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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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