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Bei der Rede von und über Migrantinnen, Migration und Menschen mit Migrationshintergrund wird allgemein ein 
Begriff für eine äußerst unterschiedliche Gruppe von Menschen verwendet. Migrantinnen unterscheiden sich unter-
einander in vielerlei Hinsicht, wie z. B. in der Dauer ihres Lebens in Deutschland (oder auch dessen ihrer Leben und 
Vorfahren), in ihren Herkunftsländern, ihrer sozialen Situation, ihrem rechtlichen Status, ihrer kulturellen und religiö-
sen Orientierung und nicht zuletzt ihren ganz persönlichen Lebensumständen. Migrantinnen sind also keine einheitli-
che Gruppe. Sie verbindet aber, dass sie oder ihre Vorfahren aus einem anderen Land stammen und dass sie – wie-
derum ganz unterschiedlich starken – Ausgrenzen, Diskriminierungen und Rassismus von beträchtlichen Teilen der 
Mehrheitsgesellschaft ausgesetzt sind. (Quelle: Online-Publikation, „Lebens- und Arbeitsverhältnisse von MigrantIn-
nen in Deutschland von Florian Weis und Silke Veth“) 

Die erste Generation der angeworbenen Arbeitskräfte bestand zunächst vor allem aus alleinstehenden Männern 
zwischen 20 und 40 Jahren, aber auch zunehmend aus Frauen, die interessanterweise ebenfalls ohne Familie nach 
Deutschland kamen (Quelle: „Migration und Interpretation Aufenthaltsrecht, Migrations- und Integrationspolitik in 
Deutschland“, Stand Oktober 2014). Der Anteil der Migrantinnen ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen 
und ist mittlerweile fast gleich hoch wie der Anteil der Männer mit Migrationsgrund. 

Die Bildungssituation der ausländischen Frauen und der Migrantinnen bleibt aber im Allgemeinen schlechter als die 
der Einheimischen. Personen mit Migrationshintergrund verfügen deutlich seltener über einen beruflichen Bildungs-
abschluss als Personen ohne Migrationshintergrund. Dabei sind Frauen mit Migrationshintergrund besonders häufig 
beruflich nur gering oder gar nicht qualifiziert und von ihnen gehen nur etwas mehr als die Hälfte einer auf Erwerb 
ausgerichteten Tätigkeit nach. Darüber hinaus sind die erwerbstätigen Personen mit Migrationshintergrund häufiger 
geringfügig entlohnt beschäftigt („Minijobber“). Dies trifft besonders auf Migrantinnen zu. Gut ein Fünftel der Er-
werbstätigen dieser Gruppe ist ausschließlich geringfügig entlohnt beschäftigt. Personen mit Migrationshintergrund 
arbeiten darüber hinaus seltener als Angestellte und häufiger als Arbeiter und sie leisten häufiger Schichtarbeit als 
die Erwerbstätigen ohne Migrationshintergrund (Quelle: „Migration und Interpretation Aufenthaltsrecht, Migrations- 
und Integrationspolitik in Deutschland“, Stand Oktober 2014).  

Diejenigen, die erwerbstätig sind, haben mehr Freunde und soziale Kontakte. Das wirkt auch auf die Sprache zurück.  

Die Frage, wer oder was Verantwortung an der noch nicht guten Bildungssituation der Migrantinnen trägt, ist kom-
pliziert und nicht eindeutig geklärt. Von der Forschung sind hierfür v. a. die verschiedenen Problemlagen der einzel-
nen Migrantinnengruppen zu bestimmen und die Unterschiede zu analysieren. Es ist u. a. dabei zu klären, ob und 
wenn ja inwieweit der kulturelle, ethnische oder religiöse Hintergrund entscheidend für den Bildungserfolg oder 
Bildungsmisserfolg ist und ob möglicherweise Faktoren wie die soziale Schicht der Familie und Bildungsnähe oder 
Bildungsferne der Eltern eine entscheidende Rolle spielen.  

Wichtig ist auch zu analysieren, ob eine schlechtere Bildungslage durch diskriminierende Wirkung des Lehrerperso-
nals (z. B. bei der Empfehlung für den weiteren Bildungsweg nach der Grundschule) oder durch andere von außen 
auf sie einwirkende diskriminierende Maßnahmen verursacht wird. Es ist dabei auch zu klären, ob eine unausgewo-
gene Zusammensetzung von Klassen mit zu hohem Anteil von Schülern nicht-deutscher Herkunft einen Nährboden 
für Chancenungleichheit bieten und damit die Bildungsmöglichkeiten und -chancen schmälern könnte.  



Ein wichtiger Faktor für den Bildungserfolg oder –misserfolg einzelner Migrantinnen und Gruppen sind die Deutsch-
kenntnisse. Diese haben auch Auswirkung auf ihre Beschäftigung. Die Erwerbsquote ist bei Migrantinnen im Ver-
gleich zu männlichen Migranten niedriger, aber dies trifft auch bei den deutschen Frauen im Vergleich zu den deut-
schen Männern zu. Ursachen dafür sind möglicherweise die starren Strukturen, die die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf erschweren, sowie die sozial konstruierten und reproduzierten Vorstellungen, die bestimmte Rollen und Ver-
haltensmuster von Frauen und Männern in der Gesellschaft als wünschenswert fördern und etablieren.  

Bei einigen ausländischen Frauen kommt noch hinzu, dass sich die traditionellen Geschlechtervorstellungen auswir-
ken könnten. Auch die schlechteren Sprachkenntnisse, die mangelnde Berufserfahrung und die fehlenden Netzwerk-
verbindungen spielen eine negative Rolle in dieser Hinsicht. Dabei sind wohl die Türkinnen im Vergleich zu anderen 
Migrantinnengruppen weniger am Arbeitsmarkt beteiligt. Die Ursachen dafür könnten darin liegen, dass bei türkisch-
stämmigen Frauen sich (noch) die Bildungsferne der Eltern, die patriarchale Rollenmodelle sowie die Einwanderung 
als „Heiratsmigrantinnen“ negativ auswirken könnten. Bei anderen Migrantinnengruppen, wie z. B. der 
polnischstämmigen Frauen könnten hingegen das emanzipatorische Rollenmodell und die Tatsache, dass die Migran-
tinnen als EU-Ausländerin nach Deutschland einwandern und damit eine bevorzugte Stellung auf dem Arbeitsmarkt 
einnehmen können, einen positiven Einfluss nehmen (Quelle: Aus „Femina Migrans“ von Marina Liakova „Auslände-
rinnen“, „Migrantinnen“ und „Frauen mit Migrationshintergrund“ in Deutschland: wissenschaftliche Rezeption und 
mediale Darstellung). Diese unterschiedlichen Lebenslagen sollten berücksichtigt werden, wenn man Strategien zur 
Verbesserung der Arbeitsmarktsituation der Migrantinnen erarbeitet. 

Im Hinblick auf die Verbesserung der Chancen der Nachkommen der Migrantinnen muss man bei der frühkindlichen 
Bildung anfangen und es dürfen nicht die Fehler der Vergangenheit wiederholt werden, wo integrationspolitisch zu 
wenig gemacht wurde.  

Es ist zu berücksichtigen, dass bei allen Kindern die Betreuungsquote weniger mit dem Migrationshintergrund als 
vielmehr mit dem Bildungsstand der Eltern zusammenhängt. Unter dreijährige Kinder von Eltern mit (Fach-) Hoch-
schulreife besuchten 2012 zu mehr als 30 Prozent eine Kita oder Tagesmutter. Hatten die Eltern einen Hauptschulab-
schluss, traf dies nur auf knapp 20 Prozent zu. Die Chancengerechtigkeit bei der Verteilung der Kitaplätze hängt zu-
dem vom jeweiligen Angebot in den Bundesländern ab. Benachteiligungen konnten bislang offenbar dadurch be-
günstigt werden, dass die Vergabe von den Trägern selbstverantwortlich vorgenommen wird und oft die Erwerbstä-
tigkeit beider Elternteile als Kriterium herangezogen wurde. 

Betrachtet man die Situation hochqualifizierter Migrantinnen, die in Deutschland leben, belegt eine 2-jährige Studie 
des BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung), die in der Zeit von 2009 bis 2011 mit dem Schwerpunkt 
auf Unternehmen des Technologiesektors durchgeführt wurde, dass hochqualifizierte Migrantinnen auch mehrere 
Jahre nach ihrer Migration nach Deutschland einen erschwerten Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Im Vergleich zu 
hochqualifizierten Frauen und Männern ohne Migrationshintergrund ist eine Minderheit der ebenso qualifizierten 
Migrantinnen ausbildungsadäquat beschäftigt. Oft müssen diese Migrantinnen vielmehr in teilzeitlichen Arbeitsver-
hältnissen und sogenannten typischen Frauenberufen arbeiten, d.h. z.B. Tätigkeiten in Handel und Verwaltung oder 
personenbezogene nicht-wissenschaftlichen Dienstleistungen. Dadurch haben sie ein niedriges Einkommen, geringe 
Aufstiegsmöglichkeiten und eine niedrige Arbeitsplatzsicherheit. 

Eine erfolgreiche berufliche Laufbahn von Migrantinnen erweist sich oft als schwierig. Ihre Qualifikationen in Technik 
und Naturwissenschaft würden der Studie zufolge häufig aufgrund ihres Geschlechts und des Erwerbs im Ausland 
abgewertet. Unvollkommene Sprachkenntnisse werden oft mit fachlicher Inkompetenz gleichgesetzt. 

Von Seiten der Migrantinnen wird vor allem ein unzureichender Zugang zu Informationen und Sprachkursen auf ei-
nem hohen Niveau, geschlechtliche Diskriminierung bei Leitungspositionen sowie Probleme bei der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf bemängelt. Migrantinnen entwickeln selbst ein hohes Maß an Eigeninitiative, um etwa Fach-
vokabular zu erlernen und passen sich schnell an die jeweilige Unternehmenskultur an. Durch Eigeninitiative allein ist 
aber ein Aufstieg oft noch nicht möglich. Berufsbezogene Netzwerke sind hierbei enorm hilfreich. Ein fehlender Zu-
gang zu Informationen ist dagegen ein Handicap im Berufsverlauf, das für Migrantinnen insofern zum strukturellen 
Ausschluss von Zugangswegen zum Arbeitsmarkt werden kann. 



Zusammengefasst gibt es zwar Fortschritte im Hinblick auf Bildung und Berufsausbildung, aber der Abstand zum 
Durchschnitt der Gesellschaft bleibt hoch. Erfreulich ist, dass sich die Zahl der Bildungsausländer, die 2013 ihr Studi-
um an einer deutschen Hochschule begannen, gegenüber 2012 erhöht hat und die bislang höchste Zahl an bildungs-
ausländischen Studienanfängern verzeichnet. Bildung bleibt der Schlüssel für Migrantinnen.  

Bei der Integration in den Arbeitsmarkt ist abzuwarten, welche Auswirkungen das neue Gesetz über die Anerken-
nung von Bildungsabschlüssen haben werden. 

 

Die Frage, wie Migrantinnen in Deutschland leben, könnte unter folgenden Gesichtspunkten betrachtet werden: 

Die ethnische Herkunft bestimmt keineswegs allein die Lebenswelt und Milieuzugehörigkeit der Migrantinnen und 
Migranten. Das gilt insbesondere für diejenigen, die bereits in zweiter und dritter Generation in Deutschland leben. 
Eine qualitative Milieustudie zeigt ein facettenreiches Bild der Migranten-Population und widerlegt viele hierzulande 
verbreitete Negativ-Klischees über die Einwanderer (Quelle: Zentrale Ergebnisse der Sinus-Studie über Migranten-
Milieus in Deutschland). Der Integrationsdiskurs in Deutschland erscheint im Licht dieser Untersuchungsbefunde 
allzu stark auf eine Defizitperspektive verengt, so dass die Ressourcen an kulturellem Kapital von Migranten, ihre 
Anpassungsleistungen und der Stand ihrer Etablierung in der Mitte der Gesellschaft meist unterschätzt werden.  

Die Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland sind keine soziokulturell homogene Gruppe. Vielmehr zeigt 
sich – wie in der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund – eine vielfältige und differenzierte Milieulandschaft. 

Menschen des gleichen Milieus mit unterschiedlichem Migrationshintergrund verbindet mehr miteinander als mit 
dem Rest ihrer Landsleute aus anderen Milieus. Man kann also nicht von der Herkunftskultur auf das Milieu schlie-
ßen. Und man kann auch nicht vom Milieu auf die Herkunftskultur schließen. 

Das Spektrum der Grundorientierungen bei den Migranten ist nach dieser Studie breiter, d. h. heterogener als bei 
den Bürgern ohne Zuwanderungsgeschichte. Es reicht vom verhaftet sein in vormodernen, bäuerlich geprägten Tra-
ditionen über das Streben nach materieller Sicherheit und Konsumteilhabe, über das Streben nach Erfolg und gesell-
schaftlichen Aufstieg, über das Streben nach individueller Selbstverwirklichung und Emanzipation bis hin zu Entwur-
zelung und Unangepasstheit. Es gibt also in der Migrantenpopulation sowohl traditionellere als auch soziokulturell 
modernere Segmente als bei den Deutschen ohne Migrationshintergrund. 

In Bezug auf die Partizipation von Migrantinnen und Migranten im organisierten Sport wurde festgestellt, dass be-
sonders der Anteil der Mädchen und Frauen mit Migrationshintergrund in Sportvereinen noch gering ist (Quelle: 10. 
Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration über die Lage der Auslände-
rinnen und Ausländer in Deutschland, Stand Oktober 2014).  

Eine Studie des DOSB (Deutscher Olympischer Sportbund) zeigt, dass das Interesse, Sport zu treiben, unter Migran-
tinnen mit 45% genauso ausgeprägt ist, wie bei Mädchen und Frauen ohne Zuwanderungsgeschichte. Doch sind viel 
wenige Mitglieder in einem Sportverein.  

Die gleiche Studie des DOSB zeigt zudem einen starken Zusammenhang zwischen Sportvereinsmitgliedschaft und 
sozialer Schichtzugehörigkeit: Während nur 12% der Migrantinnen aus der unteren Sozialschicht Mitglied in einem 
Sportverein sind, beträgt die Partizipationsquote bei Frauen mit Migrationshintergrund aus der oberen Schicht 31%. 
Daher kommt die Expertise zu dem Schluss: „Weibliches Geschlecht, Migrationshintergrund und niedriger Sozialsta-
tus führen zur mehrfachen und deshalb besonders starken Benachteiligung.“ 

Die Frage ist, wie können wir es schaffen, dass mehr Mädchen und Frauen an den Berufs- und Freizeitangeboten des 
Staates und der Gesellschaft teilhaben? 
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