 Notwendigkeit einer differenzierten Betrachtung, um 

Stereotypen entgegenzuwirken? 
 Aushandlungsprozesse über Werte und Normen 

 
 Noch viele offene Fragen und Ansätze für 
 Diskussionen! 
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