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Zusammenfassung  

Die Daten erlaubten eine Typenbildung der männlichen Heranwachsenden aus der ehem. 

UdSSR in Israel und Deutschland in vier Gruppen, die auf der Kontinuität und Diskontinuität 

von gewalttätigem und nicht gewalttätigem Verhalten nach der Migration beruhen. Diese 

beruhen zudem auf den folgenden induktiv gewonnenen Parametern: 

• Gründe für gewalttätiges und nicht gewalttätiges Verhalten sowie Gewaltneigung 

• Umgang mit Normunterschieden 

• Nationale und religiöse Selbstwahrnehmung 

• Gründe für die Migration  

• Beteiligung an und Einverständnis mit Einscheidung zur Migration 

• Anpassungs- und Akkulturationsprozesse in der Aufnahmegesellschaft und Umgang 

mit Alltagserlebnissen in den Bereichen Sprache, Schule, Freundes, Familie und 

Zukunftsplanung 

Aufgrund der sich ergebenden Unterschiede zwischen den Befragten konnten in Israel vier 

Gruppen gebildet werden, in Deutschland hingegen nur drei, da keine nennenswerten 

Unterschiede zwischen den Jugendlichen bestanden, die erst nach der Einreise gewalttätig 

wurden und denen die bereits vor der Einreise Gewalt anwendeten. Erstere gaben an, vor 

der Einreise „nur zu jung“ gewesen zu sein. Darüber hinaus gab es eine Gruppe 

Jugendlicher, die nach der Einreise von Gewalt Abstand nahm, und eine, die niemals zu 

Gewalt griff. 

Die gewaltbereiten Jugendlichen nahmen sich in beiden Ländern eher als Russen wahr und 

zeigten kein Integrationsbemühen. Die nicht gewaltbereiten Jugendlichen nahmen sich in 

Israel eher als jüdisch wahr, waren jedoch willens, sich zu integrieren. In Deutschland 

empfanden diese sich eher als Weltbürger oder als Deutsche. Zudem kamen die 

Gewaltbereiten vor allem aus praktischen Gründen in beiden Aufnahmeländer, wurden nicht 

in die Ausreiseentscheidung einbezogen und zeigten fortwährende 

Anpassungsschwierigkeiten. Dafür fanden sie Freunde, bei denen sie sich darauf verlassen 

können, dass diese für sie kämpfen werden, wenn sie Probleme haben. Die nicht 

Gewaltbereiten kamen vor allem aufgrund von Zionismus nach Israel und wirkten an der 

Einreiseentscheidung mit. Insgesamt zeigten alle Jugendlichen dieser Gruppen in beiden 

Ländern ein Streben nach Anpassung, auch wenn die Integration noch nicht immer ganz 

geglückt war. 

Die Gruppen, die Kontinuität in ihrem Gewaltverhalten zeigten, gaben vor allem persönliche 

Gründe für (nicht) gewaltbereites Verhalten an, z.B. die Erziehung durch die Eltern oder 

individuelle Eigenschaften. Hingegen neigten diejenigen, die Diskontinuität zeigten, dazu, 

soziale Gründe zu nennen, z.B. Normunterschiede und ihren Umgang mit diesen. 
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Insgesamt ist interessant, dass, auch wenn qualitative Daten kaum verallgemeinert werden 

können, diese große Übereinstimmungen bei den vier Gruppen in beiden Ländern 

aufweisen. Das spricht für ähnliche Ergebnisse in größeren, repräsentativen Stichproben. 
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Kurzdarstellung 

1. Aufgabenstellung 

Die Forschungsfrage fokussiert auf die Identifikation von flexiblen Faktoren, die einige 

Jugendliche gewalttätig und delinquent werden lassen, während andere in der Lage sind, die 

Schwierigkeiten des Integrationsprozesses zu bewältigen. Drei Kontexte sind relevant: a) 

Sozialisation in der früheren Sowjetunion, b) soziale Bedingungen der Integration in 

Deutschland und Israel und c) die sozialen Bedingungen und Einflussnahmen von 

Gleichaltrigen und der Familie. 

Das vergleichende Projekt versucht die unterschiedlichen Integrationskarrieren und -

barrieren ethnisch deutscher Jugendlichen und junger jüdischer Immigranten zu analysieren. 

Welche integrations-hemmenden Effekte hat eine kollektivistische, autoritäre Sozialisation 

kombiniert mit institutionalisierter staatlicher Repression angewendet über brutale Mittel auf 

das normative Verständnis, normative Integration und die Billigung von Gewalt und 

Delinquenz, sowie die Bereitschaft illegale Mittel anzuwenden und Gewalt in der neuen 

Gesellschaft mit ihrem individualistischen, liberalen Charakter anzuwenden? Wird so ein 

„einfaches“ soziales Feld als einfaches Jagdgebiet wahrgenommen für Menschen, die 

gelernt haben das Recht nur dann zu respektieren, wenn es brutal erzwungen wird, und 

wenig Respekt gegenüber wem auch immer haben? Zu welchem Ausmaß ist diese 

Einstellung und das Fehlen von Respekt für das Gesetz auch beeinflusst von individuellen 

oder gruppalen Merkmalen der Immigranten? 

2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde  

Der Prozess der Migration und Integration ist meist in Konflikte mit Normen, Gruppen etc. 

eingebettet. Manchmal haben diese Konflikte weitere Konsequenzen und sind verbunden mit 

Gewalt und anderem antisozialen Verhalten. Gewalt als solche ist eher selten, insbesondere 

unter Heranwachsenden. 

Es ging in dem Projekt darum, diejenigen Faktoren zu identifizieren, die einige Jugendliche 

gewalttätig und allgemein delinquent werden lassen, wie auch diejenigen, die als Puffer 

wirken und andere Jugendliche in die Lage versetzen, Schwierigkeiten zu überwinden und 

die Krise der Migration zu überstehen, ohne zu Straftätern zu werden; man kann Letztere als 

Widerstandsfaktoren bezeichnen. 

Wir wollten in einem komparativen Forschungsdesign solche Faktoren in zwei [Herkunfts-]-

Gruppen identifizieren: ethnische Deutsche aus der früheren Sowjetunion, die nach 

Deutschland migriert sind (Aussiedler), und junge Juden aus der früheren Sowjetunion in 

Israel. 
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Die Studie untersuchte zunächst ihre Sozialisation in der früheren Sowjetunion hinsichtlich 

einschlägiger Normen, Gewalt und der Menge normativer Werte, die das kulturelle Erbe 

bilden, mit dem die Einwanderer in der neuen Gesellschaft eintreffen und die die erste 

Leitlinie der Neuankömmlinge bilden könnte. Zweitens wurde das Interesse auf 

Veränderungen der Integration in den neuen sozialen Umgebungen Schule, Arbeitsmarkt 

etc. gerichtet. Drittens wurde die Rolle der Gleichaltrigengruppe und der Familie im Prozess 

der Zu- oder Abnahme von Rollenkonflikten und Gewalt untersucht. 

Die zentrale Annahme war, dass nur eine kleine Zahl von Einwanderern aus der früheren 

Sowjetunion Delinquenz im Allgemeinen und Gewalt im Besonderen als zulässige 

Handlungsweise betrachtet. Allerdings kann solches Verhalten, wenn es auftritt, die soziale 

Integration behindern. Die Alternative ist die mit hohen Risiken verbundene Integration in 

subkulturelle Milieus, die mit der Gefahr des Einstiegs in kriminelle Karrieren verbunden ist. 

In diesem Forschungsdesign wollten wir die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden 

Populationen untersuchen. Aussiedler scheinen sich hinsichtlich der Familiengröße, Bildung 

and anderer Aspekte des sozialen Hintergrunds deutlich von jüdischen Immigranten aus dem 

europäischen Teil der ehemaligen Sowjetunion zu unterscheiden, und dies könnte einige 

Unterschiede in Akkulturationsmustern erklären. Es könnte die Identifizierung der 

Widerstandsfaktoren einfacher, aber nichtsdestoweniger auch wichtiger machen. 

Zur Beantwortung der offenen Fragen haben wir in Anlehnung an die Grounded Theory 

jeweils 40 Interviews mit männlichen Jugendlichen aus Deutschland und Israel durchgeführt. 

Hinzu kamen in Deutschland neun Interviews mit Inhaftierten. In Israel wurden diese 

Interviews schließlich auch noch bewilligt. Bislang liegen schon einige Befragungen vor. Es 

sind dort insgesamt zehn Interviews mit Straffälligen zu Vergleichszwecken mit den in 

Deutschland inhaftierten Migranten geplant. 

3. Planung und Ablauf des Vorhabens 

Mai – Juni 2006:  Auswertung weiterer Literatur zum Problemfeld 

Juli – Sept. 2006: Entwicklung des komparativen Designs und Kategorien für die 

Vergleichsstudie. Intensivierung der Feldkontakte. 

Okt. – Dez. 2006: Ideen für den Erhebungsbogen und erste Pretests. 

Übersetzung und Rückübersetzung 

Jan. – März 2007:  Pretests. Übersetzung und erste Analysen 

April – Dez. 2007: Interviews mit Jugendlichen, Übersetzung und „theoretical 

sampling“ 

Jan. – Juli 2008: Analysen in Deutschland und Israel. Gefängnisinterviews. 

Juli – Dez. 2008: Vergleich der Ergebnisse in Deutschland und Israel. 

Jan. – April 2009:  Vorbereitung der Publikationen 
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4. Wissenschaftlicher Stand  

Aktuelle Befunde von Studien, die in Israel zum Thema Immigration und Delinquenz 

durchgeführt wurden, sind höchst faszinierend, weil sie den Erwartungen an die Frage von 

Akkulturation und Anpassung komplett widersprechen. Die Daten einer Studie von Fishman 

und Mesch (2005) mit einer nationalen Stichprobe heranwachsender zeigen, dass 

Delinquenz mit wahrgenommener Diskriminierung und der Zahl der Freunde aus der 

ehemaligen Sowjetunion zusammenhängt. Weitere Analysen der Daten zeigen, dass mit 

steigender russischer Identität die Delinquenzrate fällt. Auf der anderen Seite erhöhte die 

Verbindung zu russischen Freunden die Delinquenzwahrscheinlichkeit. Das letztgenannte 

Ergebnis könnte mit schwacher familiärer Kontrolle zusammenhängen und muss kein 

Indikator der russischen Identität sein.  

Die Literatur weist darauf hin, dass Akkulturation ein Prozess über die Zeit ist. Anfangs 

befindet sich die Gruppe in der Rolle des Fremden, der vom Mainstream der Gesellschaft 

weitgehend ausgeschlossen ist und kaum Erwartungen hegt. Mit der Zeit steigt die Zahl 

israelischer Freunde, die Erwartungen wachsen und mit ihnen Enttäuschungen und 

Frustrationen. Dies führt zur Abkapselung und zur Aufnahme von Verbindungen mit 

Freunden aus der ehemaligen Sowjetunion und zu mehr Delinquenz. Unsere Befunde 

weisen stark darauf hin, dass einerseits Delinquenz eng mit der Länge des Aufenthalts und 

wahrgenommener Diskriminierung zusammenhängt und andererseits eine funktionierende 

Familie (im Sinne des Kontrollmodells) und wirtschaftlicher Erfolg als Puffer gegen 

Delinquenz wirken. In dieser Studie gehörten zur Delinquenz verschiedene Arten der 

Delinquenz, nämlich Gewalttätigkeit, Eigentums- und Drogendelikte, weil die überwältigende 

Mehrheit der Täter nur sporadisch Vergehen begingen und sich nicht auf irgendeine 

besondere Form der Delinquenz spezialisierten. Es ist interessant zu prüfen, ob diejenigen, 

die mehr Gewaltakte und weniger Eigentumsdelikte begehen, auch andere Merkmale 

aufweisen, die mit ihrer Vergangenheit in der ehemaligen Sowjetunion zusammenhängen. In 

einer anderen Untersuchung (Fishman/Maimon, 2005) zeigte sich, dass bei Äthiopiern und 

Einwanderern aus der früheren Sowjetunion Delinquenz mit Wut zusammenhängt, die von 

blockierten Gelegenheitsstrukturen herrührt, während dies bei in Israel Geborenen keinerlei 

Einfluss hat – ein Befund, die gut zur General Strain Theory (Agnew, 1995) passt. In dieser 

Studie wurde der Effekt konfligierender Normen im Erklärungsschema nicht berücksichtigt, 

was das Verständnis der Delinquenzunterschiede hätte vertiefen können. Auf der anderen 

Seite erfährt die Vorstellung, dass Diskriminierung und die Art und Weise, wie die 

Gesellschaft unterschiedliche Einwanderergruppen behandelt, die Neigung zur Delinquenz 

beeinflusst, von dieser Studie Unterstützung, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die 

Delinquenzbereitschaft unter Äthiopiern höher, unter Heranwachsenden aus der ehemaligen 

Sowjetunion niedriger und nochmals niedriger unter alteingesessenen Israelis ist. Dies 
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spricht dafür, dass Immigration als solche ein kriminogener Faktor ist, dass aber ein 

Unterschied in der Art und Weise besteht, auf die verschiedene Gruppen von der 

Aufnahmegesellschaft akzeptiert werden, was dann wiederum differentielle Delinquenzraten 

erklärt. 

In Deutschland hat sich der Kenntnisstand über Migrations- und Integrationsprozesse in den 

vergangenen Jahren erheblich verbessert. Zwei Hauptforschungslinien lassen sich 

identifizieren. Einerseits besteht Interesse am Akkulturationsprozess und an positivem 

Coping (Silbereisen/Lantermann/Schmitt-Rotermund, 1999) und andererseits gibt es 

Untersuchungen der negativen und devianten Formen des Integrationsprozesses (s. die 

Übersicht in Reich, 2005). Es existiert eine weite Spanne von Theorien über 

Kriminalitätsniveaus. Mehrere Analysen (z. B. Luff, 2001) kommen zu dem Schluss, dass 

insgesamt die Spätaussiedler als Gruppe sich nicht von anderen Deutschen unterscheiden, 

aber es gibt Hinweise auf einen höheren Anteil von Wiederholungstätern. Luff (2001) betont: 

"Je früher nach der Einwanderung ein Täter mit seinem ersten Vergehen aktenkundig wird, 

desto wahrscheinlicher wird er in der folgenden Zeit wiederholt Kontakt mit der Polizei und 

den Gerichten haben." Es besteht eine komplexe Beziehung zwischen dem aus der 

Herkunftsgesellschaft "mitgebrachtem" Verhalten, wichtigen Aufnahmebedingungen und 

Aufenthaltsdauer. Dies zeigt sich auch in Dunkelfeldstudien zur Kriminalität. Pfeiffer et al. 

(1998) berichten signifikant höhere Gewaltraten unter jungen Aussiedlern, die seit 

mindestens fünf Jahren in Deutschland gelebt haben. 

Analysen der Kriminalstatistik und Forschung über polizeilich nicht registrierte Straftaten sind 

in der Regel unzureichend, wenn es darum geht, komplexe Interaktionsbeziehungen zu 

enthüllen und versagen, wenn es darum geht, die besonders hervortretenden Gruppen 

herauszufiltern, die konsistent von Polizeibeamten und Staatsanwaltschaft genannt werden. 

Heuer und Ortland (1995) verweisen auf die Einstellung zu Gewalt und gewalttätigen 

Handlungen in Herkunftsland. Dieses Verhalten erscheint als eingebettet in verschiedene 

Normen von Maskulinität (Härte und Ehre), die ebenso zu aggressiven Verhalten gegenüber 

der Polizei und dem Gericht beitragen. 

Im besonderen jeden, die erst kürzlich angekommen sind, könnten ihre wichtigsten Phasen 

der Sozialisation genau in jenen schwierigen Zeiten der Transformation in den Staaten der 

frühren Sowjetunion erlebt haben, und ebenso in Deutschland in Zeiten abnehmender 

Möglichkeiten der Integration und – möglicherweise – schlechter werdenden 

Integrationsqualifikationen und sozialem Kapital. 

Desintegrative Prozesse können ernsthafte Konsequenzen haben, wenn Vergleiche mit 

deutschen Jugendlichen verbunden sind mit Barrieren der eigenen Integration, welche zu 

wachsenden Problemen der Anerkennung führen. 
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Eisner (1998) kommt daher die Schlussfolgerung, dass komplexe Beziehungen gibt 

zwischen der sozialen Dynamik im Herkunftsland, spezifischen Mustern der Migration 

(freiwillig, unfreiwillig, etc.) und die neuen Lebensbedingungen und Umstände in der 

Aufnahmegesellschaft, welche das Lernen devianten Verhalten und von Gewalt als 

Techniken des Umgangs mit dem Leben umgeben. 

Abschließend ist noch einmal speziell auf den deutschen und den israelischen Kontext 

einzugehen. In den vergangenen 60 Jahren kamen 4,5 Millionen Menschen im Rahmen der 

Aussiedleraufnahmeverfahren nach Deutschland. Mit 2,4 Millionen Menschen stammt mehr 

als die Hälfte von ihnen aus den Staaten der ehemaligen UdSSR – die so genannten 

Russlanddeutschen. Sie stellen nicht nur die zahlenmäßig größte Gruppe, sondern 

dominieren speziell seit dem Fall des Eisernen Vorhangs auch das Bild des 

Aussiedlerzuzugs, der bis dahin weitgehend problemlos und gesellschaftlich unbeachtet 

verlief. Allein seit 1988 kamen 2,2 Millionen Russlanddeutsche in die Bundesrepublik; mit 

dem Hauptanteil in den 1990er Jahren. Erst 2003 ließ der Zuzug deutlich nach und seit dem 

neuen Zuwanderungsgesetz 2005 ist dieser weitgehend zum Erliegen gekommen. 2008 lag 

die Anzahl der Neuankömmlinge bei nur noch 4.301 Menschen. 

Gesellschaftliche Probleme dieser Kettenmigration ergaben sich vor allem dadurch, dass in 

zu kurzer Zeit zu viele Menschen aufgenommen wurden, ohne dass der Staat darauf auch 

nur annähernd vorbereitet gewesen wäre. In der wirtschaftlich ohnehin angespannten Phase 

der deutschen Wiedervereinigung mussten plötzlich ausreichend Wohnraum, Sprach- und 

Integrationskurse, Arbeitsplätze und andere Eingliederungshilfen bereitgestellt werden. Die 

fatale Folge war, dass kein flächendeckendes Angebot und schon gar nicht die erforderliche 

Ausweitung dieser Maßnahmen erfolgen konnten, sondern es vielmehr zu Kürzungen und 

Streichungen im Angebot kam. Das konnte nicht gut gehen, zumal der Anteil der 

Neuankömmlinge ohne deutsche Sprachkenntnisse bis Ende der 1990er Jahre stetig wuchs. 

Somit konnte bspw. dem immer stärker auftretenden Sprachproblem nicht begegnet werden. 

Zudem wurden die Zuwanderer mit den psychischen Belastungen der Migration, ihrer 

Orientierungslosigkeit in der Aufnahmegesellschaft sowie ihrer Frustration über die 

weitgehend fehlende Anerkennung ihrer Bildungs- und Berufsabschlüsse und über weitere 

bürokratische Hürden allein gelassen – und das teils über Jahre in 

Wohncontainersiedlungen, in Asylbewerberwohnheimen und schließlich in den mancherorts 

aufkeimenden „Russen-Kolonien“ (vgl. Fuchs, 1999; Holtfreter, 1999). Erschwerend kam die 

zunehmende Zurückweisung und Ablehnung der Migranten durch die autochtone 

Bevölkerung hinzu. Sowohl Einheimische als auch Ausländer machten die Aussiedler rasch 

als Konkurrenten um knapper werdende wohlfahrtsstaatliche Ressourcen aus und störten 

sich bald auch an deren russischem Sprachgebrauch und an ihrem Auftreten im öffentlichen 

Raum. Anstatt einer gesellschaftlichen Öffnung entstanden neue Konfliktlinien innerhalb und 
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zwischen Stadtgebieten. Die Neuankömmlinge waren in diesem Prozess allerdings nicht nur 

Opfer, sondern auch mitverantwortlich, da sie vielfach relativ passiv blieben, anstatt sich 

aktiv um mehr Integration zu bemühen. 

In Folge dessen kam es zu Schwierigkeiten in klassischen Bereichen der Integration wie der 

Bildung und auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt (s. für einen Überblick Silbereisen et al., 

1999). Diese und andere Integrationsdefizite begünstigten bei einigen Jugendlichen aber 

auch Gewalt. Insbesondere junge Männer nahmen Herausforderungen teilweise gerne an, 

um ihrem Frust über zerplatzte Träume, falsche Versprechen der Eltern, 

Diskrimierungserfahrungen und das eigene Unvermögen, ihre Situation zu verbessern, 

Ausdruck zu verleihen. Deshalb verwundert es nicht, dass diese Personengruppe speziell in 

dem Zeitraum in den Blick der Medien geriet, in dem die meisten Heranwachsenden 

ankamen und die größten Integrationsbarrieren bestanden (vgl. Pfeiffer et al., 1996; Zdun, 

2008). Mitte der 1990er Jahre erreichte diese negative Entwicklung allerdings bereits ihren 

Höhepunkt und seit dem Ende jenes Jahrzehnts waren die Russlanddeutschen in 

Vergleichsstudien nicht bzw. kaum mehr auffälliger als einheimische Deutsche (vgl. Baier et 

al., 2009; Gluba/Schaser 2003; Luff, 2000; Strobl/Kühnel, 2000). 

Dennoch bestehen weiterhin erhebliche Vorbehalte seitens der autochtonen Bevölkerung 

gegenüber den Russlanddeutschen, die häufig trotz ihrer Staatsangehörigkeit nicht als 

„richtige Deutsche“ anerkannt werden. Vielmehr werden Vorurteile wie das der hohen 

Gewaltbereitschaft, des Alkoholismus und des Ausnutzens des Wohlfahrtsstaates unzulässig 

verallgemeinert. Diese treffen wie in jeder Bevölkerungsgruppe zwar auch bei den 

Russlanddeutschen auf eine Minderheit desillusionierter und desintegrierter Personen zu. 

Allerdings ist es mühsam, über deren Anteil der Gesamtpopulation oder -bevölkerung zu 

spekulieren, zumal zu Aussiedlern keine repräsentativen Studien möglich sind. Schätzungen 

von Forschern legen nahe, dass zwischen 7 und 19% der jungen Russlanddeutschen 

auffälligen Cliquen angehören (vgl. Haug/Baraulina/Babka von Gostomski, 2008). 

Fest steht allerdings, dass infolge des Zuwanderungsrückgangs die Anzahl der jungen 

Russlanddeutschen mittlerweile deutlich geringer ist als Mitte der 1990er Jahre, dass 

inzwischen den Integrationsbedürfnissen der Aussiedler besser begegnet werden kann und 

dass es zu einer deutlich geringeren Zahl an Straftaten durch diese Gruppe kommt. Daher 

sind die Aussiedler auch zunehmend aus dem Blickfeld der Medien und der Politik gerückt 

und werden immer seltener als „Problemgruppe“ gehandelt; eine Entwicklung, die bereits vor 

Jahren so abzusehen war (vgl. Zdun, 2001). Ebenfalls war und ist für die Zukunft zu 

erwarten, dass wie in jeder Bevölkerungsgruppe eine Minderheit an auffälligen Jugendlichen 

bestehen bleibt (vgl. Zdun, 2007). Diese sind bei Migrantengruppen oftmals dem 

sogenannten Eckstehermilieu bzw. der Straßenkultur zuzurechnen (vgl. Anderson, 1990; 

Hüttermann, 2000; Whyte, 1943), die für ausgeprägtes Machotum, Konkurrenz um soziale 
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Anerkennung durch riskantes und provokantes Verhalten, aber auch für Zusammenhalt, 

einen eigenen Ehrenkodex und eigene Normen sowie deviantes Verhalten stehen. 

Israel is country of immigrants as the “Law of return” gives Jews the legal right to “return” 

independently of their socio-economic status, cultural origin and level of education. As result 

there is an enormous diversity in norms, customs and family lifestyles, both between and 

within the various ethnic groups (Lavee/Katz, 2003) and, the country’s social norms which lie 

between tradition and modernity. Yet a set of mainstream social norms are emerging and 

immigrant youth from the FSU are exposed to them in various walks of their life such as 

school , public and private behaviors and peer group norms.  

Within the last decade and a half Israel has received close to one million new immigrants 

from the FSU, increasing its population by one sixth. 72% of all immigrants since 1989 are 

from the FSU, while 82% of all delinquent immigrants come from the FSU .Similarly the 

juvenile delinquency statistics (ages 12-18) point to the fact that 10% of the entire delinquent 

population are adolescents, while 14% of the delinquent population from the FSU are 

adolescents (Central Bureau of Statistics, 2008). Given the massive representation of 

immigrants from the FSU in general and the scope of the social problems related to juvenile 

delinquency among this group in particular, reiterated the   need to study and understand 

their problems of adaptation. 

It is unclear whether the distress experienced by adolescent immigrants is caused by cultural 

and ethnic factors or by reaction to immigration adjustment. There are studies which support 

ethnicity and cultural hypothesis (Mirsky, 1997) and those that support the migration 

hypothesis (Slonim-Nevo et al., 2006). Cultural-ethnic reasons for distress are supported by 

findings that FSU immigrants in Israel do not differ in psychological distress in comparison to 

their peers in the FSU (Mirsky, 1997). Other findings support the widely accepted view of 

migration as a triggering experience, interpreting distress as the result of the migration 

experience which is general and not culturally specific. However, it has been argued that 

further multiethnic comparative studies are needed to confirm and refine these findings 

(Slonim-Nevo et al., 2006).  

Gender differences were identified in a variety of studies related to immigrant youths. For 

instance gender was an important intervening variable when studying the effect of 

acculturation on depressive moods. Findings reveal that girls were more depressed than 

boys and different factors explain psychological well-being according to gender. Boys 

depression was found mainly related to acculturation difficulties and in girls it was related 

more to their social support (Turgiman/Mesch/Fishman, 2008; Elizur et al., 2007). However, 

there were few gender differences in suicidal ideation and suicide attempts 

(Ponizovsky/Ritsner/Modai, 1999).  
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Additional gender differences were found relating to styles of social adaptation (Eisikovits, 

2000; Elizur et al., 2007). Adolescent girls with conduct disorders were found more at risk 

than boys to develop emotional distress (Elizur et al., 2007).  

Attitudinal differences between host and immigrant populations were identified as another 

potential source of tension. Some studied the hosts' perspectives (e.g., Shamai/Ilatov, 2001) 

while others both host and immigrants' perspectives (e.g., Jasinskaja et al., 2003). Perceived 

discrimination and stress of immigrants indicate more conflict between host and immigrant 

preferences of acculturation (Jasinskaja et al., 2003). According to Berry's (1997) model of 

acculturation, it was found that Native Israelis prefer assimilation (Shamai/Ilatov, 2001) while 

immigrants prefer integration (Jasinskaja et al., 2003). It was further found that perceived 

discrimination increases depressive moods and reduces self-esteem, but it does not hinder 

social integration (Mesch/Turjeman/Fishman, 2008). 

Family relations and parenting is yet another issue impacting on the adjustment and well 

being of immigrant youth from the FSU to Israel. Comparing between FSU immigrant youth 

and Israeli youth, it was found that FSU youth are less connected to their families, 

experience their parents as less warm and more inconsistent in their childrearing behavior, 

and their mothers subject them to higher levels of control (Dwairy/Dor, 2009). In those 

families experiencing parent-child role reversal, FSU immigrant youth assume more 

dominant roles and parental responsibilities in their families and receive less support from 

their parents than their Israeli-born peers (Oznobishin/Kurman, 2009).Within Russian 

immigrant families it was found that the better the functioning of the family the better the 

improvement in adjustment to the receiving country (Slonim-Nevo et al., 2009). Among 

adolescents who immigrated from the FSU without their parents through a special youth 

program, a higher level of well being was shown in comparison to nonimmigrant youth in the 

Russia and Ukraine (Tartakovsky, 2009b). After immigration these youths attitudes towards 

the receiving country was more positive than their attitudes towards their homeland, however 

their sense of belonging to the homeland was stronger than their sense of belonging to the 

receiving country (Tartakovsky, 2009a). 

A range of deviant behaviors was studied among adolescents from the FSU in Israel. These 

included substance abuse (Israelowitz/Slonim-Nevo, 2002; Israelowitz/Reznik, 2007), 

witchcraft and witch-hunting (Tartakovsky, 2001), bullying in gangs (Tartakovsky/Mirsky, 

2001), and attitudes towards sexual violence (Sherer/Etgar, 2005).  

Substance use was found to be significantly higher among adolescents from the FSU in 

comparison to Israeli born youth (Israelowitz/Slonim-Nevo, 2002; Israelowitz/Reznik, 2007). 

Previous studies (e.g., Israelowitz/Slonim-Nevo, 2002) concluded that perhaps this is due to 

differences in socio-demographic background. However a more recent study 

(Israelowitz/Reznik, 2007) showed similar findings when comparing immigrant and native 
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youth with matching socio-demographic background. It is suggested that further studies are 

needed which investigate the relationship between substance use and difficulties that arise 

due to immigration acculturation, adjustment and coping as possible reasons for these 

difference (Israelowitz/Reznik, 2007).  

Witchcraft use, witch-hunting and bulling gangs were found among youth who immigrated to 

Israel without their parents through a unique program entitled "Naale" (Tartakovsky, 2001; 

Tartakovsky/Mirsky, 2001). Isolation and alienation were conditions that were attributed to 

immigrant youth groups which lead to use of such strategies as a means for empowerment 

(Tartakovsky, 2001). An additional reason quoted for the formation of the bullying gangs was 

the need to compensate for lack of parental authority and leadership as a result of being 

physically and emotionally detached from their parents, who remained in the FSU without 

experiencing a suitable substitute parental figure in Israel. The gang leader provided such a 

substitute. In addition, the rejection experienced from the Israeli society, lead the youth to 

turn to familiar cultural norms and behaviors such as use of violence, witchcraft and witch 

hunting. These were established practices in the FSU following the changes and anomie 

occurring after the fall of communism (Taratovsky/Mirsky, 2001).  

Attitudes towards sex and sexual offences are another topic where significant differences in 

the norms and values were found between Ukraine adolescent immigrants and their Israeli 

peers (Sherer/Etgar, 2005). FSU students' attitudes towards sex and sexual offences are 

influenced by Soviet norms and values which regard sex more as a biological need than an 

expression of love, and that women are there to serve men's needs. The taboo on talking 

about sexual offences assists in keeping them secret and blaming the establishment rather 

than taking personal responsibility. This analysis could serve as a plausible explanation to 

the overrepresentation of FSU immigrant adolescent boys in sexual offences in comparison 

to their Israeli born peers (Sherer/Etgar, 2005).  

It should be said that, immigration along with the experience of uprooting leads quite a few 

adolescents to excel (Eisikovits, 2008). However this did not necessarily prevent deviant 

behavior. “Life in two phases”, double standards, and being manipulative, was found to be 

common among adolescent male immigrants from the FSU. Outwardly they behave 

respectfully towards their parents and teachers and find it important to succeed in their 

studies. Yet at the same time inwardly, they practice deviant and even criminal behavior such 

as sexual offences, investing a lot of energy in keeping the offence secret (Sherer/Etgar, 

2005). 
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5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen  

5.1. innerhalb des Konsortiums  

Israelischer Kooperationspartner: 

The Center for the Study of Society 

Faculty of Welfare and Health Sciences 

University of Haifa, Mount Carmel, Haifa 31905, Israel 

5.2 außerhalb des Konsortiums 

Jugendtreffs, Schulen und Gefängnisse in Deutschland und Israel zwecks Befragungen 



 17 

Eingehende Darstellungen  

1. Eingehende Darstellung der erzielten Ergebnisse 

Im Laufe des Projektes erfolgten bereits einige Publikationen zum Thema Delinquenz und 

Normkonflikte bei jungen Russlanddeutschen. Hierbei handelte es sich um Arbeiten, die 

teilweise auf bereits bestehenden Daten beruhten, aber teilweise auch auf ersten 

Auswertungen des hier erhobenen Datenmaterials. Letztere hatten jedoch nur vorläufigen 

Charakter, wie beispielsweise die Darstellung der „russischen Subkultur“ in deutschen 

Gefängnissen (Zdun, 2008). Vor allem hierzu stehen weitere, vertiefende Auswertungen und 

der Ländervergleich zwischen Deutschland und Israel noch aus. Darüber hinaus erfolgte 

bereits eine Publikation zu Implikationen der Aussiedlerforschung für die Gewaltprävention 

(Zdun, 2009), die u. a. zentrale Ergebnisse dieses Forschungsprojektes aufgreift. 

Derzeitig arbeitet die Projektgruppe vor allem an fünf Zeitschriftenartikeln, die verschiedene 

Fragestellungen des Projekts behandeln (Eisikovits/Koren, 2010; Koren/Eisikovits, 2010; 

Kühnel/Zdun, 2010; Strobl, 2010; Zdun, 2010). Diese erfolgen jedoch zunächst nur auf 

nationaler Ebene; ohne einen Ländervergleich. Für weitere Veröffentlichungen wurden 

jedoch bereits konkrete Absprachen zwecks binationaler Vergleiche getroffen. Die 

gegenseitige Präsentation und Diskussion der Ergebnisse in beiden Ländern zeigte bereits in 

vielfacher Hinsicht auf, dass solche Vergleiche deshalb fruchtbar sein werden, da viele 

gemeinsame Muster im Denken und Handeln der jungen Migranten in Deutschland und 

Israel zu finden sind. Vielfach scheinen Unterschiede nur in Nuancen zu bestehen. Dies zu 

überprüfen und detailliert darzustellen, wird die Aufgabe kommender Publikationen sein. Der 

bislang einzig publikationsreife Vergleich wird im Sammelband des Konsortiums erscheinen 

(Zdun/Koren, 2010). 

Eine zentrale Erkenntnis und ein zentrales Element der meisten Publikationen, die sich aus 

den vorliegenden Daten ergeben, ist, dass sich vier Gruppen von Jugendlichen 

unterscheiden lassen, die interessanterweise intern eine viele Gemeinsamkeiten aufweisen 

und zwischen den Gruppen viele Unterschiede. Daher ist es nicht nur legitim, sondern war 

auch bei der Auswertung und Aufbereitung der Ergebnisse hilfreich, diese vielfach unter den 

Gesichtspunkten der Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Gruppen darzustellen. Als 

maßgeblich stellte sich die Kontinuität bzw. Diskontinuität gewalttätigen Verhaltens heraus. 

Der ursprüngliche Plan des Samplings für die Studie sah es zu Vergleichs- und 

Kontrollzwecken vor, sowohl Heranwachsende mit zu rekrutieren, die selbst schon mehr als 

einmal physische Gewalt angewendet haben, als auch Jugendliche, für die die Anwendung 

physischer Gewalt niemals in Frage kam. Aufgrund dieser Sampling-Kriterien ergab es sich, 

dass neben denjenigen, die niemals Gewalt angewendet haben (Gruppe D), zwei Gruppen 

entstanden, die eine Diskontinuität in ihrem Gewaltverhalten nach der Migration aufwiesen. 
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Denn nicht alle gewalttätigen Jugendlichen wendeten sowohl vor als auch nach der Migration 

Gewalt an (Gruppe B). So gab es zudem jene, die vor der Migration niemals physische 

Gewalt anwendeten (Gruppe A), aber auch solche, die nach der Migration nicht mehr durch 

Gewalt auffielen (Gruppe C). 

 

Tabelle 1: Darstellung der Gruppen in Deutschland und Israel 
 

Gewalt in Aufnahmegesellschaft Keine Gewalt in Aufnahmegesellschaft  
Kontinuität des Gewaltverhaltens Diskontinuität des Gewaltverhaltens 

Gewalt im 
Herkunftsland 

Deutschland 
Gruppe B: 19 

Israel 
Gruppe B: 11 

Deutschland 
Gruppe C: 7 

Israel 
Gruppe C: 8 

 Diskontinuität des Gewaltverhaltens Kontinuität des Gewaltverhaltens 
Keine Gewalt 
im Herkunfts-
land 

Deutschland 
Gruppe A: 2 

Israel 
Gruppe A: 16 

Deutschland 
Gruppe D: 13 

Israel 
Gruppe D: 5 

 

Die Unterschiede hinsichtlich der Größe der jeweiligen Gruppen ergaben sich daraus, dass 

die Interviewten nicht nach dem Kriterium der Einteilung in die vier Gruppen rekrutiert 

wurden, sondern die Eingruppierung erst nachträglich vorgenommen wurde, als sich bei den 

ersten Auswertungen die beschriebenen internen Gemeinsamkeiten und externen 

Unterschiede abzeichneten. Das hatte auch zur Folge, dass in Deutschland die Gruppe A 

kaum vertreten war. Nur zwei Jugendlichen ließen sich ihr zuordnen. Weitere Auswertungen 

ergaben dann sogar, dass zwischen ihnen und den aus Gruppe B in Deutschland keine 

inhaltlichen Unterschiede bestanden und sich ihr Freundeskreis ohnehin aus Jugendlichen 

zusammensetzte, die Gruppe B zuzuordnen waren. Sie argumentierten, dass ihre 

Diskontinuität im Gewaltverhalten allein darauf zurückzuführen sei, dass sie vor der 

Migration noch „zu jung“ waren. Sprich, sie wären nach eigener Ansicht auch bereits im 

Herkunftsland auffällig geworden, wenn sie erst in höherem Alter ausgereist wären. Somit 

ließ sich inhaltlich in Deutschland weitgehend nur zwischen drei Gruppen differenzieren, 

während in Israel ausreichend Daten für einen Vergleich aller vier Gruppen vorliegen. Es 

können keine sicheren Prognosen angestellt werden, da dafür die Daten fehlen, es ist 

dennoch aufgrund der anderen vielen Gemeinsamkeiten der jungen Migranten aus der 

ehemaligen Sowjetunion davon auszugehen, dass es auch in Deutschland Jugendliche der 

Gruppe A gibt, die sich kaum von denen in Israel unterscheiden. Dies kann jedoch nur durch 

weitere Befragungen bestätigt werden, wenn gezielt mehr Jugendliche rekrutiert würden, die 

vor der Migration keine Gewalt anwendeten und damit erst anschließend begannen. 

In dem bereits erfolgten Vergleich beider Länder (Zdun/Koren, 2010) wurde untersucht, wie 

die Jugendlichen der verschiedenen Gruppen ihren Alltag in den Bereichen Sprache, Schule, 

Freunde, Familie und Zukunftsplanung erleben. Das Verhalten von Gruppe B zeichnete sich 

vor allem durch Starr- und Sturheit aus. Sie waren nicht dazu bereit und in der Lage, die 

Unterschiede zwischen den Ländern zu akzeptieren und sich an neue Bedingungen 
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anzupassen. Ihre Unsicherheiten und ihr Unvermögen im Bereich der Integration erkannten 

sie nicht als solche an, sondern wendeten sich konsequent von der Gesellschaft und all 

jenen ab, die von ihnen Veränderungen erwarteten. Sie behielten internalisierte Denk- und 

Handlungsmuster bei und zogen sich auf ein machoartiges Männlichkeitsverständnis zurück, 

das vielfach der Auslöser für ihre Gewalt ist. Abgeschnitten von anderen Optionen und 

Quellen der Gewinnung von sozialer Anerkennung konzentrieren sie ihr Sozialleben 

weitgehend auf einen ethnisch homogenen Freundeskreis, der ihre Einstellungen und 

Erfahrungen teilt. Was ihnen fehlt, ist eine ausreichende und angemessene Förderung und 

Betreuung, die es ihnen erlauben würde, konkrete Zukunftspläne zu fassen, die sie auch 

umsetzen können. Sie fühlen sich und sind jedoch weitgehend von den notwendigen 

Angeboten und Möglichkeiten abgeschnitten. 

Jugendliche der Gruppe B waren eher durch Zweckmäßigkeit und Bequemlichkeit 

gekennzeichnet. Sie nehmen problematische Verhaltensweisen an, da sich ihnen die 

Möglichkeit dazu bietet. Die viele soziale Kontrolle, die sie in verschiedenen 

Lebensbereichen im Herkunftsland erfuhren, bricht nach der Migration plötzlich weg, so dass 

ein Vakuum entsteht. Dieses füllen sie bspw. im Bereich Sprache aus Bequemlichkeit damit, 

dass sie sich kaum Mühe geben, die neue Sprache zu lernen, sondern die russische 

Sprache weitgehend beibehalten. Weder die Eltern noch die Schule können daran viel 

ändern, so dass sich ihr Spracherwerb sehr in die Länge zieht und dann qualitativ eher 

gering bleibt. Gleichzeitig empfinden sie es als Kompetenz, über eine Sprache zu vermögen, 

mit der sie unerkannt über und in Anwesenheit von Einheimischen reden können, ohne dass 

diese etwas verstehen. Insgesamt nehmen sie Verantwortung nur dann wahr, wenn dies 

ihren Wünschen und Zielen entspricht. Und auch Gewalt ist für sie nur ein Mittel, dass gezielt 

angewendet wird, um Ziele zu erreichen. Dass es erst in der Aufnahmegesellschaft zu 

Gewalt kommt, scheint nicht zuletzt darauf zu beruhen, dass die soziale Kontrolle aus dem 

Umfeld verloren geht bzw. die Eltern teilweise nicht mehr ernst genommen werden. 

Die Heranwachsenden der Gruppe C sind von großer Bedeutung, da sie in den 

verschiedenen Lebensbereichen verdeutlichen, wie frühzeitige, angemessene und 

ausreichende Förderung und Betreuung nach der Migration zur Integration beitragen. 

Obwohl sie im Herkunftsland Gewalt angewendet haben, zeichnen sie sich rasch durch 

Flexibilität und positiven Erwartungen aus. Dies dürfte bei einigen Jugendlichen vor allem auf 

eine hohe Anpassungsfähigkeit zurückzuführen sein, die es ihnen erlaubt, schnell die 

Normen und Erwartungen in der Aufnahmegesellschaft zu erkennen und diese zu 

adaptieren. Es ist allerdings auch davon auszugehen, dass daran zumindest bei einigen 

Jugendlichen auch die positiven Erfahrungen nach der Einreise beteiligt waren und es sich 

nicht allein um eine individuelle Kompetenz handelt. Entgegenkommende und freundliche 

Lehrer, Sozialarbeiter und Gleichaltrige anderer Herkunft sind es vielfach, die als 
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Wegbereiter der Integration dienen. Im Idealfall sind es verschiedene Akteure und 

Institutionen, die sich der Migranten annehmen und diese in ihren Kompetenzen ernst 

nehmen und ihnen die ausreichende Förderung geben, damit sie rasch die neue Sprache 

lernen und sich integrieren können, ohne sich bevormundet zu fühlen. Besondere Bedeutung 

fällt in diesem Prozess zunächst externen Personen zu, da die Eltern vielfach die gleichen 

Probleme haben wie der Nachwuchs. Es ist aber auch schon allein deshalb bedeutsam, 

positive Erfahrungen mit diesen externen Personen zu machen, da sie dann als Vertreter 

einer Aufnahmegesellschaft gesehen werden, die ihnen wohlwollend gegenübersteht. 

Schließlich bestand der gemeinsame Nenner der Jugendlichen der Gruppe D vor allem 

darin, dass sie niemals physische Gewalt angewendet haben und sich in verschiedenen 

Lebensbereichen jeweils auf ihre individuellen Kompetenzen und Ressourcen zurückziehen. 

Auch wenn sie ebenfalls Unterstützung durch externe Personen erfahren, wird dies von 

ihnen i. d. R. deutlich weniger in Anspruch genommen und sie verlassen sich eher auf ihre 

eigenen Stärken. Sie weisen eine hohe Motivation zur Integration auf, was jedoch nicht mit 

zwangsläufigem Integrationserfolg zu verwechseln ist. Vielmehr bemühen sie sich enorm 

darum, sich die notwendigen Kompetenzen anzueignen, die sie benötigen, um einen Platz in 

der Aufnahmegesellschaft zu finden. Wiederholte negative Erfahrungen und Zurückweisung 

aufgrund ihrer Herkunft können aber auch bei ihnen zu sozialem Rückzug und Konzentration 

auf ein ethnisch homogenes Umfeld bedeuten. Sie suchen sich dann im Gegensatz zu den 

gewaltbereiten Jugendlichen nur Freunde, die ebenfalls Gewalt nicht als Mittel der 

Konfliktbewältigung ansehen. Auch können familiäre Spannungen und psychischer Stress 

auftreten, wenn Erwartungen aus dem Umfeld eigene Leistungen und Erfolge übersteigen. 

Das kann dann leicht zu Frustration führen, die sich jedoch bei den Befragten nicht in 

Resignation und Aggression entlud, sondern durch Anerkennung in anderen 

Lebensbereichen kompensiert wurde. Zudem stellte diese Frustration eine Art Motivation 

dar, sich in den Bereichen weiter zu bemühen, in denen sie weniger erfolgreich waren. 

Weitere Untersuchungen mit den Jugendlichen dieser Gruppe sollten allerdings dahingehend 

durchgeführt werden, inwiefern Frustrationen u. U. zu Depressionen und anderen 

psychischen Problemen führen können, wenn Erfolge langfristig ausbleiben. 

 

Zunächst nur auf nationaler Ebene wurden mit den Daten aus Deutschland in einem anderen 

Artikel (Zdun, 2010) die Internalisierungsprozesse gewaltbereiter Einstellungen im 

Herkunftsland sowie die Veränderungen des Gewaltverhaltens nach der Einreise genauer 

betrachtet. Hierbei wurde die Bedeutung von Normkonflikten für Gewalt berücksichtigt. Es 

zeigte sich, dass vielfach die Familie eine große Rolle bei der Internalisierung des 

Gewaltverhaltens im Herkunftsland hatte. Entweder wurde den Heranwachsenden Gewalt in 

der Familie durch die Eltern, speziell den Vater, vorgelebt und die spätere Anwendung 
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gutgeheißen, wenn sie bspw. der Familienehre diente, oder die Eltern waren bereits im 

Herkunftsland nicht in der Lage, ihren Kinder klare Regeln zu vermitteln und Ablehnung von 

Gewalt durchzusetzen. Vernachlässigt von der Familie schlossen sich beide Gruppen von 

Jugendlichen bereits im Kindesalter Gleichaltrigen und Gruppen Älterer an, in denen 

delinquentes Verhalten an der Tagesordnung war.  

Bestätigung und Ergänzungen für die obigen Ergebnisse aus dem Ländervergleich ergaben 

sich bei den weiteren Analysen zu den Veränderungsprozessen des delinquenten Verhaltens 

nach der Migration. Bei den Jugendlichen, die in Deutschland durch Gewalt auffielen, 

zeichneten sich elterliche Vernachlässigung, familiäre Spannungen, unzureichende 

institutionelle Unterstützung sowie Diskriminierungserfahrungen als ursächlich für ein Gefühl 

sozialer Ablehnung ab. Die Folge war sozialer Rückzug und Freundschaft mit solchen, die 

ihre Probleme, Kultur und Sprache teilen. Anstatt härter an ihrer Integration zu arbeiten, 

reagierten sie bald ernüchtert und verärgert auf jegliche Misserfolge. Sie wendeten sich von 

den Eltern und den deutschen Institutionen ab und konzentrierten ihr soziales Leben auf den 

Freundeskreis, der ihnen rasch als einzige Quelle der Anerkennung diente. Gewalt und 

anderes delinquentes Verhalten zählen in diesem Milieu oftmals zu den einzigen oder 

zumindest einfachsten Mitteln, um Anerkennung zu erlangen. Daher reagiert man schnell auf 

Beleidigungen und Herausforderungen durch Externe, die die eigene Anerkennung und Ehre 

in Frage stellen. Gewalt wird zu einem Selbstläufer, die wiederholt angewendet werden 

muss, um sein Image zu verteidigen, eine eigene Identität aufzubauen und seine Existenz 

nicht in Frage stellen zu müssen. Die Ablehnung der Aufnahmegesellschaft und die 

Aufwertung der importierten Einstellungen und Verhaltensweisen stellt hierbei ein Mittel zum 

Zweck dar, sich selbst zu positionieren und ein konkretes Gegenüber zu haben, das man für 

das Scheitern der Integration verantwortlich machen kann. 

Entsprechend der bereits oben dargestellten Unterschiede zwischen diese und jenen der 

Gruppe C zeigen sich bei Letzteren einige Besonderheiten. Gewalt, die vor der Migration 

noch durchaus als legitimes Mittel zur Zielerreichung und meist entgegen dem Willen der 

Eltern angewendet wurde, verlor bald ihre Bedeutung. In der Aufnahmegesellschaft ist 

Gewalt weitgehend verpönt und wer seinen Platz finden möchte bzw. den positiven Kontakt 

zu seinen neuen Freunden und den deutschen Institutionen nicht riskieren möchte, nimmt 

davon Abstand. Sie beschreiben einen Prozess des Zur-Ruhe-Kommens in Deutschland. In 

verschiedenen Lebensbereichen erfahren sie viele positive Veränderungen, die sie 

bereitwillig annehmen. Sie fühlen sich unterstützt und behütet, aber nicht bevormundet. Sie 

spüren Interesse an ihrer Herkunft und Toleranz für die Sprach- und andere Schwierigkeiten 

in der Anfangsphase des Integrationsprozesses, so dass kleinere negative Erfahrungen nicht 

stur verallgemeinert werden. Es dürfte vielfach dieses positive Selbsterleben und die Hilfe 

sein, die ihnen maßgeblich dabei helfen, den Schritt vom non-konformen zum konformen 
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Verhalten zu vollziehen. Die Migration wird als Chance betrachtet, die man gerne nutzt, da 

sich einem neue Optionen bieten und die Menschen, auf die sie treffen, ihnen dabei helfen, 

diese auch zu nutzen. Sie sind somit nicht nur Beispiele für gelingende Integration, sondern 

auch dafür, dass neben der Eigenmotivation der Unterstützung durch Gleichaltrige und 

Institutionen eine große Bedeutung zufällt. 

Die Jugendlichen der Gruppe D, die ohnehin nicht zu Gewalt neigen, zeigen aber genauso 

wie die der Gruppe B, dass die so wichtige Unterstützung durch deutsche Institutionen und 

die Bürger immer von individueller Motivation abhängt. Sie besteht nicht flächendeckend in 

ausreichendem Maße, so dass auch integrationsmotivierte Migranten oftmals auf soziale 

Barriere, Widerstände und Diskriminierungen stoßen, anstatt gefördert und betreut zu 

werden. Der Rückzug in ethnische Nischen kann dann rasch die Reaktion sein, die jedoch 

gelingender Integration zuwiderlaufen kann. 

Normkonflikte traten bei den Befragten dann auf, wenn Normen der Aufnahmegesellschaft 

unbekannt waren oder missverstanden wurden. Langfristig hatten sie jedoch nur dann 

Bestand bei den Jugendlichen, die die deutsche Gesellschaft trotzig ablehnten. Es kann 

davon ausgegangen werden, dass sie ebenso funktional genutzt werden wie Beleidigungen 

durch Dritte, um Streitigkeiten aufkommen zu lassen oder in diese einzusteigen. Abhängig 

vom sozialen Kontext führten diese jedoch nicht zwangsläufig zu Gewalt, sondern 

verschärften teilweise nur den Eindruck sozialer Zurückweisung seitens der 

Aufnahmegesellschaft und deren Ablehnung. Bspw. waren viele Jugendliche vom liberalen 

deutschen Schulsystem irritiert, in dem ganz andere Lehrmethoden angewendet werden und 

aktive Teilnahme am Unterricht erwartet wird. Gepaart mit geringer Sprachkompetenz 

mündete das leicht in regelmäßiger Abwesenheit vom Schulunterricht und trotzigem 

Verhalten gegenüber Lehrenden oder geringer Teilnahme am Unterrichtsgeschehen. Die 

Folge waren schlechten Noten und Zeugnisse sowie ein angespanntes Verhältnis zur Schule 

und den Lehrenden; zu Gewalt in der Schule führten jedoch vorzugsweise Streitigkeiten mit 

Mitschülern, die nichts mit unterschiedlichen Normen oder der Migration zu tun hatten, 

sondern eher Status- und Hierarchiekämpfe waren. 

 

Darüber hinaus beschäftigt sich ein Artikel mit der Eskalation und Desskalation von 

Konflikten bei den jungen Russlanddeutschen (Strobl, 2010). In der Studie wird davon 

ausgegangen, dass ein Konflikt mit der Verletzung einer normativen Erwartung anderer 

beginnt. Deshalb war zunächst das Normverständnis der Heranwachsenden zu klären. 

Dieses ist als relativ traditionell zu bezeichnen. Aber auch wenn sie traditioneller eingestellt 

sein mögen als die autochthone Bevölkerung, so unterscheiden diese sich jedoch nicht 

prinzipiell. Spezielle traditionelle Werte wie die Familienehre haben nur einen höheren 

Stellenwert als sonst in der deutschen Gesellschaft. Daher werden die damit verbundenen 
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Normen durch die Heranwachsenden als sehr wichtig erachtet und entsprechende 

Reaktionen auf Normbrüche erwartet. Wenn diese Reaktionen auftreten, können sie rasch in 

Gewalt eskalieren, aber auch das nicht automatisch. Weitere Faktoren müssen 

hinzukommen.  

Bei deren Analyse wurde nur zwischen Jugendlichen unterschieden, die in Deutschland 

Gewalt anwenden, und solchen, die in Deutschland nicht auffällig wurden. Vier zentrale 

Faktoren für die Eskalation von Konflikten konnten bei denjenigen identifiziert werden, die in 

Deutschland Gewalt anwendeten: geringe Selbstkontrolle, fehlende Alternativen zu Gewalt, 

Normalität von Gewalt und Identität als ein „starker“ Mann. Geringe Selbstkontrolle ist 

weitgehend die Folge von als stressreich erlebten Konfliktsituationen, die oftmals mit 

übermäßigem Alkoholkonsum einhergehen. Ein Grund, keine Alternativen für Gewalt zu 

sehen, ist die Unfähigkeit, Konflikte auf eine andere Art zu bewältigen. In diesem Kontext 

stellte sich vielfach ein zu geringes Sprachvermögen als ausschlaggebend heraus. Ein 

anderer Grund kann die fehlende Bereitschaft sein, Delikte der Polizei zu melden. In einigen 

Fällen mag das auf schlechte Erfahrungen mit der Polizei zurückzuführen sein, aber vielfach 

ist das schlechte Verhältnis zur Polizei auch Teil ihrer Herkunftskultur. Ein solcher kultureller 

Hintergrund kann also auch dazu beitragen, das Recht selbst in die Hand zu nehmen. Dann 

wird Gewalt i. d. R. als legitimes Mittel der Konfliktbewältigung angesehen. Dies wird 

verstärkt durch Werte und Normen, die eine starke männliche Identität proklamieren und 

Hilfe durch andere ausschließen. 

Deutliche Unterschiede zeigten sich bei denen, die in Deutschland keine Gewalt 

anwendeten. Auch wenn viele von ihnen sich weiterhin mit dem Herkunftsland identifizierten 

und teilweise noch traditionelle Werte und Normen pflegen, orientieren sie sich aber auch an 

der deutschen Gesellschaft. Entsprechend Berrys Akkulturationsschema passt zu ihnen am 

besten der Typus der „Integration“. Sie unterscheiden sich von der gewaltbereiten Gruppe 

aber auch in anderer Hinsicht. Sie sind besser in der Lage, ihre Emotionen zu kontrollieren, 

sie sehen Alternativen zu Gewalt in Konfliktsituationen, sie erachten Gewalt nicht als normal 

und hängen nicht an einer Ideologie ethnischer Überlegenheit und physischer Stärke. Somit 

unterscheiden sich beide Gruppe entsprechend dieser Faktoren maßgeblich. 

Des Weiteren wurde aber auch analysiert, in welcher Form beide Gruppen in der Lage sind, 

Konflikte nicht in Gewalt eskalieren zu lassen. Die gewaltbereiten Jugendlichen schildern vor 

allem folgende Interventionen als hilfreich: Involvierung neutraler Personen mit einer guten 

Reputation, Intervention durch Freunde, die Erkenntnis, dass man eine moralische Barriere 

überschreitet, Androhung weiterer Eskalation, Entschuldigungen, Probleme besprechen und 

gegenseitige Ignorierung. Zudem kann Angst vor Bestrafung eine Eskalation verhindern, 

solange die Emotionen unter Kontrolle bleiben. 



 24 

Für die nicht gewaltbereiten Jugendlichen ist Involvierung neutraler Personen ebenfalls eine 

Option der Deeskalation. Im Gegensatz zu den gewaltbereiten Jugendlichen würden diese 

allerdings auch den Schuldirektor, Lehrer und andere Autoritätspersonen durchaus dafür 

nutzen. Die Intervention durch Freunde and die Androhung von Konsequenzen zur 

Vermeidung einer weiteren Eskalation sind auch aus Sicht dieser Jugendlichen legitime 

Deeskalationsstrategien. Das Gleiche gilt für die Beendigung einer Eskalation durch eine 

Entschuldigung. Aber vor allem das Reden mit dem Gegenüber ist für diese 

Heranwachsende eine bedeutsame Strategie der Konfliktvermeidung und -bewältigung. Im 

Gegensatz zu den gewaltbereiten Jugendlichen können sie mit viel mehr Beispielen und 

detaillierter erklären, wie sie das anstellen. Dies geschieht bspw., indem man den Gegner 

beruhigt oder dessen Argumente für den Streit entkräftet. Schließlich wird auch von diesen 

Jugendlichen teilweise die Strategie angewendet, einer anderen Person für eine Weile aus 

dem Weg zu gehen. Nur die Beendigung von Konflikten durch die Erkenntnis, dass man eine 

moralische Barriere überschreitet, wurde bei diesen erwartungsgemäß nicht gefunden. Somit 

werden die meisten Deeskalationsstrategien von beiden Gruppen genutzt; sie unterscheiden 

sich eher hinsichtlich der Häufigkeit der Situationen, in denen es zu Eskalationen oder 

Deeskalationen kommt.  

 

Auf der Grundlage der bereits gewonnenen Erkenntnisse wurde schließlich ein weiterer 

Artikel mit Implikationen für die Gewaltprävention verfasst (Zdun, 2009). In diesem wird vor 

allem davon ausgegangen, dass sich negative Erfahrungen und Problemlagen rasch 

potenzieren können, wie es bei den Jugendlichen der Gruppe B der Fall ist. Im Gegensatz zu 

Gruppe C und D kumulieren sich bei ihnen die Alltagsprobleme und es entstehen 

Frustrationen, die bald eine Eigendynamik annehmen. Sowohl bei Neuankömmlingen als 

auch bei länger Ansässigen ist daher einem Abdriften in eine Trotzhaltung gegenüber den 

Eltern sowie der Aufnahmegesellschaft und ihren Institutionen entgegenzuwirken bzw. eine 

solche zu entkräften. Dies dürfte bei Neuankömmlingen leichter fallen, die noch wenige 

negative Erfahrungen gemacht haben und an der Schwelle stehen, an der sich ihr weiterer 

Integrationsverlauf entscheidet. Die Unterstützung muss nicht einmal durch die Eltern 

erfolgen, wenn denen dazu die Kompetenz und die Zeit fehlen oder sie ihrem 

Erziehungsauftrag aus anderen Gründen nicht hinreichend nachkommen können. Es ist 

allerdings bedeutsam, dass die Eltern dann zumindest die Förderung der Kinder durch Dritte 

unterstützen. Denn umso größere Bedeutung fällt dann dem Freundeskreis sowie 

gesellschaftlichen Institutionen wie bspw. Schule, Sozialarbeit, Jugendeinrichtungen, 

Vereinen und Kirche zu. 

Integration ist in diesem Sinne auf integrierte und nachhaltige Ansätze angewiesen, die kein 

synergieloses Stückwerk leisten, deren Effekte bloß „verpuffen“. Vielmehr ist ein Angebot 
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erforderlich, dass verschiedene Lebensbereiche einschließt, soziale und sprachliche 

Grundkompetenzen vermittelt und das Selbstvertrauen der Heranwachsenden stärkt. Neben 

der Kompetenzförderung sind die Jugendlichen ggf. mit geregelten Tagesabläufen und 

Strukturen vertraut zu machen. Außerdem können sie der Orientierung in der 

Aufnahmegesellschaft bedürfen, wenn in den oben genannten Bereichen Defizite bestehen 

sollten. Entscheidend ist jeweils, dass die Förderung an die individuellen Bedürfnisse sowie 

die (Lern-)Geschwindigkeit und Interessen der Heranwachsenden angepasst ist, um 

fortlaufend Erfolgserlebnisse zu garantieren. Zudem ist Ideenreichtum und die 

Überschneidung von Aufgaben gefragt. Freunde können und sollten bspw. beim 

Spracherwerb helfen. Institutionen sollten auf vorhandene Kompetenzen flexibel reagieren 

und vor allem auf Motivation und Potenziale setzen. 

Für bereits länger ansässige auffällige Jugendliche sind diese Dinge ebenfalls relevant, 

allerdings kann sich die Umsetzung schwerer gestalten, wenn diese aufgrund wiederholter 

negativer Erfahrungen ihr Interesse an Integration verloren haben. Die große 

Herausforderung der Gewaltprävention mit ihnen besteht darin, dass es Teile ihrer 

Sozialisation und ihrer Normvorstellungen „umzudrehen“ gilt, und dabei sowohl mit 

Widerständen der Jugendlichen als auch mit Widerständen aus deren Umfeld zu arbeiten. 

Bei der Förderung dieser Heranwachsenden ist jedoch zu beachten, dass sie aufgrund ihrer 

negativen Erfahrungen häufig eine niedrige Toleranzschwelle aufweisen, was Misserfolge 

anbelangt. Deshalb dürfte sich gerade bei ihnen ein Weg der „kleinen Schritte“ anbieten, um 

sie nicht zu überfordern und fortlaufend Erfolgserlebnisse zu garantieren. 

Grundlegende Aspekte des Sozialverhaltens wie Verantwortung für das eigene Handeln, 

geregelte Tagesabläufe und vertrauensvolle Beziehungen im sozialen Umfeld sind nicht 

immer selbstverständlich, sondern können in manchen Milieus sogar die Ausnahme 

darstellen. Mitunter kann nicht einmal auf das Elternhaus gebaut werden, wenn dieses bspw. 

kein sozial verträgliches Miteinander vorlebt und die Jugendlichen in ihren Kontakten zu 

auffälligen Jugendlichen bestärkt. So stellt die Einbindung der Eltern in Fördermaßnahmen 

auch nicht immer den besten Weg dar. Teilweise können solche Bemühungen sogar auf 

erheblichen Widerstand der Jugendlichen stoßen. Die Förderung setzt zudem ein gewisses 

Reflektionsvermögen der Heranwachsenden voraus, das zum Teil erst einmal aufgebaut 

werden muss, was sich schwierig gestalten kann, da die Reflektion des eigenen Handelns 

sowohl internalisierte Normen als auch die verwendeten Mittel des Strebens nach 

Anerkennung in Frage stellt. 

Insbesondere bei auffälligen Jugendlichen wird darüber hinaus deutlich, dass die Förderung 

von sozialen Grundkompetenzen und die Vermittlung alternativer Wege zur Erlangung von 

Anerkennung allein nicht ausreichend sind, um nachhaltige Verhaltensänderungen zu 

erzielen. Denn die Misere der Heranwachsenden besteht darin, dass sie sich teilweise 
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soweit aus der Gesellschaft zurückziehen, dass sie den Nutzen solcher Veränderungen 

zunächst nicht erkennen. In ihrer Wahrnehmung stellt dies nur eine Anpassung an die 

Erwartungen der Aufnahmegesellschaft dar, die ihre soziale Lage nicht verbessern würde. 

Aufgrund solcher Einstellungen bzw. des fehlenden Vertrauens in Institutionen, aber auch 

wegen der ohnehin bestehenden Notwendigkeit weiterer Schritte bedarf die integrierte 

Förderung dieser Jugendlichen auch die Eröffnung realistischer Perspektiven für deren 

Zukunft. Es gilt konkrete Möglichkeiten aufzuzeigen und lokale Netzwerke zu etablieren, aus 

denen sich Praktika und Ausbildungsstellen ergeben. Außerdem sind die Jugendlichen im 

Prozess der Erreichung ihrer Ziele zu begleiten. Dies ist nicht zuletzt nötig, um ihnen dabei 

zu helfen, mit Rückschlägen umzugehen, da auch diese Kompetenz schrittweise zu fördern 

ist. 

Eine weitere Integrationshürde im Gegensatz zu den Jugendlichen der Gruppe C und D 

besteht bei denen aus Gruppe B darin, dass man bei ihnen oftmals neben den Eltern auch 

kaum auf die Unterstützung durch die Freunde bauen kann. Denn die Freunde dieser 

Jugendlichen wirken meistens eben nicht präventiv, sondern sie stehen gerade für 

zahlreiche Probleme, denen erfolgreiche Integrationsarbeit entgegenzuwirken hat. Deshalb 

ist im Einzelfall zu entscheiden, ob man Angebote an ganze Gruppen richtet oder an 

einzelne Mitglieder, bei denen großes Integrationspotenzial besteht; evtl. in der Hoffnung, 

dass diese später auch den Rest der Gruppe positiv stimulieren. Das Problem besteht 

allerdings darin, dass solche Personen dann auch rasch als „Verräter“ erachtet werden 

können, die sich gegen die Normen der Gruppe stellen, was ihnen das Vertrauen und die 

Option der Einflussnahme entziehen würde. 

Dennoch kann sich der Weg der Abkoppelung von Individuen aus der Gruppe mitunter als 

der einzig mögliche herausstellen, wenn nur bei einzelnen Personen die Bereitschaft zu 

Veränderungen besteht. In diesem Rahmen gilt es Veränderung als fortlaufenden Prozess 

zu verstehen, in dem ambitionierte Ziele der Verhaltensänderung erst nach mehreren 

Schritten erreicht werden. Wie erwähnt kann es erforderlich sein, zunächst diverse 

Grundkompetenzen zu stärken, auf die anschließend aufgebaut werden kann. Mitunter kann 

die Aufgabe von Prävention auch darin bestehen, Provokationen und Gewalt aus Langeweile 

und zwecks Anerkennung „bloß“ zu minimieren, falls diese nicht vollständig unterbunden 

werden können. 

Ebenso wie im Elternhaus kann sich bei der Umsetzung dieser Förderangebote weniger die 

konkrete Schulung bestimmter Inhalte, sondern vielmehr das Lernen am Beispiel als hilfreich 

erweisen. Eltern, Pädagogen, Integrationshelfer, Freunde usw. haben im Alltag das glaubhaft 

vorzuleben, was sie einfordern. Wenn sie das Gegenteil von dem praktizieren, was sie 

vermitteln wollen, ist ihr Scheitern vorprogrammiert; zumindest bei denen, die von sich aus 
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keine Motivation verspüren, etwas an ihrem Verhalten zu ändern. Zudem kommt man bei 

manchen Jugendlichen nicht mit antiautoritärem Auftreten weiter. 

Durchsetzungsvermögen, klare Strukturen und Orientierung sind es, an denen es diesen 

mangelt. Hierzu zählt auch die Schaffung von Regeln und Verbindlichkeiten, deren Bruch es 

zu ahnden gilt. Das dient einerseits dazu, dass diese ernst genommen werden, andererseits 

bietet man damit einen Gegenpol zu einem teilweise als willkürlich und inkonsistent erlebten 

Sanktionsverhalten durch die Eltern und (vermeintlich) diskriminierenden Institutionen. Dabei 

stellt es eine Gradwanderung dar zu entscheiden, wann man durchgreift, um die Regeln 

aufrechtzuerhalten, und wann man guten Grundes etwas durchgehen lässt, um jemandem 

noch eine Chance zu geben. Denn solche Entscheidungen bedingen maßgeblich die eigene 

Glaubwürdigkeit, aber auch den Zusammenhalt der Gruppe. Diese Aspekte gilt es zu 

berücksichtigen, damit sich allmählich ein Vertrauensverhältnis aufbauen kann, das ebenfalls 

feste Bezugspersonen erfordert. Der ständige Wechsel von Ansprechpartnern in Institutionen 

sowie die Durchführung kurzzeitiger Förderprogramme stellt sich vielfach als kontraproduktiv 

und nutzlos heraus. 

Mit Blick auf die Denkweisen und Bedürfnisse auffälliger Heranwachsender ist zudem deren 

Rollendenken und Weltbild nicht außer Acht zu lassen. Dieses kann vielfach sehr traditionell 

geprägt sein und frauen- und minderheitenfeindliche Einstellungen beinhalten. Diese werden 

häufig als Teil des Machotums gepflegt, das nicht als erhaltungswerte kulturelle 

Besonderheit misszuverstehen ist, sondern ein Anzeichen für eine Erziehung ist, die nicht 

auf den in Deutschland geltenden Gleichheitsgrundsätzen beruht. Das Problem in diesem 

Zusammenhang besteht ebenfalls darin, dass insbesondere den auffälligen Jugendlichen die 

richtigen Vorbilder fehlen. In der Familie erleben sie Frauen eher den erwachsenen Männern 

gegenüber untergeordnet und an klassische Aufgaben im Haushalt und in der Erziehung 

gebunden. Zudem beobachten sie vielfach häusliche Gewalt, die sich von Männern gegen 

Frauen und Jüngere richtet. Partnerinnen weisen ebenfalls nur ein begrenztes Potenzial auf, 

bei der Veränderung ihres Verhaltens zu helfen. Denn diese werden vorzugsweise so 

ausgewählt, dass sie den Jugendlichen nicht widersprechen, oder sie werden nicht ernst 

genommen, weil sie nur als „Vorzeigeobjekte“ sexueller Bedürfnisbefriedigung gegenüber 

den Freunden dienen. 

Schließlich ist ein Bemühen um interkulturelle Annäherung und Öffnung seitens der 

Aufnahmegesellschaft erstrebenswert. In der Praxis stellen entsprechende Forderungen und 

die Umsetzung von Maßnahmen für einen nachhaltigen und dauerhaften Dialog 

verschiedener Bevölkerungsgruppen jedoch ein großes Problem dar, weil sie weitgehend nur 

von denjenigen wahrgenommen werden, die ohnehin an Integration interessiert sind bzw. 

Interessengruppen vertreten. Als realistischer stellt es sich daher in der Praxis teilweise dar, 

von staatlicher und institutioneller Seite aus nur die Rahmenbedingungen und Orte der 
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Begegnung zu stellen und ggf. moderierend aufzutreten. Die Forschung von Hüttermann und 

Mewes (2009) unterstreicht insbesondere, dass top-down-Ansätze oftmals relativ fruchtlos 

bleiben, wohingegen ein größeres Potenzial von bottom-up-Ansätzen ausgeht. Entscheidend 

ist die Motivation und Initiative der Beteiligten, denen es einen passenden Rahmen zu geben 

gilt. Zudem haben unsere Daten gezeigt, dass sich ethnisch heterogene Freundschaften und 

Kontakte vielfach mehr oder weniger automatisch ergeben und entwickeln, wenn 

ausreichend Angebote bestehen, die die sozialen und sprachlichen Grundkompetenzen und 

weitere Integrationsaufgaben gewährleisten. 

 

The need for cultural continuity (O'Sullivan/De Abreu/Burges, 2008) in times of social change 

(Pinquate/Silbereisen, 2004) places the meaning of continuity and discontinuity of self, 

behavior and reasons for behavior in a contextual framework of human development (Lerner, 

2002). The breakdown of the communist system in Eastern Europe impacted on individual 

development of adolescents has been previously addressed both theoretically and 

empirically (Pinquate/Silbereisen, 2004; Silbereisen, 2005). Immigrating from a formerly 

communist to a democratic society has the potential to impact similarly on youth. Non-

normative behavior, deviance and its extreme forms such as violence could be one of the 

outcomes of such a passage.  

However, adolescents' violent behavior is not practiced solely by immigrants. In addition to 

immigration violence may be due to various reasons such as boredom (Ashford, 1997), 

substance use and misuse (Friedman/Terras/Glassman, 2003; Weiner et al., 2004), parental 

dysfunction and maltreatment (Cheung/Nagi/Nagi, 2007; Kim/Kim, 2008) and parental 

attitudes towards the use of violence (Solomon et al., 2008). A change or breakdown of 

social controls in general may lead to use of violence. In other words some and not all ado-

lescent immigrants from the FSU are violent and violence is not an exclusive turf of these 

youths but practiced by other youth groups in the Israeli society. 

The aim of a paper from the Israeli team (Koren/Eisikovits, 2010) was to examine, explain, 

and understand what makes the difference in using or not using violence among male 

adolescent immigrants from the FSU in Israel from their perspective. This is achieved by 

presenting a classification relating to continuity and discontinuity of violent and non-violent 

behavior and reasons provided for their behavior in host country in comparison to the country 

of origin. Each group is described and analyzed by parameters related to self perception, 

immigration, attitudes towards violence and identifying and accepting norm differences. 

The parameters used to characterize each of the four group are as follows: 1. Reasons for 

using or not using violence and stated attitudes towards violence, 2. Identification and 

acceptance of norm differences, 3. National/religious perceptions of self, 4. Reasons for 
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immigration, 5. Extent of control and agreement/involvement in decision-making process to 

immigrate, 6. Process of adjustment and acculturation to host country. 

 

Violent youth in host country (groups A and B) 

Common among the youth in groups A and B is that they all practice violent behavior in the 

receiving country (Israel). However for some their violent behavior is discontinuous to their 

non-violent behavior in the FSU while for others it is continuous.  The question of interest is 

whether besides the continuity or discontinuity of violent or non-violent behavior there are 

other characteristics that make a distinction between these youth and therefore could classify 

them in separate groups. Analyzing data by the parameters mentioned above resulted in 

identifying two groups who engage in violent behavior in Israel, each with unique 

characteristics. 

Group A: Violent in Israel non-violent in FSU:  

This group has not used violence in country of origin however in host country they have 

turned to violent behavior. Their behavior is discontinuous. Apparently these youth have 

found non-violent means of conflict resolution in country of origin or had no reason to use 

violence. In host country they have encountered unfamiliar situations arising from norm 

differences leading them to turn to violence.  

The norm differences they refer to are expressed in disapproval of the way Israelis behave in 

public; noisy and disrespectful; some prefer education with more discipline. Those who have 

been violent in Israel but outgrew it express ability to learn the new norms by maturing: "It 

came by itself; you simply mature and grasp it".  

The majority engaged in violence due to norm conflict when the limit of cursing family 

members was crossed. Not only is violence acceptable for cursing parents, but you gain 

more respect from your peers for it. Some said that even though they are aware of the norm 

differences, they will not change their behavior and that they prefer to use violence as re-

sponse to others cursing their parents rather than curse back.  

Other norm differences expressed were related to religious norms they were unfamiliar with 

like the holiness of the Day of Atonement. Some have a theory that the world cannot be 

without violence and therefore will always exist. There are those who use violence although 

disapproval of parents. 

These youth perceive themselves mainly as Russian: "My main identity is Russian and the 

people I associate with are Russian, my Israeliness is due to living here by the rules of the 

country ". When these youth perceive themselves as Russian and Israeli, their main identity 

is Russian, by place of birth, while they refer to themselves as to Israeli only because of 

place of residence. This is well expressed by one of the participants through the metaphor of 

the salmon fish that swim upstream to return to their place of birth in order to emphasize that 
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one always longs back to his place of origin. In addition, they identify themselves as Christian 

even though one of the parents is Jewish.  Perceiving oneself as Israeli due to residency 

alone is expressed as quoted: "I behave like Russian but live in Israel ", results in the 

following: "Here I feel like a guest - there I feel at home. Here the dwelling place is just a 

building, while there it is my home". Some identify with being Russian but behave as Israeli 

for pragmatic - practical reasons such as being hired for work. Others declare that feeling 

Israeli is out of duty rather than patriotism. Still others identify themselves as being Russian, 

no doubt, and add that: "what counts is the person ", others simply say "I belong to humanity 

". Yet others openly say that they perceive themselves as Russian with contempt and 

disrespect for Israeli norms or that they feel Ukrainian and miss their previous identity.  

Reasons for immigrating include making life better: "there life wasn't good", for practical 

reasons like to help a sick grandmother, or parents who want a better life for their children. 

Some expressed that they don't understand why they had to immigrate and some stated that 

they simply do not know why.  When Zionism was mentioned as the reason it was as a 

reaction to experiencing racism in the FSU.  

The decision and willingness to immigrate were: agreement as a small boy, without being 

fully aware of the consequences, didn't really want to immigrate and would have preferred to 

stay: "No one asked me, They simply took me and brought me here, and that’s it". Some said 

that they had no part at all in deciding and others expressed having no control: "I didn't want 

to and even crying didn't help". Others didn't want to come because they believed they could 

have made it there (in the FSU) too. Some didn't want to come in the beginning but after a 

while were convinced that it is for the best. Still others didn't mind to come but didn't really 

have a choice since they were small and parents decided. Others thought it would be nice 

since they had a positive experience when visiting Israel. Another form was a joint family 

decision. Some youth felt partial control: "After I was convinced to immigrate I convinced 

father to joint us". 

Adjustment was found to range from a feeling of failure as fate and shattered dreams while 

placing responsibility of failure on others ending with those who adjusted although the 

difficulties. Another form of fate was: "I adjusted because I don't look Russian". For some, 

conditions have worsened and they regret immigration. Others described a process of 

change how after delinquent behavior and arrest a probation officer assisted in rehabilitation 

and violence stopped. Some stated they got used to it and some believe that adjustment is 

partially the responsibility of host country. Non adjustment was expressed by difficulty with 

language causing misunderstandings and fights. The exception is being happy after all for 

coming since life is better here. 

Group B: Violent in both countries 
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The violent behavior in this group is continuous however the reasons for using violence are 

both discontinuous and continuous. In host country norm conflict has been added as a new 

reason for using violence. Continuous reasons for violence are racism, using violence as a 

response to racist acts and remarks. Being violent in Russia due to reaction to anti-Semitism 

and in Israel due to norm differences between Russians and different ethnic groups such 

Arabs, Moroccans and Ethiopians. Some stated that in Russia Violence is practiced among 

friends while in Israel, due to living in a worse neighborhood than in the FSU, they had to 

deal with street violence they were not used to. Others stated that they use violence because 

they were educated to hit back when attacked in order to protect their honor. Norm conflicts 

such as cursing parents and family which was not acceptable in Russia leads to violent 

reactions. They claim that in Russia it is legitimate under certain circumstances to hit and 

violence in Russia is legitimate for instance in a school setting if the teacher is convinced that 

you are right within a conflict, while in Israel violence is never legitimate under any 

circumstance. They are aware of the differences that teachers are not allowed to hit them but 

are quiet in classroom anyway. They will change according to norms and mentality if it suits 

them. For example they stop using violence and accept the local norms out of practical 

reasons when understanding that otherwise they will lose their job. Another form of norm 

difference they have difficulty to adapt to, is the gap between father's education, representing 

the norm in the FSU about legitimacy to hit back under certain circumstances, and the Israeli 

norm of informing authority figures such as teachers. 

In relation to identity issues, they feel desperate and perceive themselves as neither 

belonging nor here nor there, frustrated that no where can they feel 100% identity with locals: 

"I still have this feeling as if here… I don't feel that it's mine and when I went back there I also 

didn't feel good, everything is strange you don't know what's going on ". Others have no 

desire to become Israeli: "I can't really connect to this country", "I want to remain Russian", 

"Jewish holidays have no meaning to me". Others use the motto of: "Remember your origin 

always – don't forget where you came from", also expressed as: "I feel like the representative 

of all Ukrainian people, and that I have to represent them in a good light". Belonging to this 

group are also those who have gone through a process of identity formation as Israeli and 

afterwards didn't engage in violence anymore.  

Reasons mentioned for immigration were to join other family members and that parents 

wanted to improve standard of living and chances for their children. However in the 

meantime the youth expressed disappointment. Others told how their parents found out 

about their Jewish origins and stated: "Mother found out about our Jewish origin, went to 

Ulpan and decided to immigrate. I understood what it meant after immigrating to Israel." 

When members of this group talk about being Jewish, they refer to it as something external 

to them, something they inherited from their parents unwillingly. 
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Decision to immigrate ranges from complete lack of control towards partial control, ending 

with willingness to try.  Complete lack of control was expressed as follows: "I wasn't 

consulted whether to come, they took me and I didn't want to come, it was good for me there 

(in Russia)", "Father forced me to stay with him in Israel". Partial control over choice was 

illustrated as follows: "could have stayed with father, but wanted to go with mother ",  "It was a 

hasty decision, I went along with mother and expressed willingness to come, it was better 

than to stay with father", " She took him (my brother), and I understood that I have nothing to 

do here (in Russia) without my brother or anything, he's my brother, what can I do? So I 

chose to go". If it were completely up to him he would not have immigrated but since he 

wanted to be with his younger brother and his mother he understood that he didn’t really 

have a choice and agreed to join. Willingness to come was as follows: "I was willing to try 

and see how it goes." 

The Process of adjustment and acculturation to host country is illustrated as follows: 

"Adjusted although all the difficulties – didn't think I would have to fight and use violence to 

defend myself", "It's not easy to adopt the Israeli mentality – but if you don't it's hard to live ", 

"Most of the time I'm glad I came". In the beginning it was awful, later it became OK", "Feel 

that I succeeded although I dropped out of school". Wanting to stay in Israel is an indication 

of at least some kind of adjustment while language difficulty could be indicated as barrier to 

adjustment. Some expressed that they wanted to go to the army for personal reasons but 

also out of a sense of duty. Others stated that they were not familiar with army tasks the way 

the native Israelis are, indicating that in this sense they feel disadvantaged as immigrants. 

Some expressed future plans to immigrate to America.  

Non-violent youth in host country (Groups C and D) 

The commonality among these youth is that they do not practice violent behavior in Israel as 

host country. However for some their non-violent behavior is discontinuous to their violent 

behavior in the FSU while for others their behavior is continuous since they have not used 

violence in the FSU, their country of origin. The question of interest is whether besides the 

continuous or discontinuous nature of their non-violent behavior there are other 

characteristics that make a distinction between these youth and therefore could classify each 

in a separate group. Analyzing data by the parameters mentioned above resulted in 

identifying two groups each with unique characteristics. 

Group C: Non-violent in Israel violent in FSU 

The behavior of this group is characterized as discontinuous since they were used violence 

in the FSU and not violent in Israel. However the reason for their behavior is continuous as 

one of the participants said: "if you live among wolves, howl like the wolves; when you are 

with Israelis you adapt to their characteristics". 
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These youth engaged in violent behavior in the FSU within the acceptable boundaries of 

normative behavior there. When they immigrated they continued to behave in the way that is 

acceptable in the host country, meaning that they did not engage in violent behavior. These 

youth have the ability to identify the different norms and adapt their behavior accordingly. 

They identify that to use violence is part of the Russian culture under certain circumstances 

and that levels of violence in Russia are higher which is different from the Israeli one. They 

are perceptive of the norm differences that in Israel the norm is not to use violence under 

any circumstance, that there are serious attempts to negotiate resolution without violence 

and they know how to adapt to these new norms.  

They perceive themselves as Jewish rather than Israeli, they feel at home in Israel as a Jew 

and went through a process of stabilizing their identity from totally wanting to become Israeli 

towards wanting to preserve the Russian aspect of their identity along side being Israeli. 

This was achieved out of maturity rather than anger. Some expressed they feel Jewish 

although they are Christian. Those who expressed a strong Russian Identity feel no need to 

justify themselves. They feel they behave like Israelis and are perceived by others as "a 

good boy". The exception is a feeling of belonging neither here nor there. However, they 

have a positive attitude and expressed being in the process of feeling connected to Israel 

which was express by: "I missed Israel when I went back to visit". 

The reasons for immigrating were Zionism such as having a better life as a Jewish person, 

but also for practical reasons of improving standard of living. In general these youth felt they 

had control over the decision to immigrate and felt they brought the rest of the family along 

with them, as quoted: "If I would have said I didn't want to, we wouldn't be in Israel".  Others 

expressed willingness to immigrate, did not mind to but would have preferred to do so at a 

different timing. The exception being that they had no say in the matter. These youth are 

characterized by taking responsibility to adjust and to adjust well. Those that initially did not 

want to immigrate described a process of acceptance although the difficulties. They have 

adjusted to the different norms such as tolerating being less polite. One of the youth 

described his turning point when he was first called to the army: "I decided to go to the army, 

in Russia I would not have gone, because there the army is awful. Here I feel I owe it to the 

country that has given me so much - now it is time I pay back by being a combat fighter". On 

the one hand they are aware that the conditions in the Israeli army are better than in Russia, 

which makes going to the army easier, but on the other hand they also express a feeling of 

obligation to Israel as a country that absorbed them well.  

Group D: Non-violent in both countries  

This group is continuous with non-violent behavior and is continuous with the reason for such 

behavior. This group mainly believes that using or not using violence depends on personal 
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characteristics of some one who does not respond with violence to provocations, does not 

believe in violence and receives parental authority and education against violence.  

They perceive themselves as Jewish rather than Israeli and are disappointed when others 

refer to them as Russians; however they feel connected to Israel and are willing to become 

Israelis. Some feel Jewish as a non-Jew, meaning that they identify with the Israeli main 

nationality being Jewish. The exception is feeling not here and not there, using the metaphor 

of an airplane flying from Tel-Aviv to Kiev, expressing a shift of desire to feel 100% Israeli 

towards returning partially to their Russian identity. 

Reasons for immigration vary from Zionism, to joining other family members who immigrated 

to Israel and for practical reasons.  

They express willingness to immigrate, were willing to be open to the experience of 

immigration, always knew they would immigrate to Israel some day or wanted to immigrate to 

be closer to a parent due to divorce.   

Adjusted well, feel matured due to the experience of immigration, are happy to have 

immigrated and adjusted quickly. One of the participants used the metaphor of transferring a 

fish from his familiar waters to unfamiliar waters rather than to dry land; meaning that the 

transference might need adjustment but is not impossible. When norm differences are identi-

fied they are seen simultaneously for their negative and positive aspects. 

Table 2 summarizes the Classification of using violence among adolescent immigrants from 

the FSU to Israel (see table and explanations that follow). 

 

Table 2: Summary Classification of using violence among adolescent immigrants from 
the FSU to Israel 

 
 Violent in Israel 

* Don't really care to make the effort of 
becoming Israeli 
* Immigrated mainly out of practical 
reasons 
* Had little control over decision to 
immigrate  
* difficulty to adjust 

Non-violent in Israel 
* Mainly Jewish rather than Israeli - 
willingness to become Israeli 
* Immigrated mainly out of Zionism 
* felt control over deciding to come  
* adjusted well 
 
 

Violent in 
FSU 

* Personal 
reasons for 
behavior - 
parental 
education 
*Violence 
among friends 

Group B: behavior continuous reason 
continuous and discontinuous  
* Neither here nor their - frustration 
* Racism as continuous reason for 
violence. 
* street violence 
* Difficulty in accepting norm difference of 
violence being illegitimate, aware of norm 
differences – do not wish to change.  

Group C: behavior discontinuous 
reasons continuous  
* Added social reasons for violent 
behavior such as norm differences  
* have ability to identify norm differences 
and change behavior accordingly. 
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Non-violent 
in FSU 

 

Group A: behavior discontinuous 
* Mainly Russian due to place of birth and 
Israeli due to place of residence.  
* parental disapproval of violent behavior 
* Social reasons for violent behavior such 
as norm differences.  
* Used violence in spite of awareness of 
the norm differences which gained 
respect from peers. 

Group D: behavior continuous reason 
continuous 
* Neither here nor there – hopeful to feel 
Israeli 
* Personal characteristics as reasons for 
non-violent behavior  
* norm differences are identified and 
seen simultaneously for their negative 
and positive aspects 

 

Comparative summary of groups A and B: 

The main difference between Group B and Group A relates to parental attitudes towards 

using violence as a legitimate form of response to violence. In Group A it was mentioned that 

parents disapprove of violence, while in Group B they were encouraged by parents in both 

countries to use violence as a defense mechanism. Another difference is that in group B 

there are those who feel they belong neither here nor there while in group A they feel they 

belong to both countries but are much more sympathetic to their Russian origin. Both groups 

immigrated mainly for practical reasons and when Judaism was mentioned as a reason it 

was due to Racism in the FSU. The majority felt none or little control over the decision to 

immigrate and had difficulties to adjust that lasted. 

Comparative summary of groups C and D: 

The majorities in both groups have immigrated out of Zionism. They felt they had control over 

the decision and were willing to immigrate. In some cases they convinced the rest of the 

family to immigrate and most of them have adjusted well. The differences relate to the 

reasons for not using violence; group C emphasizes the ability to identify norm difference 

and adapt to them while group D explains non-violent behavior due to personal 

characteristics, which is reasonable taken the fact they never used violence. Another 

difference relates to the way they perceive themselves; group D expresses belonging neither 

here nor there while in group C this has not come up. 

Comparative summary between all groups 

Most of the non-violent (Groups C & D) perceive themselves as Jewish while the rest 

perceive themselves either as both Russian and Israeli or as neither. Most of the violent 

(Groups A & B) perceive themselves as Russian, while the rest as both Russian and Israeli 

or neither. Some sub-themes are the same for the violent and non-violent youth like 

perceiving themselves as both Russian and Israeli. The difference between them is the 

desire of non-violent to belong to an Israeli identity while the violent emphasize the Russian 

part of their identity. When they relate to the Israeli part of their identity, it is as something 

inevitable because they live in Israel and not because they want to actually become Israeli. 

The non-violent youth express a willingness to belong while the violent don't really care to 

make the effort.  The violent group in host country has immigrated mainly out of practical reasons, had little 

control over decision to come and continuous difficulty to adjust,  while the non-violent in host 
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country mainly immigrated out of Zionism, felt control over deciding to come and adjusted 

well.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grounded theoretical model of violent and non-violent male immigrant adolescents from the 

FSU to Israel and Germany (Koren & Eisikovits, under editorial review)* 

 

 

*Authors wish to thank Guy Becker, PhD. University of Haifa, for his assistance with constructing the model. 

 

The difference between the violent groups (A & B) and the non-violent groups (C & D) are in 

their judgment of reality and sense of control over reality. Youth who belong to the violent 

groups perceive reality and themselves dichotomously (e.g. being either Russian or 

Israeli/German) with a low sense of control over reality (e.g. lack of control over decision to 

emigrate to Israel/Germany) while the non-violent perceive reality as a continuum (e.g. Can 

simultaneously be Russian and Israeli or a citizen of the world rather than either German or 

Russian) with a high sense of control over reality (e.g. taking responsibility over reaction to 

parents decision for German youth and control over decision to emigrate to Israel). Such 

perception of reality is influential in the ways they view their opportunities; the youth 

belonging to the violent groups perceive their opportunities narrowly while the youth 
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belonging to the non-violent groups perceive a wide spectrum of opportunities Thus they are 

able to choose non-violence while the violent youth construct their reality based on lack of 

opportunities leading them to stick to familiar schemas including the use of violence. 

The groups, continuous in either violent or non-violent behaviour (B and D), justified this by 

personal reasoning such as parental education (group B: violent) and personality traits 

(group D:  non-violent), while the groups discontinuous in behaviour (A and C) based their 

reasons on social issues such as norm differences and their decision to act according to 

norms of the receiving country. Group B was educated to hit back and experienced 

belonging nowhere. In contrast, Group A experienced parental disapproval for using violence 

and felt more Russian because of place of birth and felt Israeli only because of residence 

rather than belonging. The difference between the two non-violent groups is that Group C 

desisted from violent behavior, while Group D was never violent. The main reason youth in 

Group C in Israel give for desisting is the control they felt over the decision to immigrate, out 

of ideological reasons such as Zionism. Therefore they identified norm differences between 

the receiving country and the country of origin and acted according to the acceptable norms 

in Israel. In contrast, the main reason of Group C to desist from violence in Germany was 

willingness to use immigration as a means to improve their opportunities for the future as well 

as the social support that they received in the process of integration. In both receiving 

countries youth in group C perceive a wide range of opportunities. 

We learn from this study about the critical importance of offering participation and decision 

making opportunities to young immigrants in the absorbing country and pointing to various 

opportunity structures available which create a sense of participation and belonging.  

 

2. Voraussichtlicher Nutzen, insbesondere Verwertbarkeit der Ergebnisse 

Die Ergebnisse können auf unterschiedliche Weise nutzbar gemacht werden und von Nutzen 

sein. Einerseits bieten sie Optionen für Politikempfehlungen in den Bereichen 

Integrationsförderung und Kriminalitätsprävention. Andererseits sind sie für Praktiker (z.B. 

Schule, Sozialarbeit und Polizei) relevant, da viele Erkenntnisse gewonnen wurden, die für 

die Aus-, Weiter- und Fortbildung bedeutsam sein können und im alltäglichen Umgang mit 

den jungen männlichen Russlanddeutschen hilfreich sind. Besonders hervorzuheben sind u. 

a. die Erkenntnisse, die mit Blick auf diejenigen gewonnen wurden, die vor der Migration 

auffällig wurden, jedoch durch eine angemessene Förderung und Begleitung durch 

verschiedene Institutionen und die „richtigen“ Freunde nach der Einreise in beiden 

Aufnahmegesellschaften von ihrem früheren delinquenten Verhalten Abstand nahmen. 

Deutlich wurde die Bedeutung frühzeitiger Förderung und Hilfe, um die Motivation zur 

Integration erfolgreich umzusetzen. Bei den delinquenten Jugendlichen wurde deutlich, 
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welche negativen Reaktionen und Handlungsmuster auftreten bzw. bestehen bleiben, wenn 

eine solche Betreuung ausbleibt. 

Die weiteren Auswertungen werden die Relevanz der vorhandenen Daten für den 

Strafvollzug und seine Beamten noch zeigen. Der Vergleich zwischen beiden Staaten 

(Deutschland und Israel) kann hierbei sehr interessant sein, aber bedeutsam ist bereits, dass 

erstmals eine größere Gruppe von Russlanddeutschen aus mehreren Gefängnissen befragt 

wurde. Die Studie wird somit Ergebnisse zu dieser vielfach als problematisch beschriebenen 

Gefängnispopulation bieten, die bislang in einer solchen Form nicht zur Verfügung standen. 

Insgesamt wird mit Projekt darüber hinaus auch wissenschaftliche Anschlussfähigkeit 

angepeilt. Zum einen sind weitere Kooperationen mit dem israelischen Partner geplant und 

bereits in Vorbereitung. Zum anderen besteht auf nationaler und internationaler Ebene 

Interesse an unseren Ergebnissen. Ziel ist es, auf den vorliegenden Erkenntnissen 

aufzubauen und weitere Forschung zu betreiben, um Hypothesen und Theorien mittlerer 

Reichweite zu überprüfen, die sich aus den Daten ableiten lassen. Die Daten werden zudem 

dem wissenschaftlichen Nachwuchs für Qualifizierungsarbeiten zur Verfügung gestellt. 

3. Fortschritte auf dem Gebiet des Vorhabens bei anderen Stellen 

Im Zeitraum unseres Forschungsprojektes wurden parallel vor allem zwei Studien 

durchgeführt, die belastbares Datenmaterial in Bezug auf Delinquenz bei jungen Aussiedlern 

in Deutschland bieten. Hierbei handelt es sich zum einen um die am IKG in Bielefeld 

durchgeführte Untersuchung „Gruppenkonflikte in kleinen Stadtgesellschaften mit hohem 

Aussiedleranteil: Eine aktivierende Sozialanalyse zur Stärkung von Integrationspotenzialen“ 

von Jörg Hüttermann und Alexander Mewes. Die qualitative Studie verdeutlicht die 

Bedeutung spezifischer Gruppenkonstellationen und -dynamiken bei der Entstehung und 

Verfestigung von Konflikten sowie die Potenziale verschiedener Präventionsmodelle zur 

Verringerung und Vermeidung von Gewalt (s. Hüttermann/Mewes, 2009). Zum anderen ist 

ein Forschungsbericht des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen in Hannover 

zu nennen (s. u. a. Baier et al., 2009). Die quantitativ ausgerichtete deutschlandweite 

Repräsentativbefragung von 44.610 im Durchschnitt 15-jährigen Schülerinnen und Schülern 

bietet erstmals umfangreiches Zahlenmaterial zur Delinquenz junger Russlanddeutscher im 

Vergleich zu anderen Bevölkerungsgruppen. Bei den Russlanddeutschen zeigte sich, dass 

16,7% durch Ladendiebstahl auffielen, 16,0% durch Körperverletzung, 16,0% durch 

Vandalismus, 9,5% durch Raubkopien, 8,1% durch Fahrraddiebstahl und 5,2% durch 

Drogenhandel, um nur die am weitesten verbreiteten Delikte zu nennen. 

Darüber hinaus wurde vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ein Bericht zur 

Bestandsaufnahme der Kriminalität von Aussiedlern in Deutschland herausgegeben 

(Haug/Baraulina/Babka von Gostomski, 2008). In diesem Bericht werden sowohl aktuelle 
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Ergebnisse als auch frühere Studien dargestellt und verglichen. Hierin wird auf umfassende 

Art erstmals eine Darstellung der Aussiedlerforschung im Bereich Kriminalität geboten und 

auf der Grundlage der vorliegenden Daten der Versuch unternommen, die Entwicklung der 

Aussiedlerdelinquenz seit den 1990er Jahren nachzuzeichnen. 
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