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Generationendiskurse im Einwanderungskontext von  
Muslimen in Deutschland 
Thesenpapier 

Ali Özgür Özdil, Hamburg  

1. Die erste Generation der muslimischen Migranten wird nicht Muslime, sondern Gastarbeiter 
genannt und definierte sich auch nicht primär „religiös“. Die meisten von ihnen stammen aus 
der Türkei (ca. 75%). Während 1961 gerade mal 6.800 Türken nach Deutschland einwander-
ten, waren es bis 1971 652.000 und 1981 1.546.000 Mio.  2001 betrug die Zahl knapp 2.Mio., 
von denen 746.651 (37,36 %) in der Bundesrepublik Deutschland geboren werden. 

2. Der erste Wendepunkt: Die erste Generation holt nach dem Anwerbestopp 1973 ihre Familien 
nach oder bekommt hier Kinder. Die Rede von der zweiten Generation beginnt. Die ersten 
Moscheen und Korankurse nehmen an Bedeutung zu. Die ersten Dachverbände werden ge-
gründet, die regional wie überregional das religiöse, kulturelle und soziale Leben bereichern. 

3. Die erste und zweite Generation spielte bis Ende der 1980er Jahre noch fest mit dem Gedan-
ken, irgendwann in die ursprüngliche Heimat zurückzukehren, bis die zweite Generation die 
Schule beendet, jedoch gleich im Anschluss mit der Ausbildung bzw. dem Studium beginnt 
und selber eine Familie gründet.  

4. Der zweite Wendepunkt: Die Gastarbeiter werden zu „Ausländern“. Mit den Anfängen der 
dritten Generation Anfang der 1990er Jahre erkennen viele, dass die Wirklichkeit des Lebens 
den Traum von der Rückkehr eingeholt hat und sie hier bleiben würden.  

5. Während die erste Generation stark am Herkunftsland orientiert und in nationalen Vereinen 
organisiert ist, beginnt mit der zweiten Generation eine Orientierung nach Deutschland.1 Das 
zeigt vor allem die Zunahme der Einbürgerungen und der Mischehen. 

6. Ende der 1990er Jahre beginnt eine Integrationsdebatte und die Ausländer werden zu Migran-
ten. Im Mittelpunkt steht die Einbürgerungsdebatte. 

7. Der dritte Wendepunkt: Mit dem 11. September 2001 startet eine „Islam- bzw. Islamismus-
Debatte“, wobei diese bereits ihre Vorläufer in der Fundamentalismus-Debatte nach der isla-
mischen Revolution im Iran hatte. Die Arbeitsmigranten und ihre Kinder werden zu „Musli-
men“.2  

8. 2009 beträgt die Zahl der Muslime in Deutschland 4.250.000 Mio. Sie stammen aus über 60 
verschiedenen Ländern. Bundesweit werden ca. 2500 Moscheen gezählt. Im Koalitionsvertrag 
der Bundesregierung wird 2009 erstmals nicht mehr der Begriff "Ausländer" verwendet, son-
dern von Menschen mit Migrationshintergrund gesprochen. 

 
1 Der Generationenwandel hat inzwischen in Moscheevereinen eingesetzt. Kontroversen existieren hinsichtlich der Verlagerung 
der Interessen der zweiten und dritten Generation nach Deutschland und dem damit verbundenen Wechsel in Moscheevor-
ständen und der Verwendung der deutschen Sprache als Umgangssprache unter Muslimen. Junge Muslime haben immer mehr 
Entfaltungsmöglichkeiten, vor allem durch die Gründung von Jugend- und Studentenvereinen? 
2 Sie werden von der Mehrheitsgesellschaft verstärkt als Muslime wahrgenommen (zu solchen gemacht), sie nehmen aber auch 
diese Rolle an. Das, was für viele im Unterbewusstsein als selbstverständlich galt („wir sind seit Geburt Muslime“), wird nun 
durch die öffentlichen Islam-Debatten herausgefordert. 
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9. In allen genannten Punkten stecken aufgrund der unterschiedlichen Sozialisation der Genera-
tionen Fragen, Probleme, Konflikte, Herausforderungen und Chancen für Gegenwart und 
Zukunft. Das ursprüngliche Bedürfnis nach Moscheen reicht für die neuen Generationen nicht 
mehr aus, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Muslimische SchülerInnen benötigen z.B. nicht 
nur Korankurse, sondern auch Religionsunterricht an Schulen. Die Älteren wiederum benöti-
gen, sofern eine Rückkehr für sie ausgeschlossen ist, Altersheime. Die versterbenden benöti-
gen, sofern sie keine Überführung verlangen, Gräberfelder hierzulande. Sogenannte „Import-
Ehepartner“ benötigen Sprachkurse. „Integration“ wird zum zentralen Gesellschaftsprojekt, 
„Islamophobie“ zum Gesellschaftsproblem. Einige Konfliktfelder (Kopftuch, Schwimmunter-
richt, Klassenfahrten etc.) führen zu Grundsatzdebatten. Es wird diskutiert, ob der Islam und 
Demokratie miteinander zu vereinbaren sind oder ob der Islam zu Deutschland gehört. Mus-
lime wiederum bemühen sich um Gleichberechtigung, vor allem auf rechtlicher Ebene. Den-
noch wandern jährlich ca. 10.000 junge Akademiker mit Migrationshintergrund aus.  
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