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A.  Zielsetzung, gesellschaftlicher Kontext und 

Methode der Studie 
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1 Einleitung  
 

1.1 Ziel- und Fragestellung der Studie: die subjektive Perspektive junger Migranten auf 

Integration 

 

Der dreisprachige Kleinstaat Luxemburg bildet Europas Einwanderungsland schlechthin: Der An-

teil der ausländischen Bevölkerung ist in den letzten Jahrzehnten rasant gestiegen und liegt An-

fang des Jahres 2016 bei 46,7%. Infolge der letzten Volkszählung im Jahre 2011 wurde bei der 

ansässigen Bevölkerung ein (direkter oder indirekter) Migrationshintergrund1 von 61,2% erfasst, 

was bedeutet, dass die einheimischen Personen ohne Migrationshintergrund inzwischen eine 

Minderheit bilden.2 Wendet man den Blick auf die junge Bevölkerung, so sind Kinder und Jugend-

liche mit indirektem Migrationshintergrund besonders stark vertreten und zeigen eine steigende 

Tendenz auf.3 Auf einem typischen luxemburgischen Schulhof sind die Schüler aus rein luxembur-

gischen Elternhäusern infolgedessen eher selten vertreten. Dabei sind die Migrantengruppen in 

Luxemburg längst nicht mehr einer begrenzten Zahl von Herkunftsregionen zuzuordnen, wie dies 

noch in den 1990er Jahren als Konsequenz historischer Einwanderungsströme aus Italien, Portu-

gal, Kap Verde oder Ex-Jugoslawien möglich war. Im Zuge der EU-Erweiterung und der Zunahme 

globaler Migrationen kann vielmehr eine Ausdifferenzierung der Herkunftsländer beobachtet 

werden, welche die kulturelle Vielfalt des Landes anwachsen lässt. Während der Arbeitszeiten 

kommt der hohe Zufluss pendelnder Fachkräfte aus den Grenzgebieten hinzu, die zwar (aus wirt-

schaftlichen oder familiären Gründen) ihren Wohnort nicht nach Luxemburg verlagern, den lu-

xemburgischen Alltag und seine Wirtschaft jedoch bedeutend mitprägen. 

Ein derart dynamischer Umbruch der Gesellschaft wirft Fragen auf, die von hohem Interesse nicht 

nur für die Wissenschaft, sondern auch für die Politik und Gesellschaft sind. Sie beziehen sich auf 

die gesellschaftliche Dynamik, Vielfalt und den Zusammenhalt einerseits, auf Fragen der Integra-

tion und der individuellen Lebensgestaltung andererseits. Vor diesem Hintergrund sind auch jene 

Fragen anzusiedeln, die im Folgenden die Untersuchung jugendlicher Migranten in Luxemburg 

leiten. Was bedeutet diese gesellschaftliche und kulturelle Heterogenität konkret für das Heran-

wachsen und die Lebenswirklichkeit von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Migrations-

hintergrund in Luxemburg? Welche Erfahrungen haben in Luxemburg aufgewachsene Migranten-

kinder bezüglich ihrer Integration gemacht und inwiefern unterscheiden sich diese von denen 

junger Migranten, die erst kürzlich nach Luxemburg gekommen sind? Aus der Betrachtung der 

gemachten Erfahrungen ergibt sich auch die Frage, welche Argumente sich für oder gegen einen 

Verbleib in Luxemburg geben lassen und ob diese sich für die unterschiedlichen Generationen 

gleich gestalten. Daneben kann hinterfragt werden, ob eine kulturell-nationale Identifizierung 

überhaupt noch eine Bedeutung für Migranten und deren Nachwuchs an einem Lebensort hat, der 

in hohem Maße von Inter- und Transnationalisierungsprozessen geprägt wird. Wie relevant blei-

ben also die Definition eines „Herkunftslandes“ oder die Notwendigkeit einer emotionalen Orts-

verbundenheit und der Sesshaftigkeit, wenn die eigene Biografie bereits von einer oder gar mehr-

fachen Lebensmittelpunktverschiebungen bestimmt ist? Wie wirken sich alle diese Erfahrungen 

                                                             
1 Während ein direkter Migrationshintergrund bedeutet, dass die Person nicht in Luxemburg geboren wurde, wird mit 
indirektem Migrationshintergrund verstanden, dass die Person in Luxemburg geboren wurde, aber mindestens einer 
von beiden Elternteilen im Ausland geboren wurde. 
2 Vgl. PELTIER/THILL/HEINZ 2013. 
3 Vgl. HAAS/HEINEN 2015, S. 57. 
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und Einstellungen auf die Motivation zur kulturellen Anpassung an die luxemburgische Gesell-

schaft aus, oder in anderen Worten: wie bewältigen Jugendliche ausländischer Herkunft ihre In-

tegration? Nicht zuletzt ergibt sich daraus auch die Frage, welche Herausforderungen sich in einer 

Einwanderungsgesellschaft mit schwindender nationaler „Kerngesellschaft“ für Politik und Ge-

sellschaft stellen: Welche Konsequenzen ergeben sich aus dem Blickwinkel der Bevölkerung mit 

Migrationshintergrund für künftige Integrationsfragen? Sind die Vorstellungen von Migranten 

und das Integrationsverständnis der luxemburgischen Gesellschaft und seiner Institutionen ver-

einbar mit der Lebenswirklichkeit seiner Bevölkerung ausländischer Herkunft oder müssen ei-

nige Konzepte neu überdacht werden? 

Die vorliegende Studie will diesen Diskussionspunkten nachgehen und stellt dabei klassische An-

nahmen über Integrations- und Identifizierungsprozesse sowie Topoi „der“ Migranten in Frage. 

Der Bericht stellt das Ergebnis eines zweijährigen empirischen Projektes dar, das im Rahmen der 

Forschungseinheit INSIDE (Integrative Research Unit on Social and Individual Development) an 

der Universität Luxemburg durchgeführt worden ist. In Zusammenarbeit mit dem Bildungsminis-

terium (MEN – Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse) wurde vor dem 

Hintergrund der ehemaligen und aktuellen luxemburgischen Einwanderungspolitik versucht, sich 

diesem höchst komplexen Untersuchungsgegenstand zu nähern, um äußerst aktuelle Fragen zu 

gesellschaftlichen Integrationsprozessen zu beantworten. Mithilfe soziologischer Theorien und 

Methoden wurde somit ein Konzept erarbeitet, welches das Ziel hatte, das gesellschaftliche und 

politische Verständnis von Integration mit der Realität betroffener Jugendlicher zu kontrastieren, 

um den einseitigen und normativen Blick auf Migranten und ihre Kinder zu vermeiden und ein 

schärferes Bild der Aufgaben zu erlangen, die alle Mitglieder und Instanzen der luxemburgischen 

Gesellschaft künftig bewältigen müssen, wenn sie den sozialen Zusammenhalt in diesem multieth-

nischen Staat anstreben.  

Zur Beantwortung dieser Fragen sollten Jugendliche und junge Erwachsene mit direktem oder 

indirektem Migrationshintergrund die Möglichkeit erhalten, ihr Leben, ihre Integrationserfahrun-

gen und gegebenenfalls Migrationsmotive aus ihrem eigenen Blickwinkel zu schildern.  Zu diesem 

Zweck wurden 58 leitfadengestützte qualitative Interviews mit Personen geführt, die entweder 

selbst nach Luxemburg gekommen sind, oder als Kinder aus Einwandererfamilien der zweiten 

und dritten Generation in Luxemburg großgeworden sind.  

 

1.2 Begriffsklärung: Jugendliche mit Migrationshintergrund und junge Migranten 

 

Eine der größeren Herausforderungen im Projekt war es, Begriffe der Migrations- und Jugendfor-

schung auf eine klare Weise einzugrenzen. Migrantenbezeichnungen, Generationszugehörigkei-

ten und nicht zuletzt auch Jugenddefinitionen verlangen klare Abgrenzungen von Gruppen, die in 

der sozialen Realität jedoch nicht immer so trennscharf sind. Die Begriffe sind häufig breit gefasst 

und werden in der Forschung zudem nicht einheitlich genutzt.4 Zur besseren Verständlichkeit sol-

len an dieser Stelle die zentralen Begriffe nach unserem Verständnis erläutert werden.  

                                                             
4 Zur unterschiedlichen wissenschaftlichen Nutzung des Begriffs der „unscharf unterschiedenen Lebensphase“ der Ju-
gend vgl. Schäfers/Scherr 2005, S. 17. Vgl. kontrastiv zum Generationenbegriff etwa a) die quantitative Sprachkompe-
tenzuntersuchung von HAUG 2005, S. 268, bei welcher Definition unter die zweite Generation ganz unabhängig von 
ihrem Einreisealter und Geburtsort alle Kinder von Einwanderern ab dem 16. Lebensjahr fallen und b) die sehr diffe-
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Geht es um in Luxemburg sozialisierte Jugendliche und junge Erwachsene mit ausländischer Her-

kunft, sei es durch die eigene Migration oder durch die von den Eltern vererbte Nationalität und 

Kultur, so vervielfältigen sich Begriffe und Definitionen. Allgemein spricht man inzwischen von 

„Jugendlichen mit Migrationshintergrund“, wenn sie mindestens ein Elternteil haben, welches im 

Ausland geboren ist. Unterschieden werden kann zwischen einem „direkten“ und „indirekten“ 

Migrationshintergrund: Ersterer bezieht sich auf Personen, die im Ausland geboren sind und 

selbst migriert sind, letzterer auf solche, die mindestens ein Elternteil haben, welches im Ausland 

geboren ist. Hierunter werden dann auch Kinder aus sogenannten „binationalen Ehen“5 gefasst, 

das heißt Personen, die ein (in diesem Fall) luxemburgisches und ein ausländisches Elternteil ha-

ben. In der Forschung wird dieser Gruppe meist nur eingeschränkt Aufmerksamkeit zuteil, da all-

gemein davon ausgegangen wird, dass sie die landesspezifischen kulturellen Fertigkeiten wie die 

einheimische Sprache leichter erlernen.6 In unserer Studie wurden solche Fälle inbegriffen, da un-

ter dem Aspekt der Mehrsprachigkeit und Pluralität der luxemburgischen Bevölkerung die Wahl 

der Erstsprache in binationalen Ehen nicht zwangsläufig Luxemburgisch sein muss.  

Zur besseren Lesbarkeit meinen wir in Überschriften und zur Verallgemeinerung aller Inter-

viewpartner mit „jungen Migranten“ alle drei Generationen, die im Sample befragt wurden – d.h. 

sowohl junge Erwachsene, die aus dem Ausland zum Studieren oder Arbeiten nach Luxemburg 

eingewandert sind (erste Generation) wie auch solche, die sich aufgrund der Einwanderung ihrer 

Eltern (zweite Generation) oder Großeltern (dritte Generation) in Luxemburg befinden: 

1. Erste Generation  Eigene Migration ohne die Eltern 

2. Zweite Generation Migration mit den Eltern oder indirekter Migrationshintergrund 

3. Dritte Generation Migration der Großeltern 

Die „dritte Generation“ hat aus theoretisch-soziologischer Sicht die besten Chancen, sich zu integ-

rieren, weil nicht selten die Eltern bereits in jungen Jahren ihre eigene Integration in Luxemburg 

bewerkstelligen mussten. Aus diesem Grund wird in der Literatur allgemein angenommen, dass 

die Eltern (und Großeltern) sich bereits ausreichende landesspezifische Kenntnisse verschafft ha-

ben, um ihren Kindern diese mit auf den Weg zu geben.7 Auch können hier die Großeltern als fa-

miliäre Stütze in der Aufsicht und Erziehung der Enkel im Ankunftsland eine Rolle spielen, wäh-

rend allein migrierte Eltern auf diese Hilfe meist nicht (in diesem Umfang) zurückgreifen können. 

Vor dem Hintergrund der Ausdehnung der Lebensphase Jugend8 fassen wir unter Jugendliche und 

junge Erwachsene allgemein Personen ab dem 12. bis zum 30. Lebensjahr. Für das Sample der 

empirischen Studie wurde allerdings das Mindestalter von circa 18 Jahren gesetzt, um sicherzu-

stellen, dass die Interviewpartner ihre Biografie mit der notwendigen Erfahrung und Distanz re-

flektieren konnten und eine gewisse Perspektive auf ihre Zukunft hatten.  

An dieser Stelle sollte ein weiterer Hinweis zu den „Jugendlichen mit Migrationshintergrund“ ge-

macht werden, die den Großteil ihrer Kindheit und Jugend in Luxemburg verbracht haben oder 

                                                             
renziert betrachtete zweite und dritte Generationendefinition bei FICK et al. 2015, S. 15, die auch den Migrationshinter-
grund beider Eltern berücksichtigt, um eine stringente Kategorisierung zu ermöglichen. Auch die Definition des „Mig-
rationshintergrundes“ hängt zuweilen von den Maßnahmen ab, die diesen erfassen und zu ihren Zwecken operationa-
lisieren möchten, wie beispielsweise ÇINAR 2010, S. 17f darlegt. 
5 Diese Definition der „binationalen Ehe“ birgt unseres Erachtens ihre eigene Schwierigkeit, da theoretisch auch Ehen 
von Ausländern binational zusammengesetzt sein können. 
6 Vgl. FICK et al. 2015, S. 15. 
7 Vgl. etwa AUMÜLLER 2010, S.8, FICK ET AL. 2015, S. 15 oder auch ESSER 2001, S. 27f. 
8 Vgl. HURRELMANN/QUENZEL 2013, S. 16. Vgl. auch die Ergebnisse des letzten Jugendberichtes: MEN/UL 2015. 
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sogar dort geboren sind.  Eine zentrale Schwierigkeit ihrer Kategorisierung liegt in einer dichoto-

men Trennung von Einheimischen und Zugewanderten, die für diese Gruppe widersprüchlich sein 

kann, weil sie den Großteil ihres Lebens in Luxemburg gelebt haben und sich trotz Migrationshin-

tergrund als Einheimische verstehen. Diese Dichotomie impliziert die Konstruktion eines „Eige-

nen“ und „Fremden“, wonach der Grad der „Fremdheit“ und die kulturelle Nähe zum Aufnahme-

land jedoch stark variieren können. Angesichts der Heterogenität der luxemburgischen Bevölke-

rungsstruktur wird dieses Ideal einer Mehrheitsgesellschaft, das heißt einer abgrenzbaren luxem-

burgischen Ethnie mit einer Sprache und einem Set an bestimmten kulturellen Verhaltensweisen 

und Normen zunehmend erschwert. Legitimiert werden kann die Kategorie des „Migrationshin-

tergrundes“ nichtsdestotrotz dadurch, dass „abweichende“ kulturelle Denk- und Verhaltenswei-

sen oder zumindest die Erfahrung der Migration an die nächste Generation weitergetragen wer-

den.9 Es kann allgemein erwartet werden, dass diese spezifische Erfahrung und die kulturellen 

„Überbleibsel“ der Eltern (oder der Großeltern) in der Erziehung des Nachwuchses auf mehr oder 

weniger bestimmende Weise ihren Einfluss ausgeübt haben. 

 

1.3 Forschungsschwerpunkte zur Migration in Luxemburg 

 

Sozialwissenschaftliche Forschung 

Zur Geschichte und Gegenwart der Situation der Migranten in Luxemburg, zur Einwanderungs- 

und Integrationspolitik und zu Problemstellungen der sozialen Kohäsion bieten zahlreiche wirt-

schaftshistorische sowie sozial- und bildungswissenschaftliche Themenbänder eine beachtliche 

Einführung. Nennenswerte Überblickswerke sind insbesondere das von CLAE und D’Lëtzebuerger 

Land herausgegebene „Passerelles“10, welches sich der Einwanderung in Luxemburg mit Blick auf 

wirtschaftliche Entwicklungen in der Großregion und vergangenen und bevorstehenden poli-

tisch-sozialen Herausforderungen angenommen hat, oder „Asti +30“11, das sich politischen, sozi-

alen, arbeitsmarktspezfischen und kulturellen Aspekten der Migration in Luxemburg gewidmet 

hat. Auch das von der Universität Luxemburg herausgegebene Handbuch der sozialen und erziehe-

rischen Arbeit in Luxemburg12 zeichnet mit zahlreichen Aufsätzen verschiedener Themenbereiche 

ein vielschichtiges Bild des Sozialstrukturwandels in Luxemburg und der Entwicklungen der So-

zial- und Bildungspolitik, wie auch der Praxis des sozialen Sektors. Zum besseren Verständnis der 

segmentierten Sprachensituation und ihrer Bedeutung im Integrationskontext eignet sich bei-

spielsweise ein ausgedehnterer Blick in die Soziolinguistik des Landes und des Sprachgebrauchs 

der Einheimischen. Der Aufsatz von GILLES und MOULIN13 bietet eine knappe aber sorgsame Dar-

stellung der luxemburgischen Triglossie, bei welcher zwar durchaus die Vorzüge dieser, aber vor 

allem auch die daraus entstehenden Herausforderungen und Probleme im Alltag erkennbar wer-

den. So beschreiben sie die luxemburgische Wohnbevölkerung als von heterogenen Sprachenbio-

grafien und unterschiedlichsten Spracherwerbsprozessen geprägt. Die Sprachdiversität wird ih-

rerseits durch verschiedene Migrationshintergründe und Kontakte zu ausländischen (ansässigen 

oder pendelnden) Fachkräften im Arbeitsalltag bedingt. Für den Alltag der Luxemburger bedeutet 

dies, dass Französisch und Deutsch jeweils als Schriftsprache für bestimmte Bereiche fungieren, 

                                                             
9 Vgl. etwa SAYAD 1999 und WEISS/SCHNELL/ATEŞ 2014. 
10 CLAE/D’LËTZEBUERGER LAND/PASSERELLES 2001. 
11 PAULY 2010a. 
12 WILLEMS et al. 2010a. 
13 GILLES/MOULIN 2010. 
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Luxemburgisch dagegen überwiegend mündlich gebraucht wird, obwohl seine zunehmende Ver-

wendung als Schriftsprache in den Neuen Medien nicht vernachlässigt werden darf.14 

Rezente Nachschlagewerke für die Situation Jugendlicher in Luxemburg sind zum einen der 2015 

erschienene Bildungsbericht15, welche Veränderungen und Herausforderungen des Schulsystems 

in den Blick nimmt, und zum anderen der Jugendbericht16, der mit einem Mixed Methods-Design 

der Frage der privaten, beruflichen und bürgerschaftlichen Übergänge nachgeht.  

Im Bildungsbericht werden starke Bildungsungleichheiten bestätigt, die bereits durch die erste 

PISA-Studie bekannt wurden und das luxemburgische Schulsystem weiterhin in ein ambivalentes 

Bild stellen. Um Bildungsungleichheiten durch Migrations- und Sprachhintergründe zu erschlie-

ßen, verglichen HADJAR et al. zwei Gruppen von Schülern: Kinder mit germanophonem Hinter-

grund – also solche, „welche von Haus aus (vermeintlich) ideale Sprachbedingungen für eine Al-

phabetisierung in deutscher Sprache“ – wie sie in Luxemburg praktiziert wird – mitbringen“17, 

und Kinder, die diese Voraussetzungen nicht haben. Dabei haben die Forscher eine deutliche Be-

nachteiligung der Letzteren feststellen können. Des Weiteren kamen sie zu dem Ergebnis, dass die 

Bildungsungleichheiten bezüglich des Sprach- und Migrationshintergrundes in den Schulbiogra-

fien sichtbar werden: Bereits ab der zweiten Klasse konnten erste Verzögerungen der Schullauf-

bahn bei Kindern festgestellt werden, die nicht aus luxemburgisch- oder deutschsprachigen El-

ternhäusern stammen.18 Bezüglich der Benachteiligung von Schülern mit Migrationshintergrund 

wurde auch ersichtlich, dass diese vor allem auf die Übergangsentscheidung zurückzuführen sind: 

Im Vergleich zu Schülern mit Migrationshintergrund wurden nach Ende des Schuljahres 

2013/2014 mehr als doppelt so viele einheimische Schüler einem Lycée classique zugeteilt.19 Dar-

über hinaus konnte gezeigt werden, dass der Migrationshintergrund eines Schülers einen stärke-

ren Einfluss auf die Übergangsempfehlung hat als der sozioökonomische Status des Schülers.20 

Auch der Jugendbericht weist darauf hin, dass junge Migranten im Vergleich zu jungen Menschen 

mit luxemburgischer Nationalität im Schnitt niedrigere Bildungsabschlüsse erzielen und aufgrund 

fehlender Sprachkenntnisse zudem häufiger in niedrigqualifizierten Berufspositionen wiederzu-

finden sind. Darüber hinaus sind sie häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen und greifen infolge-

dessen überproportional oft auf Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zurück. Ferner wurde ein ge-

ringes politisches und bürgerschaftliches Interesse bei jungen Migranten festgestellt - ein Befund, 

der angesichts ihres erhöhten Integrationsbedarfes von Nachteil sein kann, da ihnen somit nütz-

liche Ressourcen verschlossen bleiben.21 

 

Quantitative Sozialforschung 

Problem- und zielgruppenorientiert führt vor allem die Forschungseinheit CEPS/INSTEAD22 Stu-

dien durch, die für Fragen der Integration relevant sind. Zum Heiratsverhalten der Portugiesen in 

Luxemburg fand VAN KERM mit Längsschnittdaten des PSELL/EU-SILC beispielsweise heraus, dass 

                                                             
14 Vgl. GILLES/MOULIN 2010, S. 189 und S. 191. 
15 MEN/SCRIPT 2015. 
16 MEN/UL 2015. 
17 HADJAR et al. 2015, S. 43. 
18 Vgl. HADJAR et al. 2015, S. 45. 
19 Vgl. MEN/UL 2015, S. 22-24. 
20 Vgl. KLAPPROTH et al. 2013. 
21 MEN/UL 2015, S. 56. 
22 LISER. 



7 
 

es in dieser Migrantengruppe eine besonders starke soziale Reproduktion gibt. 23 Anhand der 

PSELL-Daten untersuchte auch BERGER24 die Portugiesen in Luxemburg und beschrieb die sozio-

ökonomischen und bildungsrelevanten Unterschiede zwischen der ersten und zweiten Genera-

tion, wobei deutlich wurde, dass Letzteren ein vernehmlicher Bildungsaufstieg gelungen ist, der 

im Vergleich zur „Pioniergeneration“ zu höheren und ausdifferenzierteren Positionen auf dem lu-

xemburgischen Arbeitsmarkt geführt hat. Portugiesen der ersten Generation sind meist in nied-

rigqualifizierten Branchen des Baugewerbes und der Hygiene verblieben.  

Alle zehn Jahre wird in Luxemburg eine Volkszählung („Recensement“) von STATEC durchgeführt, 

die auch für Integrationsbelange genutzt werden kann (Wohnsituation, Haushaltszusammenset-

zung und Ehen, Beruf und Status, Bildungsniveau usw.). Die letzte Volkszählung wurde im Februar 

2011 durchgeführt und erhob zum ersten Mal auch den Migrationshintergrund.25 Aus den um-

fangreichen quantitativen Daten wurden in Zusammenarbeit mit der Universität Luxemburg 

(FLSHASE) das Hauptwerk „La population luxembourgeoise dans le miroir du recensement“ und 

mehrere Einzelpublikationen erstellt, die sich auf Aspekte der Diversität der Bevölkerung und den 

sozialen Folgen der Einwanderung im Bildungssystem und auf dem Arbeitsmarkt beziehen.26 Die 

letzte aus diesen Daten generierte Arbeit27 untersuchte den Sprachgebrauch in Luxemburg, der in 

der Volkszählung bisehr erstmalig erhoben wurde. Nach einer demolinguistischen Einführung 

kommen FEHLEN und HEINZ zum Ergebnis, dass im Jahre 201128 55,8% Luxemburgisch als Haupt-

sprache angegeben haben, das heißt die Sprache, die am besten beherrscht wird. Damit ist sie die 

häufigste Hauptsprache, die von Portugiesisch (15,7%) und Französisch (12,1%) gefolgt wird. Zu-

sätzlich zur Hauptsprache, bei welcher nur eine Nennung möglich war, wurde die Umgangsspra-

che erhoben, die eine differenzierte Beschreibung des Sprachgebrauchs in einzelnen Lebensbe-

reichen wie zu Hause, am Arbeitsplatz, in der Schule u.ä. ermöglichte. Hierbei stellte sich entgegen 

der geläufigen Annahme heraus, dass Luxemburgisch mit 64,9% weiter verbreitet ist als Franzö-

sisch (31,2%). Es zeigen sich jedoch starke Unterschiede in den Altersgruppen, sodass Luxembur-

gisch in der Schule zu fast 80% als Umgangssprache genutzt wird, Französisch dagegen die ver-

breiteste Umgangssprache am Arbeitsplatz ist. Infolge dieser Ergebnisse kann geschlossen wer-

den, dass Luxemburgisch als Integrationssprache nur für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe 

gelten kann, und zwar für solche Kinder und Jugendliche, die ausreichend früh im nationalen 

Schulssystem sozialisiert werden, sodass sie die drei Landessprachen erlernen können, ohne da-

bei strukturelle Benachteiligungen (im Sinne von Leistungsdefiziten und Arbeitsmarktdisqualifi-

kationen) zu erleiden. 

Ein Forschungszentrum der Universität Luxemburg unter der Projektleitung von Dieter FERRING 

und Isabelle ALBERT bemüht sich um die Erforschung intergenerationaler Beziehungen von Mig-

ranten. Das vom Fonds National de la Recherche (FNR) finanzierte Projekt „Intergenerational Re-

lations in the Light of Migration and Ageing“ (IRMA) untersucht in einer quantitativen und einer 

qualitativen Studie Unterschiede von Identitätskonstruktionen, Wohlbefinden und sozialer In-

tegration zwischen portugiesischen Migranten der ersten und zweiten Generation und Nichtmig-

ranten in Luxemburg. Einige der Ergebnisse29 zogen wir vergleichend für die eigenen Ergebnisse 

                                                             
23 VAN KERM 2005. 
24 BERGER 2008. 
25 Vgl. PELTIER/THILL/HEINZ 2013. 
26 Vgl. ALLEGREZZA et al. 2014, PELTIER/THILL/HEINZ 2013 oder THILL et al. 2011. 
27 FEHLEN/HEINZ 2016. 
28 In diesem Jahr besaßen 57% der ansässigen Bevölkerung die luxemburgische Staatsangehörigkeit, vgl. FEHLEN/HEINZ 
2016, S. 29. 
29 ALBERT/BARROS COIMBRA/ADAO DO CARMO 2016. 
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zu den bedingenden Faktoren für die Bleibeabsicht oder den Rückkehrwunsch der Inter-

viewpartner heran (Kapitel 8). 

 

Qualitative Migrationsforschung 

Qualitative Studien zu spezifischen Fragen der Integration in Luxemburg sind dünngesät. Älteren 

Datums sind die beiden Werke von LAPLANCHE und VANDERKAM30 und BEIRÃO31, die jedoch die In-

tegration als solche nicht spezifisch in den Blick nehmen, sondern vielmehr eine allgemeine An-

näherung an den Lebensalltag, Traditionen und Wertevorstellungen kapverdischer und portugie-

sischer Familien in Luxemburg wagen und dabei Aspekte der Integration ansprechen. Die Veröf-

fentlichung von LAPLANCHE und VANDERKAM dokumentiert (unter anderem fotografisch) die wirt-

schaftliche und soziokulturelle Situation auf den kapverdischen Inseln einerseits und die Erfah-

rungen nach der Auswanderung und das Aufrechterhalten der kapverdischen Lebensweise in Lu-

xemburg andererseits. Hier werden Lebens- und Integrationsbedingungen der Kapverdier mit In-

terviewpassagen untermalt. BEIRÃOs Studie thematisiert aus Sicht portugiesischer Familie unter 

anderem den Alltag in Luxemburg und die soziale Einbindung, die Herausforderungen der luxem-

burgischen Schule und Sprachsituation, sowie auch Fragen zur Identität der zweiten Generation. 

Dabei werden unterschiedliche Integrationsproblematiken nicht nur in den Zusammenhang mit 

soziohistorischen Begebenheiten in Luxemburg dargestellt, sondern auch durch die subjektive 

Sicht der Portugiesen nachvollziehbar gemacht.  

Von großem Nutzen ist die Arbeit des CEFIS, dem Centre d’Étude et de Formation Interculturelles 

et Sociales, welches seit einigen Jahren Studien zu Migration, Diskriminierung und Integration in 

Luxemburg durchführt. So hat das Zentrum zum Beispiel im Rahmen des Forschungsprojektes 

„Integralux“ eine qualitative Befragung zu Integrationsfaktoren und der Motivation zur Einbürge-

rung mit Ex-Jugoslawen und Kapverdiern in Luxemburg durchgeführt, die mit quantitativen Da-

ten kontrastiert wurden.32 Mit dieser Methode stellten die Forscher beispielsweise fest, dass der 

Bereich der Bildung für die befragten Drittstaatler besonders wichtig war, während dieser in 

quantitativen Indikatorensets zu Integration oft vernachlässigt wird. Die Nicht-Anerkennung von 

Bildungszertifikaten der befragten Ex-Jugoslawen und Kapverdier wird von diesen als große 

Problematik angesehen, als Mangel an sozialer Anerkennung interpretiert und als Fehlen eines 

symbolischen Reziprozitätsprinzips gewertet, der als politischer Indikator allerdings besonders 

hervorgehoben wird.33 Ein weiteres interessantes Ergebnis der Studie ist, dass der Bereich der 

Arbeit, der gerne als wichtiger statistischer Indikator für Integration gilt, bei den Befragten dage-

gen wenig thematisiert wurde. Die Forscher schließen daraus, dass die Arbeit ihre Rolle als Integ-

rationsförderer nur selten erfüllt, da der interkulturelle Kontakt durch die stark ethnisch-sprach-

lich segmentierte Arbeitsmarktsituation in Luxemburg gar nicht in dem erwarteten Maße zu-

stande kommt.34 Der in Indikatorensets wenig beachtete Bereich der Sprache wurde hingegen in 

den Interviews ständig hervorgehoben. Einerseits wurde die Wichtigkeit der Kommunikation und 

sozialer Kontakte, andererseits die sprachliche Ausgrenzung betont. Der Sprachgebrauch und die 

                                                             
30 LAPLANCHE/VANDERKAM 1991. 
31 BEIRÃO 1999. 
32 Vgl. CEFIS 2010. 
33 Vgl. CEFIS 2010, S. 132. Vgl. auch Kapitel 5 zum amtlichen Integrationsverständnis, welches auf einem doppelseitigen 
Prinzip der Integration, des Geben und Nehmens von Aufnahmegesellschaft und Migranten ausgelegt ist. 
34 Vgl. CEFIS 2010, S. 132. 
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Einschätzung der Nützlichkeit der unterschiedlichen Landessprachen unterscheiden sich den Er-

kenntnissen der Forscher zufolge auch deutlich zwischen der ersten und zweiten Generation der 

befragten Drittstaatler.35 Auch wurde die Erlangung der Nationalität in der Studie als weniger be-

deutend eingestuft, als dies von der Aufnahmegesellschaft erwartet wird: Es seien vor allem prag-

matische Gründe, wieso Menschen sich zum Annehmen der Staatsbürgerschaft entscheiden. 

Ebenso wenig wurde die politische Teilnahme als wichtiger Integrationsfaktor genannt, was da-

mit zusammenhängen kann, dass das politische Interesse allgemein gering ist.36 Die Ergebnisse 

der Studie weisen demnach darauf hin, dass Indikatorensets nicht immer mit persönlichen Vor-

stellungen übereinstimmen müssen und bestärken damit die Nützlichkeit ergänzender qualitati-

ver Forschung, ohne welche ein wesentlicher Zugang zu subjektiver Realität von Migranten fehlen 

würde. 

Hingewiesen sei daneben auf eine rezentere Publikation des CEFIS, die sich ebenfalls qualitativ an 

Fragen der Integration von Migranten in Luxemburg herangewagt hat. In „Travail & intégration 

des migrants – Recrutement, reconnaissance, relations sociales. Parcours des travalleurs issus des 

pays tiers au Luxembourg“37 haben die Forscher 57 Tiefeninterviews mit Arbeitsmigranten aus 

EU und Nicht-EU-Staaten geführt, die drei thematische Axen der Arbeitsmarktintegration fokus-

siert haben. Dabei galt das Interesse der Ankunft in Luxemburg und auf dem luxemburgischen 

Arbeitsmarkt, dem beruflichen Werdegang und Aufstieg innerhalb des Arbeitsfeldes und dem 

möglichen Einfluss der Arbeit auf andere Bereiche des Lebens, wie zum Beispiel die Motivation 

zur Teilnahme an Sprachkursen, das Engagement in Vereinen und Organisationen oder die verän-

derte Sicht auf Integration. 

In Zusammenarbeit mit der Fondation Caritas Luxemburg haben Forscher des CEFIS eine Studie 

über die Integration von anerkannten Flüchtlingen geführt, die sich (wie für viele Studien des For-

schungsinstituts üblich) einem mixed-methods design verpflichtet hat.38 Der qualitative Teil der 

Arbeit wurde mit 16 Personen geführt, die mit sehr diversen Biografien nach Luxemburg gekom-

men sind und von ihrer Asylprozedur und der Eingliederung nach der Anerkennung des Status‘ 

berichtet haben. Die Fragen des halb-strukturierten Leitfadens bezogen sich auf die drei Ebenen 

des sozialen, ökonomischen und kulturellen Kapitals (nach dem Soziologen Pierre BOURDIEU). Es 

konnte gezeigt werden, dass sich anerkannte Flüchtlinge aufgrund ihres stigmatisierten Rechts-

status häufig in prekären Wohn- und Arbeitssituationen befinden und eine belastende Zeit durch-

machen, bis sie sich in Luxemburg zu ihrer relativen Zufriedenheit eingefunden haben. Nicht sel-

ten wurde von Frustrierungen infolge der anfänglichen Orientierungslosigkeit oder eines abwei-

senden Empfangs bei der Ankunft in Luxemburg berichtet, wie auch von Enttäuschungen über 

mangelhafte oder fehlende soziale Unterstützung bei Alltagsangelegenheiten. Die fehlende Mög-

lichkeit, während des laufenden Asylantrags zu arbeiten und die problematische Erlangung einer 

Arbeitsstelle auch nach Erhalt des Status‘ wurde vielerseits als besonders schwierig empfunden. 

Einige konnten ihre persönliche Notsituation nur durch Abweichen in niedrigere Berufspositio-

nen verbessern, weil ihre Diplome und Berufserfahrung nicht anerkannt wurden. Dieser Status-

verlust wird nicht selten erschwert durch die von der Flucht bedingte emotional-materielle Ver-

luste im Herkunftsland (Haus, Familie, Freunde). Als zentrale Faktoren zur Erleichterung der In-

tegration haben sich die verlängerte Aufenthaltsdauer und ein nicht zu hohes Einwanderungsalter 

ergeben. Je länger sich eine Person im Land befindet, desto eher wird sie sich ihre Autonomie 

                                                             
35 Vgl. CEFIS 2010, S. 133. 
36 Vgl. CEFIS 2010, S. 133. 
37 Vgl. CEFIS 2014. 
38 Vgl. BERRANG/GEORGES/JACOBS 2012. 
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erarbeiten, wie zum Beispiel über den Kauf einer Wohnung. Dabei gilt, dass diejenigen Personen 

mit stark ausgeprägten kulturellen Ressourcen (Bildung und Sprachen) sich problemloser integ-

rieren konnten als diejenigen mit unzureichenden Ressourcen. 

 

1.4 Aufbau des Berichts 

  

Mit der vorliegenden Studie wurde ein erster Versuch unternommen, die ethnische und kulturelle 

Vielfältigkeit der luxemburgischen Bevölkerung einzufangen und dabei (über den nationalen Con-

tainergedanken hinweg) Grundtendenzen der Integrationsvorstellungen und -bewältigungen zu 

erarbeiten, die sich in Luxemburg in den verschiedenen jugendlichen Migrantengruppen und -

generationen wiederfinden. Nach einer ersten thematischen Annäherung der Begrifflichkeiten in 

Kapitel 1, werden im zweiten Kapitel die Migrationsgeschichte, die rezenten Einwanderungsbe-

wegungen und die aktuelle Einwanderungssituation skizziert.  

Im dritten Kapitel kam es uns nach einer Einführung in die vielfältigen wissenschaftlichen Begriffe 

und Fragestellungen des Forschungsfeldes der Migration und der Integration darauf an, die theo-

retischen Konzepte darzulegen, welche in unseren Augen am besten dazu geeignet sind, die Situ-

ation Jugendlicher und junger Erwachsener ausländischer Herkunft zu analysieren und zu be-

schreiben. In Anlehnung an den Migrationssoziologen Hartmut ESSER39 unterscheiden wir meh-

rere Dimensionen von Integration (die strukturelle, soziale, kulturelle und emotionale), die sich 

inzwischen in den migrationssoziologischen, aber auch pädagogischen und historischen Publika-

tionen durchgesetzt haben (Kapitel 3.1). Mithilfe des Copingansatzes aus der Stresstheorie40, der 

theoretischen Annäherung an Akkulturationsstrategien (John W. BERRY)41 und des humankapital-

theoretischen Ansatzes (Victor NEE und Jimy M. SANDERS)42 wird im Kapitel 3.2 der theoretische 

Rahmen gesetzt, mit welchem Ressourcen und Möglichkeiten der jungen Migranten und Migran-

tenjugendlichen beschreibbar gemacht werden können.  

Das vierte Kapitel widmet sich der Definition des Untersuchungsgegenstandes und der Methoden, 

die wir zur Bearbeitung und Analyse des Datenmaterials angewendet haben. Die Wahl einer qua-

litativen Methode ergab sich vor allem aufgrund der Forschungsfragen.  

In Kapitel 5 wird eine Dokumentenanalyse präsentiert, die im Zusammenhang europäischer und 

nationaler Einwanderungsdiskurse die Entwicklung der spezifisch luxemburgischen Integrati-

onspolitik in den Blick nimmt.  

In Kapitel 6 werden die Ergebnisse von Experteninterviews präsentiert. Sie hatten eine erste An-

näherung an den Untersuchungsgegenstand und Problemfelder der luxemburgischen Migrations-

situation zum Ziel. Deren Ergebnisse  teilen sich in eine Beschreibung migrationsspezifischer 

Problemstellungen in Luxemburg, der Integrationspolitik und -maßnahmen sowie allgemeiner 

Bedingungen für eine erfolgreiche Integration von Jugendlichen aus Expertensicht auf. 

                                                             
39 ESSER 2006. 
40 HÄMMIG 2000. 
41 BERRY et al. 2006 
42 NEE/SANDERS 2001. 



11 
 

Mit dem siebten Kapitel wird der empirische Teil der Hauptuntersuchung mit den 58 Jugendlichen 

eingeleitet. Mit einer Gruppierung der Interviepartner nach ihrer Identität wird anhand kontras-

tiver Fallbeispiele versucht, nach der Bedeutung nationalkultureller Identität bei jungen Migran-

ten der zweiten und dritten Generation zu fragen.  

Im achten Kapitel wird die Bleibeabsicht der jungen Migranten im Sample vorgestellt, die in der 

Literatur meist als „Schlüsselfaktor“ der Integrationsmotivation gilt. 43  Zur Erforschung der 

Bleibeabsicht wurde versucht herauszuarbeiten, welche Gründe zum einen die jungen Migranten 

angaben, in Luxemburg bleiben oder nicht bleiben zu wollen, zum anderen, wie sie mit ihrer ob-

jektiven Bleibemöglichkeit (durch Aufenthaltsgenehmigung, Visumsauflagen, Arbeits- und Karri-

eremöglichkeiten) umgehen und wie sich dies auf ihre Integrationsbestrebung und Bleibeabsicht 

niederschlägt.  

Das neunte Kapitel bietet einen Überblick über die subjektiven Integrationsverständnisse der In-

terviewteilnehmer und typologisiert diese in vier Gruppen. Die Haltungen gehen von einem assi-

milationistischen Verständnis, über ein selektives Verständnis, bis hin zu einem verweigernden 

Verständnis, bei welchem die Integration ganz abgelehnt wird. 

Im zehnten Kapitel laufen die Typisierungsversuche aus Kapitel acht und neun zusammen und 

formen sich mittels sozialwissenschaftlichen Coping- und Akkulturationstheorien zu einem holis-

tischen Bewältigungsmodell, wie es von der Studie angestrebt wurde. Im Zusammenhang mit den 

vier klassischen Integrationsdimensionen und den idealtypischen Akkulturationsmustern wurde 

versucht, den Blick auf die möglichen Wege der Integration zu schärfen und dabei bestimmte Be-

wältigungstypen zu erarbeiten, wie wir sie im Sample für bestimmte Gruppen angetroffen haben.  

Die Synopse resümiert die zentralen Ergebnisse der Studie hinsichtlich der einzelnen Analyseebe-

nen (kulturelle Diversität, Bleibeabsicht, Integrationsverständnis und Bewältigungsmuster). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
43 Vgl. DIEHL/PREISENDÖRFER 2007. 
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2 Zur Migrationsgeschichte und Pluralisierung der Bevölkerung 

Luxemburgs 
 

2.1 Migrationsströme im 19. und 20. Jahrhundert und ihre sozialen Folgen 

 

Die missliche wirtschaftliche Lage Luxemburgs Mitte des 19. Jahrhunderts führte zu einer massi-

ven Flucht seiner Einwohner, die sich vor allem auf dem amerikanischen Kontinent (USA, Argen-

tinien und Brasilien) eine neue Heimat suchte. Schätzungen zufolge verließen zwischen 1841 und 

1891 72.000 Menschen das Land, was ungefähr der Hälfte seiner Bevölkerung entsprach.44  Ende 

des 19. Jahrhunderts schwächte diese Auswanderungstendenz durch einen ersten starken Ein-

wanderungsschub allmählich ab: die sich entwickelnde Stahlindustrie zog ab 1870 ausländische 

Arbeitskräfte an, sodass bereits ein paar Jahre später von einem generellen Trend der Einwande-

rung nach Luxemburg gesprochen werden kann, welcher lediglich durch die beiden Weltkriege 

und die globale Wirtschaftskrise in den 1930er Jahren unterbrochen wurde.45 

Seit der industriellen Revolution ist die luxemburgische Gesellschaft am Wachsen. Die Einwande-

rungswellen hängen dabei stark von den Einwanderungsmotiven der Migranten ab, die durch po-

litisch-wirtschaftliche und demografische Faktoren in den Auswanderungsländern und in Luxem-

burg beeinflusst werden. 

Am Anfang der luxemburgischen Industrialisierung im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, als die 

ersten Immigranten nach Luxemburg kamen, waren viele davon deutsche Techniker, was daran 

lag, dass Luxemburg zu dieser Zeit ein Mitglied des deutschen Zollvereins war und Deutschland 

im Jahre 1872 die Verwaltung der luxemburgischen Eisenbahn übernommen hatte.46 Nicht alle 

Autoren sind sich einig darin, dass dies als Einwanderungswelle angesehen werden kann. Mit 

Ende des zweiten Weltkriegs war die deutsche Immigration vorbei, und 1947 fiel der deutsche 

Anteil an der Gesamtbevölkerung so tief wie vor der Industrialisierung. Seither ist die deutsche 

Präsenz in Luxemburg relativ unbedeutend geblieben. 

Neben der Nachfrage nach hochqualifizierten Arbeitskräften, die aus genanntem Grund haupt-

sächlich aus Deutschland rekrutiert wurde, gab es auch einen hohen Bedarf an Industriearbeitern, 

die aus Italien angeworben wurde. Die erste italienische Einwanderungswelle begann somit eben-

falls zum Ende des 19. Jahrhunderts. Es scheint, dass die meisten Italiener damals Tagelöhner o-

der Saisonarbeiter waren, die nach getaner Arbeit wieder abzogen.47 Nachdem viele von ihnen 

während der Kriegsjahre gegangen waren, kam nach dem Ende des zweiten Weltkriegs eine 

zweite italienische Welle. Während die Zahl der Italiener bis zum Ende des 20. Jahrhunderts hoch 

blieb, änderte sich ihr Platz in der Gesellschaft: Viele arbeiteten nicht mehr in der Industrie. Die 

zweite und dritte Generation hatte eine bessere Ausbildung, und viele hatten es zu höheren Posi-

tionen im Dienstleistungssektor gebracht. Ende der 1950er Jahre begannen die Italiener ihre Fa-

milien nach Luxemburg zu holen. 

                                                             
44 Vgl. ALS 1989. 
45 Vgl. WILLEMS et al. 2010b, S. 168. Die wenig produktive Landwirtschaft, eine rückständige Industrie und eine allge-
meine Armut führten zu drei kleinen Auswanderungswellen der Luxemburger nach Südamerika und einer größeren 
nach USA. 
46 Vgl. TRAUSCH 2003 und STATEC 2009, S. 82. 
47 Vgl. WARINGO 2005. 
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Die portugiesische Immigration stellte und stellt immer noch die aktuelle, relativ intensive Im-

migrationswelle dar. Sie begann in den 1960er Jahren, und nach einer relativ kurzen Zeit waren 

die Portugiesen genauso zahlreich wie die Italiener. Das Phänomen der Familienvereinigung ist 

heute ebenfalls bei den Portugiesen stark ausgeprägt.48  

Seit etwa zwanzig Jahren beobachtet man eine Diversifizierung der Immigration. Insbesondere 

der Anteil derjenigen, die aus den verschiedenen europäischen Ländern und Afrika kommen, 

steigt an. Dies bringt die Herausforderung49 einer neuen Pluralität der Gesellschaft mit sich, die 

sich zunehmend in sprachlicher, sozialer, kultureller und weltanschaulicher Weise unterscheiden 

wird. 

 

2.2 Bevölkerungswachstum durch Zuwanderung 

 

Wie die meisten europäischen Staaten sah sich auch Luxemburg nach dem Zweiten Weltkrieg mit 

dem Problem des Rückgangs und der Alterung seiner Bevölkerung konfrontiert. Seit Ende der 

1960er Jahre wurde mit der Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte und ihrer Familien versucht, 

diesem demografischen Problem entgegenzuwirken. Wie in der Grafik 1 sichtbar wird, konnte 

dadurch ein kontinuierlicher Bevölkerungszuwachs gesichert werden.  

Grafik 1: Entwicklung der luxemburgischen und ausländischen Bevölkerung (1900-2016) 

 

Quelle: STATEC 2016; eigene Darstellung. 

 

Die Grafik 2 veranschaulicht das rasche Wachstum der Gesamtbevölkerung der letzten Jahre, wel-

ches der Zuwanderung und – zu einem geringeren Anteil – dem positiven Geburtenüberschuss 

                                                             
48 Vgl. TRAUSCH 2003. 
49 Herausforderungen können sich beispielsweise im Schulwesen, wo Lehrer häufig mit mangelnden Sprachkenntnis-
sen der Eltern konfrontiert sind, oder auch im Bereich der politischen Aktivität von Migranten, die für die freie Aus-
übung ihrer Religion eintreten. Aushandlungen dieser Art können sich auf nationaler Ebene emotional aufladen und 
stark polarisieren. 
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der Bevölkerung geschuldet ist. Letzterer ist hauptsächlich der höheren Geburtenrate der auslän-

dischen Bevölkerung zu verdanken, wie die Tabelle 2 zeigt. Im internationalen Vergleich verzeich-

net Luxemburg eine der schnellsten Bevölkerungswachstumsraten und das natürliche Anwach-

sen der Bevölkerung hat sich seit den 1990er Jahren inzwischen mehr als verdoppelt.  

 

Quelle: STATEC 2016; eigene Darstellung. Das Bevölkerungswachstum ergibt sich aus dem Saldo der Ab- und 

Zuwanderungen (Nettozuwanderung) und dem Saldo aus Geburten und Todesfällen (Geburtenüber-

schüsse). 

 

Die Bevölkerung mit luxemburgischem Pass hat vor allem dank der Gesetzesreform zur Nationa-

lität von 2008 zugenommen. In den Jahren 2009 bis 2014 wurden 25 820 Personen eingebürgert, 

während es in den sechs vorhergehenden Jahren 2003-2008 insgesamt nur 6 159 waren. Aus po-

litischer Sicht ist die Erleichterung der Einbürgerung freilich in Verbindung mit der demografi-

schen Situation des Landes zu sehen. Mit der Gesetzesreform steigen seit dem Jahr 2012 nun auch 

die Zahlen des natürlichen Bevölkerungssaldos der Bevölkerung (siehe Tabelle 2). Das Gesetz 

lässt erstmalig auch in Luxemburg geborenen Kindern ausländischer Eltern, von denen mindes-

tens einer ebenso in Luxemburg geboren ist, die luxemburgische Staatsangehörigkeit automatisch 

zukommen („double droit du sol“).50 Die Todesfälle der Luxemburger überschritten im Jahr 2015 

allerdings seit drei Jahren erstmals wieder die Geburten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
50 Vgl. zum Staatsbürgerschaftsrecht in Luxemburg auch Kapitel 5.3. 
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Tabelle 1: Entwicklung des natürlichen Bevölkerungssaldos der Bevölkerung IN Luxemburg mit lu-

xemburgischer und ausländischer Nationalität (2001-2015) 

  Geburten Todesfälle Natürliches 

Bevölkerungs-

saldo 

Einwohnerzahl 

2001 Gesamtbevölkerung 5 723 3 754 1 969 439 500 

Luxemburger 2 917 3 207  -290 277 200 

Ausländer 2 806 547 2 259 162 300 

2005 Gesamtbevölkerung 5 514 3 621 1 750 461 200 

Luxemburger 2 403 2 987 -584 277 500 

Ausländer 2 968 634 2 334 183 700 

2010 Gesamtbevölkerung 5 874 3 760 2 114 502 100 

Luxemburger 3 029 3 049 -20 285 700 

Ausländer 2 745 711 2 034 216 400 

2011 Gesamtbevölkerung 5 639 3 819 1 820 512 400 

Luxemburger 3 000 3 096 -96 291 900 

Ausländer 2 639 723 1 916 220 500 

2012 Gesamtbevölkerung 6 026 3 876 2 150 524 900 

Luxemburger 3 167 3 134 33 295 000 

Ausländer 2 859 742 2 117 229 900 

2013 Gesamtbevölkerung 6 115 3 822 2 293 537 000 

Luxemburger 3 115 3 056 59 298 200 

Ausländer 3 000 766 2 234 238 800 

2014 Gesamtbevölkerung 6 070 3 841 2 229 549 700 

Luxemburger 3 179 3 023 156 300 800 

Ausländer 2 891 818 2 073 248 900 

2015 Gesamtbevölkerung 6115 3983 2132 576 200 

Luxemburger 3166 3184 -18 307 000 

Ausländer 2949 799 2150 269 200 

     Quelle: STATEC 2016. 

 

2.3 Gegenwärtige Bevölkerungsstruktur der luxemburgischen Gesellschaft 

 

An dieser Stelle soll eine Übersicht über die größten Bevölkerungsgruppen in Luxemburg und ih-

rer sozialökonomischen Positionen dargestellt werden. Die Daten sind STATEC, dem Zensus (Re-

censement) 2011 und dem Jugendbericht 2015 entnommen und nach eigens angefertigter Dar-

stellung reproduziert. 

 

Der Großteil der Einwanderer stammt aus EU-Ländern 

Die Bevölkerung in Luxemburg setzt sich zu 46,7% aus Ausländern aus 175 verschiedenen Natio-

nalitäten zusammen, wovon circa 39,8% EU-Bürger sind und 6,9% aus Nicht-EU-Staaten stam-

men. Der Anteil der EU-Bürger an der ausländischen Bevölkerung beträgt  86%. Damit unterliegt 

ein Großteil der ansässigen Ausländer in Luxemburg dem freien Personenverkehr und der Auent-

haltsfreiheit, wie sie durch den Vertrag von Maastricht 1992 eingeführt wurde. 
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Grafik 3: Anteil der Ausländer an der ausländischen Wohnbevölkerung nach Herkunftskontinent 

2015 

 

Quelle: STATEC 2016; eigene Darstellung. 

 

Von den EU-Bürgern ist die mit Abstand größte Bevölkerungsgruppe die der Portugiesen (16,1% 

an der Gesamtbevölkerung). Darauf folgen die Franzosen (7,2%), die Italiener (3,5%), dicht da-

rauf die Belgier (3,3%), dann die Deutschen (2,2%) und mit 1% die Engländer. Zu berücksichtigen 

ist auch, dass die EU-Erweiterung der letzten Jahre viele Migranten anzieht, die aus kulturell und 

sprachlich diversen Ländern stammen, was zur Diversität der europäischen Bevölkerung beiträgt.  

 

Grafik 4: Ausländer aus EU-Staaten nach Nationalität 1991, 2011, 2016 

 

Quelle: STATEC 2015; eigene Darstellung. 

 

Die Drittstaatsbevölkerung wächst 

In Grafik 5 lässt sich erkennen, dass die Drittstaatsbevölkerung (Nicht-EU-Staaten) zu einem gro-

ßen Teil aus Ländern Ex-Jugoslawiens stammt  (2,2% mit Slowenien und Kroatien, 2,1% ohne die 

beiden beigetretenen EU-Länder). Damit bilden die Ex-Jugoslawen die größte Gruppe der Nicht-

EU-Ausländer.51 Die zweitgrößte Gruppe stammt aus Kap Verde mit 2.965 Personen. Die Kapver-

dier hielten bis zur Unabhängigkeit Kap Verdes im Jahr 1975 jedoch portugiesische Pässe. Die 

                                                             
51 Unter den Ex-Jugoslawen bilden die Montenegriner im Jahr 2016 mit 3.818 Personen die größte Gruppe. 
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Recensement-Daten von 2011 verraten, dass 1.351 Personen mit portugiesischer Nationalität auf 

den Kap Verden geboren sind. Die Anzahl der Personen mit kapverdischem Migrationshinter-

grund in Luxemburg ist daher noch etwas höher einzuschätzen. Nach den Kapverdiern folgen die 

Chinesen mit 2.801 Personen, die USA (2.279) und Brasilien (1.784). 

 

Grafik 5: Ausländer aus Nicht-EU-Staaten nach Nationalität (2011, 2016) 

 

Quelle: STATEC 2016 (*Ex-Jugoslawien: Mazedonien, Bundesrepublik Jugoslawien, Bosnien-Herzegowina, 

Provinz Kosovo, Serbien, Montenegro); eigene Darstellung. 

 

Bemerkenswert ist, dass der Anteil der Migranten aus Nicht-EU-Ländern in den letzten Jahren 

nicht nur rasant gestiegen ist, sondern auch eine starke Diversifizierung der Herkunftsländer 

stattgefunden hat: Die Bevölkerung aus Drittstaaten hat sich innerhalb einer Generationenspanne 

mehr als verdreifacht und setzt sich inzwischen aus ganz unterschiedlichen Nicht-EU-Ländern zu-

sammen, was durch die hohe Anzahl der „anderen Nicht-EU“ in Grafik 5 deutlich wird. In den letz-

ten fünf Jahren (2011-2016) stieg die Zahl der Drittstaatsangehörigen von 28.475 auf 38.524 Per-

sonen an und die Bevölkerung aus Staaten des asiatischen Kontinents hat sich dabei innerhalb der 

letzten fünf Jahre fast verdoppelt. 

 

Der Anteil der Kinder und Jugendlichen mit indirektem Migrationshintergrund steigtbei Kindern 

und Jugendlichen steigt 

Wird der „Migrationshintergrund“ berücksichtigt, so zeichnet sich ein detaillierteres Bild ab. Hier 

wird deutlich, dass anlässlich der Volkszählung im Jahre 2011 61,2% der in Luxemburg ansässi-

gen Personen mindestens ein Elternteil haben, das im Ausland geboren ist.52 Eine genauere Vor-

stellung von der Art des Migrationshintergrundes wird erlangt, wenn der direkte und der indi-

rekte getrennt voneinander dargestellt werden, wie in Grafik 6. Hier wird offenbart, dass sich die 

erwerbsfähige Bevölkerung besonders stark aus Migranten zusammensetzt, während die jünge-

                                                             
52 Vgl. PELTIER/THILL/HEINZ 2013. 
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ren Kohorten mit sinkendem Alter zunehmend einen indirekten Migrationshintergrund aufwei-

sen. Bei der Gruppe der 0 bis 4-Jährigen lässt sich erkennen, dass diese zu über 60% in einer Fa-

milie aufwachsen,  in welcher mindestens eine Person eine Migrationserfahrung hat. 

Quelle: MEN/UL, Nationaler Bericht zur Situation der Jugend (2015), S. 57. Genehmigter Nachdruck. 

Die Heterogenität dieser jungen Population hat zur Folge, dass sich in den vergangenen Jahren 

vor allem Situation der Vor- und Primärschule grundlegend geändert haben: Die sprachlichen An-

forderungen an Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer sind auf nationaler 

Ebene sehr vielschichtig geworden und in den Gemeinden unterschiedlich stark angewachsen. 

Der nationale Bildungsbericht machte darauf aufmerksam, dass im Jahr 2012/2013 nur noch 

39,8% der Schüler angaben, Luxemburgisch als Erstsprache zu sprechen, während es im Jahr 

2004/2005 noch 57,8% waren.53 

 

Bildungsschichtung der Gesellschaft 

Aus dem Recensement von 2011 geht hervor, dass es bezüglich des Bildungsniveaus überaus 

große Kontraste zwischen den Nationalitäten gibt (vgl. Grafik 7). Besonders fällt das niedrige Bil-

dungsniveau die Portugiesen auf, die im Jahre 2011 zu 45% einen Primärschulabschluss und zu 

24% einen Abschluss der unteren Sekundarstufe aufweisen, lediglich aber nur zu 4,8% ein Hoch-

schul-Diplom besitzen. Die Luxemburger sind in den mittleren Bildungsniveaus (Sekundarstufe I 

& II) am stärksten vertreten und haben zu 23,7% einen Hochschulabschluss. Im Vergleich dazu 

haben 62,2% der Belgier, 56,2% der Franzosen und 47,5% der Deutschen einen solchen Ab-

schluss. Auch die Italiener liegen in dieser Kategorie mit 26,2% über den Luxemburgern. 

                                                             
53 Vgl. WETH 2015, S. 23. 
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Quelle: ALLEGREZZA et al. 2014, S. 193. Eigene Darstellung. 

Diese Verteilung ist eine direkte Konsequenz der rasant gestiegenen Zahl hochqualifizierter Ar-

beitskräfte aus dem Ausland.54 Diese entsprechen den ISCO/08-Kategorien 1 und 2, die Führungs-

kräfte und akademische Berufe vereinen.55 

 

2.4 Diversifizierung der Migrationstypen im 21. Jahrhundert 

 

Die (globale) Zunahme und Diversifizierung der Migrationsbewegungen und Pluralisierung der 

Lebensformen hat dazu geführt, dass Menschen nicht mehr eindeutigen nationalen Herkunftska-

tegorien zugeordnet werden können. In den meisten nationalen Statistiken und Forschungsergeb-

nissen werden jedoch weiterhin unscharfe Begriffe wie „Ausländer“, „Einheimische“ oder „Mig-

ranten“ benutzt, obwohl wir inzwischen wissen müssten, dass die europäische  „Zuwanderungs-

wirklichkeit“ diesem einfachen Modell „schon seit Langem davongelaufen ist“56, wie GEIßLER es für 

Deutschland ausgedrückt hat. Die luxemburgische Situation ist indes umso komplexer, da Luxem-

burg durch die massive Zuwanderung im Vergleich zu anderen europäischen Migrationsländern 

wie Deutschland, Frankreich oder der Schweiz als ein sogenanntes „majority-minority“57 Land be-

zeichnet werden kann, das heißt die luxemburgische Bevölkerung ohne Migrationshintergrund 

liegt mittlerweile bei unter 50% – die Luxemburger sind also selbst zu einer „Minderheit“ gewor-

den. 

Diese gesteigerte Diversität und Komplexität kann mit dem Super-diversity-Ansatz gefasst wer-

den, der aus dem angelsächsischen Raum stammt und versucht, vor allem die Prozesse der Diffe-

renzierung und soziokulturellen Pluralisierung der Einwanderungsgesellschaften zu reflektieren. 

                                                             
54 Vgl. etwa LANGERS 2010, S. 10 oder PELTIER/HEINZ/THILL 2014, S. 191f. 
55 Vgl. EMN NATIONAL CONTACT POINT 2013a, S. 9. Typische „Hochqualifizierte“ Berufe sind: Geschäftsführer, Vorstände, 

leitende Verwaltungsbedienstete, Angehörige gesetzgebender Körperschaften, Wissenschaftler, Mathematiker, Ingeni-

eure, Ärzte. 
56 GEIßLER 2008, S. 13. 
57 In Anlehnung an CRUL/SCHNEIDER/LELIE 2013, S. 12. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Primärer Abschluss Sekundarstufe I Sekundarstufe II Hochschulabschluss

Luxemburger Belgier Deutsche Franzosen Italiener Portugiesen Andere EU-27 Andere

Grafik 7: Bildungsgrad nach Nationalität (2011) 



20 
 

Der Begriff bezog sich ursprünglich auf die multiethnische, multireligiöse, multikulturelle und 

multisprachliche britische Gesellschaft des neuen Jahrtausends. VERTOVEC zufolge ist Super-diver-

sity 

By invoking ‘super-diversity’ I wish, firstly, to underscore the fact that in addition to more people 

now migrating from more places, significant new conjunctions and interactions of variables have 

arisen through patterns of immigration to the UK over the past decade; their outcomes surpass the 

ways – in public discourse, policy debates and academic literature – that we usually understand 

diversity in Britain.58 

Das Bild der „klassischen Migranten“ verschiebt sich in der öffentlichen Wahrnehmung laufend; 

das zeigt sich auch daran, dass im allgemeinen Diskurs Begriffe wie migrant, foreigner und immig-

rant synonym verwendet und regelmäßig auch mit anderen Kategorien wie ethnic minorities und 

asylum-seekers vermischt werden.59 Seit circa zwei Jahrzehnten wird in Großbritannien zur Kate-

gorisierung von Migrantengruppen der Begriff ethnic minorities gebraucht, da bei den zahlreiche-

ren Zuwanderern der zweiten oder dritten Generation die Herkunft nicht mehr über das Merkmal 

des Geburtslandes bestimmt werden kann.60 Es ist darauf hinzuweisen, dass diese Klassifizierung 

sich auf die subjektive ethnische Zugehörigkeit stützt. In den folgenden zwei Jahrzehnten wurden 

allerdings die Kategorien erweitert: „gemischt/mehrere ethnische Gruppen“, „Araber“ oder 

„gipsy/irische Fahrende“ reflektieren die zunehmende Diversität der britischen Gesellschaft. 

Differenzierung, Pluralismus und Vielfalt sind große Strukturmerkmale moderner Gesellschafts-

systeme61, insofern stellt sich die Frage nach dem Gewinn des Konzepts der Super-diversity im 

Rahmen der Integrationsdebatte. Es stellt vor allem die Bedeutung vielfältiger Differenzlinien und 

Identifikationsmöglichkeiten als Bezugspunkt für die Analyse der Diskriminierung und Privilegie-

rung heraus und mündet praktisch in der Forderung nach Anerkennung der soziokulturellen Un-

terschiede. 62  Super-diversity-Dimensionen bzw. die sozialen Kategorien wie Alter, Geschlecht, 

Herkunft, Religion, Sprache, soziale Schicht und Migrationstyp überlagern und beeinflussen sich 

wechselseitig. Dabei sind multiple Gruppen-Zugehörigkeiten der Normalfall: 

Secondly, then, the article serves as a call, or at least reminder, to social scientists and policy-makers 

to take more sufficient account of the conjunction of ethnicity with a range of other variables when 

considering the nature of various ‘communities’, their composition, trajectories, interactions and 

public service needs.63 

Damit ist der zentrale Nachteil des Super-diversity-Wegs angesprochen: Die bisherige ständige 

Ausdifferenzierung der Bezeichnungs- und Zugehörigkeitskategorien betont vor allem die Unter-

schiede. Es ist nicht auszuschließen, dass sich dies als self-fulfilling prophecy verwirklichen kann 

und daher die Kohäsion der Gesellschaft eher gefährdet als fördert.64 Der Begriff Super-diversity 

erscheint dann aber perspektivenreich, wenn er mit dem Konzept der sozialen Ungleichheit zu-

sammengesetzt wird: Es wäre daher zu untersuchen, wie aus Diversität oder Heterogenität sozi-

ale Ungleichheiten entstehen.65 

                                                             
58 Vgl. VERTOVEC 2007, S. 1025. 
59 Vgl. ANDERSON/BLINDER 2014. 
60 Vgl. GREEN/SKELDON 2013, S. 116. 
61 Vgl. u. a. LUHMANN 1997. 
62 Vgl. SCHERR 2009, S. 84. 
63 Vgl. VERTOVEC 2007, S. 1025. 
64 Vgl. SVR 2015, S. 151. 
65 Vgl. PRIES 2012, S. 178f. 
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Bei alledem gilt zu bedenken, dass Konzepte und Kategorien, die Zugehörigkeiten anzeigen sollen, 

immer auch dem Wandel der Zeit unterliegen: Sie sind nicht natürlich vorgegeben, sondern erge-

ben sich aus historischen Prozessen kollektiver Selbst- und Fremdzuschreibungen. Oft stellen sich 

dabei Fragen der Bestimmung eines mehr oder weniger klaren Wir und seiner Abgrenzung von 

einem meist unklaren Anderen.66 Deshalb sind auch Selbst- und Fremdzuschreibungen ein wich-

tiges Instrument gesellschaftlicher Identifizierung im Sinne von „wir sind, wer wir sind, durch das, 

was wir nicht sind“.67 Einerseits hilft die Integrationsdebatte Konsequenzen und Herausforderun-

gen der Migration in Luxemburg zu charakterisieren, andererseits fühlen sich nun Menschen un-

vermittelt einer bestimmten „Problemgruppe“ zugeschrieben, oder in ungewollter Weise „etiket-

tiert“. Als ein solches Beispiel könnte auch die in der letzten Volkszählung erstmalig verwendete 

Kategorie „background migratoire“, also des „Migrationshintergrundes“ gelten.68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
66 Vgl. SAYAD 1994. 
67 Vgl. ZOLBERG 1999, S. 85. 
68 Vgl. ALLEGREZZA et al. 2014, S. 47f. 
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3 Theoretische Konzepte und Operationalisierung 
 

Aus der wissenschaftlichen Beschäftigung mit den Auswirkungen von Migrationen und der kultu-

rellen Anpassung von Personen in einem neuen, fremden Umfeld erwuchs eine Vielzahl von wis-

senschaftlichen Begriffen: Mit „Integration“, „Inklusion“, „Akkulturation“ oder „Assimilation“ sind 

hier nur einige von den Termini genannt, die inhaltlich verwandt sind und daher häufig in der 

Forschung synonym gebraucht werden.69 Die Konzepte basieren jedoch auf zwei unterschiedli-

chen Ansätzen: Während die Konzepte der Assimilation und der Akkulturation zentrale Begriffe 

interethnischer Forschungen sind und den Prozess der Eingliederung der Migranten in die Auf-

nahmegesellschaft beschreiben (ab dem Zeitpunkt der Migrationsentscheidung bis hin zum 

schrittweisen Angleichen der Zuwanderer an den Ankunftslandkontext), werden im systemtheo-

retischen Rahmen Inklusion und Integration als Grundprozesse allgemeinen sozialen Zusammen-

lebens und gesellschaftlicher Systeme definiert. 

 

Der Integrationsbegriff in der klassischen Soziologie 

Den Begriffen der Inklusion und Integration ist in der Regel  gemeinsam, dass sie auf einen Ansatz 

der allgemeinen Soziologie ausgerichtet sind. In der strukturfunktionalistischen Soziologie von 

Émile DURKHEIM und Talcott PARSONS wird mit dem Integrationsbegriff ein zentrales Merkmal so-

zialer Systeme bezeichnet.70 Das Modell interessiert sich in erster Linie für die Stabilität und die 

Kohäsion gesellschaftlicher Systeme. Diese wird über bestimmte Konventionen, Normen, Regeln, 

Werte und Verhaltensmuster erreicht und durch Sozialisation, soziale Kontrolle und wechselsei-

tige Abhängigkeit gesichert. Dabei lassen sich zwei verschiedene Referenzsysteme der Integration 

unterscheiden: die Systemintegration und die Sozialintegration. Die Systemintegration bezieht sich 

auf die Integration des gesellschaftlichen Systems als Einheit, die Sozialintegration dagegen auf 

die Integration der einzelnen Akteure (Individuen) in dieses Gesellschaftssystem.71 Während also 

der erste Ansatz die „Integration der Gesellschaft“ zu analysieren versucht, bezieht sich der zweite 

auf die Integration der Individuen in die Gesellschaft“.72 Dabei sind Konflikte, Ordnungen, Unei-

nigkeiten und Verhandlungen zwischen den Akteuren sui generis eingeschlossen. Hier wird das 

Integrationskonzept verwendet, um den doppelten Prozess der Gesellschaftsbildung zu charakte-

risieren. Gegenbegriffe zur Integration sind die Desintegration, die Anomie oder die Segmenta-

tion: Die Teile stehen beziehungslos nebeneinander, sie bilden insofern auch kein „identifizierba-

res“ System. Vor diesem Hintergrund bleibt dennoch offen, wer wie und in welche Gruppe inte-

griert werden soll.  

Niklas LUHMANN reserviert seinerseits die Begriffe Integration und Desintegration für die Analyse 

der Beziehungen zwischen den funktionalen Teilsystemen der Gesellschaft (wie Religion, Recht, 

Politik oder Wissenschaft) und verwendet die Begriffe Inklusion und Exklusion für die Untersu-

chung der (Nicht-)Einbindung von Akteuren in diese Systeme.73 Um die fluiden Partizipationen 

des modernen Individuums an pluralen, kommunikationsbasierten Sozialsystemen in den Blick 

zu nehmen, wird hier die Ebene der Sozialintegration durch Inklusion und Exklusion ersetzt. Dabei 

                                                             
69 Vgl. HECKMANN 2015, S. 69f. 
70 Vgl. DURKHEIM 1991 [1893] und PARSONS 1951. 
71 Vgl. LOCKWOOD 1964, S. 245. 
72 Vgl. SCHNAPPER 2007. 
73 Vgl. LUHMANN 1997, S. 601f und S. 618f. 



23 
 

gewinnt man den Eindruck, dass die Gesellschaft für alle Menschen Inklusionsmöglichkeiten be-

reitstellen müsste und sich die Frage stellt, wie Ungleichheitsverteilungen entstehen.74 Inklusion 

bedeutet dann die gleichberechtigte Teilhabe an den relevanten gesellschaftlichen Institutionen 

wie Bildung, soziale Sicherheit, Arbeitsmarkt, Politik, etc. Gemeint ist, dass das Gesellschaftssys-

tem Individuen bzw. Zuwanderer vorsieht und ihnen Plätze zuweist, in deren Rahmen sie „erwar-

tungskomplementär“ handeln können; etwas anders formuliert, könnte man auch sagen: sich als 

Zuwanderer „heimisch“ fühlen können. In diesem Begriff ist Eingliederung im Sinne von Bürger-

schaft mitgedacht.75 Allerdings geht das Konzept weit über die politisch-bürgerliche Teilnehme 

hinaus und nimmt den Zugang zu Ressourcen, Leistungen und Einrichtungen in Betracht. Der Fo-

kus der Analyse liegt auf der Stellung der Migranten in der sozialen Verteilungsstruktur der Ge-

sellschaft im Hinblick über ihre Inklusionsmöglichkeiten durch Einkommen, Prestige, Wohnraum, 

Bildung, politische, soziale und zivile Rechte. 

 

3.1 Theoretische Ansätze der Migrations- und Integrationsforschung 

 

Assimilations- und Integrationsforschung 

Im Unterschied zu den Begriffen der Integration und der Inklusion sind die Konzepte der Assimi-

lation und der Akkulturation auf einen spezifischen Ansatz der Migrationssoziologie ausgelegt. 

Das bekannteste Konzept für den Prozess der „Assimilation“ von Migranten stammt aus den 

1920er Jahren der USA und wurde von Robert E. PARK in Zusammenarbeit mit Ernest W. BURGESS 

konzipiert. Im Interaktionsmodell sehen sie Assimilation als Endstufe eines vierstufigen Prozes-

ses: Der sogenannte race-relations-cycle behauptet eine quasi naturgesetzliche Abfolge der Bezie-

hungsformen – zwischen Zuwanderern und Einheimischen – von Kontakt, Konflikt, Akkomoda-

tion und Assimilation.76 

Abbildung 1: R. E. PARKs race-relations-cycle 

1. Phase 

 

2. Phase 

 

3. Phase 

 

4. Phase 

→ Kontakt 

friedlich und erster Informationenaustausch 

→ Wettbewerb/Konflikt   

Wettbewerb um Wohnungen, Berufspositionen; Konkurrenz, Unruhen, Diskriminierung 

→ Akkomodation (Anpassung)  

Akzeptanz der Verhältnisse, Fortbestehen der Benachteiligungen 

→ Assimilation (Angleichung) 

Vermischung der Gruppen, Auflösung der ethnischen Dimension/Identifizierung 

 

In diesem Interaktionsmodell wird mit dem Assimilationsbegriff die Angleichung der ethnischen 

Gruppen – etwa im Verlaufe der Zeit – an die Kultur (Sprache, normative Orientierungen, etc.) der 

Mainstreamgesellschaft bezeichnet.77 Dieser Prozess der Angleichung an kulturelle Traditionen 

wird als besonders langwierig erwartet und erfordert eine Persönlichkeitsänderung, ein „Teilen“ 

gleicher Erinnerungen, Einstellungen und Gefühlen und die Einbindung in ein gemeinsames kul-

turelles Leben in der Aufnahmegesellschaft. Hier handelt es sich also um eine „Entweder-oder-

                                                             
74 Vgl. LUHMANN 1997, S. 620. 
75 Vgl. BADE/BOMMES 2004, S. 9-10. 
76 Vgl. PARK/BURGESS 1969 [1921]. 
77 Vgl. PARK/BURGESS 1969 [1921]. 
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Entscheidung“: Die Zuwanderer sind entweder im Herkunftsland- oder im Ankunftslandkontext 

eingebunden. Zur Assimilation gehört daher logischerweise auch die Distanzierung (Entfrem-

dung) zu den Normen, Werten und Mitgliedern des Herkunftslandes bzw. der ethnischen Commu-

nity im Aufnahmeland.78  

Das PARKsche Assimilationsmodell wurde vielfach in der soziologischen Migrationsliteratur auf-

gegriffen und prägte im sozialwissenschaftlichen Diskurs Amerikas die Vorstellung, die Migranten 

würden sich „automatisch“  der amerikanischen Lebensweise angleichen und ihre kulturelle Iden-

tität spätestens in den Nachfolgegenerationen aufgeben. Von dieser Denkrichtung rückte die Mig-

rationsforschung jedoch seit der Mitte des 20. Jahrhunderts ab.79 Dass Assimilation nicht die ein-

zige Möglichkeit eines Integrationsverlaufs bilden muss, sondern ein Einwanderer dauerhaft par-

tiell in den alten, wie auch in den neuen sozialstrukturellen und kulturellen Kontext eingebunden 

sein kann und demnach multiple Zugehörigkeiten möglich sind, wurde mit Milton GORDONs Unter-

suchung aus dem Jahre 1964 über die Integrationsmodi amerikanischer Einwanderer deutlich. 

Seine Studie ergab nämlich überraschenderweise: Ethnizität überlebt, sie kehrt gewollt oder un-

gewollt immer wieder zurück. Dies widersprach der PARKschen Assimilation und auch dem histo-

rischen amerikanischen Verständnis und der Metapher des melting pot, deren ideologische Aus-

richtung bereits im 18. Jahrhundert von einer „natürlichen“ Kreuzung und „Verschmelzung“ der 

Nationen und somit der Entwicklung einer neuen menschlichen „Rasse“ durch interethnische Hei-

raten ausging.80 GORDON unterscheidet zwischen sieben Dimensionen der Assimilation, die in ver-

schiedenem Grade verwirklicht sein können: Akkulturation, strukturelle Assimilation, Amalgama-

tion, Identifikation, Akzeptanz, Gleichbehandlung, zivile Assimilation. GORDONs theoretischer Bei-

trag hat besonders darin bestanden, die Kriterien der sozioökonomischen Schicht und der ethni-

schen Zugehörigkeit gemeinsam in Betracht zu nehmen: Die ethclass entsteht demnach in Schnitt-

punkt der (horizontalen) Differenzierung nach Ethnien und der (vertikalen) Differenzierung nach 

Schicht- oder Klassenzugehörigkeit.81  

Alejandro PORTES und Min ZHOU haben 30 Jahre später aufgezeigt, dass die Angleichung an die 

einheimische Mittelschicht nicht die einzige Anpassungsform der Kinder von Migranten darstellt, 

sondern daneben auch eine segmented assimilation stattfinden kann. Gemeint ist, dass sich Ju-

gendliche der zweiten Generation zwar strukturell assimilieren, das heißt zur Schule gehen, einer 

Arbeit nachgehen, staatliche Sozialleistungen beziehen o.ä., dabei gleichzeitig aber vorwiegend 

ihre ethnischen Identitäten und Netzwerke aufrechterhalten können.82 Die New Assimilation The-

ory (NAT) von Richard ALBA und Victor NEE unterscheidet ebenfalls drei Formen der Anpassung 

von Migranten und geht davon aus, dass Assimilation als einseitige Anpassung der Migranten an 

die dominante Kultur der historischen Erfahrung nur unzureichend entspreche. Würde unter „As-

similation“ das Verschwinden ethnischer Differenzierungen und soziokultureller Unterschiede 

verstanden83, sei das geradezu eine Karikatur der Realität und übersehe zwei wesentliche Punkte: 

zum einen, dass die amerikanische Gesellschaft keineswegs homogen sei, zum anderen, dass die 

Kultur der Migranten die Kultur Amerikas ebenso beeinflusst habe wie die amerikanische Kultur 

die Migranten. Assimilation sei also durchaus ein wechselseitiger Prozess.84 

                                                             
78 Vgl. TAFT 1953. 
79 Vgl. TREIBEL 2003, S. 92 und WILLEMS et al. 2010b, S. 166f. 
80 Vgl. TREIBEL 2003, S. 50. 
81 Vgl. GORDON 1964. 
82 Vgl. PORTES/ZHOU 1993. 
83 Vgl. ALBA/NEE 1997. 
84 Vgl. ALBA/NEE 1997. 
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Inzwischen wurde der im deutschsprachigen Raum ehemals eher negativ konnotierte Assimilati-

onsbegriff durch Arbeiten wie die von Hartmut ESSER oder Friedrich HECKMANN85 wieder aufge-

wertet. Sie verweisen auf die Prozesshaftigkeit der Integration und der damit einhergehenden 

Möglichkeit der unvollständigen und ungleichzeitigen Integrationsphasen, was die Möglichkeit ei-

ner differenzierten Analyse eröffnet und Individuen plurale Zugehörigkeiten und verschiedene 

Formen der Integration einräumt. ESSER unterscheidet beispielsweise mehrere Dimensionen von 

Integration, die sich in den migrationssoziologischen, aber auch pädagogischen und historischen 

Publikationen durchgesetzt haben. 86 

 

Vierdimensionale Integrationsbereiche 

In Anlehnung an die konzeptuellen Dimensionen der Sozialintegration in der allgemeinen Sozio-

logie (Platzierung, Interaktion, Kulturation, Identifikation)87, unterscheiden wir bei der Integra-

tion zwischen vier lebensweltlichen Dimensionen.  

 Die strukturelle Integration beschreibt die rechtliche, berufliche oder soziale Position;  

 die soziale Integration betrifft Kontakte und Beziehungen;  

 die kulturelle Dimension meint zum Beispiel Sprache und kulturelle Fertigkeiten;  

 und die emotionale Ebene schließlich bezieht sich auf Identifizierung mit der Aufnahme-

gesellschaft oder der Bleibeabsicht (vgl. Tabelle 3).  

Die Orientierung an den vier Dimensionen diente in der gesamten Studie zu mehreren Zwecken: 

Zur theoretischen Orientierung, zur Samplegenerierung, zum Aufbau und zur Strukturierung des 

Leitfadens und zur Auswertung der Interviews. Nach diesem Integrationsmodell kann beispiels-

weise untersucht werden, auf welchen Dimensionen eine Person als integriert oder gar als mehr-

fach integriert gelten kann. 

 

 

Tabelle 2: Dimensionen der Integration 

 

DIMENSIONEN 

 

 

betroffene Lebensaspekte 

Strukturelle Integration 

- die mit der Schullaufbahn verknüpften Erfah-

rungen 

- arbeitsrelevante Themen (Aspekte des Ein-

kommens, des Berufsprestiges, der Positions-

besetzung) 

- vertikale Mobilität 

- Wohnen 

- Citizenship 

- Sicherheitsempfinden 

- Vertrauen in die Institutionen 

 

                                                             
85 Vgl. ESSER 1980 und HECKMANN 1992. 
86 Vgl. TREIBEL 2003, S. 140 und SCHNAPPER 2007, S. 111. 
87 Vgl. ESSER 2006, S. 27.  
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Soziale Integration 

- Teilnahme an sozialen Netzwerken im Auf-

nahme- und Herkunftskontext 

- formelle und informelle inter- oder intraethni-

sche Beziehungen 

Kulturelle Integration 

- Sprache 

- Fertigkeiten 

- Verhaltenssicherheit 

- Regelkompetenz für Gestik und Gebräuche 

- Normenkenntnis 

- Situationserkennung 

- Beibehalten und/oder Ablehnung eigenethni-

scher Bräuche 

- Tradierung der kulturellen Fertigkeiten 

 

Emotionale Integration 

- ethnische Zugehörigkeit und deren Definition 

- Identifizierung mit der Herkunfts- und/oder 

Aufnahmegesellschaft 

- gefühlte Diskriminierung 

- gefühlte Akzeptanz 

- Naturalisierungsabsicht 

- Bleibeabsicht und Rückkehrabsicht 

 

 

Wichtig ist der Hinweis, dass die vier Dimensionen der Integration miteinander verknüpft sind: 

So setzt die Teilnahme an sozialen Netzwerken in einem neuen Land notwendigerweise eine ge-

meinsame Sprache voraus, die in der Regel von der Muttersprache abweicht. In diesem Sinne ist 

die kulturelle Integration zwangsläufig auch mit der sozialen Integration verbunden. In der For-

schung wurde diskutiert, ob im Ablauf dieser Prozesse eine bestimmte Reihenfolge von Belang ist 

und ob zudem alle Dimensionen durchlaufen werden müssen, um von Integration sprechen zu 

können. Am Beispiel der klassischen Arbeitsmigranten hat Hartmut ESSER argumentiert, dass der 

Zugang zu gesellschaftlich relevanten Positionen (Bildung, Arbeit, Rechte) den Schlüssel für jede 

nachhaltige Integration darstellt.88 Aus der strukturellen Integration würde sich die emotionale 

Integration – die gefühlte Zugehörigkeit zur Gesellschaft und ihrer Kultur – automatisch einstel-

len. ESSER ist der Ansicht, dass (unter spezifischen Bedingungen) auf jeder dieser Stufen der Pro-

zess auch frühzeitig zu einem Ende kommen kann, die Integration demnach nicht „abgeschlossen“ 

werden muss. Auch Annette TREIBEL verweist auf eine Kausalstruktur, wenn sie davon ausgeht, 

dass die kulturelle Integration mit der Sprachbeherrschung eingeleitet und dadurch die struktu-

relle Eingliederung begünstigt wird, was wiederum die soziale Integration erleichtert.89 

Die aktuelle Entwicklung der internationalen Migrationsforschung kann als Differenzierung und 

Kontextualisierung der Integrationsverläufe bezeichnet werden. Dabei verweisen empirische Be-

funde aus unterschiedlichen Kontexten und mit verschiedenen ethnischen Gruppen immer wie-

der auf die Prozesshaftigkeit der Integration.90 Vor diesem Hintergrund gehen wir davon aus, dass 

Integration ganz unterschiedlich verlaufen kann, zumal Menschen sich meist ungleichzeitig und 

unvollständig in die verschiedenen gesellschaftlichen Bereiche integrieren. Der Grad und die Aus-

prägung der Integration können demnach je nach Dimension variieren. Außerdem kann nicht von 

„kompletter“, „abgeschlossener“ Integration gesprochen werden, da sie keine Gegebenheit ist, 

                                                             
88 Vgl. ESSER 2001, S. 17. 
89 Vgl. TREIBEL 2003, S. 141. 
90 Vgl. etwa PORTES/RUMBAUT 2001, SAFI 2006, SCHNAPPER 2007, ESSER 2008, ALBA 2008, BADER/FIBBI 2012, TREIBEL 2015 
und HECKMANN 2015. 
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sondern vielmehr ein fortwährender Prozess. Dieser Prozess kann durchaus auch rückläufig sein, 

wie dies durch das Verlernen und Vergessen der Erstsprache geschehen kann. Im Verlauf des Le-

bens kann die Wichtigkeit einzelner Dimensionen auch variieren: So wird die strukturelle Integra-

tion besonders für Jugendliche bei der Transition von der Schule in die Arbeitswelt eine größere 

Bedeutung haben als für diejenigen, die eine Festanstellung in einem Bereich haben, der ihren 

Erwartungen an Lohn und Sinngehalt einer Arbeit erfüllt. 

Eine der Leitfragen im Projekt war es, ob Integration – wie dies oft als politisches und gesellschaft-

liches Ziel formuliert wird – auf allen vier Dimensionen gegeben sein muss, damit sich eine Person 

subjektiv integriert fühlt. Unter der Folie der Integrationsdimensionen erwarten wir demnach 

Diskrepanzen zwischen gesellschaftlich erwarteten und subjektiv empfundenen Integrationsvor-

stellungen beobachten zu können. 

 

3.2 Die individuelle Perspektive auf Integration: Ressourcen, Gelegenheiten und Bewälti-

gungsformen 

 

Von der defizitären Integration hin zu den Ressourcen von Migranten 

Die Migrationsforschung hat ihren Blick oft auf Folgeprobleme der Migration und (Leistungs-) 

Defizite der Migranten in der Aufnahmegesellschaft gerichtet. Theoretische Modelle wie die des 

Fremden (Georg SIMMEL, Alfred SCHÜTZ), des daran anlehnenden Marginal Man (R. E. PARK und 

später dessen Schüler E. V. STONEQUIST), des Kulturkonflikts 91  oder der Modernitätsdiffe-

renzthese92 ließen eher pessimistische Prognosen bezüglich der Integration von Migranten zu. 

Empirische Befunde haben die Benachteiligung insbesondere der Migrantenkinder im Bildungs-

wesen bestätigt, ohne jedoch die Einseitigkeit der Hypothesenbildung und -überprüfung, die 

Selbsterzeugung bipolarer Schemen (Tradition – Moderne) oder die geschlossene Kategorie „Kul-

tur“ als Analysemodell zu hinterfragen. In der interkulturellen Forschung hat sich die Kritik auf 

die fehlende Subjektorientierung und Kontextualität konzentriert. In diesem Zusammenhang 

wurde eingefordert, Forschung als Prozess subjektiver Rekonstruktion von Erfahrungswelten zu 

verstehen, die (im Sinne einer reflexiven Sozialwissenschaft) das Selbstverständnis der Befragten 

sowie die Ausgangsbedingungen der Erkenntnisse einbezieht.93  

Vor allem ausländische Jugendliche und junge Erwachsene stehen seit circa dreißig Jahren im 

Rampenlicht der öffentlichen Diskussion und der Integrationsforschung. Ausgehend von der An-

nahme, dass Herkunfts- und Aufnahmekultur nicht einfach vereinbar sind und sich Jugendliche 

                                                             
91 Die Auffassung, dass es für jede „Kultur“ einen Grundbestand an kollektiv-kulturellen Normen, Werten und Verhal-
tensweisen gibt und zu diese auf einem Basiskonsens ruhen, und dass Menschen aus unterschiedlichen Kulturen in-
kompatible Sicht- und Handlungsweisen veräußern können, die den Integrationsprozess von Personen erschweren 
kann. In anderen Worten besagt die These, dass Menschen verschiedener Kulturen miteinander in Konflikt geraten 
können, weil sie aus unterschiedlichen Wertesystemen kommen, die sich im Alltag aneinander reiben. 
92 Bei der Modernitätsdifferenzthese wird behauptet, dass es sich beim „Kulturkonflikt“ (insbesondere der zweiten Ge-
neration) weniger um eine Kulturdifferenz zwischen der Herkunfts- und Aufnahmegesellschaft handelt, als „vielmehr 
um ein sozial-historisches Entwicklungsgefälle zwischen zwei Gesellschaften“. HÄMMIG 2000, S. 153. Bei diesem Ent-
wicklungsgefälle träfen ländlich-dörflich auf postindustriell-städtisch geprägte Mentalitäten. Diese These birgt das 
Problem der ethnozentrischen und defizitorientierten Forschungslogik, die Ausländer nicht nur „fremd“, sondern auf 
gewisse Weise auch „zurückgeblieben“ erscheinen lässt. 
93 Vgl. BAROS 2010, S. 375f. 
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ausländischer Herkunft in einer besonders stressbelasteten Lebenssituation befinden, werden re-

gelmäßig Desintegrationsprozesse befürchtet und festgestellt. 94  Um diese pathologisierende 

Sichtweise zu durchbrechen, entstanden in Deutschland in den 1980er und 1990er Jahren ver-

mehrt Studien, die Ressourcen und Bewältigungsstrategien der Jugendlichen untersuchten.95 Der 

humankapitaltheoretische Ansatz wird insbesondere im Kontext von Bildungschancen herange-

zogen96 und untersucht folglich Faktoren wie Einreisealter, kulturelle und sozioökonomische Res-

sourcen der Familie sowie interethnische Kontakte als Potenzial.  

 

Mehrwert Migrationshintergrund? Ressourcen in einer transnationalen Welt 

Ein Beispiel einer empirischen Untersuchung der transnationalen Nutzung des Humankapitals bei 

Migrantenkindern zum Zwecke der Bildungs- und Berufschancenoptimierung findet sich bei Sara 

FÜRSTENAU.97 In Anlehnung an Pierre BOURDIEU ging FÜRSTENAU davon aus, dass Migrantenkinder 

auf dem Arbeitsmarkt an „Marktwert“ gewinnen können, dass also ein von schulischen Zertifika-

ten weitgehend unabhängiger Kapitaltransfer durch Migration entstehen kann.  Mit einem Sample 

von ausschließlich bildungserfolgreichen portugiesischen Jugendlichen aus Hamburg kommt die 

Forscherin zu dem Ergebnis, „dass viele der befragten Jugendlichen ihre (potenzielle) Mobilität 

innerhalb transnationaler Migrationsnetzwerke im Hinblick auf Zukunfts- und Berufsorientierun-

gen als Chance begriffen.“98 Auch 40 Jahre nach der eigentlichen Arbeitsmigration organisieren 

die portugiesischen Migranten ihr Leben transnational, d.h. sie erweitern ihre Berufs- und Lebens-

perspektiven auf zwei Länder. Die Laufbahnen sind häufig gezeichnet von geografischer Flexibili-

tät und der Nutzung migrationsbedingter Ressourcen, wie den qualifizierteren Bildungsabschlüs-

sen in Deutschland und der Sprachkenntnisse. Die Rückkehr ins Herkunftsland oder zurück ins 

Aufnahmeland wird von den Migrantenkindern als profitmaximierende Option betrachtet und 

strategisch verfolgt. In der Studie kristallisierten sich für die portugiesisch-deutschen Jugendli-

chen drei „sozial institutionalisierte transnationale Laufbahnen“99 heraus, die als vorbildlich und 

günstig gelten: „1. Die Möglichkeit, im Anschluss an den deutschen Realschulabschluss in Portugal 

die Oberstufe (Ensino secundário) zu besuchen und die portugiesische Hochschulreife zu erlan-

gen, 2. der Beginn eines Studiums in Portugal mit deutschem Abitur und 3. der Eintritt in den 

portugiesischen Arbeitsmarkt im Anschluss an eine deutsche Berufsausbildung.“ Trotz der star-

ken Betonung des positiven Einflusses transnationaler Lebensplanung gerät in der Studie nicht 

außer Betracht, dass solche Laufbahnen den Schulerfolg durchaus auch negativ beeinträchtigen 

können.100 

Mit der empirischen Studie stellt FÜRSTENAU gleich zwei theoretische Modelle in Frage: Zum einen 

wird die in der Forschung breit geteilte Trennung von Arbeits- und Elitenmigration101 in diesem 

Kontext insofern obsolet, als dass sich die Befragten nicht als Angehörige der Elitenwanderung 

verstehen, dennoch aber davon ausgehen, „Als Kinder oder Enkelkinder einstiger so genannter 

Gastarbeiterinnen und -arbeiter [...] Berufs- und Zukunftschancen durch den Einsatz von Mobilität 

                                                             
94 Vgl. JUHASZ/MEY 2003, S. 11. 
95 Vgl. JUHASZ/MEY 2003, S. 33.  
96 Vgl. etwa NAUCK 2011 oder DITTON/AULINGER 2011. 
97 FÜRSTENAU 2004. 
98 Vgl. FÜRSTENAU 2004, S. 37. 
99 FÜRSTENAU 2004, S. 42. 
100 Vgl. FÜRSTENAU 2004, S. 49. 
101 Hiermit ist die kanonisierte Trennung von hochqualifizierten und niedrigqualifizierten Arbeitsmigranten gemeint.  
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erhöhen zu können.“102 Dieser Befund kann einen Denkanstoß bilden, dass nicht nur hochqualifi-

zierte kosmopolitische Migranten, sondern auch Migrantenkinder aus Gastarbeitermilieus durch 

Phänomene wie der Bildungsexpansion, der Globalisierung des Arbeitsmarktes und der Diversi-

fizierung der Migration Gewinner eines solchen gesellschaftlichen Wandels sein können, sofern 

sie von ihrer Möglichkeit, sprachlich-kulturelle Kompetenzen im Ausland oder Herkunftsland zu 

verwerten, Gebrauch machen, und der Kapitaltransfer gelingt.103 Es sollte an dieser Stelle jedoch 

nicht der Hinweis auf die Zusammensetzung des Samples fehlen, welches nach dem Kriterium des 

Bildungserfolgs rekrutierte. Insofern gehören die Befragten zumindest ihrem schulischen Umfeld 

nach zu schätzen künftig einer sozioökonomisch eher gesicherten Schicht an. Ein weiteres Modell, 

welches mit der Studie in Frage gestellt wird, ist Hartmut ESSERs Behauptung, soziale Integration 

in die Aufnahmegesellschaft sei praktisch nur über Assimilation möglich und Mehrfachintegration 

ein empirisch kaum wahrscheinlicher Fall.104 FÜRSTENAU plädiert jedoch: „Der Fall der portugiesi-

schen Minderheit in Deutschland entspricht dieser Vorstellung nicht; er zeigt vielmehr, dass sozi-

ale Integration in die Aufnahmegesellschaft nicht im Widerspruch zu einem hohen Maß an Selbst-

organisation innerhalb einer ethnischen Community stehen muss.“105 

In den 1980er Jahren hatte schon Georg ELWERT mit seinem Binnenintegrationskonzept eine sol-

che Idee thematisiert.106 Die Hauptthese lautet: Eine stärkere Integration der fremdkulturellen 

Einwanderer in ihre eigenen ethnischen Gruppen innerhalb der aufnehmenden Gesellschaft – eine 

Binnenintegration also – ist unter bestimmten Bedingungen ein sehr positiver Faktor für ihre ge-

sellschaftliche Integration. ELWERT argumentiert, dass die Binnenintegration unter bestimmten 

Bedingungen als eine Art Integrationskatalysator wirkt. Hier orientiert er sich an THOMAS‘ und 

ZNANIECKIs organization-disorganization-reorganization-cycle107, eine sehr frühe migrationssozio-

logische Theorie des beginnenden 20. Jahrhunderts, die bereits von den nutzbringenden psycho-

logischen Effekten der Integration in die eigenethnische Community und somit einer bedeutenden 

„Brückenfunktion“ zwischen der Herkunftsgruppe und der Aufnahmegesellschaft sprach. 

 

Parallelgesellschaften oder transnationale Communities? 

Allerdings bezieht sich dieses Konzept der Brückenfunktion auf die nationalstaatliche Integration 

des Aufnahmelandes, welches zum Lebensmittelpunkt der Zuwanderer wird. Wie sich bereits 

oben erkennen ließ, wird das nationalstaatliche Integrationmodell nunmehr seit zirka zwanzig 

Jahren zunehmend von dem Paradigma der Transmigration und des Transnationalismus heraus-

gefordert.108 Worum geht es dabei im Kern? Globalisierung und damit Kosmopolitisierung hätten 

dazu geführt, dass Menschen Beziehungen und Aktivitäten sowohl weiter in ihrer Herkunftsre-

gion, wie auch in einer oder mehreren anderen Gesellschaften pflegen. Dies bedeutet also, dass 

ein klarer Lebensmittelpunkt in einer Nationalgesellschaft nicht mehr erkennbar ist. Es seien 

stattdessen Sozialräume jenseits von nationalstaatlichen Grenzen und Containern entstanden.109 

                                                             
102 FÜRSTENAU 2004, S. 50. 
103 „Ein Wechsel zwischen den nationalen Bildungssystemen gestaltet sich oft deshalb schwierig, weil die Frage der 
(formalen) Anerkennung von Bildungsinhalten trotz einiger vorhandener Regelungen nicht endgültig geklärt ist.“  FÜRS-

TENAU 2004, S. 52. 
104 Vgl. ESSER 2001, S. 20f. 
105 FÜRSTENAU 2004, S. 51. 
106 Vgl. ELWERT 1982. 
107 THOMAS/ZNANIECKI 1996 [1918]. 
108 Vgl. etwa GLICK-SCHILLER/BASCH/BLANC-SZANTON 1997 und PRIES 2001. 
109 Vgl. PORTES 1999 und PRIES 2010. 
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Der Handlungs- und Beziehungsraum der Transmigranten beziehe sich auf mindestens zwei Ge-

sellschaften und bilde sogenannte transnationale Communities: Man geht beruflichen oder wirt-

schaftlichen Aktivitäten etwa in Mailand, Paris und London nach, lebt nur periodisch in diesen 

Städten, hat an mehreren Orten Freunde und Verwandte, vielleicht einen Partner und Familie.  

In Bezug auf die tatsächlich nationalen Kontexte ließen sich in einer rezenten Studie über Trans-

migranten von Alberta ANDREOTTI, Patrick LE GALÈS und Francisco Javier MORENO-FUENTES höchs-

tens partielle und/oder temporäre Integrationsverläufe und Zugehörigkeiten feststellen. Die Au-

toren haben diesbezüglich aufgezeigt, dass transnationale Führungskräfte in Mailand, Madrid, Pa-

ris und Lyon eine Strategie der „partiellen Abschottung“ anwenden, die vor allem dazu dienen soll, 

ihren eigenen beruflichen Status im Herkunftsland zu fördern und ihre Kinder auf den internati-

onalen Wettbewerb vorzubereiten.110 Dementsprechend überspringe der Handlungs- und Bezie-

hungsraum der Transmigranten die nationalen Grenzen und stelle eine neue Realität dar. 

Diese theoretischen Anhaltspunkte und empirischen Studien haben die Studie in ihrer Konzeption 

und Forschungsausrichtung entscheidend mitgeprägt. In den folgenden Kapiteln sollen die Kon-

zepte näher vorgestellt werden, welche zur Umsetzung der Forschungsfragen und Auswertung 

herangezogen wurden. Leitend waren dabei die Modelle Hartmut ESSERs, John W. BERRYs und der 

humankapitaltheoretische Ansatz.111 

 

Ressourcennutzung und Gelegenheitsstrukturen 

Im Sinne des humankapitaltheoretischen Ansatzes von Victor NEE und Jimy M. SANDERS und des 

Akkulturationsstrategien-Konzeptes von John W. BERRY wurde versucht112, die genannten Res-

sourcen, d.h. eingeschätzte Fähigkeiten, persönliche Einstellungen und Verhaltensweisen der Per-

sonen bzw. der jungen Migranten in den Blick zu nehmen, welche bei ihrer Integration von Be-

deutung waren. Wir gehen davon aus, dass es unterschiedliche Integrationsorientierungen gibt, 

die sich durch individuelle Präferenzen, Ziele und auch Gelegenheiten erklären lassen. In diese 

Ziele wird je nach Herausforderungsgrad und Ressourcenlage mehr oder weniger „investiert“. 

Die Integration in gezielte Bereiche der Gesellschaft wird demnach als eine Entscheidungsinves-

tition unter gezielter Ressourcennutzung von Personen betrachtet. Die Investition hängt von den 

subjektiv wahrgenommenen Gewinnen ab, sowie der Bereitschaft, die jeweiligen Investitionskos-

ten zu tragen (Mühe und Zeit, psychologischer Stress, finanzielle Kosten usw.). Des Weiteren er-

geben sich Investitionen je nach Gelegenheit auch leichter oder schwieriger. Es kann bei der Ein-

reise beispielsweise erst einmal einfacher fallen, einen niedrigbezahlten Job anzunehmen, der 

über einen Familienangehörigen oder Bekannten vermittelt wurde, als sich in einer völlig frem-

den Firma um eine höhere Position zu bewerben, mit dem Risiko, eine Weile arbeitslos zu bleiben. 

Es gibt also Optionen für Migranten, die je nach Kosten-Nutzen-Rechnung gewählt werden. Ein 

Beispiel wäre auch der Erwerb von aufnahmelandspezifischen Ressourcen (Kenntnisse der Zweit-

sprache, Bildungsabschlüsse usw.), welcher mit hohen Kosten verbunden ist, jedoch keine Garan-

                                                             
110 Vgl. ANDREOTTI/LE GALÈS/MORENO-FUENTES 2016, S. 215f. 
111 Oft arbeitet die „Kapitaltheorie“ mit dem Konzept des ökonomischen, sozialen, kulturellen und symbolischen Kapi-
tals von Pierre BOURDIEU. Vgl. BOURDIEU 1997. 
112 Vgl. NEE/SANDERS 2001 und BERRY et al. 2006. 



31 
 

tie auf Erfolg verspricht. Es kann daher attraktiver sein, die bereits vorhandene herkunftslandspe-

zifische Ressource in der co-ethnic Community im neuen Land gewinnbringend einzusetzen (si-

cherer Ertrag und geringe Investitionskosten).  

Mit „Ressourcen“ sind hier sowohl strukturelle Ressourcen wie die eigene ökonomische Stellung 

und die der Familie gemeint, kulturelle Ressourcen wie Sprachkenntnisse, Fertigkeiten und Integ-

rationspräferenzen der Eltern, emotionale Ressourcen wie Gruppenzugehörigkeit und Lebenszu-

friedenheit und auch soziale Ressourcen wie zum Beispiel nationale und transnationale Netz-

werke. Dieser Ansatz kann auch zur Erklärung von soziokultureller Distanz herangezogen wer-

den: Je größer die soziokulturelle Distanz zwischen der Herkunfts- und der Aufnahmeregion ist, 

desto höhere Investitionen sind zu erwarten, wie etwa das Lernen einer völlig fremden Sprache 

und unbekannten Schriftart, oder häufigere Stresssituationen, die durch kulturelle Anpassungs-

schwierigkeiten, Unverständnis, Orientierungsprobleme, mangelnde Informationen, soziale Iso-

liertheit und Unsicherheit oder Einsamkeitsgefühle hervorgerufen werden können.113 

Tabelle 3: Vorhandene und potentielle Ressourcen bei Migrationsentscheidungen 

Dimensionen der Sozialintegra-

tion 

Ausgangsressourcen bei der Mig-

rationsentscheidung 

zu erwerbende Ressourcen im In-

tegrationsprozess 

Platzierung (strukturelle Ebene) Innehaben einer gesellschaftlichen 

Position im Herkunftsland durch Ar-

beitserfahrung, Bildung und Rechte 

Versuch der ökonomischen Verbes-

serung, der Statuserhaltung oder 

Statusaufwertung (soziale Mobilität, 

berufliche Aufstiegsmöglichkeiten) 

Interaktion (soziale Ebene) stabile Sozialbeziehungen in einem 

bekannten Umfeld (Familie, 

Freunde, Arbeitskollegen), leichte 

Kommunikation mit diesen durch 

geteilte Sprache 

Aufbau neuer stabiler interethni-

scher Kontakte und Freundschaften, 

Entwicklung eines Zugehörigkeits-

gefühls zu bestimmten Gruppen im 

neuen Land 

Kulturation (kulturelle Ebene) herkunftslandbezogene Bildungs-

zertifikate, Sprachkenntnisse, beruf-

liche Kompetenzen 

Anerkennung mitgebrachter Ausbil-

dung oder Umschulung resp. berufli-

che Neuorientierung, Weiterbildun-

gen, Spracherwerb, Erwerb recht-

lich-politischer Kenntnisse 

Identifikation (emotionale 

Ebene) 

Unterstützung und Zuwendung, Zu-

gehörigkeitsgefühl, Autonomie, 

Selbstvertrauen und Selbstwirksam-

keit 

Entwicklung eines Wohlbefindens 

und Zugehörigkeitsgefühls im Auf-

nahmekontext, Interesse an Kultur 

und Gesellschaft 

 

Die Art und Weise, „wie“ sich eine Person integriert, d.h. aus welchen Handlungsmöglichkeiten 

und -zielen heraus sie sich kulturell, sozial, strukturell (und emotional) in die Gesellschaft einbin-

det, nennen wir „Integrationsbewältigung“ oder „Integrationsorientierung“. Wie Hartmut ESSER 

gezeigt hat114, spielen für diese Orientierungen nicht nur die vorhandenen Ressourcen eine Rolle, 

sondern auch die Zugangsmöglichkeiten („Opportunitäten“ und Gelegenheitsstrukturen) zu ver-

schiedenen Strukturen der Gesellschaft (Institutionen, Schule, Weiterbildungen, Arbeitsmarkt, 

Wohnung, etc.) und diesbezügliche Restriktionen, also die fehlenden Zugangsmöglichkeiten durch 

mangelnde finanzielle Mittel, fehlende Sprachenkenntnisse und andere Bildungszertifikate, Auf-

enthaltsrechte u. ä. Wichtig ist dabei der Hinweis, dass Beschränkungen von beiden Seiten ausge-

hen können: Einerseits für die Migranten von außen als Schließung der Aufnahmegesellschaft, 

zum Beispiel in Form von hohen und mehrsprachigen Auflagen auf dem Arbeitsmarkt, einer 

                                                             
113 Vgl. NAUCK 2008, S. 123. 
114 Vgl. ESSER 2008, S. 89f. 
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schwer erreichbaren Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung oder restriktiven Bedingungen für 

die Familienzusammenführung. Andererseits von ihnen selbst ausgehend als soziale Distanzie-

rung zur Aufnahmegesellschaft, wie zum Beispiel in Form von ausschließlich eigenethnischen so-

zialen Kontakten, ethnischen Vorurteilen, Rassismus oder wahrgenommenen Diskriminierungen 

und daraufhin beschränkter gesellschaftlicher Teilhabe. Die Motivation einer Person, sich im 

Sinne der Integration zu investieren oder nicht, wird also durch Opportunitäten und Schließungen 

beeinflusst. Dabei gewinnt man den Eindruck, dass die Annäherung an die Aufnahmegesellschaft 

eine Investition für junge Migranten ist, die nicht unter allen Bedingungen und Umständen Erträge 

erbringen. 

 

Migration als Stressfaktor 

Prinzipiell sind alle Individuen – unabhängig von ihrer sozialen oder nationalen Herkunft – zu-

weilen mit Belastungen des Alltags oder kritischen Lebenserfahrungen konfrontiert und können 

dadurch Stress erfahren. „Stress“ kann definiert werden „als Folge von individuellen Bemühun-

gen, mit sich verändernden Umweltbedingungen umzugehen“115 oder „als unspezifische Reaktion 

auf eine Herausforderung, Anforderung oder Überforderung“116. Diese Stressreaktion erfolgt aus 

der Schwierigkeit, die innere Erwartung an sich selbst mit der äußeren Erwartung der sozialen 

Umwelt zu vereinbaren und kann somit als „Anpassungsschwierigkeit“ bezeichnet werden.117  

 

Besonders in Bezug auf Auswanderung wird in der Literatur die Annahme weitestgehend ge-

stützt, dass bestimmte Umstände und Lebensverhältnisse verhältnismäßig viel Stress generieren. 

Unter den starken Stressgefährdeten werden unter anderem Arbeitslose, Pensionierte, Schei-

dungsopfer, Alleinerziehende, sowie Arbeitsmigranten und deren Kinder gezählt. Migration kann 

Risiken wie materiellen Notstand, Statusverlust, Verlust- und Trennungserfahrungen, Unterprivi-

legierung, Isolation oder Diskriminierung mit sich bringen. Hinzu können das Gefühl des „Heimat-

verlustes“ und die Belastung des Biografiebruchs treten, was mit einigen Unsicherheiten, Konflik-

ten und Ängsten verbunden sein kann.118 Die amerikanischen Forscher Donald E. EGGERT und Mi-

chael A. FLYNN stützen sich auf die in den 1960er Jahren entwickelte „Social Readjustment Scale“, 

die eine Liste möglicher Stressoren in vier Kategorien aufteilt und davon ausgeht, dass eine Aus-

wanderung „mit dem Auftreten mehrerer dauerhaften Stressoren in allen vier Kategorien einher-

geht“ und die Migrationsentscheidung daher „eine über viele Jahre andauernde hochbelastende 

Veränderung im Leben der Betroffenen“119 darstellt. Nicht nur die erste Generation, sondern be-

sonders auch die zweite kann von der Stresserfahrung zweier aufeinanderklaffender Welten be-

troffen sein. Die Jugendlichen aus Migrantenfamilien können sich von Geburt an in unterschiedli-

chen und vielleicht sogar widersprüchlichen Lebenswelten befinden. Psychisch-emotionaler 

Stress kann erneut dann auftreten, wenn sie von den Eltern im Aufnahmeland zurückgelassen 

werden, anlässlich deren Beschluss also, ins Herkunftsland zu remigrieren. Daneben können auch 

weniger belastende, aber alltägliche Erfahrungen zur Herausforderung werden („daily hassels“). 

                                                             
115 EGGERT/FLYNN 2013, S. 344. 
116 HÄMMIG 2000, S. 118. 
117 Vgl. HÄMMIG 2000, S. 118. 
118 Vgl. HÄMMIG 2000, S. 121f. 
119 EGGERT/FLYNN 2013, S. 344. 
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Diese weniger außergewöhnlichen Ärgernisse des Alltags zeichnen sich bei den Secondos typi-

scherweise durch Rollen- und Loyalitätskonflikte, Identitätsprobleme, Orientierungsmangel und 

Sozialisationswidersprüche aus.120  

Wie gehen Individuen nun mit Stress um? Das aus der Sozialpsychologie und der Stresstheorie 

von R. S. LAZARUS stammende Coping-Konzept ist eng verbunden mit der Annahme, dass Indivi-

duen über verschiedene Formen von Ressourcen verfügen, um kritische Ereignisse im Leben zu 

verarbeiten und zu bewältigen. Coping bedeutet dabei ein Problemlösungshandeln, welches den 

erfahrenen Stress reduzieren soll. Die Strategien zur Stressbewältigung können sehr verschieden-

artig sein und müssen nicht alle die gleiche Effizienz aufweisen, sie können sogar durchaus inadä-

quat oder dysfunktional sein.121 LAZARUS trennt zwischen problemorientiertem und emotionsre-

gulierendem Coping: Das Bewältigungshandeln hat somit zwei Funktionen und dient entweder 

der pragmatischen Problemlösung, indem die Umweltbedingungen geändert werden sollen, oder 

es dient – bei vermeintlich unlösbaren Schwierigkeiten – der Gefühlsregulierung, wobei das Indi-

viduum sich selbst, also seine Wahrnehmung, Emotionen oder Sichtweise ändert. „Aus einer Be-

drohung wird so möglicherweise eine Herausforderung, oder eine schwierige Situation wird als 

unwichtig, ein kritisches Lebensereignis als irrelevant eingeschätzt.“122 In den Copingtheorien 

kehren verschiedene Bewältigungsmuster immer wieder; zusammengefasst gehören dazu etwa 

Selbstkontrolle, Humor, positives Denken und Umdeutung, nach innen gerichtete Aggression oder 

nach außen gerichtete Gewalt, sozialer Rückzug, Vorurteilsbildung, Depressivität, Vermeidung o-

der Verdrängung (auch durch Drogenkonsum), Leugnung, Wunschdenken, Anpassung im Sinne 

einer Erwartungsnivellierung oder Resignation, Suche nach sozialer Unterstützung u.v.m. Diese 

Bewältigungsmuster scheinen zum Teil kulturspezifisch typisierbar zu sein.123 

Der Versuch, kollektiv-kulturelle Copingversuche im Hinblick nun auf Migration und Akkultura-

tion zu typisieren, wurde aus verschiedenen Forschungsperspektiven angegangen. HÄMMIG unter-

scheidet beispielsweise drei Typen der Anpassung: Erstens Traditionalismus bis hin zu Funda-

mentalismus (Integrationsverweigerung, Sprachverweigerung, Heimatidealisierung); zweitens 

Favorisierung der Aufnahmekultur bis hin zur Überanpassung (Selbstverleugnung) und drittens 

Unentschiedenheit zwischen beiden Kulturen, duale Orientierung resp. Orientierungslosigkeit 

und Marginalität/Rückzug (Mischsprache bzw. doppelte Halbsprachigkeit, Rückkehrabsicht). 

Diese drei Grundmuster kultureller Adaption werden in der Literatur weitestgehend geteilt124, 

meistens jedoch auf vier oder mehr Kategorien erweitert. So schlägt Friedrich HECKMANN bei-

spielsweise vor, das Marginalitäts-Konzept von PARK und dessen Schüler STONEQUIST in Bezug auf 

die Akkulturation zu erweitern, um „die Entstehungsbedingungen ethnischer Orientierungen in 

marginalen Positionen genauer zu identifizieren.“125 Die Definition der marginalen Position ent-

lehnt HECKMANN zunächst bei STONEQUIST und beschreibt diese als „ungeklärte Zugehörigkeitsun-

sicherheit“ zu beiden Gruppen, „die durch Verlust von Bindungen an die Herkunftskultur, Teilas-

similation, aber Nichtzugehörigkeit zur Mehrheitsgesellschaft gezeichnet sind.“126 Marginalität ist 

                                                             
120 Vgl. HÄMMIG 2000, S. 126f. 
121 Vgl. HÄMMIG 2000, S. 117. 
122 HÄMMIG 2000, S. 117. 
123 Vgl. HÄMMIG 2000, S. 126f und RINGEISEN 2013. 
124 Vgl. HÄMMIG 2000, S. 129, vgl. auch Grafik des Trichtermodells bei HÄMMIG 2000, S. 218. 
125 HECKMANN 1992, S. 204. 
126 HECKMANN 1992, S. 202. 
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für HECKMANN jedoch nur eine Identitätsform von insgesamt sechs möglichen Orientierungsmus-

tern127: 1) Assimilierung (als vollständige Orientierung auf die Mehrheitsgesllschaft), 2) Überan-

passung (als krankhafte Form der Orientierung auf die Mehrheitsgesellschaft in Form eines Su-

perpatriotismus, eine Übereifers oder Selbsthasses), 3) Herkunftsorientierung (mit hauptsächli-

cher Orientierung auf die Herkunftsgruppe), 4) Marginalität (neurotisch-ambivalenter Bezug auf 

beide Gruppen, Orientierungszweifel, Minderwertigkeitsgefühle, Entschlusslosigkeit, Isolierung), 

5) Duale Orientierung (Ablehnung der Assimilierung und nicht-neurotische bikulturelle Persön-

lichkeitsstruktur) und 6) Politisierung (aktives Eintreten für die Minderheitengruppe, zur Vertei-

digung ihrer Rechte und Interessen). Dieser kleine Überblick kollektiv-kultureller Grundmuster 

der Anpassung und Bewältigung der Integration sollte zeigen, dass Handlungsmuster in der For-

schung relativ ähnlich kategorisiert werden. In unserem Projekt haben wir uns der Einfachheit 

halber und aus theoretischen Gründen auf ein viergliedriges Modell basiert, welches nachstehend 

vorgestellt wird. 

 

Akkulturationsforschung: kollektive und psychosoziale Bewältigungsmuster 

Das Konzept der „Akkulturation“ bezieht sich klassischerweise auf den kulturellen Wandel, der 

durch Kontakt zwischen Individuen unterschiedlicher ethnisch-kultureller Herkunft entsteht und 

auf die daraufhin folgenden psychosozialen Auswirkungen. In der Kulturanthropologie von Ro-

bert REDFIELD, Ralph LINTON und Melville L. HERSKOVITS umschließt der Begriff der Akkulturation 

Phänomene, die sich aus dem direkten dauerhaften Kontakt von Personen verschiedener kultu-

reller Gruppen ergeben und deren Folge in einem Wandel des ursprünglichen kulturellen Musters 

entweder einer oder beider Gruppen besteht.128 Auch wenn die Definition von einer möglichen 

Änderung von beiden Gruppen spricht, zeigt sich in der Praxis, dass sich vielmehr bei lediglich 

einer Gruppe ein größerer Wandel bemerkbar macht, während bei der anderen Gruppe die Aus-

wirkungen nicht so stark sind. Das Modell interessiert sich also in erster Linie für die Anpassung 

der Zuwanderer an ihre neue kulturelle Umgebung – sowohl im Privatleben mit Fragen der „Iden-

tität“ als auch im öffentlichen Leben mit Fragen des „Verhaltens“.129 Dabei lassen sich zwei ver-

schiedene Sichtweisen des Akkulturationsbegriffs unterscheiden: die kollektive Akkulturation und 

die psychologische Akkulturation. Die kollektive Akkulturation bezieht sich auf die soziokulturellen 

Änderungen in einer Gemeinschaft, die psychologische Akkulturation dagegen auf die individuel-

len Änderungen der kulturellen Muster nach einer kollektiven Akkulturation.130 Im Gegensatz zur 

Assimilation sind bei der Akkulturation beide Kulturen beteiligt. Mit anderen Worten kann eine 

freiwillige Anpassung der Migranten nur dann erfolgen, wenn die dominante Gesellschaft offen in 

ihrer Orientierung ist und sich einer kulturellen Vielfalt nicht verweigert. Die Migranten müssen 

also die grundlegenden Werte annehmen und im gleichen Zug muss die Aufnahmegesellschaft 

sich ebenfalls um ihre Belange und Erwartungen kümmern, sodass ein gemeinsames Leben in der 

neuen pluralistischen Gemeinschaft entstehen kann.131 

 

 

                                                             
127 HECKMANN 1992, S. 204f. 
128 Vgl. REDFIELD/LINTON/HERSKOVITS 1936, S. 149. 
129 Vgl. BERRY 1997. 
130 Vgl. GRAVES 1967. 
131 Vgl. BERRY 1997. 
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Integrationsorientierungen: Bewältigungstypen der Akkulturation 

Bezüglich der Integrationsorientierungen junger Migranten basiert das Projekt auf der Annahme 

zweier grundlegender Dimensionen der Integration und Akkulturation: die Bereitschaft zur Auf-

rechterhaltung der eigenen Kultur und die Bereitschaft zur Aufnahme und Aufrechterhaltung von 

Beziehungen zu anderen Gruppen, wie es bei „fremden“ Personen in ihrer Reaktion auf die Mehr-

heitsbevölkerung in der Ankunftsregion der Fall ist.132 

Abbildung 2: Integrationsorientierungen, angepasst nach BERRY (1997) und ESSER (2006) 

 

 

 

 

 

 

Wird es als wertvoll 

 erachtet, Beziehungen mit 

Einheimischen133 zu unter-

halten? 

 

 

Wird es als wertvoll erachtet, die kulturelle 

(Herkunfts-)Identität aufrecht zu erhalten? 

 

                                                                                ja                                                         nein 

 

ja 

 

Mehrfachintegration         

 

Anpassung 

nein Separation Ausgrenzung 

 

Wenn die individuellen Ressourcen und Opportunitäten innerhalb/außerhalb der co-ethnic Com-

munity direkt zu diesen zwei Dimensionen in Beziehung gesetzt werden, können vier Integration-

sorientierungen unterschieden werden: 

 

- „Ausgrenzung“ (die Ablehnung beider Kulturen oder gesellschaftlichen Beziehungsgrup-

pen) ist eine Orientierung, die sich dadurch charakterisiert, dass keine Sprache wirklich 

beherrscht wird, soziale Positionen nicht zufriedenstellend besetzt werden und keine so-

zialen Kontakte gepflegt werden. Das Gefühl der Entwurzelung kann somit die Folge sein. 

 

 Ausgrenzung 

 

Integration in Luxemburg nein 

Integration in Herkunftsgesell-

schaft bzw. eigenethnische Com-

munity in Luxemburg 

nein 

 

 

- „Separation“ (die Aufrechterhaltung der Herkunftskultur ohne die Aufnahme der Emp-

fangskultur) erfordert soziale Ressourcen innerhalb der co-ethnic Community und/oder in 

der Herkunftsregion, aber nicht notwendigerweise kulturelle und strukturelle Ressourcen 

für die Platzierung in der Ankunftsregion. Daher wird diese Orientierung typischerweise 

angenommen, wenn Migranten mangelnde kulturelle Ressourcen (Sprachfertigkeiten) 

verbunden, wodurch die Investition innerhalb der co-ethnic Community zur bevorzugten 

                                                             
132 Vgl. etwa BERRY 1997, ESSER 2006 und NAUCK 2008. 
133 Als „Einheimische“ sind hier nicht autochtone Luxemburger und luxemburgische Staatsbürger zu verstehen, son-
dern vielmehr Personen, die in Luxemburg sozialisiert worden sind. 
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Wahl wird. Sie sei bei der ersten Generation zu vermuten, setzt aber nicht notwendiger-

weise eine fehlende Gelegenheitsstruktur der Aufnahmegesellschaft voraus. 

 

 

 Separation 

 

Integration in Luxemburg nein 

Integration in Herkunftsgesell-

schaft bzw. eigenethnische Com-

munity in Luxemburg 

ja 

 

 

- „Anpassung“ (die Ablehnung der Herkunftskultur und der Versuch der Übereinstimmung 

mit der Aufnahmekultur) erfordert kulturelle und strukturelle Ressourcen außerhalb der 

co-ethnic Community, aber nicht notwendigerweise soziale Ressourcen; da diese Orientie-

rung auf die Platzierung im Aufnahmeland abzielt, setzt sie dort angemessene Opportuni-

tätsstrukturen voraus. Investitionen in strong ties innerhalb der co-ethnic Community ver-

bessern und erleichtern diese Integrationsorientierung nicht. Sie sei vor allem bei der im 

Aufnahmekontext sozialisierten Generation zu vermuten und basiert auf dem Wunsch, so 

zu sein wie alle anderen. 

 

 

 

 Anpassung 

 

Integration in Luxemburg ja 

Integration in Herkunftsgesell-

schaft bzw. eigenethnische Com-

munity in Luxemburg 

nein 

 

 

- „Mehrfachintegration“ (die Aufrechterhaltung der Herkunftskultur und der Versuch der 

Aufnahme von relevanten Aspekten der Empfangskultur) ist die Orientierung mit den 

wahrscheinlich „günstigsten“ Resultaten, stellt jedoch zugleich die höchsten Anforderun-

gen an Investitionen und Gelegenheitsstrukturen. Sie zielt auf die Platzierung in beiden 

sozialen Kontexten, erfordert daher kulturelle und strukturelle Ressourcen für beide 

Societal Communities und drückt sich oft durch Mehrsprachigkeit, multiple Identifikation 

und die Aufrechterhaltung von zwei getrennten sozialen Netzwerken aus. Da diese Orien-

tierung hohe Lernfähigkeit und Zeit voraussetzt, bleibt sie nur stabil – auch über Genera-

tionen –, wenn die Erträge die intensiven Investitionen rechtfertigen, wie es beispiels-

weise für Transmigranten, „kosmopolitische“ Wissenschaftler oder internationale Unter-

nehmer der Fall sein kann. 
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 Mehrfachintegration 

 

Integration in Luxemburg ja 

Integration in Herkunftsgesell-

schaft bzw. eigenethnische Com-

munity in Luxemburg 

ja 

 

Diese Form des Integrationsmodells wird in der Literatur weitestgehend gestützt und hat sich 

bisher auf die individuellen Konsequenzen der gewählten Akkulturationsstrategie konzentriert. 

Häufig sind diese Effekte im „Stress-und-Coping-Bezugsrahmen“ interpretiert worden.134 Die em-

pirischen Befunde aus unterschiedlichen Kontexten und mit verschiedenen ethnischen Gruppen 

deuten darauf hin, dass „Mehrfachintegration“ als Akkulturationsstrategie mit dem geringsten ak-

kulturativen Stress und dem größten subjektiven Wohlbefinden für die Migranten verbunden ist: 

Es hat sich gezeigt, dass Akkulturationsstrategien eine substantielle Beziehung zu positiver Adap-

tation haben: Mehrfachintegration ist gewöhnlich am erfolgreichsten; Ausgrenzung am wenigs-

ten; und Anpassung und Separation sind intermediär.135 Die international vergleichende Studie 

von BERRY et al. kam sogar zum Ergebnis, dass Mehrfachintegration in allen Ländern die von allen 

Gruppen durchgängig bevorzugte Perspektive ist, und dass sie durchaus einige positive Effekte 

hat, wie eine bessere „psychologische“ und „soziokulturelle Anpassungsfähigkeit“.136 Diese korre-

lativen Befunde wurden jedoch von Floyd W. RUDMIN aus psychologischer Perspektive und von 

Hartmut ESSER aus soziologischer Perspektive stark kritisiert: Beide Studien betonen, dass näm-

lich Mehrfachintegration der problematischste Akkulturations-Typ ist. Es zeigt sich zum einen, 

dass je mehr eine ethnische Community Mehrfachintegration befürwortet, desto mehr erlebt sie 

Ausgrenzung und Stress, und zum anderen, dass Mehrfachintegration, zum Beispiel in Form der 

Bilingualität, ethnisch gemischter Netzwerke oder Hybrid-Identitäten keinerlei oder sogar nega-

tive Einflüsse auf die Integration in das Aufnahmeland hat und die ethnische Separation immer 

von Nachteil ist.137 Demnach wurde die Hypothese vertreten, dass Anpassung letztlich noch die 

erfolgreichste Akkulturationsstrategie für die Zuwanderer und ihrer Kinder bildet.138 

Wichtig ist der Hinweis, dass es sich hierbei um Einstellungen seitens der jungen Migranten han-

delt, die sich in der subjektiven Rekonstruktion ihrer Lebenserfahrungen manifestieren können. 

Damit machen wir eine wesentliche Unterscheidung zwischen Integrationsorientierung (Einstel-

lungsebene: Integrationsverständnis) und -strategie (Handlungsebene: Integrationsbewälti-

gung). Dabei gehen wir davon aus, dass die jeweilige Orientierung nicht zwingend mit der situati-

onsbezogenen Handlung konform gehen muss.139 In anderen Worten: Obwohl sich Einstellungen 

bezüglich der Integration meist mit der tatsächlichen Integrationsbewältigung decken, sind diese 

nicht notwendigerweise kohärent. Dies lässt sich damit erklären, dass Wünsche und Ziele nicht 

immer umgesetzt werden können, sodass Denkweisen und Verhaltensweisen auseinandergehen 

können. Aus diesem Grund werden in der Akkulturationsforschung diese zwei Aspekte meist ge-

trennt betrachtet, wie auch BERRY erläutert: 
 

                                                             
134 Vgl. NAUCK 2008, S. 110. 
135 Vgl. BERRY 1997, S. 24. 
136 Vgl. BERRY et al. 2006. 
137 Vgl. RUDMIN 2003, S. 8 und ESSER 2009, S. 374. 
138 Vgl. ESSER 2008, S. 105. 
139 Siehe dazu auch NAUCK 2008, S. 110f. 
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Not all groups and individuals undergo acculturation in the same way; there are large varia-

tions in how people seek to engage the process. These variations have been termed accultura-

tion strategies (Berry, 1980). These strategies consist of two (usually related) components: 

attitudes (an individual’s preference about how to acculturate), and behaviors (a person’s ac-

tual activities) that are exhibited in day-to-day intercultural encounters. These two compo-

nents are kept distinct, both conceptually and empirically, since there is not usually a complete 

correspondence between them; constraints are often imposed by the dominant group so that 

individuals are not entirely free to act according to their preferences. Nevertheless, when 

measures of preferences and behaviors are both included in a composite assessment of 

howpeoples are acculturating, there is usually a pattern that exhibits a consistent strategy 

(Berry et al., 1989). Which strategies are used depends on a variety of antecedent factors (both 

cultural and psychological); and there are variable adaptive consequences (again both cultural 

and psychological) of these different strategies.140 

 

Zudem sind wir der Auffassung, dass die Integrationsorientierungen je nach Lebensdimensionen 

und gesellschaftlichen Bereichen unterschiedlich sein können und obwohl der junge Migrant im 

Verlauf des Eingliederungsprozesses eine bestimmte Orientierung zeigt, kann diese domänspezi-

fisch variieren. So ist es möglich, dass beispielsweise in der sozialen Integration (Beziehungs-

gruppe, Partnerschaft, Familie) die Aufrechterhaltung der eigenen Kultur im Mittelpunkt steht, 

während in der strukturellen Integration (Arbeit, Politik, Bildung) eine kulturelle Anpassung an-

gestrebt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
140 BERRY 2005, S. 704. 
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4 Untersuchungsgegenstand und Methoden 
 

Um verallgemeinerungsfähige Aussagen über Sicht- und Erfahrungsweisen von jungen Migranten 

treffen zu können, sollte nach den Prinzipen qualitativer Forschung das Feld in seiner Vielschich-

tigkeit abgebildet werden, indem möglichst unterschiedliche Fälle in die Studie einbezogen wer-

den.141 Demzufolge wurde ein breites, heterogenes Sample angestrebt, dem sich schrittweise, 

nach dem Prinzip des theoretischen Samplings angenähert wurde. In Kapitel 4.1 wird die qualita-

tive Vorgehensweise methodisch reflektiert, um die Reichweite der Ergebnisse dieser Studie an-

gemessen einschätzen zu können. In Kapitel 4.2 wird anschließend die Samplingstrategie näher 

beleuchtet und die Probleme, die bei der Rekrutierung aufgetreten sind. 

Nach einer ersten Phase der theoretisch-konzeptionellen Arbeit mit Hilfe der wissenschaftlichen 

Literatur (Oktober – Dezember 2014) startete die empirische Arbeit mit der Durchführung von 

explorativen Experteninterviews (Dezember 2014 – Januar 2015). In dieser zweiten Phase wur-

den insgesamt 11 Interviews mit Personen durchgeführt, die aufgrund ihrer Arbeitserfahrung und 

beruflichen Position als Experten für unser Projekt ausgewählt wurden. Im Zentrum der Exper-

teninterviews standen Fragen der Integration und der Integrationspolitik, der Probleme und Her-

ausforderungen sowie der Konzepte und Ziele. Für das Forschungsprojekt hatten diese Experten-

interviews sowohl heuristische, d.h. erkenntnisgenerierende wie auch eine validierende Funk-

tion. Die Ergebnisse aus den Experteninterviews werden in Kapitel 6 vorgestellt. 

Nach der Datenerhebung mittels Experteninterviews schloss sich die Phase der qualitativen In-

terviews mit jungen Migranten an, die von April 2015 bis Februar 2016 ging. Sie bildet die empi-

rische Hauptphase des Projekts, in der 58 Interviews mit Jugendlichen ausländischer Herkunft142 

durchgeführt wurden, welche sich bereit erklärten, in offenen, leitfadengestützten Interviews ihre 

Erfahrungen im luxemburgischen Alltag problemzentriert zu schildern und ihre Vorstellungen 

von Integration darzulegen.  

 

4.1 Zur Bedeutung der subjektiven Perspektive in der Integrationsforschung 

 

In der Forschung gibt es einen langjährigen und ausgiebigen Diskurs über die Schwierigkeiten von 

jungen Migranten und die Gründe, warum Integration nicht oder nur schwer gelingt. Die Betonung 

der Leistungsdefizite von Migrantenkindern im Schulwesen oder der geringen politischen Teil-

habe lässt die „Betroffenen“ selbst dabei nur selten zu Wort kommen. Unser Projekt setzte sich 

zum Ziel, die defizitorientierte Sichtweise auf Migranten zu verlassen und den Blick hinzuwenden 

auf die subjektive Perspektive der Migranten und der Frage nach der für sie relevanten Faktoren 

der Integration. Dies war der Anlass dafür, eine qualitative Herangehensweise zu wählen, um den 

lebensweltlichen Erfahrungshorizonten der Akteure selbst näher zu kommen. 

                                                             
141 Vgl. FLICK 2009, S. 167. 
142 Zum Zwecke der Kontrastierung wurde ein zusätzliches Interview mit einer Person in der vierten italienischen Ge-
neration durchgeführt, deren Großeltern jedoch bereits in einer gemischt luxemburgisch-italienischen Ehe lebten. Die-
ses Interview wurde nur stellenweise transkribiert, diente der allgemeinen Validierung der Daten und Annahmen und 
wird nicht im Sample dargestellt, da der Migrationshintergrund dieser Person keine ausreichende Relevanz mehr in 
ihrer Biografie hat. 
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Daneben spricht ein weiterer Grund für die Bevorzugung einer qualitativen Methode, der sich aus 

der Entwicklung hin zu einer pluralisierten Moderne ergibt. Die Individualisierung der Lebens-

welten und Auflösung klassischer Biografiemuster143, die Herausbildung vielfältiger Milieus, Le-

benstile und Lebenslagen144 sowie eine Verschiebung sozialer Ungleichheiten, die durch Globali-

sierungsprozesse und veränderte Migrations- und Fluchtdynamiken umso krasser wirken kön-

nen, sprechen für „eine neue Sensibilität für empirisch untersuchte Gegenstände“145 . Da For-

schungsgegenstände durch den sozialen Wandel und Diversifikation der Lebensgestaltungen zu 

einem gewissen Grade eigentlich immer etwas Unbekanntes und Fremdes für die Erforschenden 

innehaben, ist ein qualitatives „Herantasten“ sicherlich geeigneter als etwa eine klassische deduk-

tive Methode oder standardisierte hypothesenprüfende Verfahren.146 

Während im Kapitel 5 mit der Analyse des staatlichen Integrationsverständnisses eine normative 

Sichtweise dargestellt wird, formuliert Kapitel 6 die zentralen Integrationsproblematiken nach 

Einschätzung von Experten. Im Anschluss folgen die Kapitel 7, 8, 9 und 10 mit einer differenzierten 

Rekonstruktion der subjektiven Erfahrungen von jungen Migranten. Neben allgemeinen migrati-

onsrelevanten Lebensereignissen und der persönlichen Bewertung der Integrationsbedingungen 

in Luxemburg wurden die Schwerpunkte auf die Zielsetzungen, Denkweisen und Bewältigungs-

muster bei der Integration junger Migranten gesetzt. Es wurde demnach erforscht, welche Ziele 

junge Immigranten formulieren und mit welchen Strategien und Ressourcen sie versuchen, diese 

zu erreichen. Auch wurde nach den Einflussfaktoren und den Zusammenhängen zwischen Bleibe-

absicht, Integrationsverständnis und Integrationsmotivation gefragt, sowie versucht, unter-

schiedliche Typen der Integrationsbewältigung zu identifizieren. Vor dem Hintergrund der Her-

ausforderungen einer multiethnischen Gesellschaft steht hinter diesen Fragen nicht zuletzt die 

Absicht, den Blickwinkel auf Migration und Integration zu erweitern und gängige Stereotype zu 

hinterfragen. 

In der Forschung gibt es unterschiedliche Meinungen darüber, ob Jugendliche bereits ausreichend 

kognitive Kompetenzen besitzen, ihre eigene Lebensgeschichte zu erzählen und relevante Ereig-

nisse reflektiert in einer biografischen Gesamtsicht zu präsentieren.147 Wie im Kapitel zur Be-

griffsklärung bereits dargelegt, verstehen wir unter „jungen Migranten“ im Zusammenhang der 

Ausdehnung der Lebensphase Jugend Personen im Alter von 18 bis 30 Jahren, um zu garantieren, 

dass Jugendliche ausreichend Rückschau auf bisher erreichte biografische Ereignisse haben und 

ihre Perspektiven im Zusammenhang ihrer Ressourcen und Ziele reflektieren können. Die Analy-

sen der Interviews haben gezeigt, dass besonders die jungen Vertreter im Sample, die sich noch 

in der Ausbildung befinden, bezüglich ihrer Zukunftsperspektiven zwar eine große Unsicherheit 

ausgedrückt haben, nichtsdestotrotz jedoch bereits auf eine sehr reiche Biografie zurückblicken 

konnten.  

Hier sollte der Verweis nicht fehlen, dass die qualitative Methode stets nur diejenigen subjektiven 

Deutungen und Meinungen erheben kann, die innerhalb der Interviewsituation reflektiert und auf 

die anwesenden Personen zugeschnitten werden.148 Im Interview Gesagtes kann demnach nicht 

als „Quelle realen Verhaltens“149 gelten, aber als Indiz dafür genommen werden, wie eine Person 

                                                             
143 BECK 1986. 
144 HRADIL 1989. 
145 FLICK 2009, S. 22. 
146 Vgl. FLICK 2009, S. 23. 
147 Vgl. JUHASZ/MEY 2003, S. 115. 
148 Vgl. SCHMIDT-LAUBER 2007, S. 172. 
149 SCHMIDT-LAUBER 2007, S. 172. 
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gesehen werden möchte und sich selbst sieht. Damit kann ein Interview durchaus zur subjektiven 

Rekonstruktion von Sinnzusammenhängen genutzt werden und Aufschluss darüber geben, wel-

che Erfahrungen eine Person bezüglich der Migration oder der Position als Ausländer oder Ein-

heimischer mit Migrationshintergrund als wichtig erachtet. 

 

4.2 Schrittweise Definition der Zielgruppe und Fallerweiterung: Theoretisches Sampling 

 

Das Ziel der Studie war es, das Feld in seiner Vielschichtigkeit durch möglichst viele und möglichst 

unterschiedliche Fälle abzubilden, um Aussagen über die Verteilung von beispielsweise Sicht- und 

Erfahrungsweisen treffen zu können und sich nicht auf eine spezifische Gruppe festzulegen, um 

der besonders ausdifferenzierten Migrationssituation in Luxemburg gerecht zu werden. Für die 

Zusammensetzung des Samples kam es uns also darauf an, ein möglichst breites Spektrum an Mig-

rationsbiografien und Integrationserfahrungen zu vereinen. Daher wollten wir Fälle miteinander 

vergleichen, die aus unterschiedlichen Ländern kommen, verschiedene Migrationsmotive haben 

(verschiedene Einwanderergenerationen, Migrationsformen, Kulturkreise etc.), sich in unter-

schiedlichen Lebensphasen befinden (Schule/Studium, Berufstätige, Eltern/Kinderlose, Autono-

miegrade etc.),  die unterschiedliche Schulabschlüsse haben und in Luxemburg in verschiedenen 

Gegenden leben. So konnten sowohl junge Migranten und Migrantenkinder in der Studie mitwir-

ken, welche eher ungünstige Voraussetzungen zur Integration in die luxemburgische Gesellschaft 

mitbringen, wie auch solche, die auf vielfältige Ressourcen zur Integration zurückgreifen können. 

Ebenso versuchten wir Integrationsvorstellungen junger Menschen in ihren verschiedenen Facet-

ten zu erfahren und zu verstehen, demnach die Ansicht sowohl etwa von einem Abiturienten der 

Europaschule, einer jungen „transnational upper class“-Mutter aus Belgien oder eines ehemaligen 

Flüchtlings zu analysieren.  

Zu diesem Zweck fiel die Entscheidung für eine Samplingstrategie auf das theoretische Samp-

ling150, welches von den Soziologen Barney G. GLASER und Anselm L. STRAUSS entwickelt wurde. 

Diese Methode entscheidet während des Prozesses der Datensammlung aufgrund vorausgehen-

der Ergebnisse fortgehend, welche Daten als nächstes erhoben werden sollen. Durch erste festge-

legte Auswahlkriterien und die daraus gewonnenen Erkenntnisse wurden die Kriterien nach und 

nach angepasst und neue Zielgruppen bestimmt. Mit der Einbeziehung neuer Kriterien sollte si-

chergestellt werden, dass theoretisch relevante Merkmalskombinationen im Sample vertreten 

sind, die die Problemstellung adäquat beschreiben können. Die Kriterien wurden somit im Verlauf 

fortwährend auf ihren Erkenntniswert geprüft und nach Bedarf geändert, angepasst, enger oder 

offener gefasst, um weitere relevante Fälle zur Beantwortung der Fragestellung mit in die Unter-

suchung einzubeziehen. Dabei wurde auf die maximale Variation der Fälle geachtet, aber auch 

versucht, eine gewisse Vergleichbarkeit zu schaffen, um die Typenbildung nicht zu verhindern. 

Das dynamische Sampling wurde beendet, als das methodische Ziel der theoretischen Sättigung 

erreicht wurde. GLASER und STRAUSS definierten die theoretische Sättigung als den Moment, ab 

welchem keine Daten mehr erhoben werden können, die neue Erkenntnisse zu generieren ver-

mögen, das heißt, wenn die einzelnen Kategorien hinsichtlich ihrer Ergebnisse ausgeschöpft 

                                                             
150 GLASER/STRAUSS 2006 [1967], S. 45f. 



42 
 

sind.151 Ein solches Forschungsverständnis impliziert darüber hinaus auch, dass der Leitfragebo-

gen sich über die Zeit hinweg weiterentwickelt hat und an jede neue Situation angepasst werden 

musste. 

Die zuerst formulierten Hauptkriterien für die Teilnahme an den Interviews waren das Alter von 

18 bis 30 Jahren, der Wohnsitz in Luxemburg und die ausländische Nationalität, Herkunft oder 

der Migrationshintergrund. Mit Blick auf die methodisch empfohlene Kontroll- und Kontrastkate-

gorien wurden diese Kriterien im Verlauf der Erhebung erweitert auf eine jüngere Person, die 

kurz vor ihrem 18. Lebensjahr stand, ferner auf mehrere Fälle, die nicht (mehr) in Luxemburg 

sesshaft sind aber dennoch weiterhin in Luxemburg strukturell eingebunden sind (durch Arbeit 

oder administrative Angelegenheiten wie bei Grenzgängern, Ausgewanderten und Transmigran-

ten) und zuletzt auf einen Fall, der sich in der vierten Generation italienischer Einwanderer befin-

det.  

Die Rekrutierung der Interviewpartner ist aufgrund einer solch dynamischen Samplingstrategie 

nicht immer problemlos umsetzbar. Die ersten Aushänge und digital verbreiteten Rekrutierungs-

dokumente enthielten sehr offene Kriterien (in Luxemburg lebende junge Frauen und Männer 

zwischen 18 und 30 Jahren, die mindestens ein im Ausland geborenes Elternteil haben), die dann 

phasenweise angepasst wurden (spät oder kürzlich Zugezogene, Fokus auf männliche Teilnehmer 

u.ä.). Infolge verschiedener Unterstützungsmaßnahmen seitens der Gatekeeper war der Rücklauf 

phasenweise überaus hoch. Bei der Vorgehensweise des theoretischen Samplings war es jedoch 

eine zentrale Schwierigkeit, den Gatekeepern zu vermitteln, dass fortwährend nach neuen Grup-

pen mit jeweils anderen Merkmalen (Generationen, Migrationstyp und andere biografische Son-

derheiten) gesucht wird. In einigen Fällen wurden uns auch potentielle Interviewpartner vermit-

telt, die letztlich jedoch zu jung oder zu alt waren, um an der Studie teilzunehmen. Schließlich ist 

zu betonen, dass die Samplezusammensetzung eine für die Fragestellung der Studie zufrieden-

stellende Kriterienverteilung mitbringt, wenn auch die männlichen Teilnehmer leicht unterreprä-

sentiert sind. 

 

4.3 Vergleichsgruppenbildung und Typologien 

 

Theoretische Vorannahmen und Vergleichsgruppenbildung 

Unser Projekt ging vor dem Hintergrund der theoretischen Überlegungen und empirischen Be-

funde aus der Forschung und der eigenen Expertise von mehreren Einflussfaktoren auf das Integ-

rationsverständnis, die Bleibeabsicht sowie die Integrationsbereitschaft und -bewältigung aus.  

 

Unsere Vergleichsgruppen, die eine erste Kategorisierung der Interviewpartner ermöglichte, bil-

deten wir zunächst nach den Merkmalen Aufenthaltsdauer/Generation, Migrationsmotiv, Migra-

tionsgeschichte, Bildungsabschluss, aktuelle Lebensphase und kulturell-religiöse Herkunft. Diese 

Merkmale werden als Einflussfaktoren verstanden, die sich auf das Integrationsverständnis, das 

Integrationsziel, die Integrationsbewältigung, die Integrationsbereitschaft und letztlich den Integ-

rationsmodus auswirken. Das bedeutet, dass wir je nach Merkmal verschiedene Gruppen bilden, 

von denen ausgegangen werden kann, dass sie gewisse Gemeinsamkeiten aufweisen. So wird 

                                                             
151 Vgl. GLASER/STRAUSS 2006 [1967], S. 61f. 
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dann beispielsweise herausgearbeitet, ob die Gruppen bezüglich bestimmter Fragestellungen ty-

pische Denk- oder Verhaltensmuster an den Tag legen, wie zum Beispiel ob diejenigen, die selbst 

noch nie migriert sind, andere Integrationserwartungen an Migranten stellen als solche, die be-

reits für längere Zeit in einem fremden Land gelebt haben und sich dort integrieren wollten. Um 

die Vergleichsgruppenbildung zu verbildlichen, werden die Interviewteilnehmer in der Tabelle 4 

nach  Aufenthaltsdauer/Generation, sowie zur erleichterten Übersicht nach Geschlecht gruppiert. 

In der Tabelle werden die unterschiedlichen Generationengruppen sichtbar. Als erste Generation 

gelten die „direkten“ Einwanderer, die den Wanderungsprozess in der Familiengeschichte einge-

tragen haben. Das heißt: Es handelt sich um Personen, deren eigener Geburtsort im Ausland liegt 

und die aus verschiedenen Gründen ihre Herkunftsgesellschaft verlassen haben und zu verschie-

denen Zwecken nach Luxemburg gekommen sind. Diese Personen haben ihren Lebensmittel-

punkt räumlich verlegt und sind ohne ihre Eltern nach Luxemburg eingereist. Die in Luxemburg 

oder manchmal im Ausland geborenen Personen mit Migrationshintergrund werden als zweite 

Generation bezeichnet. Diese sind Personen, deren Eltern den Migrationsprozess in der Familien-

geschichte eingeschrieben haben. Nach unserer Definition gehören auch diejenigen Kinder zur 

zweiten Generation, die selbst migriert sind.152 Sie sind mit ihren Eltern nach Luxemburg gekom-

men. Die im Land geborenen Personen, deren Eltern zur zweiten Generation (siehe oben) gehö-

ren, werden als dritte Generation benannt. Ihre Großeltern haben den Wanderungsprozess initi-

iert und sind mit ihren Kindern nach Luxemburg eingereist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
152 Vgl. BERTAUX/DELCROIX 2009. 



44 
 

Tabelle 4: Das Sample der Studie im Gruppenvergleich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seit der frühen US-amerikanischen Migrationssoziologie wird angenommen, dass die Integration 

(oder „Assimilation“) im Generationenverlauf unweigerlich erleichtert würde. Obwohl es bisher 
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Gruppenvergleich 
Interviewteilnehmer (n=58) 

34 Frauen, 24 Männer 

Erste  

Generation 

(eigene Migration 

ohne die Eltern) 

 

Bruna  

Bénédicte 

Danila 

Benita 

Flor  

Renata  

Dominique 

Bala 

Evita 

Hazima 

 

Marcel 

Sam 

Pablo 

Amir 

Szymon 

Valentino 

Cyril 

n = 17 

Zweite 

Genera-

tion 

Einreise 

ab dem 

12. Le-

bensjahr 

Ana 

Manuela 

  

Djamel  

Silas 

Javier  

Gregor 

Nikos 

n = 7 

Einschu-

lung in L 

bis zum 

12. 

Lebens-

jahr 

Violette 

Zineta 

Li 

Ada 

Soraya 

 

Cristiano 

Pave 

Tiago 

Tadeo 

Besim  

 

n = 10 

in L ge-

boren 

 

Diana 

Vanessa 

Filipa 

Carla 

Laurence 

Léa 

Martha 

Tessa  

Zohra 

Mahal 

Mélanie 

 

Stevo 

Frankie  

Senad 

Marko 

Uno 

n = 16 

Dritte 

Generation 

(Großeltern in L 

eingereist) 

 

Delfina 

Hanna  

Melissa 

Julie 

Marielle 

(Gioia, 4. Gen.) 

 

Dario 

Étienne 
n = 8 
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immer noch kaum gesicherte Befunde über die dritte Generation gibt153, hat sich die Annahme der 

intergenerationalen Transmission der Integration inzwischen weitestgehend etabliert und wird 

auch in aktuellen Untersuchungen aufgegriffen.154 Wir vermuteten, dass sich insbesondere im 

Vergleich der ersten Generation mit der zweiten und dritten Generation Unterschiede in der Res-

sourcenausstattung, den Integrationsbestrebungen, den Zugehörigkeitsmodi und der Bleibeab-

sicht finden lassen. Um die Analyse zu verfeinern, kreuzten wir den Generationenbegriff mit der 

Aufenthaltsdauer in Luxemburg. Mehrere Studien verweisen auf die Bedeutung des Einreisealters 

für den Spracherwerb des Aufnahmelandes, der als Schlüsselfaktor für Integration betrachtet 

wird.155 Die zweite Generation kann sich demnach je nach Einreisealter mit unterschiedlichen 

sprachlichen Herausforderungen konfrontiert sehen, deren Umsetzung sich freilich auch auf schu-

lische Leistungen und Schullaufbahnen auswirken kann. So teilten wir die zweite Generation in 

drei Kategorien auf, wie dies bereits aus Kapitel 1.2 hervorging. Bei den in Luxemburg geborenen 

und früh eingereisten Personen ist zu vermuten, dass sie durch den frühzeitigen Spracherwerb 

der nationalen Sprachen wesentlich leichter durch das mehrsprachige Schulsystem kommen, als 

später Zugezogene. Des Weiteren kann angenommen werden, dass in Luxemburg aufgewachsene 

Personen eher eine sprachliche Identifizierung mit Luxemburg aufweisen als später eingereiste 

Personen. Fragen, die wir im Gruppenvergleich der Aufenthaltsdauer und Generation stellten, 

sind: Auf welche Ressourcen greifen die unterschiedlichen Generationen zurück? Wie wirken sich 

die Aufenthaltsdauer und die Generationenzugehörigkeit auf das Empfinden des Integrationsgra-

des aus? Unterscheidet sich die Integrationsbereitschaft der ersten, zweiten und dritten Genera-

tion und wenn ja, inwiefern? Wie definieren die unterschiedlichen Gruppen ihre emotionale Bin-

dung zu Luxemburg und wie binden sie sich sozial, kulturell und strukturell ein? 

Wollen wir das Migrationsmotiv als Vergleichsgruppe heranziehen, so ergeben sich beispiels-

weise folgende Fragen: Welche Gemeinsamkeiten in den Integrationsverständnissen äußern die 

Bildungsmigranten? Unterscheiden sie sich in ihren Lebens- und Denkweisen stark von den Hei-

ratsmigranten oder den anerkannten Flüchtlingen, deren Bleibeperspektive theoretisch länger-

fristig ausgelegt ist? Die „Wanderungsmotivation“ eines Menschen kann einen Einfluss darauf ha-

ben, wie er an der Aufnahmegesellschaft teilnehmen möchte. In anderen Worten gingen wir davon 

aus, dass die Bereitschaft einer Person, sich von der Aufnahmegesellschaft „integrieren“ zu lassen, 

vor allem in ihrem Migrationsmotiv gründet.156 Daher kann es sein, dass hochqualifizierte Mig-

ranten – die sogenannten „Expertenmigranten“157 – und Bildungsmigranten nur eine zweckorien-

tierte Rollenübernahme wie beispielsweise die Integration in den Arbeitsmarkt oder in das Aus-

bildungssystem bevorzugen, die aber nicht zwangsläufig auch Übernahme von Wertvorstellun-

gen, kulturellen Ressourcen und Symbolen der Ankunftsgesellschaft bedeutet. Zugleich nahmen 

wir an, dass Familien- und Fluchtmigranten einer Übernahme von Basisrollen (wie z.B. Familie, 

Elternschaft, Wirtschaft, soziale Partizipation, Bildung oder Wohnung) nachgehen, die zur Ent-

wicklung einer positiven Einstellung zur Aufnahmegesellschaft führen kann, was wiederum zur 

Förderung der Identifizierung mit ihren Wert- und Normvorstellungen beitragen kann. 

Ebenso wie das Migrationsmotiv kann die Migrationsgeschichte einer Person einen Einfluss da-

rauf haben, wie sie sich im Aufnahmeland verortet. Als „doppelte Migrationserfahrung“ kann de-

finiert werden, wenn Luxemburg nicht das erste Land der Auswanderung ist, sondern bereits das 

                                                             
153 Vgl. GEIßLER 2008. 
154 Vgl. etwa WEISS/SCHNELL/ATES 2014. 
155 Vgl. etwa ESSER 2006 und HAUG 2005. 
156 Vgl. u. a. EISENSTADT 1954 und PRIES 2010. 
157 Vgl. TREIBEL 2015, S. 26. 
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zweite. Die Person hat demnach vor der Migration nach Luxemburg bereits in einem „fremden“ 

Land gelebt und war einem Integrationsprozess ausgesetzt. Personen, die in Luxemburg geboren 

wurden und nach einem Aufenthalt im Ausland (z.B. zur Ausbildung) nach Luxemburg zurückge-

kommen sind, beschreiben wir hingegen unter dem Aspekt des vorübergehenden Aufenthalts. Die 

Erfahrung der vorübergehenden Bildungsmigration ist ein biografischer „Normalfall“ der in Lu-

xemburg aufwachsenden Jugendlichen und erklärt sich durch fehlende weiterführende Bildungs-

institutionen, die erst seit der Jahrtausendwende stärker im Ausbau sind.158 Hier ist zu beachten, 

dass die Betroffenen dieser Gruppe zunehmend vor der Entscheidung stehen, ob sie nach abge-

schlossener Ausbildung nach Luxemburg zurückkommen oder vorerst noch im Ausland bleiben. 

Schlechte Aussichten auf dem luxemburgischen Arbeitsmarkt und steigende Preise des Immobili-

enmarkts können Gründe darstellen, die Rückkehr nach Luxemburg in Frage zu stellen. Unter 

multipler Migration verstehen wir mehr als drei Verschiebungen des Lebensmittelpunktes in ver-

schiedene Nationalstaaten. Dies sind Migranten, die bereits in mehr als drei Ländern gelebt haben 

oder transnationale Lebensentwürfe aufweisen. Hat jemand bereits in mehreren Ländern gelebt, 

kann vermutet werden, dass sie eine bestimmte Leichtigkeit oder Routine bezüglich ihrer Integra-

tion entwickelt hat und besser weiß, wo sie sich benötigte Informationen besorgen kann und was 

ihr bei der Ankunft in einem fremden Land persönlich am Wichtigsten ist. Dies kann den Integra-

tionsprozess beschleunigen oder vereinfachen, während die erste Migrationserfahrung ängstli-

cher erlebt werden kann. In anderen Worten gehen wir davon aus, dass die „Stressoren der Mig-

ration“159 mit zunehmenden Migrationserfahrungen abnehmen können. 

Als zentrale kulturelle Ressource sahen wir Bildungsabschlüsse an und gehen davon aus, dass die-

jenigen Interviewpartner, die kurz vor der Hochschulreife stehen oder sie gerade absolviert ha-

ben, mit anderen Mobilitätsmöglichkeiten konfrontiert sind, als diejenigen, die mit 18 Jahren eine 

handwerkliche Ausbildung abgeschlossen haben. Auch Studienabsolventen standen oder stehen 

vermutlich oft vor dem Entschluss, ob sie fortan in Luxemburg nach Arbeit suchen oder ins Aus-

land gehen. Diese Überlegungen stehen auch im Zusammenhang mit der aktuellen Lebensphase 

der Interviewpartner. Sicherlich lassen sich andere Bedürfnisse, Sorgen und Zukunftspläne bei 

Sekundarschülern, die noch bei den Eltern leben erkennen als beispielsweise bei jungen Eltern, 

die sich (neben der eigenen Integration) mit der Frage der Integration ihrer Kinder konfrontiert 

sehen. Hier könnte sich in Bezug auf den aktuellen Wohnort das Problem stellen, ob das Kind in 

Luxemburg aufwachsen und zur Schule gehen soll, oder ob es vielleicht eine Alternative zum lu-

xemburgischen Modell der nationalstaatlichen Schule geben kann? 

Bezüglich der Herkunftsländer wurden die Jugendlichen nicht verglichen. Unsere Vermutung 

legte nahe, dass sich die nationale Herkunft junger Migranten als weniger bedeutendes Merkmal 

für Lebensweisen und Denkmuster ergibt, als dies beispielweise andere strukturelle Merkmale 

wie Generationenzugehörigkeit, Bildungsabschluss, sozioökonomisches „Milieu“ der Eltern oder 

auch das Geschlecht tun. Neuere Untersuchungen, wie etwa die „Sinus-Milieustudie“160, weisen 

darauf hin, dass sich die Lebenswelt von Menschen mit Migrationshintergrund immer stärker in 

„soziokulturelle Milieus“ ausdifferenziert. Die 2008 erhobene Studie verzichtet sogar auf eine Dif-

ferenzierung nach Herkunftsnationalitäten und orientiert sich stattdessen an einem Ansatz, der 

Menschen, die sich in ihrer Lebensauffassung und Lebensweise ähnlich sind, einem bestimmten 

Milieu zuordnet.161 Demnach vermuten wir, dass Jugendliche mit portugiesischem Hintergrund 

                                                             
158 Vgl. TENIKUE/VERHEYDEN 2010. 
159 HÄMMIG 2000. 
160 SINUS MARKT- UND SOZIALFORSCHUNG 2008. 
161 Vgl. u. a. AUMÜLLER 2010, S. 10. 
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keine homogene Gruppe darstellen, sondern auch hier bürgerliche, soziale, intellektuelle, religi-

öse, kulturelle, traditionelle, modernistische und entwurzelte „Milieus“ nebeneinander existieren. 

Trotzdem kann unterstellt werden, dass Personen aus portugiesischen Elternhäusern der klassi-

schen Gastarbeitermigration mit ähnlichen kulturellen Werten aufgewachsen sind, die prägend 

für eigene Lebensprojekte (Familiengründung, Arbeitsethik, soziale Mobilität, Migrationsbereit-

schaft etc.) und Bewältigungsstrategien sein können. So nehmen wir an, dass diese Gruppe kul-

turspezifische Formen der Integrationsbewältigung ausbildet, die teilweise vor dem Hintergrund 

des kulturellen Kontextes interpretiert und verstanden werden können.162 Zum einen ist davon 

auszugehen, dass Migranten der zweiten und dritten Generation aus den stark kollektivistisch ge-

prägten portugiesischen Familien häufig passive, erduldende und leidende Formen von Bewälti-

gung nutzen, deren Einsatz das Erleben von negativen Emotionen wie Rassismus, Diskriminie-

rung und Stigmatisierung deutlich reduziert. Zum anderen denken wir, dass diese jungen Migran-

ten bei einer sicheren Bindung an ihr familiäres Umfeld ein positives und hoch flexibles Selbst-

konzept, geringe Hilflosigkeit und ein starkes Engagement zeigen können. 

 

Generalisierbarkeit der Ergebnisse durch Typenbildung 

Mit dem Ziel der qualitativen Datenanalyse und Beschreibung der subjektiven Erfahrungen und 

Bewältigungsmuster junger Menschen mit Migrationshintergrund wurde auch die Idee einer em-

pirisch begründeten Typenbildung im Projekt verfolgt. Typenbildungen haben in der qualitativen 

Forschung eine lange Tradition und ermöglichen in dieser Studie durch den Vergleich von Lebens-

geschichten die Ableitung typischer Integrationsmodi und Bewältigungsmuster, sowie der Ein-

ordnung wichtiger Einflussfaktoren auf die Integrationsmotivationen, -verständnisse und Bleibe-

abischten. Die qualitative Sozialforschung versucht mit der Typenbildung somit, Regelhaftes und 

typische Muster aus den Daten zu filtern und diese zu interpretieren. Eine typologische Klassifi-

kation erlaubt es, Unterschiede und Gemeinsamkeiten aus den Daten zu generieren. Ein „Typus“ 

entspricht demnach einer Gruppe, welche eine bestimmte Merkmalskombination und -ausprä-

gung aufweist und sich dadurch von anderen Gruppen unterscheiden lässt, die wiederum eine 

ganz spezifische eigene Merkmalskombination aufweisen.163 Im Rahmen der vorliegenden Integ-

rationsstudie war es ein Ziel der Typengenerierung, die festgestellte Heterogenität der Migrati-

onsbiografien und -hintergründe auf überschaubare Gruppen zu abstrahieren, um daraus allge-

meine Tendenzen herauszuarbeiten.  

Wenngleich immer eine Absicht der Wissenschaft die Reduktion der Komplexität ist, so ermöglicht 

die Typenbildung darüber hinaus die Generalisierbarkeit der Ergebnisse.164 Ein Problem der qua-

litativen Forschung besteht im Hinblick auf die Generalisierung darin, dass ihre Methode auf kon-

krete Fälle bezogen ist, und ihre Ergebnisse somit eine spezifische, kontextbezogene Aussagekraft 

erhalten. Dieser Kontextbezug wird beim Schritt der Generalisierung nun aufgegeben, und es wird 

versucht, die fallspezifischen Zusammenhänge auf erweiterte Fälle zu beziehen (oder davon ab-

zugrenzen), um herauszufinden, ob die gefundenen Phänomene nicht nur im spezifischen Kon-

text, sondern auch darüber hinaus Geltung haben.165 Wir sehen unsere methodische Vorgehens-

weise gerade in der Verschränkung von heterogenem Sampling und Typenbildung gesichert, da 

                                                             
162 In Anlehnung an RINGEISEN 2013, S. 266.  
163 Vgl. BOHNSACK/NENTWIG-GESEMANN/NOHL 2013; KUCKARTZ 2010. 
164 Vgl. BOHNSACK 2013, S. 254 und S. 269f. 
165 Vgl. FLICK 2009, S. 522f. 
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hiermit eine bedingende Voraussetzung zur Generalisierbarkeit geschaffen wurde, wie FLICK be-

kräftigt: „Die Generalisierbarkeit der Ergebnisse hängt häufig eng mit der Realisierung der Aus-

wahl zusammen, wobei das theoretische Sampling eine Strategie anbietet, die Variation der Be-

dingungen, unter denen ein Phänomen empirisch untersucht wird, möglichst breit zu gestal-

ten.“166 

Mit der Orientierung an den zentralen Forschungsfragen, den oben dargestellten Vergleichsgrup-

pen und den jeweiligen Hypothesen des Projekts wurde eine analytische Strategie erarbeitet, wel-

che die drei inhaltlichen Schwerpunkte Bleibeabsicht, Integrationsverständnis und Bewältigungs-

muster der Integration anstrebte.  

  

                                                             
166 FLICK 2009, S. 522f. 
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5 Integration als gesellschaftspolitisches Ziel: Analyse der Migra-

tions- und Integrationspolitik in Luxemburg (Dokumentenana-

lyse) 
 

5.1 Europäische Diskurse zur Integration als Rahmung der luxemburgischen Migrations- 

und Integrationspolitik 

 

Die Einwanderungsgeschichte der einzelnen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (EU) hat 

sehr unterschiedliche Ausprägungen. Während ehemalige Kolonialländer wie Frankreich, Groß-

britannien oder die Niederlande bereits im 19. Jahrhundert zu Einwanderungsländern wurden, 

sind die mitteleuropäischen Staaten Deutschland und Österreich erst nach dem Zweiten Weltkrieg 

Immigrationsländer geworden. Die südlichen Länder hingegen, wie Spanien, Italien, Portugal oder 

Griechenland, wurden erst in den 1980er Jahren als Einwanderungsländer attraktiv; lange Zeit 

betrachteten sie sich als Emigrations- oder Transitländer an Europas Toren. Durch den Beitritt 

der osteuropäischen Länder zur EU ist die Situation noch komplexer geworden.  

 

Diese unterschiedlichen geschichtlichen Erfahrungen wie das jeweilige nationale Selbstverständ-

nis und die speziellen Formen der demokratischen und wohlfahrtsstaatlichen Institutionen be-

einflussen wesentlich die national-staatlichen Integrationspolitiken167, die zudem aufgrund des 

europäischen Einigungsprozesses einem Wandel hin zu mehr Gemeinsamkeit unterliegen. 

 

Ursprünglich ließen sich innerhalb der EU verschiedene Paradigmen von „Integration“ erkennen. 

Während im niederländischen Modell der Pillarization die Anerkennung von kulturellen Identitä-

ten und damit auch die Differenz von hoher Bedeutung war, folgte das französische Modell der 

colorblind Integration der gegensätzlichen Logik: Anstelle von Differenz und ihrer staatlichen Auf-

rechterhaltung und Förderung wurde hier eine „Indifferenzstrategie“ bevorzugt. 168  Gleichheit 

sollte hergestellt werden, indem jegliche Sonderrechte und Partikularprivilegien verweigert wur-

den.169 Im britischen und schwedischen Modell der Antidiskriminierung waren die Bekämpfung 

von Diskriminierung und der Schutz der Menschenrechte zentral. Die Gleichstellung von Migran-

ten und ethnischen Minderheiten wurde schon in den 1960er Jahren rechtlich festgeschrieben 

und basierte auf dem Ansatz der cultural diversity coupled with equal opportunity.170 Weniger als 

Alternativmodell diskutiert denn als Antimodell kritisiert wurde das Segregationsmodell, das u. 

a. in Deutschland lange Zeit vorherrschte: Eine Einbürgerung war hier über viele Jahre nur unter 

sehr strengen Bedingungen möglich und es gab keine staatliche Infrastruktur, um Migranten die 

Integration zu erleichtern.171 

 

Diese Traditionen und Philosophien begannen mit neuen Programmen und Gesetzen Anfang bis 

Mitte der 2000er Jahre zu verwischen und sich durch einen über die Europäische Kommission 

                                                             
167 Vgl. u. a. HECKMANN/SCHNAPPER 2003, BENDEL 2010 und HUNGER/PIOCH/ROTHER 2014. 
168 Vgl. MICHALOWSKI 2007. 
169 Eine Ausnahme bilden hier die Départements Bas-Rhin, Haut-Rhin und Moselle, wo die Trennung von Staat und Kirche 
nie durchgesetzt wurde. Der droit local von 1908 erkennt daher vier Konfessionen – katholisch, protestantisch, refor-
miert und jüdisch –, die von den öffentlichen Institutionen unterstützt werden. 
170 Vgl. REX 2003, S. 82 und WESTIN/DINGU-KYRKLUND 2003, S. 114-115. 
171 Vgl. SVR 2015, S. 92. 
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geförderten Prozess allmählich einander anzunähern. Direktiven, die in nationales Recht umge-

setzt wurden, sind die Folge dieses Prozesses. Die Direktiven 2000/43 und 2000/78, die in Lu-

xemburg im Gleichbehandlungsgesetz vom 28. November 2006 umgesetzt wurden172, wenden 

sich gegen rassistische Diskriminierung und gegen Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf. 

Die Direktive 2003/109 etabliert ein Aufenthaltsrecht für Nicht-EU Bürger nach funf Jahren recht-

mäßigen Aufenthalts. Im November 2004 beschloss der Ministerrat auf Initiative der niederlän-

dischen Ratspräsidentschaft eine Reihe von gemeinsamen Grundprinzipien für Integration. Diese 

beinhalten u. a. folgende Grundsätze: dass Integration ein beidseitiger Prozess zwischen den Mig-

ranten und der Aufnahmegesellschaft ist, dass Zuwanderer Respekt für die Grundwerte der EU 

sowie Grundkenntnisse der Sprache, Institutionen und Geschichte des Gastlandes haben müssen, 

dass Beschäftigung und Bildung für die Integration von hoher Bedeutung sind, und dass Migran-

ten möglichst an der Integrationspolitik beteiligt werden sollten.173 Allerdings verfügt die EU im 

Bereich der Integrationspolitik über keine Rechtssetzungskompetenzen, da Integrationsfragen 

den Kern nationaler Souveränität betreffen. Stattdessen ist sie auf der Ebene der Koordination, 

der Finanzierung und des Informationsaustausches aktiv geworden.174 So ist ein European Migra-

tion Network (EMN) aus nationalen Kontaktstellen zur Migration und Integration eingerichtet 

worden, in dem regelmäßige Treffen stattfinden und Methoden wie Maßnahmen diskutiert und 

ausgetauscht werden. Produkt dieser europäischen Kooperation ist u. a. die Veröffentlichung des 

alle zwei bis drei Jahre erscheinenden Handbuchs zur Integration. Über den Integrationsfond fi-

nanziert die Europäische Kommission Integrationsprojekte und Forschung zum Thema. Auch der 

Sozialfond hat im Rahmen seiner Aufgaben eine Reihe von Maßnahmen und Projekten im Bereich 

Integration gefördert.175 

Trotz dieser aktiven Rolle der EU kann die Frage, was unter „Integration“ verstanden wird, nicht 

a priori, sondern nur innerhalb des jeweiligen nationalen Kontextes beantwortet werden. Die In-

terpretation des Integrationsbegriffes reflektiert die Migrationsgeschichte, politischen Diskurse 

zu Staatsbürgerschaft und Minderheiten wie Ausgestaltungen des Wohlfahrtstaats.176 Mit seinem 

hohen Ausländeranteil und „trilingualen“ Erziehungssystem weist Luxemburg eine spezielle Situ-

ation auf. Dennoch verortet sich das Land in einem Modell, welches den Migranten das Angebot 

zur Integration stellen möchte und von diesen ihrerseits erwartet, dass sie das Angebot anneh-

men. Da dieses Modell auf Angleichung und Chancengleichheit abzielt, werden u. a. Sprach- und 

Orientierungskurse angeboten. 

 

5.2 Die Entwicklung eines staatlichen Integrationsverständnisses in Luxemburg 

 

Seit den relativ starken Immigrationswellen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist in Lu-

xemburg der Umgang mit Migration und Integration Gegenstand von Kontroversen in Politik, Wis-

senschaft und Öffentlichkeit.177 Zuwanderung bedeutet, dass eine Gesellschaft sich Fragen der 

Verteilung, der sozialen Ungleichheit und kultureller Differenz stellen muss, die mit der Verhand-

lung von Öffnungs- und Schließungsprozessen einhergehen. Im Kern geht es oft um den Umgang 

                                                             
172 Vgl. Loi du 28 novembre 2006 sur l’égalité de traitement. 
173 Quelle: https://ec.europa.eu/migrant-integration/die-eu-und-integration 
174 Vgl. LAVENEX 2009, S. 6. 
175 Vgl. HECKMANN 2015, S. 246. 
176 Vgl. MÜNCH 2010, S. 148. 
177 Vgl. u. a. WEY 2005 und WILLEMS/MILMEISTER 2008. 
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mit dauerhafter Einwanderung und ihren Folgen vor dem Hintergrund politischer, ökonomischer 

und soziodemografischer Interessen und der Vorstellung eines ethnisch-kulturell homogenen Na-

tionalstaats, dessen Zusammenhalt durch Zuwanderung von „fremden“ Personengruppen gefähr-

det werden könnte.178 

Aufgrund einer liberalen Arbeitsmarktpolitik sind Migration und Integration früher ohne große 

Eingriffe seitens der Regierung abgelaufen.179 Im März und Juli 1972 wurden zwei Gesetze bezüg-

lich der Ankunft und des Empfangs ausländischer Arbeiter verabschiedet.180 Sie regelten vor al-

lem die Ankunft und das Verweilen auf luxemburgischem Gebiet sowie den Zugang zum Arbeits-

markt, verschiedene Regelungen und die Sozialhilfe für Migranten. Im Juli 1993 wurde das erste 

Gesetz betreffend der Integration von Ausländern angenommen.181 Dieses Gesetz führte das Anti-

diskriminierungsprinzip ein, sah die Gründung eines nationalen Rates für Ausländer vor und re-

gelte die Wohnungsmaßnahmen für Migranten. Es wurde allerdings nicht geklärt, was genau un-

ter Integration zu verstehen ist.  

Zwischen 1985 und 2007 verzeichnete Luxemburg eine geringe Arbeitslosigkeit und ein durch-

schnittliches Wirtschaftswachstum von etwa 5,3%182, was sicherlich dazu beigetragen hat, dass 

der Notwendigkeit einer klaren Definition von Integration und Integrationspolitik nur einen ge-

ringen Stellenwert eingeräumt wurde. Der Diskurs um die Integration von Migranten in Luxem-

burg bleibt Fernand FEHLEN zufolge auch Ende der 1990er Jahre weiterhin unbesorgt. 

La peur de l’étranger, la haine de l’étranger, voire le racisme et la xénophobie ne sont pas des 

sujets mobilisateurs lors des campagnes électorales. Plus typique de la situation luxembour-

geoise est un discours qui insiste sur la nécessité économique de la présence des étrangers et 

sur la nécessaire cohabitation culturelle et sociale entre les Luxembourgeois et les étrangers, 

dans le respect mutuel des différences ethniques et dans la perspective d’une identité natio-

nale ouverte aux apports enrichissants des étrangers.183 

Mit einer steigenden Migrationsrate und einem gleichzeitigen Wirtschaftsabschwung in den letz-

ten zehn Jahren nahm die Regierung die Debatte der luxemburgischen Integrationspolitik auf und 

strebte eine Reform der Gesetzeslage und politischen Ausrichtung an. Nach einer Phase der Gast-

arbeiter-Einwanderung und einer langen Zeit eines „laisser-faire“ hat sich erst seit einigen Jahren 

ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass Integration nicht nur Aufgabe der Migranten ist, sondern 

auch von Seiten des Aufnahmestaats gefördert werden muss. 

Seit 2008 vertritt die luxemburgische Regierung ein Integrationskonzept, welches ein gegenseiti-

ges Anpassen und Verständnis zwischen den Ausländern und der Aufnahmegesellschaft anstrebt, 

um soziale, wirtschaftliche, politische und kulturelle Partizipation zu fördern: 

Le terme intégration désigne un processus à double sens par lequel un étranger manifeste sa 

volonté de participer de manière durable à la vie de la société d’accueil qui, sur le plan social, 

                                                             
178 Vgl. FILSINGER/ROTINK/WILLEMS 2010. 
179 Vgl. FETZER 2011, S. 8f. 
180 Loi du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers und Loi du 24 juillet 1972 concernant l’action 
sociale en faveur des immigrants. 
181 Loi du 27 juillet 1993 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que l’action soci-
ale en faveur des étrangers. 
182 Vgl. ZAHLEN 2012c. 
183 Vgl. FEHLEN 1999, S. 7. 
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économique, politique et culturel, prend à son égard toutes les dispositions afin d’encourager 

et de faciliter cette démarche.184 

L’intégration doit être un processus réciproque qui promeut à la fois l’identité individuelle et 

l’identité collective: chaque individu doit donc faire un effort vers la société, et inversement, 

la société doit également faire un effort envers l’individu.185 

In diesem Zusammenhang wurde mit dem Gesetz vom 16. Dezember 2008 das Office luxembour-

geois de l’accueil et de l’intégration (OLAI) geschaffen, welches am 1. Juni 2009 in Kraft getreten 

ist. Das OLAI ersetzt das Commissariat du gouvernement aux étrangers von 1993, übernimmt die 

Aufgabe der Durchsetzung und Koordinierung der Einwanderungspolitik, leistet Hilfestellung bei 

der Integration, stellt einen Plan d’action national pluriannuel d’intégration et de lutte contre les 

discriminations auf, setzt sich gegen Diskriminierung ein, koordiniert die Einwanderung, stellt 

Unterkünfte für Flüchtlinge zur Verfügung und bietet seit 2011 den Contrat d’accueil et d’intégra-

tion an, welcher exklusiv von der Staatsebene verantwortet und ohne Beteiligung der Kommunen 

und Städte durchgeführt wird. 

Die migrations- und integrationspolitische Modernisierung in Luxemburg und das amtliche Integ-

rationsverständnis wurden Experten kritisiert. Die Kritiken stellen insbesondere das offizielle In-

tegrationskonzept aufgrund seines normativen und individualistischen Gehalts in Frage. Es wurde 

zunächst darauf hingewiesen, dass es im amtlichen Integrationskonzept eine asymmetrische 

Form der Gewährung von Integration gebe, die auf einer Karikatur beruhe: Es gebe eine vorhan-

dene Kerngesellschaft, an die sich Migranten „anzupassen“ hätten. Beim neuen Begriff geht es da-

her nicht allein um Integration, sondern auch um Grenzziehungen, die sich aus der etablierten 

Vorstellung speisen, Migranten gehörten nicht zur Einwanderungsgesellschaft. Dieses Integrati-

onsverständnis impliziert nach wie vor ein Gegenüber von Mehrheitsgesellschaft und Minderhei-

ten, was mit der Realität unvereinbar erscheint: 

(…) le processus à double sens dont il est question ici n’est pas véritablement pensé comme 

symétrique: il distribue inégalement les responsabilités respectives des acteurs concernés. Il 

revient ici en premier lieu à l’étranger, en tant qu’individu, de vouloir et d’entreprendre une 

démarche d’intégration dans un collectif préexistant (la ‚société d’accueil‘); et l’implication de 

ce même collectif se situe vraisemblablement plutôt du côté de l’accompagnement de l’étran-

ger qui s’intègre.186 

Le projet de loi situe le processus d’intégration entre le citoyen étranger et la société luxem-

bourgeoise, comme si ce nouveau citoyen ne faisait pas déjà partie de celle-ci.187 

Es wurde überdies kritisch betont, dass der gesetzliche Integrationsansatz von kulturell einheit-

lichen und abgrenzbaren „nationalen Containern“ ausgeht. Den Migranten wird dabei eine (zu) 

große und defizitäre Rolle zugewiesen, in welcher sie eine neue Sprache, andere kulturelle Werte 

und Verhaltensweisen erlernen müssen. Gelingt diese Aufgabe nicht, wird befürchtet, dass dies 

Konflikte erzeugen könne und damit die luxemburgische Gesellschaft gefährden, gar spalten und 

in einen Zustand der sozialen Desintegration führen könne. Ausdruck dieser Annahme findet sich 

besonders in Zitaten wie folgendem wieder, wo die Besorgnis darüber laut wird, dass das Leben 

                                                             
184 Chap. 1. Art. 2. de la loi du 16/12/2008 relative à l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxem-
bourg. 
185 CES/IMMIGRATION 2006, S. 31. 
186 Vgl. SERRÉ 2010, S. 183. 
187 Vgl. Avis du projet de loi 5825. 
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in Luxemburg durchaus möglich sei, ohne die luxemburgische Sprache – und damit die luxembur-

gische Kultur – aufzugreifen: 

On peut, en effet, vivre au Luxembourg sans prendre vraiment racine, sans participer à la ‚cul-

ture nationale‘, sans apprendre la langue nationale.188 

So hat auch der ehemalige Premierminister Jean-Claude JUNKER mit der vermeintlichen Zunahme 

von Parallelgesellschaften die Forderung nach einer neuen Integrationspolitik gestellt: 

Intégration et accueil, tel fut le double leitmotiv de la législation que nous avons adoptée en 

2008. (…) Si on détruit ce couple, intégration et accueil, la conséquence logique, presque natu-

relle, sera le cloisonnement des communautés et sera la création de sociétés qui évolueraient 

en parallèle. Nous avons une partie de ce phénomène au Luxembourg, le fait que certaines 

communautés étrangères, pas dans leur entièreté, aiment s’isoler, ne pas participer à la vie 

commune. On trouve aisément des explications (…), mais le phénomène ne peut pas ne pas 

être mentionné. Je l’attribue à un défaut de volonté intégrale de s’intégrer, je l’attribue à la 

faiblesse des structures d’accueil (…).189 

Auf Grundlage dieser Kritiken und des Evaluationsberichts zum Plan d’action national pluriannuel 

d’intégration et de lutte contre les discriminations hat 2014 der Conseil économique et social (CES) 

das Integrationskonzept überarbeitet und insgesamt neun Faktoren der Integration190 entworfen: 

den Empfang, das Wohnen, die Bildung, die Beschäftigung, die luxemburgische Sprache, die Par-

tizipation am Kultur- und Vereinsleben, die luxemburgische Nationalität, das nationalen Wahl-

recht und die Sensibilisierung. Das Integrationskonzept strebt ein gegenseitiges Anpassen zwi-

schen allen Einwohnern im Alltagsleben, in der Arbeit und den Entscheidungsgremien an, um So-

lidarität, soziale Kohäsion und Respekt zu fördern: 

(…) l’intégration est un processus dynamique, qui évolue en permanence et dans lequel est 

impliqué chaque résidant, selon le principe à double sens, afin de vivre, de travailler et de dé-

cider ensemble sous une optique de respect mutuel, de solidarité et de cohésion sociale.191 

 

5.3 Das luxemburgische Staatsbürgerschaftsrecht im Wandel 

 

Wann wird jemand zu einem „Luxemburger“? Die Frage der Staatsbürgerschaft ist immer auch 

eine Frage politischer Schließungs- und Öffnungsprozesse. Die Entscheidung, wer demnach zu ei-

ner Nation dazugehören darf, wird nicht zuletzt auch immer von historischen und sozialstruktu-

rellen Umständen beeinflusst. Migrationsströme sind meist nicht nur wirtschaftlich, sondern ins-

besondere im Generationenverlauf demografisch von Bedeutung und können die Politik dazu ver-

anlassen, die Einbürgerung zu erleichtern. Manche Staaten erteilen den Personen, die auf ihrem 

Gebiet geboren wurden, die Nationalität (jus soli), andere sehen sich als „ethnisch-kulturelle Ge-

meinschaft“, deren Zugehörigkeit nur über Verwandtschaft zustande kommen kann (jus sangui-

nis). Der Grad der Offenheit gegenüber Fremden hängt nicht zuletzt davon ab, ob Politik und Ge-

sellschaft eines Landes sich als Einwanderungsland sehen und definieren wollen. 

 

                                                             
188 Vgl. FEHLEN 2010, S. 155. 
189 Vgl. PAULY 2010a, S. 21. 
190 Vgl. CES/INTÉGRATION 2014, S. 28f. 
191 Vgl. CES/INTÉGRATION 2014, S. 27. 
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Historische Entwicklung des luxemburgischen Nationalitätengesetzes 

Die Antwort auf die Frage, wer ein Luxemburger ist, hat sich im Laufe der Jahrzehnte mehrmals 

verändert. Denis SCUTO hat die Geschichte der luxemburgischen Nationalitätsgesetze und der ihr 

begleitenden Diskurse zwischen 1803 und 2008 in vier Phasen aufgeteilt:192 

1. Der Einfluss des napoleonischen Code civil (1803-1878): Der Code civil der Franzosen hat in die-

ser Phase einen starken Einfluss auf die luxemburgische Gesetzeslage. Das Abstammungsrecht 

(jus sanguinis) sieht vor, dass die luxemburgische Nationalität vom Vater auf das Kind (und bei 

Heirat auf die Ehefrau) übertragen wird. Daneben wird jedoch das Bodenrecht für in Luxemburg 

geborene ausländische Personen in Betracht gezogen, die mit ihrer Volljährigkeit die luxemburgi-

sche Nationalität per Einbürgerung erlangen wollen. 

2. Die liberale Phase (1878-1934): In dieser Phase haben zwei Staatsmänner die Öffnung des Nati-

onalitätsgesetzes vorangetrieben. Der Staatsminister Paul EYSCHEN führte 1878 das doppelte Bo-

denrecht ein: In Luxemburg geborene Personen mit ausländischen Eltern, die ebenfalls in Luxem-

burg geboren sind und dort leben, sollen als Luxemburger gesehen werden, so EYSCHEN. Der 

Staatsminister selbst hatte eine luxemburgische Mutter, die die ausländische Nationalität ihres 

Ehemannes erhielt, als diese heirateten. 

Im Jahre 1926 modernisiert der sozialistische Deputierte und Justizminister René BLUM das Nati-

onalitätsgesetz mit einer Proposition de loi, welche vorsieht, dass das doppelte Bodenrecht beibe-

halten wird und die Einbürgerung erleichtert wird, die Anzahl doppelter Staatsbürgerschaften je-

doch gemindert wird. Des Weiteren sollen im Sinne einer emanzipierten Gesellschaft Frauen bei 

Heirat ihre Nationalität behalten können. Vor der Deputiertenkammer argumentierte BLUM: 

Dans les pays d’immigration, comme notre pays en est un, ou dans ceux où il y a une forte dénatalité, 

c’est ce qui existe aussi chez nous, l’Etat a intérêt à accroître le plus possible le nombre de ses na-

tionaux en assimilant tous ceux qui naissent sur son territoire, et de cette façon nous empêchons la 

constitution de colonies d’étrangers dans notre pays. (Discours de René Blum, CRCD 1938-1939, S. 

1061) 

Der Wortlaut lässt erkennen, dass die Motivation des Gesetzesvorschlags aus einer gewissen 

Angst vor der Bildung nationaler Minderheitengruppen stammt, und dass man versuchte, dieser 

mit einem erhöhten „Assimilationsangebot“ entgegenzuwirken. Das Gesetz trat 1934 in Kraft (loi 

du 23 avril sur l’indigénat luxembourgeois). 

3. Die Phase der nationalen Schließung (1934-1968): Scuto beschreibt diese Phase als Resultat ei-

nes „interessanten Paradoxes“. Um sich vor dem Anschluss des Nachbars Deutschlands zu schüt-

zen, hat Luxemburg in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bezüglich des Nationalitätsgesetzes 

die deutsche Logik einer ethnokulturellen Definition ihrer Herkunft angeeignet. Als nach 1933 die 

Bedrohung durch das nationalsozialistische Deutschland immer offensichtlicher wurde, behaup-

teten sich luxemburgische Politiker auf eine klare Abgrenzung des „Luxemburgertum“ zum 

„Deutschtums“. Diese Haltung verfestigt sich im Gesetz von 1940 (loi du 9 mars 1940 sur l’in-

digénat luxembourgeois), welches das doppelte Bodenrecht und das Optionsverfahren zugunsten 

des ausschließlichen Blutsrechts abschaffte. Auch die Möglichkeit der Frau, bei der Heirat ihre 

Nationalität zu behalten, wurde wieder außer Kraft gesetzt. Hinsichtlich der Einbürgerung wird 

zum ersten Mal auf die Notwendigkeit einer „ausreichenden Assimilation“ verwiesen, was darin 

mündet, dass zwischen 1914 und 1950 keine einzige Einbürgerung stattfindet. Diese Phase der 

                                                             
192 Vgl. für die nachstehende Beschreibung SCUTO 2005, S. 42-45 und SCUTO 2010a. 
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nationalen Schließung, welche nicht zuletzt durch die allgemeine politische Instabilität und Angst-

verbreitung des Zweiten Weltkriegs und der Nachkriegszeit gezeichnet ist, ist im Kern auch heute 

noch zu spüren. 

4. Zwischen Öffnung und der Skepsis gegenüber Fremden (1968-2008): Luxemburg sah sich in den 

letzten Jahrzehnten einem gewissen Zwiespalt bezüglich des Nationalitätsgesetzes entgegen, was 

sich in der schleppenden Liberalisierung der Gesetzeslage seit 1968 widerspiegelt. In eben ge-

nanntem Jahr wird mit dem Gesetz des 27. Aprils das Optionsrecht wieder eingeführt, die Min-

destaufenthaltsdauer zur Einbürgerung von 15 Jahren aus dem Gesetz von 1940 sowie der Erhalt 

der Staatsbürgerschaft des Mannes bei Heirat einer Frau werden jedoch beibehalten. Das doppelte 

Bodenrecht wird nicht wiedereingeführt, denn die Wunden des Krieges und die Angst vor Verrat 

sitzen noch tief. Das Gesetz vom 26. Juni 1975 senkt den Mindestaufenthalt zur Einbürgerung auf 

10 Jahre. 1977 wird den Frauen, die ihre luxemburgische Staatsbürgerschaft bei Heirat abgeben 

mussten, die Möglichkeit der Wiedereinbürgerung durch einfache Erklärung vor einem Zivil-

standsbeamten gewährt. 1986 erlässt das Gesetz vom 11. Dezember die Gleichstellung der Väter 

und Mütter bei der Übertragung der Nationalität, gesteht Kindern die luxemburgische Staatsbür-

gerschaft zu, wenn einer der beiden Elternteile Luxemburger ist, und ermöglicht das Optionsver-

fahren für ausländische Ehepartner und -partnerinnen. Der Gesetzesvorschlag des Justizministers 

Robert Krieps‘ der Senkung des Mindestaufenthalts zur Einbürgerung auf 5 Jahre wird nicht an-

genommen, dafür aber das Mindestalter von 25 auf 18 gesenkt. Angesichts der Krise Ende der 

1970er Jahre und vor dem Hintergrund des Berichts von Calot, welcher den starken Geburten-

rückgang der Luxemburger und die starke Einwanderung betonte, entstehen zwei politische Dis-

kurse, die sich gegenüberstehen: Der linke Flügel macht sich für die Erleichterung der Einbürge-

rung und des Optionsverfahrens stark, der rechte Flügel rät zur Vorsicht, die Staatsbürgerschaft 

auf vereinfachte Weise zu verleihen. 2001 wurde mit dem Test zur luxemburgischen Sprache 

schließlich ein Instrument gefunden, mit welchem der Integrationsgrad gemessen werden und 

entschieden werden konnte, ob sich eine Person zur Einbürgerung ausreichend qualifiziert. Ob-

wohl die Mindestdauer des Aufenthalts in Luxemburg auf 5 Jahre gesetzt und somit allem An-

schein nach die Einbürgerung erleichtert wurde, wurde sie durch die Sprachenerfordernisse er-

schwert. Dem Wortlaut des Gesetzes nach wird die Einbürgerung demjenigen unter anderem 

dann verweigert, 

lorsqu’il ne justifie pas d’une intégration suffisante, notamment lorsqu’il ne justifie pas d’une con-

naissance active et passive suffisante d’au moins une des langues prévues par la loi du 24  février 

1984 sur le régime des langues et, lorsqu’il n’a pas au moins une connaissance de base de la langue 

luxembourgeoise, appuyée par des certificats et documents officiels. (Mémorial A - N° 129 - Art. 7, 

°4) 

SCUTO weist allerdings darauf hin, dass viele Personen in Luxemburg aufgrund des sprachlich seg-

regierten Arbeitsmarktes, sprachlich segregierter Wohnorte und der staatlich nicht geförderten 

Kurse häufig überhaupt nicht in der Lage waren, Luxemburgisch zu lernen.193 2008 kam es infolge 

eines geänderten Kurses der luxemburgischen Integrationspolitik zu einem neuen Gesetzesent-

wurf bezüglich der Nationalität. 

Die Reform des Nationalitätengesetzes (2008) 

2004 hatte der Premierminister Jean-Claude JUNCKER für das Regierungsprogramm bereits aus-

drücklich hervorgehoben, dass die luxemburgische Gesellschaft ihren Beitrag zur Integration und 

                                                             
193 Vgl. SCUTO 2010a, S. 7f.  
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sozialer Kohäsion leisten müsse und dass dies ein doppelseitiger Prozess sei. Die luxemburgische 

Bevölkerung müsse den in Luxemburg lebenden Ausländern das Angebot zur Integration machen 

und die ausländische Bevölkerung müsse ihrerseits das Angebot annehmen. Der Zugang zur lu-

xemburgischen Staatsbürgerschaft solle für die zahlreichen Auswanderer insbesondere der zwei-

ten und dritten Generation erleichtert werden, ohne dass diese auf ihre national-kulturellen Wur-

zeln verzichten müssen (doppelte Staatsbürgerschaft): 

Integratioun a Kohäsioun: dës duebel Exigenz ass besonnesch evident an eisem Matenee mat dee-

nen déi hei liewen ouni Lëtzebuerger ze sinn. Tëschent eis an hinnen däerf kee Gruef bestoen. D'In-

tegratioun vun den Net-Lëtzebuerger ass eng Offerte déi d'Lëtzebuerger musse maachen. An d'Net-

Lëtzebuerger mussen dës Offerte unhuelen: et gëtt keng Flicht zur totaler Assimilatioun mee et gëtt 

eng Flicht zur Integratioun. Ouni dës Offer an ouni d'Unhuele vun dëser Offer, ouni eise Respekt 

virun deenen aneren hirer Eegenart an ouni hire Respekt virun eise fundamentale gesellschaftleche 

Wäerter gëtt et weder Integratioun nach Kohäsioun. Dofir wëlle mer d'duebel Nationalitéit a-

féieren. Si bréngt eis méi no zesummen, féiert zu méi Mateneen ouni datt deen deen de lëtzebuerger 

Pass kritt den net-lëtzebuergeschen Deel vu sengem Liewen ewech geholl kritt. Dofir bidde mer 

méi Lëtzebuergesch-Couren un. Vill Net-Lëtzebuerger géife gär eis Sprooch – déi esou schéin an 

esou wäertvoll ass wéi all aner Sprooch – léiere fir sech besser z'integréieren: zur Offer vun der 

Integratioun gehéiert och d'Offer vum Lëtzebuergeschen.194 

Daraufhin legte das Justizministerium am 13. Oktober 2006 der Deputiertenkammer einen Geset-

zesvorschlag vor. Das Gesetz (Loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise) trat am 

1. Januar 2009 in Kraft und beinhaltet folgende zentrale Neuerungen. 

 

Aktuelles Abstammungsrecht und Einbürgerungsmodalitäten 

Das aktuelle Abstammungsrecht sieht vor, dass die luxemburgische Staatsangehörigkeit in folgen-

den Fällen zugestanden wird: 

 

Das Kind eines luxemburgischen Elternteils, selbst wenn es im Ausland geboren ist, ist unter die-

sen Bedingungen ein Luxemburger: 

 die Abstammung muss vor dem 18. Lebensjahr feststehen. 

 Der Elternteil muss zum Zeitpunkt der Feststellung der Abstammung die luxemburgi-

sche Nationalität besitzen. 

 

Nach dem doppelten Bodenrecht erhält ein ab dem 1. Januar 1991 geborenes Kind die luxembur-

gische Staatsangehörigkeit 

 

 wenn es auf luxemburgischem Gebiet geboren ist und 

 mindestens ein ausländischer Elternteil ebenfalls auf luxemburgischen Gebiet gebo-

ren ist. 

 

Die luxemburgische Staatsangehörigkeit erhalten die Personen, die im Großherzogtum geboren 

sind und 

 deren Eltern rechtlich nicht anerkannt sind, oder 

                                                             
194 Déclaration du Premier ministre Jean-Claude Juncker portant sur le programme gouvernemental (4 août 2004). 
http://www.gouvernement.lu/1816612/declaration2004 
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 deren Eltern Apatride sind, oder 

 deren ausländische Eltern ihre Nationalität nicht an ihre Kinder weitergeben können, 

weil dies die ausländischen Gesetze nicht erlauben. 

 

 

Aktuelle Bedingungen zur Einbürgerung 

 

Das Prinzip der doppelten Staatsbürgerschaft zwingt die Personen, die die luxemburgische Staats-

angehörigkeit annehmen wollen nicht mehr, ihre ursprüngliche Nationalität aufzugeben. Die ob-

ligatorische Mindestaufenthaltsdauer wurde von 5 auf 7 Jahren erhöht, um sicherzustellen, dass 

der Antragsteller ausreichend in der luxemburgischen Gesellschaft integriert ist. Weiterhin ver-

pflichten sich die Bewerber, einen mündlichen Sprachtest in Luxemburgisch zu bestehen (min-

destens Niveau B1 für das Hörverständnis, A2 für die mündliche Verständigung), sowie mindes-

tens 3 Kurse jeweils 2 Stunden zur Bürgerkunde zu absolvieren, welche Kenntnisse über die lu-

xemburgischen Institutionen, Grundrechte und historische Fakten vermitteln. Des Weiteren wird 

anhand objektiver Kriterien überprüft, ob dem Antragsteller die Staatsangehörigkeit zuerkannt 

werden kann. 

 

Die Einbürgerung steht unter der Bedingung, dass der Antragsteller dargelegt hat, dass er „aus-

reichend“ in die luxemburgische Gesellschaft integriert ist. Weitere Bedingungen sind, dass der 

Bewerber am Tage der Antragstellung 18 Jahre alt sein und seit 7 ununterbrochenen Jahren tat-

sächlich und legal in Luxemburg gewohnt haben muss. Der Kandidat muss ausreichende aktive 

und passive Kenntnisse mindestens einer der drei Amtssprachen bezeugen. Vom mündlichen 

Sprachtest des Luxemburgischen sowie von den Bürgerkundekursen werden die Personen be-

freit, welche entweder 7 Jahre ihrer Schulpflicht in Luxemburg absolviert haben oder vor dem 31. 

Dezember 1984 eine Aufenthaltsgenehmigung hatten und seit mindestens diesem Zeitraum in Lu-

xemburg leben. 

Mit dem neuen Gesetz wurde das Optionsverfahren aufgehoben, d.h. die mit Eintreten des 18. Le-

bensjahres verbundene „Option“ (oder besser: Pflicht) der in Luxemburg geborenen Migranten-

kinder, sich für entweder die luxemburgische oder ausländische Staatsangehörigkeit zu entschei-

den. In der Graphik unten ist leicht erkennbar, welchen schlagartigen Effekt das neue Gesetz und 

die damit geschaffene Möglichkeit der doppelten Staatsbürgerschaft auf die Einbürgerungsrate 

hatte. Seit 2008 haben sich die Naturalisierungszahlen mehr als verdoppelt, während sie seit den 

1950er Jahren nur schleppend in die Höhe gingen. SCUTO betont, dass hierbei bedacht werden 
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muss, dass nur wenige kleinere Kampagnen die Einbürgerung oder die Integration ausländischer 

Bürger begleitete.195 

Quelle: STATEC 2015; eigene Darstellung. 

 

Geplante Reformen seit 2013 

Seit dem Inkrafttreten des neuen Nationalitätengesetzes wurden bereits mehrere neue Gesetzes-

vorschläge entworfen. Nach dem Vorschlag des damaligen Justizministers François BILTGEN im 

Jahre 2013, lancierte Anfang 2015 der Deputierte und CSV-Fraktionsvorsitzende Claude WISELER 

einen neuen Gesetzesentwurf. Der Justizminister Felix BRAZ hat Anfang Oktober 2015 bei einer 

Pressekonferenz erneut einen Gesetzesvorschlag zur Nationalität vorgestellt (Avant-projet de loi 

sur la nationalité luxembourgeoise), der einige vorherige Vorschläge aufgreift und in den nächsten 

Wochen zusammen mit der Opposition diskutiert werden soll. In diesem Text werden folgende 

Änderungen bezüglich der luxemburgischen Staatsbürgerschaft und der Namensgebung vorgese-

hen: 

Ein neuer Artikel schlägt vor, dass auch die Personen die luxemburgische Staatsangehörigkeit mit 

dem Tag ihrer Volljährigkeit erhalten, die im Großherzogtum geboren sind und 

 deren ausländische Eltern sich nach der Geburt mindestens ein Jahr lang ununterbro-

chen in Luxemburg aufgehalten haben und 

 die ihren Hauptwohnsitz in Luxemburg haben und mindestens ein Jahr lang ununter-

brochen vor der Volljährigkeit in Luxemburg gelebt haben. 

 

Ein weiterer Artikel ist vorgesehen, dass auch Personen, die vor dem 01.01.1930 geboren sind, 

die luxemburgische Staatsbürgerschaft bekommen. Mit jedem Jahr ab Gesetzeseintritt wird das 

Datum des ersten Januars um ein Jahr erhöht. 

Die neuen Einbürgerungsmodalitäten sehen vor, dass die Mindestaufenthaltsdauer zur Einbürge-

rung wieder auf 5 Jahre verkürzt werden soll und auf 3 Jahre, für Personen, die den CAI abge-

schlossen haben, ihren Hauptwohnsitz bereits vor ihrem 18. Lebensjahr in Luxemburg hatten, im 

Flüchtlingsstatus sind oder subsidiären Schutz in Luxemburg genießen oder welche staatenlos 

sind. In allen Fällen müssen sich die Personen während einem Jahr vor Antragsdatum ununter-

brochen in Luxemburg aufgehalten haben. 

 

                                                             
195 Vgl. SCUTO 2010a, S. 15. 
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Der neue Gesetzesentwurf schlägt zudem vor, zur Einbürgerung nur noch das Niveau A2 für die 

Hörkompetenz und die mündliche Verständigung in luxemburgischer Sprache zu verlangen. Die 

aktuelle Gesetzeslage verlangt im Sprachtest das Niveau B1 zur Hörkompetenz und das Niveau A2 

zur mündlichen Verständigung. 

 

5.4 Zur politisch-rechtlichen Definition von Migranten 

 

Vier Kategorien von Zuwanderung lassen sich unterscheiden, die in Luxemburg im Fokus der Mig-

rationssteuerung stehen: 1) Zuwanderer, die zum Zweck der Arbeitsaufnahme wandern; 2) Zu-

wanderer, die zur Herstellung der Familieneinheit oder des Ehepaares ihre Herkunftsgesellschaft 

verlassen; 3) Zuwanderer, die vor einer Notsituation aus ihren Herkunftsländern fliehen und in 

Luxemburg Zuflucht suchen; 4) Zuwanderer, die für ihre Bildung oder berufliche Qualifikation ins 

Ausland gehen. Diese Migrationsströme werden entweder über einen Marktmechanismus oder 

über einen Rechtmechanismus gesteuert. 

 

5.4.1 Arbeitsmigration 

 

Das erste Modell ist das (Gast-)Arbeitermodell, welches in Luxemburg das Denken nachhaltig be-

stimmt. Nach diesem Schema wird Zuwanderung im eigenen ökonomischen Interesse des Landes 

gestaltet. Dabei wird Zuwanderung nicht nur durch politische Regeln und Willensbekundungen 

gesteuert, sondern folgt wirtschaftlichen Entwicklungen und vor allem dem Bedarf der Unterneh-

men. Daher erfolgt die Steuerung der Arbeitsmigration über einen Marktmechanismus. 

 

Die Entwicklung des Rotationsprinzips 

Im Bereich der Migrationspolitik hielten die verschiedenen Regierungen bis in die 1960er Jahre 

an ihrer restriktiven Praxis und protektionistischen Haltung fest.196 Diese zielte auf eine ständige 

Rotation von Arbeitskräften und damit nur einen temporären Verbleib ausländischer Arbeitneh-

mer im Land ab – vor allem mit Blick auf die unqualifizierten, meist italienischen Arbeitskräfte. 

Nach diesem „Rotationsmodell“ wurden aus einem Land selektiv bestimmte Bevölkerungsgrup-

pen als Gäste in Luxemburg eingeladen, die dann später, nach zwei oder drei Jahren wieder in ihr 

Herkunftsland zurückgeschickt wurden. Bei diesem Modell war Migration als ein befristeter „Gas-

taufenthalt“ gedacht, der für die Herkunftsländer und Luxemburg sowie für die betroffenen Mig-

ranten selbst vorteilhaft sein konnte. So kamen viele Italiener ohne Familien zwischen 1875 und 

1960 und blieben nur für kurze Zeit im Land bzw. wanderten mehrmals zwischen Arbeitsplätzen 

in den Grenzregionen Lothringen und Saarland hin und her.197 Ihre Arbeitsverträge waren befris-

tet; und ihre Ehefrauen wurden bis 1957 nur Visa von maximal zwei Monaten zugestanden.198 

                                                             
196 Vgl. SCUTO 2010b, S. 346. 
197 Vgl. KÜHN 2015, S. 2f. 
198 Vgl. SCUTO 2010b, S. 346. 
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Eine „Integration“ der Migranten war nicht bzw. nur in sehr engen Grenzen beabsichtigt. Die Ro-

tation sollte gerade das „Wurzeln schlagen“ und ein dauerhaftes Verbleiben der Migranten ver-

hindern.  

 

Das Ende des Rotationsprinzips 

Auch Gastarbeiter sind Menschen mit Rechten, Erwartungen und Lebensorientierungen. So ent-

wickelten sie entweder selbnständig oder im Kollektiv ihre Pläne und Wünsche. Nicht selten 

wurde aus der Ausgangsidee eines ein bis zwei Jahre befristeten Arbeitsaufenthalts als Single ein 

vieljähriger Arbeitsaufenthalt, weil sich ein Partner gefunden hatte und eine Familie gegründet 

wurde. 

In den 1950er Jahren, als italienische Arbeiter begannen, Deutschland und die Schweiz als Ziel-

länder vorzuziehen, weil zu jener Zeit dort das „Lohnniveau“ höher war, trat ein bilaterales Ab-

kommen zwischen Luxemburg und Italien in Kraft. Es führte vor allem unbefristete Arbeitsver-

träge ein und sah die Möglichkeit des Familiennachzugs vor, wenn man über eine ordentliche 

Wohnung verfügte.199 Die Arbeitsmigration aus Italien kam in den Folgejahren dennoch vollends 

zum Erliegen. Mit den römischen Verträgen von 1957, welche die Personenfreizügigkeit in der 

Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft einführten, wurden derartige bilaterale Abkommen obso-

let. Daneben schwächte die italienische Arbeitsmigration nach Luxemburg infolge des wirtschaft-

lichen Aufschwungs Norditaliens – vor allem im industriellen Dreieck Mailand-Turin-Genua - 

stark ab. Stattdessen wanderten ab Mitte der 1960er Jahre erste Migranten aus Portugal ein, die 

nach und nach an die Stelle der Italiener in der Baubranche traten.200 

1970 unterzeichnete die luxemburgische Regierung ein Arbeitskräfteabkommen mit Portugal, 

das dem Bedarf der Wirtschaft an niedrigqualifizierten Arbeitern folgte. Auch stand es schon im 

Zeichen der Debatte um die demografische Entwicklung der luxemburgischen Bevölkerung und 

den in der Zukunft befürchteten Arbeitskräftemangel: Im Vergleich zum ersten Abkommen von 

1948 mit Italien war es deutlich liberaler und erlaubte von Beginn an den Familiennachzug. Das 

im gleichen Jahr unterzeichnete Abkommen mit Jugoslawien sah diese Möglichkeit nicht vor.201 

Dahinter verbarg sich das politische Ziel einer privilegierten Migration von Bevölkerungen, die 

weiß und katholisch sein sollten. Aus demselben Grund nahm die Regierung von Anwerbeabkom-

men mit nordafrikanischen Ländern Abstand.202 

Daneben galt bis 2008 das restriktive Einwanderungsgesetz des Jahres 1972: Ein Aufenthalt in 

Luxemburg war im Prinzip nur erlaubt, wenn eine Arbeitserlaubnis vom zuständigen Ministerium 

erteilt wurde – was nur der Fall sein sollte, wenn kein Luxemburger für den Arbeitsplatz zur Ver-

fügung stand.203 1974 wurde ein „Anwerbestopp“ verkündet. Die Arbeitsmigration ging jedoch 

weiter, wenn auch vermindert. Die Politik der „immigration zéro“ wurde eine „politique de pru-

dence“ vorgezogen; an diese war eine pronatalistische Politik gekoppelt.204 

 

                                                             
199 Vgl. ebd. 
200 Vgl. CORDEIRO 2001, S. 98 und PAULY 2010b, S. 68. 
201 Vgl. SCUTO 2010b, S. 347. 
202 Vgl. PAULY 2010b, S. 68. 
203 Loi du 28 mars 1972 concernant l’entrée et le séjour des étrangers. 
204 Vgl. SCUTO 2010b, S. 347. 
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Hochqualifizierte Zuwanderer und „Expats“ 

Der Übergang vom Industriegebiet zum Finanz- und Dienstleistungszentrum Luxemburg mit dem 

konstanten Wirtschaftswachstum seit Mitte der 1980er Jahre machte diese restriktive Migrati-

onspolitik zu einer Illusion. Parallel zur Migration in die unteren Segmente des Arbeitsmarktes 

setzte eine Arbeitsmigration anderen Typs ein: Der Zuzug von Hochqualifizierten und Expats, die 

in EU-Institutionen, in Unternehmen des Finanzsektors und in der Forschung eine Anstellung fan-

den. Vor allem die Finanzbranche wurde zum Motor der Ökonomie und konnte den Verlust an 

Arbeitsplätzen durch das Ende der Industrie im Süden des Landes mehr als kompensieren.205 Seit 

2008 werden diese Migranten gesetzlich definiert: 

Article 45 (2) a) of the Law of 29 August 2008 expressly defines what is a highly qualify employ-

ment. It is the employment of a worker who exercises a salaried activity for which s/he fulfils the 

appropriate and specific competences required for the position (highly professional qualifications) 

certified by a higher education diploma or supported by a professional experience of minimum 5 

years equivalent to a higher education diploma and that are pertinent for the profession or the eco-

nomic sector indicated in the work contract.206 

Bis zur Schaffung des Schengen-Vertrags kam die Mehrzahl dieser Migranten aus den Nachbar-

staaten Deutschland, Belgien und Frankreich; inzwischen kommen sie aus den EU-, Nachbar- und 

EWR-Ländern, oder aus Indien und den USA.207 Dabei ist zu beachten, dass etwa 85% der in Lu-

xemburg lebenden Zuwanderer aus einem OECD-Hocheinkommensland stammen – d.h. etwa dop-

pelt so hoch wie im OECD-Durchschnitt.208 Die letzten Statistiken der Volkszählung 2011 über die 

„hochqualifizierten Arbeitskräfte“ haben auch ergeben, dass der Bildungsgrad der Ausländer kon-

tinuierlich ansteigt. Werden Aufenthaltsdauer und Bildungsgrad gekreuzt, wird deutlich, dass die 

Einwanderer, die länger als 20 Jahre in Luxemburg leben, nur zu 20,2% einen hohen Bildungsab-

schluss haben; dagegen aber 51,7% derjenigen, die in den 5 letzten Jahren eingewandert sind. 

Insgesamt haben im Jahre 2011 31,8% aller Ausländer (gegen 23,7% der Luxemburger) einen 

hohen Bildungsabschluss, was circa 70 000 Einwohnern entspricht. 

2008 wurde ein umfassendes Einwanderungsgesetz verabschiedet209, das an die Stelle des Geset-

zes von 1972 sowie verschiedener Einzelregelungen trat. Es regelt insbesondere die Einwande-

rung und den Aufenthalt sowohl von EU-Bürgern als auch von Drittstaatsangehörigen. Bürger aus 

der EU, Norwegen, Island, Lichtenstein und der Schweiz können sich drei Monate lang ohne For-

malitäten in Luxemburg aufhalten. Nach drei Monaten müssen diejenigen, die weder einer Arbeit 

noch einer Ausbildung nachgehen, ausreichende finanzielle Mittel nachweisen bzw. durch ein Fa-

milienmitglied mitversorgt werden. Damit soll eine Zuwanderung in die luxemburgischen Sozial-

systeme verhindert werden. Diejenigen, die mehr als fünf Jahre ununterbrochen im Land gelebt 

haben, erhalten ein Recht auf Daueraufenthalt. Zu verweisen ist darauf, dass das Gesetz einen tem-

porären Verbleib europäischer Arbeitnehmer im Land vorsieht. Sie werden als „salarié transféré“ 

oder „salarié détaché“ bezeichnet. Im Kern geht es dabei um Personen, die meistens (hoch)quali-

fizierte Arbeiter sind und die von ihrer Firma nach Luxemburg geschickt werden. Für solche Fälle 

erlaubt das Gesetz von Beginn an den Familiennachzug. 

                                                             
205 Vgl. KÜHN 2015, S. 3. 
206 Vgl. EMN NATIONAL CONTACT POINT 2013a, S. 8f. 
207 Vgl. CEFIS 2014, S. 37. 
208 Vgl. OECD 2012, S. 29-30. 
209 Loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Einzelne Paragrafen wurden in 
den Jahren 2011 und 2013 modifiziert. 
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Für Drittstaatenangehörige wird die Vielfalt von Aufenthalts- und Arbeitstiteln durch ein einziges 

Dokument ersetzt, das als Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis dient. Bezüglich der Zuwanderungs-

möglichkeiten folgt das Gesetz einer in Europa vorherrschenden Logik: Einerseits Erleichterun-

gen für Hochqualifizierte, andererseits strenge Prüfung und Begrenzung für alle anderen. Für letz-

tere ist eine wesentliche Voraussetzung, dass kein EU-Bürger die Arbeitsstelle beantragt und dass 

die Bewerber über die „notwendige“ Ausbildung verfügen.210 Aufenthaltsgenehmigungen werden 

zunächst nur für ein Jahr erteilt, können aber unter spezifischen Bedingungen verlängert werden. 

Für hochqualifizierte Migranten sieht das Gesetz eine künftige Möglichkeit der „carte bleue euro-

péenne“ vor. Dies heißt: Hochqualifizierte Arbeiter können von vereinfachten Prozeduren profi-

tieren, so wird z.B. der Familiennachzug erleichtert. Sonderregelungen gelten ferner für Studen-

ten, Sportler, Forscher, Unabhängige, Familienangehörige, Opfer von Menschenhandel sowie für 

Personen, die sich einer medizinischen Behandlung unterziehen.211 

Grafik 9: Zahl der hochqualifizierten Zuwanderer aus Nicht-EU-Staaten (2012-2014) 

 

Quelle: DIRECTION DE L’IMMIGRATION 2014, S. 82; eigene Darstellung. 

Die Grafik 9 zeigt, dass die Anzahl der Neuzuwanderer mit einer „carte bleue européenne“, d.h. 

hochqualifizierte Arbeitsnehmer aus Drittstaaten mit einem mindestens einjährigen Arbeitsver-

trag und einem jährlichen durchschnittlichen Bruttoeinkommen von mindestens 72.000€, zwi-

schen 2012 und 2014 deutlich zugenommen hat, während der Anteil der Forscher relativ stabil 

geblieben ist.212 

Bei Expats und hochqualifizierten Arbeitern kann es zu (hoch)komplexen Migrationsbewegungen 

kommen, und zwar nicht nur als eine saisonale Pendelwanderung. Aufgrund befristeter Beschäf-

tigungen ist es möglich, dass diese Personen für ein paar Jahre im Land leben, dann in ihre Her-

kunftsregion oder in ein anderes Land zurückgehen, um dann wieder einige Zeit lang in Luxem-

burg oder anderem Ausland zu verbringen. Es gibt also hier keine eindeutig gerichtete und ein-

malige Wanderung, sondern vielmehr komplexe Pendelwanderungen zwischen Ursprungs- und 

Aufnahmegesellschaften. Demnach entstehen transnationale soziale Geflechte bzw. Sozialräume 

                                                             
210 Vgl. SCUTO 2010b, S. 349. 
211 Vgl. SCUTO 2010b, S. 350. 
212 Loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration. 
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zwischen und jenseits der „nationalen“ Staaten. Die Lebensvorstellungen und Integrationsstrate-

gien eines Teils der Hochqualifizierte können sich durchaus nicht nur an einem Land, sondern an 

einem transnationalen Sozialraum orientieren. 

 

Ein Sonderphänomen: Die Grenzgänger 

Das konstante Wirtschaftswachstum in Luxemburg seit drei Jahrzehnten hat zu einem rasanten 

Zuwachs an Arbeitsplätzen geführt, dass selbst die hochqualifizierte Zuwanderung nicht aus-

reichte, um den Bedarf zu decken. So werden immer mehr Arbeitsplätze von den „Frontaliers“ 

besetzt (d.h. Einwohner der angrenzenden Regionen Deutschlands, Frankreichs und Belgiens, die 

ihrer Arbeit in Luxemburg nachgehen).213 So ist ihre Zahl von circa 20.000 im Jahr 1980 auf circa 

168.700 heute angestiegen.214 Insgesamt hat sich diese in den vergangenen 30 Jahren mehr als 

verachtfacht. Diese zunehmende Beteiligung von Grenzgängern am Arbeitsmarkt ist ein wesent-

liches Merkmal der luxemburgischen Wirtschaft, zumal Grenzpendler mehr als 42% der Erwerbs-

bevölkerung des Landes bilden. Als Erklärungsfaktoren für diese Entwicklung gelten vor allem 

der Wegfall der Grenzschranken in Europa, die Einführung des Euro und damit der Wegfall des 

Geldwechsels, der Aufschwung marktbestimmter Dienstleistungen in Luxemburg und der Rück-

gang der Industrie in Belgien und Frankreich sowie die deutlich geringeren Steuern und Sozialab-

gaben in Luxemburg.215 

Die folgende Grafik 10 zeigt zum einen, dass fast jede zweite Person, die in Luxemburg arbeitet, 

im Ausland wohnt und zum anderen, dass etwa 720.000 Personen vom luxemburgischen Sozial-

sicherungssystem abhängig sind – dazu kommen noch Kinder von Arbeitspendlern, die von Bil-

dungsstipendien und ab 2016 vom chèque-service accueil profitieren können. 

 

Grafik 10: Beteiligung der Grenzgänger und anwohnenden Beschäftigten am luxemburgischen Ar-

beitsmarkt 

 

Quelle: STATEC 2015; eigene Darstellung. 

                                                             
213 Vgl. KÜHN 2015, S. 4. 
214 Vgl. STATEC/Le portail des statistiques. 
215 Vgl. WAGENER 2010, S. 239-240. 
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Dabei handelt es sich zum einen um Personen, die in den Grenzregionen geboren sind und das 

tägliche Pendeln aufgrund der deutlich höheren Löhne in Kauf nehmen. Zum anderen ziehen aber 

auch Personen aus anderen Regionen der Nachbarländer in Gebiete nahe der Grenze, wenn sie 

eine Arbeitsstelle in Luxemburg finden (z.B. Südfranzosen nach Metz oder Thionville, Norddeut-

sche nach Trier oder Nordbelgier nach Arlon). Darüber hinaus leben auch Migranten in den Grenz-

regionen, ebenso wie 4.865 Luxemburger, die zu Arbeitspendlern im eigenen Land geworden 

sind.216 Oft flüchten sie vor den hohen Miet- und Immobilienpreisen im Großherzogtum, haben 

aber gleichzeitig dazu beigetragen, dass diese in den angrenzenden Regionen Deutschlands, 

Frankreichs und Belgiens gestiegen sind. Das heißt: Sie sind Teil eines grenzüberschreitenden 

Gentrifizierungsprozesses, durch welchen die ansässigen mittelloseren Bevölkerungsgruppen 

aufgrund steigender Mietpreise aus diesen Gebieten verdrängt werden. 

Einerseits kann das Arbeitspendler-Phänomen überall beobachtet werden, wo ein großes Ange-

bot an Arbeitsplätzen mit knappem Wohnraum bzw. hohen Mieten zusammenfällt (z.B. in der 

Nordschweiz). Andererseits werden im luxemburgischen Fall Landesgrenzen überschritten, so 

dass eine bedeutende Zahl an nichtansässigen Ausländern Mitglieder des nationalen Steuer- und 

Sozialversicherungssystems werden. Eine national orientierte Integration dieser Menschen kann 

daher nur bedingt stattfinden. Die Präsenz der Grenzgänger ist unlängst zum Thema eines ambi-

valenten politisch-gesellschaftlichen Diskurses geworden. Zum einen gelten sie als notwendige 

Arbeitskräfte, die für die soziale Sicherheit und die wirtschaftliche Stabilität des Landes unver-

zichtbar sind. 217  Dabei ist zu beachten, dass die Entwicklung der Pendelmigration zu einem 

„Schneeballeffekt“ geführt hat: Eine steigende Beschäftigtenzahl führt zu mehr Steuereinnahmen. 

Dies erlaubt, die Steuersätze niedrig zu halten bzw. zu senken. Ist die Bevölkerung zusätzlich noch 

verhältnismäßig jung, führt dies zu mehr Einnahmen im Bereich der Sozialbeiträge für die Renten- 

und Krankenversicherung, ohne dass diese Arbeitnehmer die betreffenden Leistungen bereits 

einfordern. Des Weiteren fordern Grenzgänger die Leistungen häufig im Land ihres Wohnsitzes 

ein. Die Folge sind logischerweise das Beibehalten oder sogar die Senkung der Beiträge, was einen 

Anstieg der Grenzgänger mit sich bringt.218 Von hoher Bedeutung sind auch Freundschafts- und 

Nachbarschaftskontakte zwischen Grenzgängern in ihren Heimatorten. Diese Netzwerke können 

den Anstieg der Pendlerzahl fördern. Zum anderen werden Grenzgänger von Teilen der Bevölke-

rung als Bedrohung für die luxemburgische Sprache und Kultur gesehen, zumal ihre Identifikation 

mit und ihr Interesse an dem Land häufig gering sind und nur wenige von ihnen Luxemburgisch 

lernen.219 

Außerdem erlaubt das Sonderphänomen der Grenzgänger, das Demokratiedefizit im Land zu be-

leuchten, das von MIPEX-Analysen 2015 deutlich betont wurde.220 Etwa 246.000 Personen bilden 

zurzeit die wahlberechtigte Bevölkerung des Landes bei nationalen Wahlen, d.h. etwa 45% der 

Einwohner sind mindestens 18 Jahre alt und haben die luxemburgische Staatsangehörigkeit. Etwa 

194.000 Personen über 18 Jahre, d.h. mehr als ein Drittel der Gesamtbevölkerung, haben kein na-

tionales Wahlrecht, weil sie eine ausländische Nationalität besitzen.221 Unter den Beschäftigten 

sind circa 276.000 Personen, d.h. mehr als zwei Drittel der Arbeitnehmer in Luxemburg222, vom 

                                                             
216 Vgl. LÖH 2011, S. 13 und BOESEN 2015, S. 8. 
217 Vgl. LEDUC 2012. 
218 Vgl. WAGENER 2010, S. 240.  
219 Vgl. WILLE 2007, S. 48-50 und CEFIS 2011, S. 50. 
220 Vgl. http://www.mipex.eu/luxembourg 
221 Eigene Berechnung auf Basis der STATEC-Zahlen 2014. 
222 Vgl. THOMAS 2013, S. 48. 
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nationalen Wahlrecht ausgeschlossen, entweder weil sie Grenzpendler sind, oder weil sie zur aus-

ländischen Bevölkerung in Luxemburg gehören. Daher bildet Luxemburg „one of the most exclu-

sive national democracies in the developed world, with the largest share of adults disenfranchised 

in national elections“.223 

 

Grafik 11:  Verhältnis der wahlberechtigten Arbeitnehmerzahl zu allen Beschäftigten in Luxemburg 

 

 Quelle: eigene Berechnung auf Basis der STATEC-Zahlen 2014. 

 

5.4.2 Familienmigration 

 

Das zweite Migrationmodell ist das Familienmodell. Es wurde Ende der 1950er Jahre im Großher-

zogtum eingeführt. Nach diesem Modell wird Zuwanderung im Interesse der Arbeitsmigranten 

einerseits und im eigenen demografischen Interesse des Landes gestaltet. Dabei wird Zuwande-

rung durch politische Regeln und Willensbekundungen gesteuert und folgt vor allem dem Bedarf 

an jüngeren Kohorten. Daher verfügt Familienmigration eher über einen Rechtmechanismus. 

 

Der primäre Familiennachzug 

Zwischen 1875 und den 1950er Jahren war die Migrationspolitik Luxemburgs durch eine gezielte 

Anwerbung ausländischer Arbeitnehmer gekennzeichnet. Sie wurden als Gastarbeiter benannt, 

weil ihr Aufenthalt nur vorübergehend sein sollte.224 Wie oben bereits dargelegt, trat 1957 erst 

ein bilaterales Abkommen zwischen dem Großherzogtum und Italien in Kraft, welches die Mög-

lichkeit des Familiennachzugs vorsah, wenn Gastarbeiter über eine ordentliche Wohnung verfüg-

ten. Nach diesem Modell war Zuwanderung primär durch den Zuzug von Familienangehörigen, 

also von Ehegatten und Kindern der zuvor angeworbenen Arbeiter geprägt. Die luxemburgische 

                                                             
223 Vgl. http://www.mipex.eu/luxembourg 
224 Vgl. HARTMANN-HIRSCH 2010, S. 128. 
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Regierung zielte auf eine Eingliederung für die italienischen Familien ab, die sich dauerhaft nie-

derlassen wollten.225 

Ab 1961 wurden die staatlichen Regulierungsmaßnahmen durch das Freizügigkeitsprinzip der 

Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) hinfällig. Ein gültiger Personalausweis reichte zum 

Grenzübertritt.226 Die Anfänge des europäischen Einigungsprozesses, das Wirtschaftswachstum 

und die Einsicht, dass Luxemburg in Zukunft sowohl wirtschaftlich als auch demografisch auf aus-

ländische Arbeitnehmer angewiesen sein würde, führten in den 1960er Jahren zu einer Neuori-

entierung der Migrationspolitik. Diese fiel deutlich weniger restriktiv aus.227 Neu war vor allem 

die Ermutigung der Migration und Niederlassung von ausländischen Arbeitern mit ihren Kernfa-

milien. Diese Förderung des Familiennachzugs beschränkte die luxemburgische Regierung aller-

dings auf Einwanderer aus katholischen europäischen Ländern wie Portugal und Italien.228 Die 

portugiesische Migration war dabei von Anfang an und zum großen Teil eine familiäre und auf 

längere Dauer angelegte – d.h. Ehepaare migrierten mit ihren Kindern bzw. holten diese nach ei-

ner Weile nach oder gründeten in Luxemburg eine Familie. Die Verhängung des „Anwerbestopps“ 

forderte den Familiennachzug geradezu heraus: Mitte der 1970er Jahre war er die einzig noch 

zugelassene Form von Zuwanderung. 

Zu verweisen ist darauf, dass der Familiennachzug seit 1968 einen europäischen gemeinschaftli-

chen Besitzstand im Bereich der Migrationspolitik darstellt.229 Das luxemburgische Einwande-

rungsgesetz von 2008 setzte diese europäische Richtlinie sowohl für EU-Bürger als auch für Dritt-

staatsangehörige in nationales Recht um, unterscheidet aber deutlich zwischen den beiden. Fami-

lienmitglieder von EU-Bürgern profitieren vom Freizügigkeitsprinzip der EU. Sie können sich drei 

Monate lang ohne Formalitäten in Luxemburg aufhalten. Nach drei Monaten müssen sie sich bei 

der zuständigen Kommune einschreiben lassen und über genügend Eigenmittel verfügen. Als Fa-

milienmitglieder gelten folgende Personen: der Ehepartner, der eingetragene Partner, Kinder des 

EU-Bürgers, unterhaltsberechtigte Kinder des Partners, unterhaltsberechtigte (direkte) Vorfah-

ren des EU-Bürgers oder des Partners, der „feste“ Lebenspartner und alle anderen Familienmit-

glieder des EU-Bürgers, falls sie aufgrund einer Krankheit unterhaltsberechtigt sind, oder falls sie 

schon im Herkunftsland zum Haushalt gehörten. Sonderregelungen gibt es doch für Studenten: 

Diese können nur den Ehepartner oder den eingetragenen Partner und die unterhaltsberechtigten 

Kinder nachholen. 

Die nachfolgende Grafik zeigt, dass Familienmitglieder von EU-Bürgern, die 2014 ein Bleiberecht 

in Luxemburg erlangt haben, meistens aus Drittstaaten kommen. Dabei ist zu beachten, dass 

Kapverdier und Brasilianer die zwei am stärksten vertreten Gruppen bilden, gefolgt von Marok-

kanern, Amerikanern und Montenegrinern. 

 

                                                             
225 Vgl. SCUTO 2010b, S. 346. 
226 Vgl. PAULY 2010b, S. 68. 
227 Vgl. ebd. 
228 Vgl. SCUTO 2010b, S. 347. 
229 Vgl. Article 10 du Règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des 
travailleurs à l’intérieur de la Communauté. 
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Grafik 12: Ausgestellte Aufenthaltstitel für Familienmitglieder von EU-Bürgern – Die zehn am 

stärksten vertretenen Nationalitäten (2014) 

 

Quelle: DIRECTION DE L’IMMIGRATION 2014, S. 79; eigene Darstellung. 

Einwanderungsmöglichkeiten für Familienmitglieder von Drittstaatenangehörigen werden deut-

lich begrenzt, mit Ausnahme der Haushalte der hochqualifizierten Arbeitnehmer. Beim Familien-

nachzug läuft das Verfahren in zwei Phasen: Erstens müssen Familienmitglieder aus Drittstaaten 

vor ihrer Einreise nach Luxemburg eine „autorisation de séjour temporaire“ bei der Direction de 

l’immigration beantragen; zweitens müssen sie sich nach ihrer Einreise bei der zuständigen Ge-

meinde einschreiben lassen und einen Aufenthaltstitel beantragen. Als Familienmitglieder gelten 

nur der Ehepartner, der eingetragene Partner, unterhaltsberechtigte Kinder unter 18 Jahren und 

direkte Vorfahren eines unbegleiteten Minderjährigen mit internationalem Schutzstatus. 

Wie auf der Grafik 13 erkennbar wird, ist die Zuwanderung Drittstaatenangehöriger nach Luxem-

burg zwischen 2012 und 2014 vor allem durch Familien- und Arbeitsmigration geprägt. Während 

circa 907 Personen den internationalen Schutzstatus erhalten haben, sind etwa 10.467 Familien-

mitglieder und 7.931 Arbeitsmigranten nach Luxemburg eingereist. 
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Grafik 13: Ausgestellte Aufenthaltstitel für Familienmitglieder, Arbeitnehmer und Fluchtmigranten 

aus Drittstaaten (2012-2014) 

 

Quelle: DIRECTION DE L’IMMIGRATION 2014, S. 82; eigene Darstellung. 

Nach dem Modell der Familieneinwanderung wird theoretisch davon ausgegangen, dass Migran-

tenfamilien nach und nach und dauerhaft mit der luxemburgischen Gesellschaft verschmelzen. 

Dies heißt: Sie reisen nach Luxemburg ein, passen sich an die hier vorherrschenden Kulturvor-

stellungen an, nehmen Werteorientierungen an und beeinflussen gleichzeitig auch mit ihren mit-

gebrachten Verhaltensweisen die Ankunftsregion. Dabei versteht man internationale Migration 

als einen eindeutig gerichteten Wohnort- und Sozialraumwechsel. Migrantenfamilien ändern ih-

ren Wohnort und letztlich auch ihren Sozialraum im Sinne ihrer soziokulturellen Orientierungen 

als Assimilation.230 

 

Der sekundäre Familiennachzug 

Das Modell des primären Familiennachzugs kann nicht alle Phänomene in der luxemburgischen 

Einwanderungsgesellschaft erklären. Oft kam es (und kommt es) zu einer Kettenmigration: Auf 

die ersten Migranten folgten Cousinen, Cousins, Geschwister und weitere Mitglieder der Großfa-

milie oder Bekannte aus demselben Heimatgebiet. Dies konnte man u. a. bei der portugiesischen 

Einwanderung beobachten. Der Großteil dieser Einwanderer verfügte über eine geringe Schul-

ausbildung und fand Anstellung in Sektoren, die von „Einheimischen“ zunehmend gemieden wur-

den: Männer vorwiegend in der Bauarbeit, Frauen als Reinigungskräfte oder Haushaltshilfen.231 

Es zeigte deutlich, dass die Höhe der Zuwanderung durch Kettenmigration nicht nur sozioanthro-

pologischen Prozessen folgte, sondern auch wirtschaftlichen Entwicklungen. 

Parallel zu dieser Kettenmigration, setzte eine Familienmigration anderen Typs ein, die vor allem 

von den Kindern der zuvor angeworbenen Arbeitnehmer entwickelt wurde: Der Zuzug von im 

Ausland geborenen Schwiegersöhnen und -töchtern, die meistens aufgrund einer Heirat oder ei-

ner „festen“ Partnerschaft mit Nachkommen von Einwanderern nach Luxemburg eingereist sind. 

                                                             
230 Vgl. PRIES 2012, S. 173. 
231 Vgl. CORDEIRO 2001, S. 98-99. 
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Dieser sekundäre Familiennachzug hat dazu beigetragen, dass Zuwanderung nach Luxemburg ein 

dauerhaftes Massenphänomen geworden ist. Dabei ist daran zu erinnern, dass die Zahl der Portu-

giesen sich in den 1970er Jahren von gut 5.000 auf circa 30.000 erhöhte, und dass der Wande-

rungssaldo aus Portugal seit Mitte der 1980er Jahre durchgehend positiv ist, sodass die portugie-

sische Bevölkerung bis zum Jahr 2015 auf 92.100 Personen anstieg.232 

Ab 2005 erhöhten sich die gesamten Einwandererzahlen; 2011 kam es zu einem weiteren, deut-

lichen Anstieg der Zuwanderung: In den Jahren 2010-2014 lag der Migrationssaldo bei 7.660 bis 

11.049. Zwischen 2005 und 2015 ist der Anteil der Ausländer von 39,8% auf 45,9% gestiegen.233 

Dieser Anstieg stellt eine deutliche Fortsetzung der Migration aus den traditionell-dominierenden 

Herkunftsgesellschaften dar: Portugiesen, gefolgt von Staatsbürgern aus Luxemburgs Nachbar-

ländern Frankreich, Belgien und Deutschland sowie aus Italien. Mit Ausnahme Deutschlands lei-

den alle diese Länder aufgrund des Wirtschaftsabschwungs unter hoher Arbeitslosigkeit, von der 

besonders Jugendliche betroffen sind. Dabei dürften das Kettenmigrationsmodell, der sekundäre 

Familiennachzug sowie die relativ guten Jobaussichten auf dem luxemburgischen Arbeitsmarkt 

die Hauptgründe für die Zuwanderung nach dem Großherzogtum sein. 

Bezüglich Integration findet die prognostizierte Verschmelzung der unterschiedlichen Sozial-

räume, aus denen die Migranten stammen, tatsächlich nur zum Teil statt. Genauso wie in anderen 

Gesellschaften werden spezifische soziokulturelle Orientierungsmuster in Luxemburg beibehal-

ten. So entstehen ethnische Gemeinden bzw. ethnische Gemeinschaften sowohl bei Einwanderern 

als auch bei „Einheimischen“.234 So kann auch die Arbeitsmarktteilhabe bei Jugendlichen mit Mig-

rationshintergrund in der zweiten oder dritten Generation schlechter sein als in der ersten Gene-

ration. Die erste und vielleicht noch die zweite Migrantengeneration kann die Verschmelzung ver-

suchen; die zweite oder dritte Generation kann sich dann aber zurück auf vermutete Werte und 

Lebenskonzepte der Herkunftsregion orientieren. Die Menschen können zwar physisch dauerhaft 

und vollständig in Luxemburg angekommen sein, nicht aber sozial und kulturell – zumindest nicht 

so, wie es politisch oder gesellschaftlich erhofft wird. 

 

 

5.4.3 Flucht- und Asylmigration 

 

Das dritte Modell ist das Asylmodell, welches zurzeit besondere medienwirksame und politische 

Aufmerksamkeit bekommt. In diesem Modell wird Migration nach internationalen Verpflichtun-

gen gestaltet. Dabei wird Zuwanderung durch politische Regeln und internationale Übereinkom-

men gesteuert und verfügt vor allem über einen Rechtmechanismus bzw. Menschenrechtmecha-

nismus. 

 

Die Entstehung der Asylpolitik 

                                                             
232 Vgl. STATEC/Le portail des statistiques. 
233 Vgl. ebd. 
234 Vgl. CEFIS 2011, S. 53. 
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Anfang der 1990er Jahre erlebte Luxemburg eine starke Flüchtlingswelle aus den Kriegsgebieten 

des Jugoslawiens: Von 1992 bis 1994 kamen mehr als 2.500 Flüchtlinge aus Bosnien-Herzego-

wina.235 Zu dieser Zeit verfügte das Großherzogtum noch über kein explizites Asylgesetz, sodass 

der Status der Flüchtlinge durch Regierungsdekrete und Verwaltungsbestimmungen geregelt 

wurde. Die Aufenthaltstitel wurden immer wieder ad hoc verlängert, je nach Ursprungsregion fie-

len sie unterschiedlich lang und mit verschiedenen Rechten verbunden aus, sie waren zum Bei-

spiel teilweise mit einer Arbeitserlaubnis verknüpft und teilweise nicht.236 Den weiteren Höhe-

punkt erreichten die Flüchtlingszahlen im Jahr 1999 infolge des Kosovokriegs: 1998 und 1999 

kamen mehr als 4.000 Flüchtlinge aus dem Sandschak, Montenegro und dem Kosovo.237 

Erst 1996 wurde ein Asylgesetz verabschiedet, welches die langwierige Prozedur der individuel-

len Untersuchung eines Antrags durch das Justizministerium festlegte. Während der Prozedur-

dauer der Prüfung ihres Antrags durften Asylsuchende nicht arbeiten. Konnten die Flüchtlinge 

von 1992 und 1993 noch einer Arbeit nachgehen, so wurde ihnen diese Möglichkeit durch das 

Gesetz von 1996 genommen. Zudem erhielten nur 2 – 3% der Asylbewerber den Flüchtlingssta-

tus.238 Ein Teil der Flüchtlinge, die schon jahrelang in der Prozedur hingen, wurde über ein Regu-

larisierungsverfahren 2001 aufgenommen.239 

Eine Integration der Flüchtlinge war nicht bzw. nur in sehr engen Grenzen beabsichtigt; ihr Auf-

enthalt in Luxemburg sollte vorübergehend sein. Allerdings waren Flüchtlinge und ihre Familien 

Menschen mit Erwartungen und Lebensorientierungen. Sie entwickelten als individuelle und kol-

lektive Akteure mit Hilfe der Zivilgesellschaft ihre Pläne, wollten sich beispielsweise in Luxem-

burg niederlassen, um ein neues Leben beginnen zu können. 2001 lebten im Land circa 11.000 

Personen aus dem Balkan.240 Diese absolute Zahl war im internationalen Vergleich sehr gering. Im 

Verhältnis zur Einwohnerzahl gehörte das Land jedoch zu den europäischen Ländern mit ver-

gleichsweise hohen Asylbewerberzahlen. 

 

Aktuelle Entwicklung des internationalen Schutzstatus‘ 

Umfassende Gesetze zur Asylpolitik wurden in den Jahren 2000 und 2006 verabschiedet. Die Ge-

setze spiegeln stets die zwei Elemente der diesbezüglichen Debatten wider: Schutz für Flüchtlinge 

einerseits, Schutz vor (zu vielen) Flüchtlingen andererseits. Seit 2006 können Asylbewerber nach 

neun Monaten Verfahren einer bezahlten Beschäftigung nachgehen. Die Bestimmungen sind je-

doch restriktiv. Auch Zwangsausweisungen bleiben an der Tagesordnung. Bei solchen Einsätzen 

soll theoretisch das Rote Kreuz als Beobachter teilnehmen.241 Luxemburg setzt offiziell auf eine 

freiwillige Rückkehr abgelehnter Asylbewerber und zahlt hierfür Geldprämien. Zwangsabschie-

bungen finden jedoch seit Jahren statt. Kritik gab es vor allem an der Inhaftierung abgelehnter 

Asylbewerber im einzigen Gefängnis des Landes.242 Diese Praxis wurde 2009 verboten; es dauerte 

aber noch drei Jahre, bis ein „separates Zentrum“ eröffnet wurde, in das abgelehnte Asylbewerber 

bis zu ihrer Ausweisung verlegt werden. Zu verweisen ist darauf, dass einige der abgelehnten 

                                                             
235 Vgl. SCUTO 2010b, S. 349. 
236 Vgl. KÜHN 2015, S. 11. 
237 Vgl. SCUTO 2010b, S. 349. 
238 Vgl. KOLLWELTER 2005, S. 1. 
239 Vgl. ebd., S. 3. 
240 Vgl. SCUTO 2010b, S. 349. 
241 Vgl. ebd. 
242 Vgl. KÜHN 2015, S. 12. 
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Asylbewerber auch nach Ablauf des Bleiberechtes im Land verblieben – sofern sie eine Arbeit ge-

funden haben. 

Von wachsender Bedeutung für die Asylpolitik des Landes waren und sind die Abkommen und 

Richtlinien der EU, die zunächst zur Einführung des Begriffs sicherer Herkunftsländer – aus denen 

Asylanträge als unbegründet gelten – führten, während die Dublin-Verordnungen von 2003 und 

2013 u. a. festlegen, dass ein Asylantrag nur in einem Land der EU gestellt werden kann, in der 

Regel in demjenigen, in dem der Flüchtling zuerst europäischen Boden betritt.243 Die Möglichkeit, 

in Luxemburg Asyl zu erlangen, ist hierdurch erheblich erschwert, denn das Land in Mitteleuropa 

liegt und Asylbewerber meistens aus Afrika und dem Nahen Osten mit dem Zug, mit dem Schiff 

oder sogar zu Fuß nach Europa einreisen. Dadurch ist die Zahl der Personen, die im Land interna-

tionalen Schutz beantragen, deutlich gesunken: von 2.057 im Jahr 2012 auf 1.091 im Jahr 2014.244 

Im Bereich der Asylpolitik unterscheidet die Regierung zwischen dem „statut de réfugié“, der 

„protection subsidiaire“ und der „protection temporaire“. Antragsteller, die den „statut de réfugié“ 

bekommen, können sich mindestens drei Jahre in Luxemburg niederlassen. Diejenigen, die von 

der „protection subsidiaire“ profitieren, können mindestens ein Jahr lang im Land bleiben. Die 

„protection temporaire“ ist einen besonderen Status, der nur im Fall eines Massenzustroms von 

Vertriebenen zuerkannt wird. Der „statut de réfugié“ wird Drittstaatsangehörigen oder Staaten-

losen zuerkannt, die aus der begründeten Furcht vor Verfolgung aufgrund ihrer Ethnie, Religion, 

Nationalität, politischen Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe 

sich außerhalb des Landes befinden, dessen Nationalität sie besitzen, und den Schutz des Landes 

nicht in Anspruch nehmen können oder nehmen wollen. Die „protection subsidiaire“ wird Dritt-

staatsangehörigen sowie Staatenlosen zuerkannt, die nicht die Voraussetzungen für den „statut 

de réfugié“ erfüllen und jedoch gezwungen waren, zu fliehen oder sich außerhalb ihres Herkunfts-

landes aufzuhalten, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen können oder neh-

men wollen. Unter spezifischen Bedingungen können Asylbewerber nach neun Monaten Verfah-

ren eine „autorisation d’occupation temporaire“ (AOT) beantragen, um einer bezahlten Beschäf-

tigung nachzugehen. Diese AOT ist sechs Monate gültig, kann aber verlängert werden.245 

Die nachkommende Grafik zeigt zum einen, dass die Zahl der Asylsuchenden in Luxemburg zwi-

schen 2012 und 2014 deutlich abgenommen hat und zum anderen, dass Personen, die im Land 

internationalen Schutzstatus beantragen, vor allem aus Gebieten von Ex-Jugoslawien stammen. 

Dabei ist zu beachten, dass die Antragssteller aus den Balkanländern praktisch keine Chancen auf 

Anerkennung haben, da die betreffenden Länder auf die nationale Liste sicherer Herkunftsstaaten 

gesetzt wurden.246 Seit 2012 kommen Personen, die vom internationalen Schutzstatus profitie-

ren, vorwiegend aus dem Mittleren und Nahen Osten bzw. Irak, Iran, Afghanistan und Syrien.247 

                                                             
243 Vgl. Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un 
ressortissant d’un pays tiers; und Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de 
protection internationale introduite dans l’un des États de l’UE par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. 
244 Vgl. DIRECTION DE L’IMMIGRATION 2014, S. 86. 
245 Vgl. http://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/immigration/cas-specifiques/index.html 
246 Vgl. KÜHN 2015, S. 11. 
247 Vgl. DIRECTION DE L’IMMIGRATION 2012, 2013, 2014. 
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Grafik 14: Zahl der Asylsuchenden nach Herkunftsgebieten (2012-2014) 

 

  Quelle: DIRECTION DE L’IMMIGRATION 2012, 2013, 2014; eigene Darstellung. 

Im Jahr 2015 haben etwa 2.447 Personen in Luxemburg internationalen Schutzstatus bean-

tragt.248 Bei den Asylbewerbern, die im Land angekommen sind, handelt es sich vorwiegend um 

Menschen aus Syrien, sondern auch um Iraker. Die politische Instabilität und der Krieg im Nahen 

Osten dauern schon seit den 1980er Jahren an. Dabei muss man wissen, dass viele Iraker und 

Syrer seit Langem, und zwar bereits vor dem aktuellen Bürgerkrieg, in Flüchtlingslagern z.B. in 

der Türkei, in Jordanien, Iran oder im Libanon leben. Die in diesen Lagern herrschende Perspek-

tivlosigkeit hat auch dazu beigetragen, dass viele Menschen in den vergangenen Jahren nach Eu-

ropa eingereist sind. Im Gegensatz zu Asylsuchenden aus den Balkanländern, sind bei Flüchtlin-

gen aus dem Nahen Osten die Chancen relativ groß, dass diese den internationalen Schutzstatus 

erwerben und in Luxemburg bleiben dürfen. 

Daher hat die Regierung in Zusammenarbeit mit dem Haut-Commissariat à la Protection nationale 

(HCPN) einen Notfallplan – plan d’urgence – entsprechend der wachsenden Zahl neu eintreffender 

Flüchtlinge formuliert. Im Rahmen dieser Maßnahmen ist insbesondere die Errichtung von sieben 

neuen Flüchtlingsunterkünften sowie die Rekrutierung von zusätzlichen Beamten für den Service 

Réfugiés der Direction de l’immigration vorgesehen.249 Ferner hat die Regierung auf der Grundlage 

zweier EU-Direktiven eine Gesetzesnovelle eingebracht. Durch die Asylgesetze vom 18. Dezember 

2015 wurden die europäischen Direktiven 2013/32 und 2013/33, also das Paquet asile, in luxem-

burgisches Recht umgesetzt.250 Zu beachten ist dabei, dass dieses Gesetz den betroffenen Perso-

nen die Möglichkeit bietet, bereits nach sechs Monaten statt nach neun Monaten einer Arbeit 

                                                             
248 Vgl. EMN NATIONAL CONTACT POINT 2015, S. 12. 
249 Vgl. ebd., S. 16-17. 
250 Vgl. Loi du 18 décembre 2015 relative à l’accueil des demandeurs de protection internationale et de protection tem-
poraire und Loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. 
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nachgehen zu können. Des Weiteren ist die deutliche Stärkung der Verfahrensgarantien bei „Risi-

kogruppen“ und unbegleiteten Minderjährigen.251 

 

5.4.4 Bildungsmigration  

 

Das vierte Modell ist das Bildungsmigrationsmodell. Es wurde Anfang des Jahrtausends mit der 

Schaffung der Université du Luxembourg im Großherzogtum eingeführt. Nach diesem Modell wird 

Migration im eigenen ökonomischen und demografischen Interesse des Landes gestaltet. Dabei 

wird Zuwanderung nicht nur durch politische Regeln und Willensbekundungen gesteuert, son-

dern folgt wirtschaftlichen Entwicklungen und dem Bedarf an hochausgebildeten Arbeitskräften 

in einer wissensbasierten Ökonomie und „Innovationswirtschaft“. Daher erfolgt Bildungsmigra-

tion über einen Marktmechanismus im Rahmen eines globalen Wettbewerbs um Spitzentalente 

aus der ganzen Welt anzuziehen und zu behalten. 

 

Das gebührenfreie Bildungssystem als Migrationsmagnet 

Weltweit absolvieren über 4,5 Millionen internationale Studierende ihre akademische Ausbildung 

an einer Universität außerhalb ihres Herkunftslandes.252 In angloamerikanischen Hochschulsys-

temen zahlen ausländische Studierende höhere Gebühren als ihre einheimischen Kommilitonen. 

Sie werden demzufolge auch als Kunden und Nachfrager von Bildungsangeboten wahrgenommen. 

In Luxemburg mit seinem gebührenfreien Bildungssystem dagegen sind zugewanderte Studie-

rende und Studienabsolventen vor allem unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten in zweifacher 

Hinsicht interessant: Zum einen profitiert die Universität von der Zuwanderung internationaler 

Studenten, denn sie gewinnt lernbereite, aktive und junge Universitätsangehörige, zudem fördern 

diese eine weltoffene Perspektive in Forschung und Lehre. Zum anderen gelten internationale 

Hochschulabsolventen zunehmend als naheliegende Lösung für den Fachkräftemangel, der in Lu-

xemburg in bestimmten Branchen (z.B. Innovation, Wissen, Technologie) heute schon beobacht-

bar oder zukünftig zu erwarten ist. Ihr Altersprofil, ihre Ausbildung und Sprachenkenntnisse so-

wie die Vertrautheit mit dem Land und den Institutionen lassen sie mehr und mehr als politisch 

„gewünschte“ Zuwanderer erscheinen.253 

In den letzten Jahren hat Bildungsmigration zum Zweck von Studium, Spracherwerb, Schulbesuch 

oder sonstiger Ausbildung an Bedeutung gewonnen. Sie erfolgt vor allem im Rahmen der interna-

tionalen Strategie der Universität Luxemburg und wird vom Ministerium für Hochschulwesen und 

Forschung unterstützt. 254  Durch Kooperationsabkommen mit verschiedenen ausländischen 

Hochschulen in circa 31 EU- und Nicht-EU-Ländern (Deutschland, Frankreich, Brasilien, China, 

Russland, Japan, Kanada, die USA, Indien, Australien…) geht es im Kern darum, den Studierenden-

austausch zu fördern, die Mehrsprachigkeit zu stärken und damit immer mehr internationale Spit-

zentalente in Luxemburg anziehen zu können. So kamen zwischen 2010 und 2014 mehr als 4.000 

                                                             
251 Vgl. EMN NATIONAL CONTACT POINT 2015, S. 35f. 
252 Vgl. OECD 2014, S. 451. 
253 Vgl. EMN NATIONAL CONTACT POINT 2013b, S. 18. 
254 Vgl. EMN NATIONAL CONTACT POINT 2012a, S. 48. 
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Zuwanderer zum Studium nach Luxemburg, d.h. etwa 4% der 101.138 Neuzuwanderer.255 Ent-

sprechend ist das luxemburgische Bildungssystem innerhalb von ein paar Jahren zu einem bedeu-

tenden zuwanderungspolitischen Akteur geworden und kann sogar als Migrationsmagnet gelten. 

Die Zunahme ausländischer Studierender an luxemburgischen Schulen und Hochschulen, die be-

reits seit 2009-2010 festgestellt wurde, hält weiter an: Im Jahr 2015 sind circa 1.080 Personen 

zum Studium oder zum Schulbesuch nach Luxemburg eingewandert, d.h. knapp 4,5% der 23.803 

Neuzuwanderer.256 Obwohl diese Zahl im internationalen Vergleich sehr gering ist, gehört das 

Land jedoch im Verhältnis zur Einwohnerzahl zu den europäischen Ländern mit vergleichsweise 

hohen Bildungsmigrationszahlen. 

Und wo kommen die ausländischen Studierenden her? Nach einer Studie der OECD stammen etwa 

83% aus Europa, doch Afrika (7,3%) und Asien (7,1%) gewinnen immer mehr an Bedeutung. Die 

meisten so genannten Bildungsausländer, also Personen, die ihre Hochschulzugangsberechtigung 

nicht an einer luxemburgischen Bildungseinrichtung erworben haben, kommen schon seit Jahren 

aus Frankreich (30%). Auf Platz zwei steht Deutschland (16%), dicht gefolgt von Belgien (15%).257 

Eine neue Entwicklung ist das gesteigerte Interesse Studierender aus Drittstaaten an Luxemburg; 

im Jahr 2012 waren knapp 10,4% der Studierenden Nicht-EU-Migranten; allein von 2012 bis 2014 

hat sich diese Zahl um etwa 67% erhöht. Dennoch ist darauf zu verweisen, dass die Zahl der Stu-

dierenden aus Nicht-EU-Ländern je nach Bildungsstufe deutlich variiert: 2012 stellten diese 6,4% 

der Bachelor-, 25% der Master- und 19% der PhD-Studenten dar.258 Bildungsmigranten aus Dritt-

staaten repräsentieren also einen nicht unerheblichen Teil der Studenten in Luxemburg, wie in 

folgender Grafik gezeigt wird. 

 

Grafik 15: Internationale Studierende nach Herkunftskontinenten (2014) 

 

  Quelle: OECD 2014/Dataset für Luxemburg; eigene Darstellung. 

                                                             
255 Quelle: EMN NATIONAL CONTACT POINT und STATEC/Le portail des statistiques. 
256 Quelle: DIRECTION DE L’IMMIGRATION 2015, S. 87f und STATEC/Le portail des statistiques. 
257 Vgl. OECD 2014/Dataset für Luxemburg. 
258 Vgl. EMN NATIONAL CONTACT POINT 2012a, S. 48. 
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Rechtliche Rahmenbedingungen für den Verbleib internationaler Studierender 

Aus staatlicher Perspektive stellt sich die Frage, welche rechtlichen Möglichkeiten die Studieren-

den haben, in Luxemburg zu kommen und nach einem erfolgreichen Hochschulabschluss im Land 

zu bleiben. Da Bildungsmigration auf den Erwerb einer Qualifikation im Ausland über ein gesam-

tes Studium oder eine andere Form der Qualifizierung abzielt, ist sie zunächst klar als zeitlich be-

grenzter Aufenthalt definiert und geregelt.259 

Gesetze zur Bildungsmigrationspolitik wurden insbesondere in den Jahren 2008 und 2014 verab-

schiedet. Durch das umfassende Einwanderungsgesetz vom 29. August 2008 wurde vor allem die 

europäische Direktive 2004/114 zum Verbleib Studierender aus Drittstaaten in luxemburgisches 

Recht umgesetzt. 260  Bezüglich der Zuwanderungsmöglichkeiten internationaler Studierender 

folgt das Gesetz einer in Europa vorherrschenden Logik: Einerseits Erleichterungen für Migran-

ten, die zum Studium in den Schengen-Raum einreisen wollen, andererseits Begrenzung für ihre 

Erwerbstätigkeit und ihren Verbleib nach einem Hochschulabschluss. Seit 2008 erhalten diejeni-

gen, die in Luxemburg einer Ausbildung nachgehen, eine Aufenthaltsgenehmigung.261 Für die Er-

teilung dieser Aufenthaltsbewilligung muss der Nachweis ausreichender finanzieller Eigenmittel 

erbracht werden, welche mindestens 80% des RMG – Revenu Minimum Garanti – entsprechen. 

Damit soll eine Zuwanderung in die nationalen Sozialsysteme verhindert werden. 

Des Weiteren ist den Master- und PhD-Studenten eine Beschäftigung von maximal 40 Stunden im 

Durchschnitt pro Monat außerhalb des Hochschulsystems gesetzlich gestattet. Abiturienten und 

Berufslernende hingegen dürfen nur einer solchen Arbeit nachgehen, sofern sie die ersten beiden 

Semester ihres Studiums abgeschlossen haben.262 Um die zirkuläre Migration zu fördern und da-

mit die Abwanderung von Spitzenkräften („Brain-Drain“) so weit wie möglich zu verringern, sieht 

das Gesetz von 2008 nur einen temporären Verbleib auf dem luxemburgischen Arbeitsmarkt nach 

einem Hochschulabschluss vor. Absolventen aus Nicht-EU-Ländern können nach ihrem Studium 

in Luxemburg eine Arbeitsbewilligung von maximal zwei Jahren erhalten, wenn folgende Bedin-

gungen erfüllt sind: 1) Der Antragsteller hat sein Studium erfolgreich abgeschlossen; 2) Er will 

seine Ausbildung durch eine erste Arbeitserfahrung ergänzen, und zwar im Interesse Luxemburgs 

und des Herkunftslandes; 3) Die Beschäftigung steht in Zusammenhang mit dem Hochschulab-

schluss; 4) Die Stelle muss beim Arbeitsamt ausgeschrieben werden.263 Damit soll vor allem eine 

Zuwanderung in den nationalen Arbeitsmarkt deutlich begrenzt werden. 

Zu diesem Punkt liegt allerdings fast kein empirisches Material vor, zumindest beim Außenminis-

terium und beim European Migration Network National Contact Point Luxembourg.264 Nur im Jahr 

2010 hat der Rapport politique sur les migrations et l’asile des EMN NCP Luxembourg eine kleine 

Synthese erstellt: Im Laufe des Jahres hatte ein Bildungsmigrant nach seinem erfolgreichen Hoch-

schulabschluss eine Arbeitsbewilligung erhalten.265 Seither gab es leider keine Berichterstattung 

                                                             
259 Siehe dazu auch HECKMANN 2015, S. 31. 
260 Vgl. Loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Die Studierenden Richtlinie 
2004/114/EG legt gemeinsame Bedingungen für die Einreise in die EU und einen länger als drei Monate dauernden 
Aufenthalt fest. Vgl. EMN INFORM 2012, S. 3. 
261 Vgl. EMN NATIONAL CONTACT POINT 2009, S. 32. 
262 Vgl. ebd., S. 33. 
263 Vgl. Article 59 de la loi portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration. 
264 Vgl. EMN NATIONAL CONTACT POINT 2012b, S. 87. 
265 Vgl. EMN NATIONAL CONTACT POINT 2010, S. 50. 
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mehr. Demnach stellt sich die Frage, welche Auswirkungen der Artikel 59 des Einwanderungsge-

setzes von 2008 auf die zirkuläre Migration internationaler Studierender in Luxemburg wirklich 

haben kann. Aus soziologischer Sicht können typischerweise während des Studiums oder der Aus-

bildung bestimmte Bindungsprozesse an die luxemburgische Gesellschaft entstehen, die zunächst 

zu einer Verschiebung der Rückkehrpläne und später zu einer Bleibeabsicht führen können. Dies-

bezüglich muss darauf hingewiesen werden, dass eine Reihe von Staaten ihre Aufenthaltsgesetze 

in der Gegenwart geändert haben, um den Bildungsausländern ihrer Hochschulen die Möglichkeit 

zu geben, einen sicheren Aufenthaltstitel nach dem Studium zu erwerben.266 

Das Gesetz vom 24. Juli 2014 zur finanziellen Unterstützung des Staates für Hochschulstudien ist 

auch für die Bildungsmigrationspolitik von hoher Bedeutung, zumal die Beihilfe einen starken An-

reiz für die Zuwanderung zum Studium darstellt.267 Artikel 3 sieht vor, dass u. a. folgende Bevöl-

kerungsgruppen von staatlichen Stipendien für Hochschulausbildung profitieren können: 1) in 

Luxemburg wohnhafte Familienmitglieder von EU-Bürgern, die selbst im Land arbeiten; 2) in Lu-

xemburg ansässige und anerkannte politische Flüchtlinge; 3) alle Menschen, die sich seit mindes-

tens fünf Jahren im Land aufhalten; 4) im Land arbeitende EU-Bürger; 5) Kinder von EU-Bürgern, 

die selbst seit mindestens fünf Jahren in Luxemburg beschäftigt sind oder auf eine Rente oder das 

Arbeitslosengeld angewiesen sind; 6) Personen, die von einer Waisenrente profitieren. Für diese 

Gruppen gibt es fünf Arten von Stipendien pro Studienjahr: Bourse de base von 2.000€; Bourse de 

mobilité von 2.000€; Bourse familiale von 500€; Bourse sur critères sociaux bis zu 3.000€; Bourse 

pour frais d’inscriptions bis zu 1.850€. Zudem haben die Berechtigte die Möglichkeit, ein Studien-

darlehen von 6.500 bis zu 9.500€ aufzunehmen.268 

 

5.5 Spezielle Integrationsmaßnahmen für Migranten 

 

Die aktuellen Institutionen und Gesetze, die sich speziell an Migranten richten und ihre Integra-

tion in Luxemburg vereinfachen sollen, werden an dieser Stelle vorgestellt. Spezifische Maßnah-

men und Gesetze sind seit 2008 ein zentrales Element im staatlichen Portfolio der heutigen lu-

xemburgischen Integrationspolitik. Einige Maßnahmen beziehen sich explizit auf eine Integrati-

onsdimension, während andere Programme oder Institutionen mehrere Bereiche anvisieren.  

 

Das „Comité interministériel à l’intégration“ (CII) 

Das CII wurde mit dem Gesetz vom 27. Juli 1993 gegründet269 und mit dem Gesetz vom 16. De-

zember 2008 gefestigt.270 Es koordiniert die von den Regierungsbehörden entwickelten Maßnah-

men im Bereich der Integration von Migranten und stellt in Zusammenarbeit mit dem Office lu-

xembourgeois de l’accueil et de l’intégration (OLAI) einen Plan d’action national pluriannuel 

d’intégration et de lutte contre les discriminations auf. Den Vorsitz hat der Integrationsminister 

                                                             
266 Vgl. SVR 2015, S. 48. 
267 Vgl. Loi du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures. 
268 Vgl. CEDIES 2015, S. 5. 
269 Vgl. Loi du 27 juillet 1993 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que l’action 
sociale en faveur des étrangers. 
270 Vgl. Loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg. 
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inne. Zurzeit besteht das CII aus vierzehn Ministerien, unter denen sich u.a. das Ministère de l’Édu-

cation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, das Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la 

Grande Région, das Ministère du Logement und das Ministère de l’Égalité des chances befinden. 

Das „Office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration“ (OLAI) 

Das OLAI wurde mit dem Gesetz vom 16. Dezember 2008 geschaffen und ersetzt das Commissariat 

du Gouvernement aux étrangers von 1993.271 Seit dem 1. Juni 2009 übernimmt vor allem das OLAI 

die Aufgabe der Durchsetzung und Koordinierung der Migrationspolitik, leistet Hilfestellung bei 

der Integration, stellt in Zusammenarbeit mit dem Comité interministériel à l’intégration einen 

Plan d’action national pluriannuel d’intégration et de lutte contre les discriminations auf, setzt sich 

gegen Diskriminierung ein, stellt Unterkünfte und Unterstützung für Flüchtlinge und Asylbewer-

ber zur Verfügung und koordiniert die Einwanderung.272 Zudem sammelt er Daten über Migration 

und Integration, die alle fünf Jahre in Form eines Nationalberichts veröffentlicht werden. 

 

Der „Conseil national pour étrangers und die Commissions consultatives d’intégration“ 

Der Conseil national pour étrangers und die Commissions consultatives d’intégration gehören zu 

den Institutionen, die sich das Ziel gesetzt haben, mehrere Aufgabenbereiche der Integration zu 

übernehmen. Wie das OLAI wurden sie im Rahmen des Integrationsgesetzes von 2008 eingerich-

tet und ersetzen den Conseil national pour étrangers und die Commissions consultatives pour 

étrangers von Juli 1993.273  

 

Der Conseil ist ein Beratungsgremium, das vor allem beauftragt ist, Probleme der Einwanderer 

und ihre Integration in Luxemburg zu untersuchen. In diesem Zusammenhang wird jährlich ein 

Bericht zum Thema Integration Menschen mit Migrationshintergrund erstellt.274 Die Commissions 

sind Beratungsgremien auf kommunaler Ebene: Sie befassen sich mit Problemen des Zusammen-

lebens in der Gemeinde, vertreten die Interessen ausländischer Einwohner und bestehen aus Lu-

xemburgern und Migranten.275  Seit November 2011 sollen alle Commissions die soziale, wirt-

schaftliche, politische und kulturelle Integration fördern und den interkulturellen Dialog unter-

stützen. Auf Antrag des Gemeinderats geben sie ihre Stellungnahme zu Fragen der lokalen Integ-

rationsmaßnahmen, der Sensibilisierung der Ausländer im Hinblick auf ihre Beteiligung an Kom-

munalwahlen und der Benutzungsregelungen der sportlichen und kulturellen Infrastrukturen 

ab.276 

 

Die wohlfahrtsstaatlichen Organisationen 

Daneben gibt es in Luxemburg eine Palette wohlfahrtsstaatlicher Organisationen, die sich u. a. der 

Integration von Personen mit Migrationshintergrund gewidmet haben: APL, ASTM, CCPL, FAAL, 

FACVL, FNCTTFEL, FAEL, LCGB, OGBL, SYPROLUX, CLAE, ASTI, Maison d’Afrique, CEFIS, CARITAS, 

                                                             
271 Vgl. Loi du 27 juillet 1993 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que l’action 
sociale en faveur des étrangers. 
272 Vgl. Loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg. 
273 Vgl. Loi du 27 juillet 1993 concernant l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg ainsi que l’action 
sociale en faveur des étrangers. 
274 Vgl. Loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg. 
275 Vgl. ebd. 
276 Vgl. Règlement grand-ducal du 15 novembre 2011 relatif à l’organisation et au fonctionnement des commissions 
consultatives communales d’intégration. 
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LAI, Croix-Rouge, INTCOMLUX etc. Die Maison d’Afrique konzentriert sich auf Zuwanderer aus An-

gola, Kap Verde und Guinea-Bissau; der APL und die CCPL u. a. auf Migranten aus Portugal; die 

FAEL auf Einwanderer aus Spanien, während andere Organisationen (ASTI, CLAE, CEFIS, CARI-

TAS, ASTM, LAI etc.) sich um Menschen aus verschiedenen Kontinenten zuwenden.277 Ihre Aktivi-

täten bieten eine umfassende Dienstleistungspalette an, wie z.B. Beratung, Sprachkurse, Gesund-

heitshilfe, Konferenzen, Kaffeekreise, Einbeziehung in den Arbeitsmarkt, sportliche, kulturelle 

und künstlerische Aktivitäten, geführte Besuche, Ausflüge, Sozialarbeit mit Jugendlichen, Familien 

und älteren Einwanderern etc. Diese wohlfahrtsstaatlichen Organisationen sind private gemein-

nützige Vereine, die meistens von luxemburgischen oder transnationalen Institutionen und Stif-

tungen finanziert werden. Zu den Geldgebern gehören beispielsweise das Bildungsministerium, 

das Integrationsministerium, das OLAI, der Fonds européen d’intégration des ressortissants de pays 

tiers, der Fonds Delhaize Group oder die Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte. 

2015 wurden ferner 37 Arbeitsstellen für interkulturelle Vermittler im Bildungsbereich vom lu-

xemburgischen Staat finanziell gefördert.278 Zu verweisen ist besonders darauf, dass mit dem 

neuen Integrationsgesetz vom 16. Dezember 2008 der Staat eine direkte und aktive Rolle in der 

Eingliederung der Migranten eingenommen hat, und zwar nicht nur als Kostenträger. Diese Rolle 

wird nachstehend beschrieben. 

 

Der Plan d’action national pluriannuel d’intégration et de lutte contre les discriminations (PAN-

ILD) 

Der PAN-ILD wurde mit dem Gesetz vom 16. Dezember 2008 gegründet und vom OLAI in Zusam-

menarbeit mit dem Comité interministériel à l’intégration aufgestellt.279 Der PAN-ILD (2010-2014) 

wurde am 26. November 2010 vom Conseil de gouvernement verabschiedet. Des OLAI zufolge zielt 

dieser Plan darauf ab, die Koordination der nationalen Integrationspolitik und der EU-Initiativen 

im Bereich der Integration sowie die Eingliederung der Ausländer in die luxemburgische Gesell-

schaft zu verbessern.280 Hierfür stützt er sich vor allem auf die gemeinsamen Grundprinzipien 

(GGP) für die Politik der Integration von Migranten in der EU: 

- GGP 1 Die Integration ist ein dynamischer, in beide Richtungen gehender Prozess des ge-

genseitigen Entgegenkommens aller Einwanderer und aller in den Mitgliedstaaten ansäs-

sigen Personen. 

- GGP 2 Die Eingliederung erfordert die Achtung der Grundwerte der EU. 

- GGP 3 Die Beschäftigung ist eine wesentliche Komponente des Eingliederungsprozesses 

und ist für die Teilhabe von Einwanderern, für ihren Beitrag zur Gestaltung der Aufnah-

megesellschaft und für die Verdeutlichung dieses Beitrages von zentraler Bedeutung. 

- GGP 4 Grundkenntnisse der Sprache, Geschichte und Institutionen der Aufnahmegesell-

schaft sind eine notwendige Voraussetzung für die Integration; Einwanderer können nur 

dann erfolgreich integriert werden, wenn sie die Möglichkeit erhalten, diese Grundkennt-

nisse zu erwerben. 

- GGP 5 Im Bildungsbereich müssen Anstrengungen unternommen werden, um Migranten 

und vor allem auch deren Nachkommen zu einer erfolgreicheren und aktiveren Teilhabe 

an der Gesellschaft zu befähigen. 

                                                             
277 Vgl. SERRE 2010 und GERSTNEROVA 2014. 
278 Quelle: http://www.lequotidien.lu/politique-et-societe/integration-au-luxembourg-des-efforts-restent-a-faire/ 
279 Vgl. Loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg. 
280 Vgl. OLAI 2010, S. 8. 
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- GGP 6 Entscheidende Voraussetzung für eine bessere Integration ist, dass Migranten zu 

denselben Bedingungen wie Einheimische gleichberechtigt Zugang zu Institutionen sowie 

zu öffentlichen und privaten Gütern und Dienstleistungen erhalten. 

- GGP 7 Ein zentraler Integrationsmechanismus sind zahlreiche Begegnungen zwischen Im-

migranten und Bürgern der Mitgliedstaaten. Diese können durch gemeinsame Gremien, 

durch interkulturellen Dialog, durch Aufklärung über die Einwanderer und ihre Kultur so-

wie durch integrationsfreundliche Lebensbedingungen in den Städten gefördert werden. 

- GGP 8 Die Europäische Grundrechtecharta garantiert die Achtung der Kulturvielfalt und 

das Recht auf freie Religionsausübung, sofern dem nicht andere unverletzliche europäi-

sche Rechte oder einzelstaatliches Recht entgegenstehen. 

- GGP 9 Durch die Beteiligung von Immigranten am demokratischen Prozess und an der 

Konzipierung integrationspolitischer Maßnahmen, zunächst auf lokaler Ebene, wird ihre 

Integration unterstützt. 

- GGP 10 Die Einbeziehung von Integrationsprojekten in alle wichtigen politischen Berei-

che/Institutionen und auf allen Ebenen der öffentlichen Verwaltung und der öffentlichen 

Dienste ist ein wesentlicher Gesichtspunkt bei der Gestaltung und der Durchführung der 

jeweiligen Politik. 

- GGP 11 Es bedarf klarer Ziele, Indikatoren und Evaluierungsmechanismen, damit die Maß-

nahmen angepasst, die Integrationsfortschritte bewertet und die Informationsflüsse effi-

zienter gestaltet werden können.281 

 

Seit der Einführung des PAN-ILD wurden jedes Jahr Prioritäten von der luxemburgischen Regie-

rung festgelegt. 2011 hatten GGP1, GGP4, GGP7 und GGP9 Vorrang.282 2012 standen GGP1, GGP4, 

GGP5 und GGP7 an erster Stelle.283 2013 wurden GGP1, GGP3, GGP4, GGP5, GGP7 und GGP11 vor-

gezogen284 und 2014 wurde zusätzlich GGP9 hinzugefügt.285 Zusammenfassend lässt sich insbe-

sondere festhalten, dass GGP1, GGP4, GGP5 und GGP7 für die Regierung von hohem Interesse sind; 

dass GGP2, GGP6, GGP8 und GGP10 bislang noch nicht vorrangig behandelt wurden, und dass 

GGP3, GGP9 sowie GGP11 im Mittelpunkt stehen. 

Wie die Hauptergebnisse des Evaluationsberichts zum PAN-ILD deutlich machen286, richten sich 

die meisten Integrationsmaßnahmen an alle Einwohner, unabhängig von ihrer Herkunft. Gezielte 

Programme für Ausländer stehen an zweiter Stelle. Zu verweisen ist auch darauf, dass Erwach-

sene über 29 Jahre die größte Zielgruppe bilden.287 Zwischen 2011 und 2012 wurden circa vierzig 

Aktionen mit etwa 104 verschiedenen verfolgten Zielen durchgeführt. Diese beziehen sich vor al-

lem auf folgende Bereiche: Sensibilisierung, Begleitung, Ausbildung und Sprachen. Zudem unter-

stützen circa 62,5% der Maßnahmen das GGP1.288 2013 wurden fast alle (95%) Maßnahmen wei-

tergeführt.289 In der Evaluation erscheinen als besondere Schwächen des PAN-ILD die bevorzugte 

top-down-Perspektive, die fehlende Entwicklung von Indikatoren für Integration und Anti-Diskri-

                                                             
281 Quelle: https://ec.europa.eu/migrant-integration/die-eu-und-integration 
282 Vgl. OLAI 2011, S. 6. 
283 Vgl. OLAI 2012, S. 5. 
284 Vgl. OLAI 2013, S. 5. 
285 Vgl. OLAI 2014b, S. 167. 
286 Vgl. UNIVERSITÉ DU LUXEMBOURG 2013. 
287 Vgl. CES/INTÉGRATION 2014, S. 11. 
288 Vgl. ebd. 
289 Vgl. ebd., S. 13. 
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minierungs-Maßnahmen, die auf den luxemburgischen Kontext zugeschnitten sind, und der tat-

sächliche Mangel an einer ministeriumübergreifenden Konzeption der Integration und Integrati-

onsmaßnahmen.290 

 

Der „Contrat d’Accueil et d’Intégration“ (CAI) 

Den „Klassiker“ unter den Maßnahmen, die speziell für Migranten und ihre Nachkommen zur Ver-

fügung stehen, bildet der im Rahmen des Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2008 einge-

führte CAI.291 Er ist das zentrale Integrationsinstrument, das exklusiv von der Staatsebene verant-

wortet und ohne Beteiligung der Kommunen und Städte durchgeführt wird. Das OLAI bietet seit 

2011 einen CAI an, welcher in Anlehnung an den französischen CAI konzipiert wurde. Er unter-

scheidet sich jedoch darin, dass er im Gegensatz zum französischen Vertrag nicht obligatorisch, 

sondern freiwillig ist und sich sowohl an EU-Bürger wie an Drittstaatsangehörige richtet.292 Zu-

dem zielt er auf ausländische Personen ab sechzehn Jahren, die sich rechtmäßig auf dem Staats-

gebiet aufhalten und in Luxemburg leben möchten. Er wird für die Dauer von höchstens zwei Jah-

ren abgeschlossen und besteht aus drei Komponenten mit unterschiedlichem Umfang: einem 

Sprachkurs, der mindestens einer der drei Amtssprachen umfasst, einer sechs-stündigen Bürger-

kunde, die mindestens auf Deutsch, Luxemburgisch, Französisch, Portugiesisch und Englisch 

stattfindet, und einer halbtägigen Orientierungsveranstaltung.293 

Drittstaatsangehörige sowie EU-Bürger sind zur Unterzeichnung eines CAI-Vertrags eben nicht 

verpflichtet, auch wenn sie nicht in der Lage sind, sich zumindest grundlegend auf Luxemburgisch, 

Deutsch oder Französisch zu verständigen. Das OLAI zufolge soll der CAI eher eine symbolische 

Rolle spielen: 

Facultative, la signature du contrat est avant tout un acte symbolique par lequel l’étranger signa-

taire et l’Etat témoignent de leur engagement réciproque en matière d’intégration. La création du 

CAI a eu pour objectifs de rendre accessible et accueillant aux étrangers l’environnement social, 

économique, politique et culturel du Grand-Duché, et de permettre à l’OLAI de cerner les besoins, 

les perceptions, les motivations et attentes des publics concernés par le processus d’intégration.294 

Der CAI besteht seit bald vier Jahren; insofern liegt mittlerweile empirisches Material vor, um so-

wohl seine Beliebtheit bei der Zielgruppe als auch seine Wirksamkeit einzuschätzen. Wie die Er-

gebnisse des Projektes DiagBPT-CAI deutlich machen, nehmen circa 61% der Vertragsnehmer 

selbst das CAI-Angebot als hilfreich wahr (circa 57% der EU-Bürger und knapp 65% der Dritt-

staatsangehörige).295 Die Zahl der Teilnehmer deutet allerdings auf eine geringe Akzeptanz des 

CAI-Vertrags unter den Betroffenen hin: Zwischen Oktober 2011 und 2013 nahmen insgesamt 

2.141 Personen am CAI teil, d.h. etwa 5,1% der 41.576 Neuzuwanderer; davon waren 73% im 

Alter von 25 bis 45 Jahren, 63% EU-Bürger, 62% Frauen, 54% Arbeitsnehmer und 52% Hoch-

schulabsolventen oder Individuen mit einer postsekundären Ausbildung.296 

                                                             
290 Vgl. ebd., S. 18-19. 
291 Vgl. Loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg. 
292 Vgl. OLAI 2014a, S. 11f. 
293 Règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 fixant les conditions d’application et modalités d’exécution relatives 
au contrat d’accueil et d’intégration. 
294 Vgl. OLAI 2014a, S. 41. 
295 Vgl. BAUMANN et al. 2015, S. 34. 
296 Vgl. OLAI 2014a, S. 42. 
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Grafik 16: Verhältnis der CAI-Vertragsnehmerzahl zur Neuzuwandererzahl (2012-2014) 

 

Quelle: OLAI 2012, 2013, 2014b; STATEC 2015; eigene Darstellung. 

 

2014 ist die Teilnehmerzahl noch weiter gesunken: Insgesamt haben 957 Personen einen CAI un-

terschrieben, d.h. knapp 4,3% der 22.332 Neuzuwanderer; davon waren etwa 92% im Alter von 

25 bis 65 Jahren, 57% EU-Bürger, 65% Frauen, 56% Arbeitsnehmer und 62% Hochschulabsol-

venten oder Personen mit postsekundärer Ausbildung.297 

Dies hat verschiedene Gründe: Wie oben bereits beschrieben wurde, ist der CAI für die Zielgrup-

pen nicht verpflichtend. Ein Kleinteil der in Luxemburg lebenden Migranten, die dafür in Frage 

kommen, hat mittlerweile auch einen CAI-Vertrag abgeschlossen. Dadurch kann die Teilnehmer-

zahl leicht zurückgehen. Verantwortlich dafür ist zudem eine abnehmende Nachfrage der nach 

Luxemburg zuwandernden Unionsbürger: Zum einen hat während des Jahres 2014 die Zahl der 

Franzosen und Belgier, d.h. Zuwanderer, die schon in der Lage sind, Französisch oder Deutsch zu 

sprechen, deutlich zugenommen.298 Zum anderen hat die Zahl der portugiesischen Migranten ab-

genommen.299 Seit 2012 bilden diese die größte Gruppe unter den CAI-Vertragsnehmern.300 

                                                             
297 Vgl. OLAI 2014b, S. 168. 
298 Quelle: http://www.statistiques.public.lu/stat/TableViewer/tableView.aspx 
299 Vgl. ebd. 
300 Vgl. OLAI 2012, 2013, 2014b. 
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Grafik 17: Portugiesische CAI-Vertragsnehmer (2012-2014) 

 

Quelle: OLAI 2012, 2013, 2014b; eigene Darstellung. 

Die geringe Akzeptanz des CAI-Vertrags unter den Zielgruppen hat mehrere Gründe: Erstens dür-

fen Asylbewerber während des Verfahrens zur Prüfung ihres Antrages auf internationalen Schutz 

an den Integrationskursen nicht teilnehmen. Sie können nur nach Anerkennung ihres Status‘ ei-

nen CAI unterschreiben.301 Teilnahmebedingungen für Asylbewerber stehen zurzeit im Vorder-

grund politischer Debatten im Rahmen des Fonds „Asile, Migration et Intégration“ 2014-2020.302 

Bezüglich des CAI-Vertrags wurde bislang noch nichts entschieden. 

Zweitens gibt es keine Anreize für die Arbeitgeber, ihre Angestellten ausländischer Herkunft für 

die Beteiligung am CAI zu ermutigen.303 Daher lässt sich die Teilnahme nur sehr schwer mit den 

Arbeitszeiten vereinen. Das persönliche Gespräch zwischen dem OLAI und dem Bewerber, das u. 

a. dazu dienen soll, den CAI-Vertrag und die Integrationsmaßnahmen im Land vorzustellen, kann 

z.B. nur während der Bürozeiten und gegebenenfalls während der Mittagspause stattfinden.304 

Einmal unterschrieben, ist die Beteiligung an den drei Komponenten des CAI ebenso problema-

tisch. Der Orientierungstag wird häufig samstags oder einmal in der Woche veranstaltet. Der Kurs 

zur Bürgerkunde findet oft samstags oder abends während der Woche statt. Am Sprachkurs kön-

nen die Bewerber abends oder während der fünf Arbeitstage teilnehmen.305 Dies heißt: Die Betei-

ligung am CAI kann sich nur schwer sowohl mit den Arbeitszeiten als auch mit dem Familienleben 

vereinen. 

Drittens gibt es für die Teilnahme am CAI außer den vergünstigten Sprachkursen lediglich drei 

Hauptanreize für Migranten, und zwar für solche, die vorhaben, die luxemburgische Staatsbürger-

schaft anzunehmen: 

                                                             
301 Telefongespräch mit dem Chef de service CAI, am 26. November 2015. 
302 Vgl. ebd. und OLAI/DIRECTION DE L’IMMIGRATION 2015, S. 13f. 
303 Telefongespräch mit dem Chef de service CAI, am 26. November 2015. 
304 Vgl. ebd. 
305 Vgl. ebd. 
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- In Integrationsmaßnahmen, die im Rahmen des PAN-ILD vorgesehen werden, haben CAI-

Vertragsnehmer Vorrang.306 

- Die Erfüllung des Vertrags gilt als sogenannter „Integrationsnachweis“ für den Erwerb der 

langfristigen Aufenthaltsberechtigung.307 

- Die Teilnahme an der Bürgerkunde wird im Hinblick auf die Einbürgerung berücksichtigt, 

d.h. sie ersetzt die Beteiligung an der staatsbürgerlichen Bildung, die vom Justizministe-

rium im Rahmen der Einbürgerung angefordert ist.308 

Die nachfolgende Verteilung der CAI-Vertragsnehmer nach Kontinent zeigt, dass die Unionsbür-

ger die größte Gruppe bilden, fast zwei Drittel der Unterzeichner. Wie Drittstaatsangehörige sind 

sie zur Beteiligung am CAI nicht verpflichtet, nutzen diesen trotzdem, um Französisch oder Lu-

xemburgisch zu lernen, weil im Vergleich zu Kursangeboten kommerzieller Sprachschulen ist die-

ser viel günstiger. 

 

Grafik 18: CAI-Vertragsnehmer nach Kontinenten 

 

 Quelle: OLAI 2014a, S. 43; eigene Darstellung. 

 

Der CAI-Vertrag wird mit einem Sprachtest und auf Vorlage von drei Teilnahmebescheinigungen 

abgeschlossen.309 Der sogenannte Bilan descriptif des compétences, mit dem Kenntnisse in min-

destens einer der drei Amtssprachen auf dem Niveau A.1.1 (d.h. Grundstufenniveau) nachgewie-

sen werden müssen, bildet den ersten Teil des Vertragsabschlusses. Den zweiten Teil bilden die 

drei Teilnahmebescheinigungen für den Sprachkurs, die Bürgerkunde und die Orientierungsver-

anstaltung. Bestehen die Personen beide Teile innerhalb von höchstens zwei Jahren, dann wird 

                                                             
306 Vgl. Article 13 de la Loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de 
Luxembourg. 
307 Vgl. OLAI 2014a, S. 42-43. 
308 Vgl. Article 17 du Règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 fixant les conditions d’application et modalités 
d’exécution relatives au contrat d’accueil et d’intégration. 
309 Règlement grand-ducal du 2 septembre 2011 fixant les conditions d’application et modalités d’exécution relatives 
au contrat d’accueil et d’intégration. 
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ihr CAI beendet.310 Der CAI wurde 2011 eingeführt. Seither haben circa 14% der Unterzeichner 

(circa 444 Personen) den Vertrag abgeschlossen, circa 11% (circa 334 Personen) haben diesen 

nicht beendet; zudem gibt es 2.316 Personen mit einem am 31. Dezember 2014 laufenden CAI.311 

CAI-Vertragsnehmer aus Drittstaaten geben fünf Motive an, um ihre Beteiligung an dieser Maß-

nahme zu erklären:312 

- Sie wollen von der finanziellen Vergünstigung für den Sprachkurs profitieren können, d.h. 

sie nutzen den CAI, um Französisch oder Luxemburgisch zu lernen, denn im Vergleich zu 

Kursangeboten kommerzieller Sprachschulen ist dieser billiger. 

- Sie versuchen, sich mit dem Land, seiner Geschichte und seiner Kultur stärker vertraut zu 

machen, d.h. sie nutzen den Vertrag, um Kenntnisse und Informationen zu sammeln und 

dadurch ihr Verständnis der Aufnahmegesellschaft zu verbessern. 

- Sie probieren, sich in das Thema der Integration in Luxemburg einzuarbeiten, d.h. sie wol-

len durch ihre Beteiligung am CAI Interesse an der Integrationsproblematik zeigen. 

- Sie verfolgen das Ziel, die luxemburgische Staatsangehörigkeit zu erlangen, d.h. sie erwar-

ten aus ihrer Teilnahme Vorteile im Rahmen ihrer künftigen Einbürgerung. 

- Sie hoffen, Unionsbürger zu werden, d.h. ihre Beteiligung am CAI soll dazu dienen, ihre 

Integration in die Europäische Gemeinschaft zu erleichtern. 

Seit der Einführung der Maßnahme im Jahr 2011 haben circa 4% der in Luxemburg lebenden Mig-

ranten aus Drittstaaten einen CAI-Vertrag unterschrieben.313 Das typische Profil dieser Gruppe 

sieht wie folgt aus: Eine ausgebildete Frau zwischen 26 und 45 Jahren, die aus Asien oder aus 

Afrika kommt, die durchschnittlich seit 6 Jahren im Land wohnt, die in einer Paarbeziehung mit 

einem oder mehreren Kindern lebt und die keiner Erwerbstätigkeit nachgeht.314 Im Vergleich zum 

typischen Profil der Vertragsnehmer aus EU-Staaten unterscheidet sich dieses durch eine höhere 

Aufenthaltsdauer, ein niedriges Ausbildungsniveau und eine geringere Erwerbstätigkeit, wie in 

der nachstehenden Grafik ersichtlich wird. 

 

                                                             
310 Vgl. ebd. 
311 Vgl. OLAI 2014b, S. 169. 
312 Vgl. BAUMANN et al. 2015, S. 33. 
313 Vgl. ebd., S. 22. 
314 Vgl. ebd., S. 16f. 
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Grafik 19: Typisches Profil der CAI-Vertragsnehmer seit 2011 (in %) 

 

 Quelle: BAUMANN et al. 2015, S. 17f; eigene Darstellung. 

 

Der „congé linguistique“ 

Eine weitere Maßnahme, die speziell für Ausländer und Einwanderer zur Verfügung steht, bildet 

der im Rahmen des Gesetzes vom 17. Februar 2009 eingeführte congé linguistique. Dieser soll der 

berufstätigen Bevölkerung des Großherzogtums die Möglichkeit bieten, die luxemburgische Spra-

che zu lernen oder zu verbessern.315 Zwei Kategorien von Arbeitsnehmern können gesetzlich vom 

congé linguistique profitieren: 1) Beschäftigte des privaten Sektors, die gewöhnlich in Luxemburg 

tätig sind, und die zum Zeitpunkt der Antragstellung mindestens seit sechs Monaten vom selben 

im Land niedergelassenen Arbeitgeber angestellt sind; 2) Menschen, die mindestens seit sechs 

Monaten in Luxemburg eine selbständige oder freiberufliche Erwerbstätigkeit ausüben.316 Dabei 

ist besonders darauf zu achten, dass es im Rahmen des congé linguistique keine Altersgrenze und 

Wohnsitzbedingung gibt – d.h. die Arbeitspendler können auch einen Bildungsurlaub beantragen. 

Zudem gibt es keine spezielle Bedingung bezüglich des Arbeitsvertrags zwischen Arbeitnehmer 

und Arbeitgeber. 

Dieser ist auf rund 200 Stunden während des gesamten professionellen Arbeitslebens begrenzt. 

Zudem sollen diese Stunden zwingend in zwei Phasen von jeweils minimal 80 bis 120 Stunden für 

jeden Empfänger eingeteilt werden.317 Er ist der tatsächlichen Arbeitszeit gleichgestellt und ver-

leiht darum Anspruch auf die Sozialversicherung und den Arbeitsschutz. Erwerbstätige müssen 

ihren congé linguistique beim Ministerium für Arbeit und Beschäftigung beantragen, und beschäf-

tigte Personen müssen die vorherige Zustimmung ihrer Arbeitgeber einholen.318 Wird der Bil-

                                                             
315 Quelle: Loi du 17 février 2009 portant introduction d’un congé linguistique und http://www.guichet.public.lu/ci-
toyens/fr/travail-emploi/conges-jours-feries/formation-professionnelle/conge-linguistique/index.html 
316 Vgl. ebd. 
317 Vgl. ebd. 
318 Vgl. ebd. 
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dungsurlaub abgelehnt, muss diese Stellungnahme vom Arbeitgeber begründet werden: Die Ab-

wesenheit des Arbeiters kann entweder für die Weiterführung des Unternehmens oder für den 

Ablauf der Urlaubsplanung des restlichen Personals abträglich sein.319 In folgenden Fällen kann 

der Arbeitgeber eine negative Stellungnahme zum congé linguistique auch abgeben: 

 

- Wenn ein bedeutender Anteil der Arbeitnehmer einer Abteilung während des beantragten 

Zeitraums für längere Zeit abwesend ist und dadurch die Betriebsorganisation wesentlich 

gestört würde. 

- Wenn während der Abwesenheit aufgrund der „Besonderheit“ der vom Antragsteller aus-

geübten Arbeit oder eines Arbeitskräftemangels in der jeweiligen Branche keine entspre-

chende Vertretung gefunden werden kann. 

- Wenn es sich um eine saisonbedingte Erwerbstätigkeit handelt und der Antrag des congé 

sich auf eine solche Saison bezieht.320 

 

Bezüglich der Wirksamkeit des congé linguistique liegt fast kein empirisches Material vor, zumin-

dest beim luxemburgischen Ministerium für Arbeit und Beschäftigung. Nur im Jahr 2010, d.h. ein 

Jahr nach der Einführung der Maßnahme, hat der Rapport d’Activité des Ministeriums eine kleine 

Synthese erstellt: Zwischen 2009 und 2010 haben etwa 470 Personen die erste Phase des Bil-

dungsurlaubs beantragt – davon waren 98% Beschäftigte und 2% selbständige Arbeitnehmer – 

und sieben Personen die zweite Phase.321 Seither gab es leider keine Berichterstattung mehr. Da-

her stellt sich die Frage, welche Auswirkungen der congé linguistique auf die Integration von aus-

ländischen Arbeitern in Luxemburg wirklich haben kann. Auf jeden Fall wurde im Rahmen des 

Paquet d’avenir 2014 die Ausgleichsentschädigung seitens des Staats um die Hälfte reduziert, d.h. 

der Staat erstattet dem Arbeitgeber nur noch 50% der Ausgleichsentschädigung sowie 50% des 

Arbeitgeberanteils der Sozialversicherungsbeiträge für Arbeitsnehmer, die von der Maßnahme 

profitieren.322 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
319 Vgl. ebd. 
320 Vgl. ebd. 
321 Vgl. MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI 2010, S. 16. 
322 Vgl. http://www.mte.public.lu/formulaires/conge_linguistique/Lettre-circulaire-modif-loi-CL.pdf 
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6 Problemfelder der Migration und Integration aus Experten-

sicht (Experteninterviews) 
 

6.1 Beschreibung und Einschätzung der Migrationssituation 

 

Fast alle Experten haben die Diversifizierung der Migration betont: Migrationshintergründe gibt 

es laut Experten mittlerweile in allen sozialen Schichten, die Migrationsmotive und Herkunftslän-

der haben sich stark ausdifferenziert. Im Zuge der europäischen (und globalen) erweiterten Ar-

beitsmobilität nehmen auch in Luxemburg nicht-dauerhafte Migrationen (Transmigration) zu. Die 

Migration kulminiert an beiden Enden der sozialen Skala (sogenannte „doppelte Immigration“323): 

In Luxemburg gibt es viele Arbeitsmigranten sowohl aus besonders niedrigqualifizierten und be-

sonders hochqualifizierten Milieus. Hinzu kommt, dass über 80% der Migranten aus (benachbar-

ten) EU-Staaten kommen, was bedeutet, dass ihr Aufenthaltsrecht nicht an Forderungen gekop-

pelt ist und Integrationsprojekte nur auf eine Minderheit der Migranten zielen (Drittstaatsange-

hörige). Die Mehrheit der Migranten stammt zudem aus katholisch geprägten Ländern, was im 

Vergleich zu anderen Ländern für ein geringes Konfliktpotenzial sorgt. 

Wat vläit ze Lëtzebuerg och anescht ass, dat heescht dir hutt den Migratiounshannergrond an allen 

Gesellschaftsschichten an den Moment ass et och sou datt déi extra Gesellschaftsschicht, dat heescht déi 

Leit déi am Fong geholl finanziell net schlecht stinn, déi dann och Jonker dann matbréngen, déi ass am 

Gaang méi grouss ze ginn, déi ass wierklech an deenen leschten 10 Joer extrem méi grouss ginn, an et 

ass lo net méi just den Portugis an den Europabeamten, dir hutt lo eng immens Panoplie vu Leit, an déi 

och net sou laang bleiwen onbedéngt, ne? Déi och méi movéieren, dat ass zum Beispill eppes ganz Neies. 

(E02) 

Ech mengen den Haaptcritère, dat ass, mir hunn eng ganz aner Problematik ze Lëtzebuerg wéi an all 

anere Länner, mir hunn 80% vun den Auslänner sinn Europäer, voilà déi ganz europäesch Migratioun-

spolitik ass baséiert op Drëttstaatler. […] An dat heescht, och déi europäesch Suen déi wéi de Fonds 

européen d'intégration, déi fir Drëttstaatler firgesi ginn, do ass, do, wéi soll ech soen? Mir kënnen net 

vill mat deene Suë maachen. Mir hunn net vill Drëttstaatler, dat heescht mir maachen da Projeten fir 

eng Minoritéit (…) (E03) 

An dann ass et awer natierlech och sou, dass duerch déi Immigratioun, déi zu Lëtzebuerg jo och iwwer 

Joerzéngten och eng kathoulesch Immigratioun war, mengen ech sech d’Fro och manner stellt, well 

d’Wäerter och laang déi selwecht waren. Also ech ka mer virstellen, dass Leit, déi an de siechzeger Joeren 

heihi komm sinn, sech net onbedéngt lo sou op engem anere Planéit gefillt hunn. Vun de Wäerter hier 

ne. Dofir hunn ech d’Gefill, dat leeft hei bësse méi onverkrampft of. (E01) 

Aus genannten Gründen stelle sich die Frage der Integration in Luxemburg daher in vielerlei Hin-

sicht nicht in derselben Weise wie in anderen europäischen Einwanderungsländern. In wirtschaft-

licher Hinsicht sei Integration in Luxemburg eine „success story“ (kein anderes EU-Land hat einen 

so hohen Migrationsanteil). Durch die erhöhte Rotation und die hohe Zahl EU-Ausländer werde 

jedoch nicht erwartet, dass sich alle in Luxemburg integrieren. Als mögliches Kriterium für die 

Notwendigkeit von Integrationsmaßnahmen ist die Herausforderung durch die drei Amtsspra-

chen in Luxemburg angegeben worden.  

                                                             
323 Der Begriff findet sich beispielsweise bei HARTMANN-HIRSCH 2007. 
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Wou mir jo da soen, gutt, awéifern ass elo eng Immigratioun aus Frankräich, Däitschland, betruechte 

mir dat iwwerhaapt nach als Immigratioun oder soen mer schonns: "Dat ass eigentlech egal!" oder be-

truechte mer, ab wéini fänkt dann d'Immi..., gesi mer iwwerhaapt d'Immigratioun, den Ënnerscheed ? 

Also dat ass da warscheinlech wa si dann och déi lëtzebuerger Sprooch net méi schwätzen oder déi dräi 

Sproochen net méi schwätzen, da fält et engem méi op, méi opfälleg ze ginn. (E05) 

An hei hu mir eben déi Froëstellung: "Welch Sprooch sollen d'Migranten iwwerhaapt léieren?" An dodu-

erch gëtt et natierlech ganz komplizéiert an da wat zousätzlech dobäi kënnt, dat ass datt mer vill méi 

Migranten hunn, éischtens, an, datt déi Migratiounspopulatioun bäi eis eng ganz aner ass well si zerfällt 

an déi traditionell Migratioun an dann dat, wat een Expaten nënnt, an déi Expaten hu souwisou ee ganz 

aneren sozialen Statut, wou een sech d'Fro stellen kann: "Gehéieren si an där Form zur Nationalgesell-

schaft?" (E11) 

Die Sprachensituation (welche nach außen oft als Vorteil vermittelt werde, z.B. „multiplicity“-Slo-

gan der Stadt Luxemburg, die beworbene „Multilingualität“ der Universität) überfordere gleich-

zeitig die Migranten und die Regierung, vor allem für die Gestaltung der Sprachkurse des CAI. Ex-

perten haben das Problem geschildert, dass Migranten mit Luxemburgisch allein in Luxemburg 

nicht vorankommen. Im Schulunterricht seien nicht nur ausländische Schüler von der Spra-

chenkomplexität überfordert, sondern ebenso luxemburgische Schüler. Ein Experte wies darauf 

hin, dass das Schulsystem durch seine Vielsprachigkeit dazu führe, dass viele ausländische sowie 

luxemburgische Schüler nur ungern ihre Meinung äußern würden, da sie nicht genügend Sprach-

kenntnisse in der Unterrichtssprache zu besitzen glauben („mal à l’aise“ im Mündlichen). Ein an-

derer Experte bedauerte, dass die Sprachenpolitik die integrative Funktion der luxemburgischen 

Sprache verkenne. 

Mee et ass dee ganze Multilinguisme, dee scho relativ komplex ass denken ech. Dat gesinn mir jo och an 

der Schoul, den Déchrochage scolaire vun deenen Jonken, ehm, vun den Auslänner ass enorm ze Lëtze-

buerg. An do war, bon, do si jo lo och Reformen déi kommen an der Educatioun, mee ech denken, voilà, 

dat ass mol eppes, wat… Do maache mir deene Jonken et bestëmmt manner einfach wéi an Däitschland. 

Wann… Do léieren si Däitsch, a Frankräich léieren si Franséisch, an dann sinn si awer schonn e bësse 

méi dran, an, voilà… (E03). 

Also ech mengen do ass eise Sproochenunterricht, do geet onwarscheinlech vill Zäit drop, mee wie sinn 

déi, déi à la clef an deene Sprooche wierklech Doheem sinn? An datt een dat misst aneschters mo-

duléieren. Mir hunn eng, ech géif soe mir hunn eng signifikativ Minoritéit vun eise jonke Leit, déi d‘Premi-

ère gemaach hunn, sinn à l'aise, si méisproocheg, eng signifikativ Minoritéit, mee et gëtt duergestallt 

wéi wann dat den Fall fir jiddereen wier, mir maachen eis just eppes vir do, a mir géifen eis do guer 

naischt, mir géifen och den Avantage och behalen, dee mer hunn, wa mer eng bëssi méi eng Penderati-

oun hätten. (E09) 

Mehreren Experten zufolge könne in Luxemburg aufgrund der guten und stabilen wirtschaftlichen 

Situation des Landes nicht von Segregation gesprochen werden: Der Segregationsbegriff oder 

Parallelgesellschaftsbegriff sei für Luxemburg zu stark. Im Vergleich zu Frankreich, Deutschland 

oder Großbritannien seien Lebens- und Wohnverhältnisse sogar für Sozialempfänger 

vergleichsweise hoch. Man würde zudem keine dauerhaften und bedeutungsvollen 

Gruppierungen beobachten, die ein grundsätzliches Unbehagen in Luxemburg ausdrücken. Im 

Gegenteil zu Frankreich und Deutschland etwa trügen Migranten in Luxemburg auch weniger 

sichtbare äußere Zeichen der ethnischen und religiösen Zugehörigkeit. Außerdem ließe sich 

insgesamt kein bewusster Rückzug der Jugendlichen mit Migrationshintergrund feststellen. 

Egal wou si ze Lëtzebuerg wunnen oder egal wou um crossboarder, wou si op der Grenz sëtzen, dat ass 

keng Segregatioun, also fiers de iwwert d‘Bréck, da bass du do, also… An dann, ech mengen 
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d'Lëtzebuerger, jo, pff, ech denken et ass ee globaalt Phenomen, de Logement ze Lëtzebuerg, ech menge 

mam, kuckt, mir wëssen et all, et gi keng Haiser méi gebaut, just nach Appartementer oder… (…) Kuckt 

an anere Länner wéi et ass, an ech fannen dat Thema, zemools an esou engem klengen Land, dem et 

esou gutt geet ewéi eis, ech hunn dat Wuert nach ni gebraucht, an ech hunn et nach ni misste brauchen. 

(E03) 

Mee mir hunn am Fong geholl keng Gruppéierung, déi eng eventuell Onzefriddenheet oder Malaise 

identitaire wierklech artikuléiert. Bon, et goufen Tentativen, Nationalbeweegungen an esou weider mee 

déi huet am Fong geholl net gegraff. Dat schwätzt jo dann awer dofir, dass dee gréissten Deel vun der 

Bevölkerung sech sou oder esou mat der Situatioun offënnt. Wéi aktiv  si sech domadder offënnt, dat ass 

eng aner Fro, well dat jo och kéint wiesselen. (…) Am Fong geholl (…) souguer déi Artikulatioun, déi 

Lëtzebuerger Promoteuren vum Lëtzebuergeschen, ech denken un den Alex Rodt  an esou weider, dat 

ass net en, dat ass eng Promotiou,n awer net,  gëtt net benotzt vun deenen, als een Austrittsmécanisme, 

dat wier jo liicht méiglech, ne?  (E09) 

Dans le cadre de notre étude sur Wiltz et Schifflange, je n’ai pas l’impression, je n’ai vraiment pas 

l’impression. On rencontrait les gens chez eux, vous voyez, donc on a vu les territoires aussi… et on leur 

demandait pourquoi ils avaient choisi d’habiter là. Alors dans Schifflange, je n’ai pas trop l’impression. 

Dans Wiltz euh, je n’ai pas l’impression non plus. Alors on nous a dit qu’il y avait une rue où il y avait un 

peu plus euh, d’ex Yougoslaves… mais à l’extérieur, ça ne se voit pas, quoi. Il n’y a pas de signes extérieurs, 

vous voyez, comme on verrait en France ou… à Bruxelles… avec des quartiers plutôt de type musulman… 

(E06) 

Je pense que (le phénomène d’entre soi) est propre à des personnes (et non à des groupes). (La question 

des enclaves ethniques), c’est tabou au Luxembourg! On en a peur en tout cas… Alors moi j’ai tendance 

à dire que le mot est trop fort, des enclaves ethniques à l’heure actuelle, non. Quand j’entends certains 

jeunes, (…) Je crois que c’est un jeu entre jeunes, de dire les Arabes, les Portugais, les Yougoslaves, etc. 

Voilà, dans les cafés, etc. Mais je crois que le Luxembourg est encore trop petit pour parler de ghettos ou 

d’enclaves… En tout cas, il n’y a pas de repli volontaire des jeunes issus de l’immigration. (E10) 

Trotz Ablehnung des Segregationsphänomens in Luxemburg wurde die Beobachtung der „dop-

pelten sozioethnischen Schichtung“ des Arbeitsmarkts gemacht. Einerseits seien Luxemburger 

und Migranten in vielen Arbeitssektoren getrennt (segmentierte Arbeitsbereiche): Migranten im 

Privatsektor (Betriebe) und Luxemburger im öffentlichen Sektor (Verwaltungen). Andererseits 

konzentrierten sich hochqualifizierte Migranten der transnational upper class und klassische 

niedrigqualifizierte Arbeitsmigranten in unterschiedlichen Arbeitsbereichen: die ersten positio-

nieren sich demnach oft in internationalen Banken und/oder Betrieben und die zweiten in kleinen 

und mittleren Unternehmen. Seit langem sei der luxemburgische Arbeitsmarkt ein „non-lieu de 

contact“. 

Déi Segmentatioun ass och net einfach opzebriechen, ech weess och net ob si dorobber kucken, mee et 

ass awer een Non-Lieu de contact, ganz oft den Arbeitsmarkt, wann een dat, ehm, zur Kenntnis hëllt, 

dann muss een sech vläit soen, wou sinn nach dann anerer, wou kann een anerer Lieuen, Plazen schaffen, 

favoriséieren, ehm, ech weess et net (…). (E09)  

Die Folgen der „doppelten Immigration“ riskieren in den Augen einiger Experten soziale Ängste 

zu verursachen und tatsächliche „Parallelgesellschaften“ zu fördern. Der segmentierte Arbeits-

markt würde sich zum Teil durch die familienorientierten Personalrekrutierungen in Betrieben 

erklären lassen. Ein Experte hat dabei das Beispiel von Werkstätten genannt, in welchen zum Bei-

spiel ausschließlich Kreolisch gesprochen würde. Solche Netzwerke könnten seiner Meinung nach 

der sozialen Kohäsion schaden. Sie seien auf der anderen Seite aber eine bedeutende Gelegenheit 

für Jugendliche mit Migrationshintergrund, um eine Arbeitsstelle zu finden. 



91 
 

Hei ass et elo sou, et huet een d'Impressioun datt déi wou elo kommen, dat déi an engem anerem Secteur 

schaffen wou keng Lëtzebuerger méi sinn, an doduercher huet een datt een zwou Gesellschaften huet, 

an de Problem ass, datt mer dat duerch d'Schoul elo och nach verstäerken, dat heescht doduerch datt 

déi eng et net packen, souzesoen et manner packen et an de Lycée ze kommen, behält een eigentlech, da 

fänkt ee bemol un an ee Risque ze kommen, datt ee seet: "Et sinn ëmmer déi Nämmlecht déi do sinn, an 

et sinn ëmmer déi nämlecht déi hei sinn!" An da fänkt een un, wéi soll ech soen, jo da gëtt op eemol esou 

eng sozial Schichtung, déi mat der Immigratioun an mat den, mat den zesummen hänkt, an dat ass 

geféierlech. (E05) 

Auch das Schulsystem wurde als „non-lieu de contact“ dargestellt. So wurde vor allem die räum-

lich-soziale Abschottung ebenso von Jugendlichen der transnational upper class in internationalen 

Schulen, wie auch von Jugendlichen, die in niedrigen Bildungssystemen sind, betont. Luxemburger 

und Ausländer seien in der Schule oft getrennt, das heißt sie konzentrieren sich in segmentierten 

Bildungsbereichen. Aufgrund der frühen Orientierung oder Differenzierung der Jugendlichen im 

Bildungssystem wird hier ab dem Alter von zwölf Jahren die soziale Kohäsion nicht mehr geför-

dert. Die Probleme seien jedoch nicht allein struktureller Art – die Gesellschaft produziere eine 

„passive“ Schülerschaft, die Rückzug im Internet suche.  

Du hues hei ze Lëtzebuerg vill Jonker déi an der Europa-Schoul sinn, an den Attachment-Schools, déi 

grad sou ofgeschott sinn wéi verschidde Jonker, déi lo natierlech an engem Schoulsystem sinn dat net 

ganz favorisant ass. Dovunner ofgesinn hu mer och ganz vill Jonker déi an d'Belge an d'Schoul ginn. 

(E02)  

Déi Trennung, ech sinn der Meenung datt et net nëmmen eng Fro ass vun Pädagogik, mee an eisem 

Kontext ass dat eng Fro vu sozialer Kohäsioun, wa bei 12 Joer déi Eng an déi Aner, ech weess och datt et 

méi nuancéiert ass, dat sinn net nëmmen Lëtzebuerger am Classique - awer bal nëmmen, dat sinn 11 

oder 12%, mee wat ech do e bësse méi bedauerlech fannen ass dat déi Prozentsaz konstant ass, deen 

evaluéiert wéineg, an dat heescht an enger decisiver Phase vun hirem Liewen treffen déi Jonk eigentlech 

net méi, ausser am Bus wa si op den Lampertsbierg fueren, ne? Mee dann ginn déi Gutt ënnen eraus 

geloos an déi Aner dierfen nach bis Uewe fueren bei de Lucius, a fréier war nach an der Pasteur de Mo-

dulaire, den ass elo iergendwou um Kierchbierg hannert der Uni do verstoppt, ne? Och an deenen, den, 

ehm, simpelsten Container, an dat ass och eng Art an Weiss fir schonns vun der Symbolik hier, ne? (E09) 

Mir hunn och ee Problem bäi de Jonggesellen, also et ass lo net just den Problem vun den Strukturen, 

also mir hunn een System den och eng gewëssen Passivitéit och kreéiert vu Schüler, also… an déi wou do 

net déi kulturell Méiglechkeet net hunn fir do derduerch, pff, déi : " Ass mir dach egal", an da refugéiers 

de dech an den Internet, an aner Saachen. (E02) 

Segmentationstendenzen wurden auch auf sozialer Ebene festgestellt. Erstens seien viele soziale 

Netzwerke sowohl für Luxemburger als auch für Jugendliche mit Migrationshintergrund ethnisch 

orientiert: Muttersprache und Staatsangehörigkeit seien bei der Freundeswahl zwei Hauptkrite-

rien. Zweitens gebe es eine „sozioökonomische Abschottung“ von Migranten der transnational up-

per class und von Grenzgängern in internationalen Netzwerken, die die Einheimischen ausschlie-

ßen. Andererseits wurde darauf hingewiesen, dass sich gerade Einheimische absichtlich in ihre 

eigenen Netzwerke zurückziehen. Diese soziale Segmentierung setze sich in den Freizeitaktivitä-

ten im Land fort: viele Vereine sind monoethnisch zusammengesetzt oder werden von bestimm-

ten Nationalitäten bevorzugt (Luxemburger im Basketball, Portugiesen im Fußball). 

Kanner déi vu Bausse kommen, an net déi background hunn, vun deenen dräi Landessproochen, déi net 

mat deenen opgewues sinn, wéi kann een déi Kanner integréieren? Wat schonn eng Fro ass, hu mer 

iwwer 10% vun den Kanner déi do total erausfaalen, wou eigentlech och vum Lëtzebuerger Staat, vun 

der Lëtzebuerger Politik, a vu Soziologen déi mat de Scheiklappen vum nationalisteschen, eng national 
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Methodologie géif, kéint een soen, un d'Saach eruginn, déi do total erausfaalen, dat heescht wou méi 

oder wéineger akzeptéiert ass, déi si Fransousen déi nëmmen kuerzfristeg hei sinn, an dofir gi si no en-

gem franséischen Schoulsystem scholariséiert fir nëmmen dat Beispill ze huelen, an a Wierklechkeet 

stellt een natierlech herno fest, de Gros dovunner bleift méi laang hei, an herno sinn si hei scholariséiert 

an sinn dann an deem Sënn net an eng Nationalgesellschaft integréiert, voilà. (E11) 

Mä wann een awer déi grouss Organisatiounen lo ukuckt, d'Scouten, d'Jugendclibb, also d'Jeunessen, da 

mierkt een awer ganz kloer, do ass… also si huele souwisou net zou och bei de Lëtzebuerger net, awer 

virun allem sinn do net vill Auslänner. (E01) 

Mä vläicht muss een och do méi, méi déif an d’Kultur erakucke fir ze fannen, wou ee kann d’Saachen 

zesummebréngen. Also lo einfach z’erwaarden dass elo Leit mat hirem Background einfach esou un déi 

lëtzebuergesch Organisatiounen undocken, dat schéngt mer iergendwou illusoresch ze sinn. De Fussball 

ass jo iergendwou scheinbar e gutt Beispill, wou dat relativ gutt geet, ne. Mä do hues de och d’Gefill, dass 

do d’Lëtzebuerger net méi wierklech um Ball sinn souzesoen. (E01) 

Die Experteninterviews ergaben demnach folgende Ergebnisse zur Migrationssituation Luxem-

burgs: In Luxemburg gibt es eine besonders starke Diversifizierung der Migration, welche mit ei-

ner doppelten sozioethnischen Schichtung einhergeht. Besonders der Arbeitsmarkt ist sprachlich 

und sozioethnisch segmentiert. Für die Bereiche Arbeit, Schule, soziale Kontakte und Freizeit wur-

den Segmentationstendenzen beobachtet. Die Mehrsprachensituation überfordere nicht nur Mig-

ranten, sondern auch Luxemburger, was besonders in den Schulen zum Vorschein tritt. 

 

6.2 Die luxemburgische Integrationspolitik und die Bewertung der Integrationsmaßnah-

men 

 

Die Stellungnahmen zur luxemburgischen Integrationspolitik sind unterschiedlich. Mehrere Ex-

perten wiesen jedoch darauf hin, dass „Integration“ als politisches Konzept nach einer langen 

Phase des „laisser faire“ noch relativ jung und daher unerprobt sei und das Integrationsverständ-

nis der Regierung nicht von allen Institutionen geteilt werde. Der Migrationsprozess war ein sehr 

rascher, sodass in vielen Bereichen nachgearbeitet werden müsse. Es fehle der Integrationspolitik 

allgemein an Konzepten, Strategien, Kooperation aller Partner, klaren Definitionen und Erfah-

rung. Ein Experte behauptet sogar, dass „Integrationspolitik“ in Luxemburg gar nicht existiere, ein 

anderer beschuldigt sie als „substanzlose Pflichtübung“. Andererseits wurde jedoch auch betont, 

dass Integrationsbelange von der Politik ernst genommen würden, was in der Forderung der wis-

senschaftlichen Begleitung zu erkennen wäre (evidence based policy). Dennoch stehe Integrati-

onspolitik noch im Schatten der Familienpolitik.  

Et ass natierlech schwéier, also d'Integratiounspolitik, déi gëtt et och eréischt säit fënnef Joer hei, also 

wou den OLAI hei kreéiert ass, do hu mir och déi éischt Kéier dat Wuert „Integratioun“ probéiert ze 

definéieren… wa mir an zwee Joer vläit d'Gesetzer eng Kéier änneren, géife mir och haut, wéisste mir 

och vill méi wéi déi Zäit. (E03) 

Also dir sot Politik, da seet ee jo am Fong geholl datt et eppes Explicites a kloer ass, he? An do si mer 

schonn um schwammen, he? Mir hunn zwar säit enger Rei vu Joeren, ass dat Bewosstsinn dass et net 

mat deem ‚laisser faire‘ oder ‚op d'Zäit zielen‘, also dat war, dat war laang de Motto: dat regelt sech 

scho mat der Zäit, ne? Déi nächst Generatioun a sou weider. Et ass scho bezeechnend datt d‘Integrati-

ounsgesetz eréischt vun 2008 ass, a wann ee kuckt dass relativ wéineg Substanz do dran ass… (E09) 
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Ech mengen, wat eis wichteg ass fir ee kloer Visioun iwwer Integratioun ze hunn… am Moment ech 

mengen mir hunn keng Indicateur, mee mir mussen iwwer dat Wee goen. Dat ass ganz kloer, mee ech 

mengen dat ass mam Projet, mir kënnen kucken wat mir benotzen, mir hunn e bësse vill Experiment 

gemaach, ehm, et ass fennëf Joer an elo mir mussen Consolidation maachen… an och partager, well 

am Moment hunn mir dat gemaach als OLAI, an elo wat ass wichteg, fir dat zesummen ze maachen 

mam Ministère, an och eise anere Partner… Eis Association huet anere Definitioun vum Integratioun, 

an si sinn net zefridden mat deem Terme Integratioun. (E04) 

Integratioun heescht jo dass een effektiv déi Iwwerleeungen mëscht déi ech lo maachen, dass een sech 

e bëssen iwwerleet: ‚Wat maache mer?‘ Mee déi Iwwerleeungen sinn am Fong net fäerdeg… An do ginn 

et och ënnerschiddlech Iwwerleeungen… (E05) 

Also, wat ech kann soen, aus menger klenger Erfarung, dat ass jo nëmmen ee klengen Ausschnitt, dat 

ass, dass et ganz ganz wesentlech ass, dass Politik a Forschung zesummen geet… Mir mussen kucken 

dass mer ordentlech Donnéeën hunn, ne? Ordentlech Donnéeë sammeln, an déi stellen mer der Politik 

oder wem och ëmmer zur Verfügung, an dann ass et un hinnen fir do baséiert… op man dann Accords 

ass oder net, mee dat ass een politesch Diskussioun, mee awer als Wëssenschaftler, géif ech et esou 

soen, an do sinn mer zum Beispill do dobäi, mat der Evaluatioun, fir dann do elo déi Indicateuren pour 

l’intégration auszeschaffen, an do hunn mer elo demnächst och een Treffen, wou mer dann do och 

mam Conseil Economique et Social wëllen do weider agéieren. (E08) 

Die Umsetzung des Paquet Asile erfolgt laut Experte noch (OLAI). Dieser visiere eine konzeptio-

nelle Änderung der Flüchtlingspolitik mit dem Ziel des Empowerment der Betroffenen an. Die De-

finition der Gemeinden als Akteure in der Integrationsarbeit (Plan communal d’intégration) wird 

von den Experten als vielversprechende Maßnahme gesehen. Ein Experte äußerte jedoch, dass die 

Gemeinden mit dieser Aufgabe überfordert sind, da es (noch) an Ressourcen und Know How man-

gele.  

Dat ass de Paquet asile, an dat huet dir bestëmmt schonn héieren, do hu mir och dann eng Direktiv 

missten ëmsetzen iwwert den Accueil vun den Flüchtlingen, déi ass elo lescht Woch an den, déi geet elo 

de Freiden an de Regierungsrot, (2) an do änneren mer eis ganz, een Deel ännere mer eis vun der 

ganzer Flüchtlingspolitik, wéi mir d'Flüchtlingen gesinn, wëllen si e bësse méi autonom maachen an 

net méi sou ofhängeg vun eis, wéi gesot do ass ee ganzt Konzept hannendrunn. (E03) 

Mir schaffe mam, vill mam Gemengenniveau, mir hunn de Plan communal d’intégration lancéiert, an 

ech mengen dat ass ganz wichteg och, mee mir mussen eise Wee fannen fir eise Definitioun iwwer 

Integratioun hunn. (E04) 

Een anere Schwaachpunkt d vun ass deen dat berechtegt Suivie fir d'Gemengen méi mat anzebannen, 

ne? Well et ass jo do wou d'Leit liewen, dat ass eng interessant Approche, mee et deet mer leed, déi sinn 

zu ech weess net wéi vill, 3-4 also, nee 10, domadder iwwerfuerdert, ne? Besonnesch mat engen Ge-

mengestrukturen déi esou, déi esou diverse ass, diverse och wat Nature vun den Leit ubelaangt… ech 

mengen de Gemeng…, vu Gemengen, vun hire Gemengen an hirem Personal ze erwaarden, dass si Kon-

zepter entwéckelen fir Integratioun, deet mer leed, déi brauchen, dat mag elo ganz iwwerhieflech klén-

gen, ne? … Déi brauchen do, déi brauchen do eng Hëllef, déi brauchen do Ideeën, déi brauchen do och 

ee Suivie, an der Zäit. (E09). 

Einige Experten bedauerten, dass das Budget für den Congé linguistique um die Hälfte gekürzt 

werden würde. Die Maßnahme habe Arbeitnehmer und Arbeitgeber motiviert, während der Ar-

beitszeit Luxemburgisch zu lernen. Der CAI habe einerseits großen Zulauf und sei in diesem Sinne 

eine erfolgreiche Maßnahme. Es wurde allerdings das Problem beschrieben, dass die im Rahmen 

des CAI angebotenen Sprachkurse Kopfzerbrechen verursacht hätten: Es stelle sich die Frage, ob 

das Lernen der luxemburgischen Sprache eine sinnvolle Investition für Migranten ist, die noch 
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kein Deutsch oder Französisch sprechen (Alltagsnützlichkeit). Ein Experte findet die angebotenen 

120 Stunden nicht ausreichend, sie trügen mehr Symbolcharakter innerhalb einer Integrations-

maßnahme als dass sie effizient sein könnten.  

An da real wat kee Mënsch bis elo gemierkt huet, a keen sech bis elo beschwéiert huet, eng vun deene 

wesentlechen sproochpolitischen integrative Maassnahmen ass de sougenannte Congé linguistique, fir 

Leit ze motivéieren wärend der Aarbecht Lëtzebuergesch ze léieren a virun allem och d'Patronen ze 

motivéieren, an do ginn, gëtt de Budget ëm d‘Halschend gekierzt. (E11) 

Wat ass ganz kloer ass, de Succès ass do vum CAI. Vill Leit sinn interesséiert an et ass "Bouche à oreille" 

dat ass ganz kloer, dat ass eisen Réputatioun, an dat ass ganz kloer, mee hänkt dovunner of wat Leit 

brauchen, mengen ech, and… dat mussen mir och kucken, mir hunn en Étude iwwer den CAI, weil mir 

wëllen wëssen wou mir ginn am CAI… (E04) 

 (Otemt déif an) D'Sprooch, et ass och ëmmer eng Saach vun der Sprooch zu Lëtzebuerg, déi mëscht eis 

Kappzerbriechen, et ass elo net speziell fir déi Jonk, mee (3) mir selwer hate Méi fir ze definéieren wéieng 

Sprooch si um CAI kéinte léieren, ob si… Jo, an d’Ministesch déi Zäit wollt onbedéngt datt mer Lëtzebu-

ergesch man, fir datt mir selwer, datt MIR selwer eis Identitéit net verléieren andeems mir déi Aner 

integréieren. [Jo] Dofir hu mir dann och Lëtzebuergesch gemaach, quitt, datt vill Leit déi hei hinner 

schaffen kommen, d'Portugisen, déi brauche kee Lëtzebuergesch. (E03) 

Ass awer och ganz, ganz schwaach, wann der huelt an Däitschland hutt dir fir Integratiounskurse 600 

Stonnen Däitsch ze gutt, Däitsch, déi eenzeg Sprooch, ech soen elo déi eenzeg, ech weess och dass an 

Däitschland nach aner Sproochen geschwat ginn, ech mengen déi eenzeg Sprooch, déi eenzeg offiziell 

Sprooch ass Däitsch an Däitschland, he? A fir do kritt een en Angebot vun 600 Stonnen wat een nach ëm 

300 kann erweideren, an do sinn mir bei eisem Contrat d’accueil et d’intégration bei 120 Stonnen, wou 

vill méi eng komplex Sproochensituatioun ass, dat ass, wat elo déi Erwuessen ugeet, elo hu mer dann ee 

Prinzip geholl wat vun dem Contrat d’accueil et d’intégration mat engem klengem Sproochenangebot, 

mee wat een gewëssen Bootscharackter huet fir dass et effikass ka sinn. (E09) 

Im Bereich der Kinder- und Jugendbetreuung wurde von Experten auf die Bedeutung der Quali-

tätssicherung, die in den nächsten Jahren noch weiter ausgebaut werden müsse, hingewiesen. Da-

neben müsse auch das Angebot der formations continues erweitert werden. Die hohe Inanspruch-

nahme der Maisons relais zeige, dass ein Bedarf besteht, die Konsequenzen gesellschaftlicher Um-

brüche (Alleinerziehende, Erwerbstätigkeit beider Eltern, Migration etc.) aufzufangen. Daher ha-

ben jugendpolitische Entscheidungen besondere Tragweite, wie beispielweise der Ausbau der 

chèques services für Grenzgänger und die Gründung von Jugendhäusern, die versucht hätten, eine 

Brücke zur luxemburgischen Gesellschaft zu schlagen für diejenigen Jugendlichen und Erwachse-

nen, die nicht im traditionellen Vereinswesen organisiert sind. 

Mir brauchen eng Kannerbetréiung, déi fir jidereen acessibel ass, mir haten eng Kannerbetréiung wou 

ganz vill Doheem betreit ginn ass, dat heescht et ass awer, Kanner vun Auslänner zum Beispill… a wou 

awer domadder kee Kontakt war mat aneren lëtzebuerger Kanner, a wann déi dann an d'Schoul komm 

sinn, dann haten si awer méi Schwieregkeeten, an dofir zum Beispill déi ganz Evaluéierungen fir ee 

Chèque service anzeféieren… mir hu scho probéiert esou eng Mesure, déi dobaussen duergestallt ginn 

ass, wéi wann et drëms géif goen fir just nëmmen Consciliationen, Avis familial, Avis professionnel ze 

maachen, dass mir hei eppes maachen, fir eigentlech, fir Kanner méi an eis Gesellschaft ze pre-

paréieren… dat heescht iwwer d'Jugendhäiser muss och, mir brauchen och, mir musse Brécken musse 

kënne bauen zu der lëtzebuerger Gesellschaft, an net dass mir herno d'Parallelgesellschaften hunn… Dat 

ass eng vun de Mesuren, d'Gratuitetéit déi mir elo diskutéieren geet an déi nämmlecht Richtung fir dat 

nach, nach méi staark ze maachen, dann hu mir natierlech am Jugendberäich duerch d'Jugendhaiser 

och probéiert u Jugendlecher erun ze kommen. (E05) 
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Natierlech sinn heiansdo Mesuren, et hëllt een eng Mesure, a wéi een se dann ëmsetzt, dat gesi mer dann 

spéiderhin, ech menge Maison Relais gesäit een, dat huet explodéiert, dat war Gestion du chaos mol 

joerelaang, lo fänke mir mol sou lues un Qualitéitsniveauen anzesetzen. [Jo] Am Jugendberäich, d'Ju-

gendhaiser besti scho méi laang, do geet et sou lues och u mat der Qualitéitsécherung. Ganz deniabel, 

mee bon. Dat ass nach net TOP, he? (E02) 

Also ech mengen d'Maisons Relaisen hu jo och ee Rôle, d'Kanner si jo och ëmmer méi och an deenen, dat 

heescht, komm mir soen, besonnesch Kanner vu Mannerbemëttelten, dat heescht portugisesch Kanner 

déi sinn éischter de ganzen Dag an der Schoul wéi an der Maison Relais, Kanner vun Elteren déi hunn 

en aneren Moyen, entweder Boma oder de Bopa, well dat jo och nach spillt, oder d'Mamm schafft mi-

temps oder si schafft guer net well si sech dat kënne leeschten, an do ass natierlech ee ganz anert En-

cadrement, he? (E02) 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass Integrationspolitik noch in Kinderschuhen steckt 

und aus Expertensicht hinsichtlich der Kooperation, der Strategien und der sozialen Realität wei-

terentwickelt werden sollte. Von der kommunalen Integrationspolitik wird sich viel erhofft, Kon-

zepte zur genauen Umsetzung fehlen jedoch noch. Die staatlichen Angebote zur Integrationsför-

derung sehen sich durch die Mehrsprachigkeit des Landes mit großen Schwierigkeiten konfron-

tiert. Sie haben jedoch großen Zulauf und sollten weiter ausgebaut werden. Im Bereich der Kin-

der- und Jugendbetreuung wird auf die Notwendigkeit besserer Ausbildung des Personals, einer 

Qualitätssicherung und eines Ausbaus hingewiesen. 

 

6.3 Bedingungsfaktoren und Indikatoren für gelungene Integration 

 

Bei der Frage nach Faktoren für eine gelungene Integration gab es Mehrfachnennungen und gro-

ßen Konsens, wenn auch nicht alle Experten die Faktoren gleich gewichtet oder genannt haben. 

Mehrere Experten haben darauf verwiesen, dass das wohl wichtigste Kriterium für einen Jugend-

lichen bei seiner Integration in die luxemburgische Gesellschaft das Wohlfühlen hierin sei (und 

eventuell auch das Wohlfühlen in der Herkunftsgesellschaft/-familie). Dies sei jedoch nicht nur 

eine Voraussetzung bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund, sondern ein Kriterium der allge-

meinen gesellschaftlichen Integration und treffe somit auf alle Jugendlichen zu. Das Wohlfühlen 

werde durch mehrere Faktoren beeinflusst, die ebenso allgemein für alle Jugendlichen gelten wür-

den. Hierzu gehöre in erster Linie die erfüllte Statuserwartung324: Die Experten sind sich einig, 

dass Menschen „ihren Platz in der Gesellschaft finden müssen“. Hierzu müssen sie Perspektiven 

für sich und ihre Familie haben, d.h. Zugangsmöglichkeiten zu einer ihren Kompetenzen und (er-

füllbaren) Wünschen entsprechenden sozialen Position. Zu diesem Findungsprozess gehören die 

Voraussetzungen einer annehmbaren Wohnqualität und eines guten Arbeitsverhältnisses (resp. 

guter Bildungsmöglichkeiten). Im Aufnahmeland sei es daher notwendig, dass die Teilhabemög-

lichkeiten wahrgenommen würden und die Ressourcen sowie die Identität aufrechterhalten blei-

ben könnten, so die Einschätzung der Experten. Migranten müssten demnach das Gefühl haben, 

in ihrer sozialen Rolle, Position und Herkunft akzeptiert und anerkannt zu werden: die „Bewe-

gungsfreiheit“ müsse gegeben sein sowie ein Zugehörigkeitsgefühl, welches nicht über Nationali-

                                                             
324 Unter Statuserwartung verstehen wir die subjektive Erwartung und das Ziel einer Person, einen bestimmten sozia-
len Status zu erwerben. 
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tät erlangt wird. Das Zugehörigkeitsgefühl könne durch politische Teilnahme und soziales Enga-

gement gefördert werden, allerdings wisse man, dass diese bei Jugendlichen allgemein stark ab-

genommen habe und bei Migrantenjugendlichen sehr gering sei.  

Also ech mengen wann en sech gutt spiert, wann en sech an senger Haut gutt spiert, wann hien villes 

kann verstoen, novollzéien, dat huet vill domadder ze dinn och wéi seng Famill reagéiert, e muss sech jo 

och nach kënnen an senger Famill beweegen, an e muss zur gläicher Zäit sech an enger, dat hänkt jo 

dovunner of aus wat fir enger Kultur dass hie kënnt, wéi no oder wéi wäit déi Kultur vun der lëtzebuerger 

oder vun der lëtzebuerger Ëmwelt wech ass. Wann et een ass deen no drun ass, dann ass dat natierlech 

méi einfach, mee soss, en muss sech an senger Famill erëm fannen, en muss sech bäi sengen Kollegen 

erëm fannen, en muss sech bäi, ehm, wann en dat alles hinkritt, an do dran spiert en sech gutt, dann huet 

en natierlech, seng Integratioun ass dann natierlech gelongen. (E05) 

Also ech géif mol soen, datt Leit do wou si wunnen sech wuel fillen, datt si hiren, hirt soziaalt Netz an 

deem si lo, valoriséiert, also wou si elo d'Impressioun hunn si gehéieren dozou, ech mengen dat Zou-

gehéieregkeetsgefill dat fannen ech extrem wichteg, natierlech mat der Participation politique hellëft 

dat, mä bon dat ass ee Moyen zu deem Gefill, mee natierlech kloer : d'Leit wëllen alleguerten dat sel-

wecht, si wëllen ee Beruff wou si eppes verdéngen, wann méiglech, wou si bëssi, also wou si bëssi dat wat 

si maache gäere maachen, eng Famill, Kanner, ech mengen d'Leit a Rou an hätte gäere Fridden an datt 

Condition de vie supportable sinn. [Jo] Ech mengen dat ass wat jiddereen well, also do ass et egal wat fir 

eng Nationalitéit et ass, an dat s du doranner deen Esprit an an därirstellung d'Impressioun hues, also 

d'Impressioun also d'Gefill opjiddefall hues: "Ech hu meng Plaz plus ou moins fonnt!" (E02) 

Weitere Faktoren, die das Wohlfühlen eines Jugendlichen in der Gesellschaft positiv beeinflussen, 

seien die Einbindung in soziale Netzwerke und Interaktionen mit der Aufnahmegesellschaft. Ein 

Experte betonte, dass ein guter Indikator für gelungene Integration gemischte Ehen sei. Das Um-

feld müsse unterstützen (vor allem in schwierigen Phasen des Lebens) und fördernd wirken. De-

motivierte Klassenkameraden könnten hiernach einen negativen Einfluss auf den Lebenslauf ha-

ben, so ein Experte. Neben einem positiven Umfeld und Verhältnissen in der Schule und auf der 

Arbeit wurde auch erwähnt, dass allgemein die Abwesenheit von Konflikten und Harmonie zu-

hause eine Vorraussetzung für das Wohlbefinden eines Jugendlichen seien. In den Interviews 

wurde jedoch darauf hingewiesen, dass einige Jugendliche in sehr konfliktreichen familiären Ver-

hältnissen aufwachsen oder Schicksalsschläge hinter sich haben und aus schwierigen Lebensbe-

dingungen kommen (die auch im Aufnahmeland anhalten können). 

Zusätzlich zur Notwendigkeit einer mehr oder weniger herrschenden Harmonie zuhause wurden 

noch zwei weitere familiäre Aspekte genannt, die für den Integrationsprozess von Bedeutung 

sind. Das war einerseits die Wertehaltung der Eltern, die mit derjenigen der Aufnahmegesellschaft 

übereinstimmen oder zumindest nicht zu stark in Konflikt geraten sollte (ein Experte nennt die 

Wertebeispiele Solidarität, Demokratie, Toleranz). Andererseits sei die Bleibeabsicht sowie die 

Bleibemöglichkeit der Eltern ein wichtiger Faktor für den Integrationsprozess. 

Wat sinn d'Valeuren? Also wat sinn déi, wat sinn déi Haaptwäerter, wou ech einfach mol hei a mengen 

Iwwerleeungen hunn ech elo puer Saachen einfach puer Mol, einfach proposéiert, dat ass Solidaritéit, 

wat war et nach? Bon, Demokratie ass schonns, mee ech hunn, ech hu schonns e puer wou ee verschidde 

Saachen kann, mee, Demokratie, dann, ehm, Toleranz. (E07) 

Wann ech mer dat esou iwwerleeën, ee jonken Mensch, dee weess : ech sinn hei 5 Joer, ne? An no deene 

5 Joer sinn ech erëm wou aneschter, an dann, bäi Diplomaten zum Beispill, ne? An no deenen 5 Joer nach 

eng Kéier wou aneschters, dat huet och een… A si kënnen dat net decidéieren, ne? Dat ass jo eppes aneres 

wéi wann man selwer seet: "Ech bleiwen hei 5 Joer an do 5 Joer!" Mee si mussen jo quasi matwanderen, 

dat ass net esou einfach. (E08) 
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Eine Expertin wies darauf hin, dass das Sprechen der luxemburgischen Sprache allein nicht aus-

reiche, um in Luxemburg integriert zu sein. Dies sei jedoch eine immer wieder geforderte Leistung 

an Migranten seitens der luxemburgischen Gesellschaft und müsse insofern als einer von mehre-

ren Indikatoren für eine gelungene Integration ernst genommen werden.  

Jo, ech mengen hänkt dovunner of wat fir eng Leit mir kucken, an ech menge…, Ech soen ëmmer, ech 

sinn Auslänner, ech schaffen am [beim] Staat, sinn ech eng Integréiert oder net? An ech mengen fir 

MECH, vläit sinn ech integréiert, mee vläit fir een Lëtzebuerger sinn ech net integréiert, an ech mengen 

hänkt dovunn of. […] Et ass kloer de Seuil d'acceptance muss vun der Société d'accueil sinn, an dann 

kënne mir kucken. Ech mengen, d‘Fro ass: mam CAI sinn mir fäerdeg mam Integratioun? Voilà, fir mech 

dat ass ganz vill Froen am Moment, an ech mengen mir mussen kloer sinn, mee d‘Leit wëssen net wat 

CAI ass am Société d'accueil, dann, et ass wichteg, et ass net einfach fir iwwer den Sujet ze schwätzen, 

mee fir eis et ass wichteg de Fro ze stellen, an och: "Wat brauchen mir fir integréiert ze sinn? Ass et 

nëmmen Lëtzebuergësch schwätzen? Wat brauchen mir?" Mir mengen et ass net nëmmen Lëtzebuerge-

sch ze schwätzen a mir mengen Interaktioun ass ganz wichteg. (E04) 

Von einem Experten wurde auch auf die Bedeutung der Kategorie Geschlecht als bedingender 

Faktor bei der Integration hingewiesen: Es sei aufgefallen, dass junge Männer sich schwieriger bei 

der strukturellen und der kulturellen Integration tun als Mädchen. Diese geschlechtsspezifischen 

Unterschiede könnten u.a. kulturbedingt sein, aber auch im Zusammenhang mit den allgemein 

beobachtbaren Schulleistungsunterschieden von Jungen und Mädchen gesehen werden.  

Datt Meedercher besser an der Schoul sinn dat wësse mer jo an der Zwëschenzäit. An dat hei kéint och 

esou eng Tendenz sinn, mee et ass awer nach méi massiv festzestellen, mengen ech. ‘T huet een d'Impres-

sioun bäi den auslänneschen Familljen, datt do d'Meedercher als éischt déi sinn déi et fäerdeg bréngen 

sech un de System, un de Schoulsystem, déi och gewëssen, ech soen… mir mierken dat vläicht net ëmmer, 

mee deen och bestëmmte Wäerter einfach mat sech féiert sou am heimliche Lehrplan, an deen, wou ee 

sech och muss upassen. An elo kann een sech d’Fro stellen: Wéi geschéien déi Upassungen? Si Meedercher 

souwisou - duerch hier Sozialisatioun - éischter d’Tendenz fir sech unzepassen, an d'Jongen sinn déi, déi 

gehale ginn fir dat net ze maachen? Ehm, ech weess et net, dat si spannend Froen. (E05) 

In diesem Zusammenhang ist auf die wesentliche Rolle der Aufnahmegesellschaft bei der Vermitt-

lung zwischen den Kulturen hinzuweisen. Im Kontakt zu den ausländischen Eltern würden hin 

und wieder kulturell divergierende Geschlechterrollen auffalleb: Häufig würden Familienväter im 

Gespräch über ihre Kinder Ratschläge und Entscheidungen weiblicher Personen (Sozialarbeite-

rinnen) nicht akzeptieren. Die soziale Arbeit würde mit diesen Familien sehr erschwert, sodass es 

bereits ein Projekt gegeben habe, bei denen gezielt mit den Frauen gearbeitet wurde. 

Dat war fir de Mann aus der Famill, dee konnt net do stoen, als een dee vun enger Fra gesot kritt huet 

wat e soll maachen, awer hien huet dat missen no Baussen quasi, soss wier hien ee Schwächling gewiecht 

vis-à-vis vu senger Famill, also, an e konnt et nëmmen akzeptéieren wann ee Mann et gesot huet. Inwie-

fern esou tradéiert Musteren dann och nach hei matspillen, weess ech net, ehm, mee ech weess och datt 

et vill méi schwéier ass zum Beispill mat deene Familljen ze schaffen. Mir hunn zu Woltz hate mir ee 

Projet lafe wou mer ganz vill mat de Frae geschafft hunn. Fir, well, iwwert d’Männer guer net erun ze 

kommen war. Well déi direkt blockéiert hunn, besonnesch wann et ëm sozial Froen gaangen ass. (E05) 

Als Indikatoren für eine gelungene Integration wurden von den Experten folgende genannt: allge-

meines Wohlfühlen in der Gesellschaft, erfüllte oder erfüllbare Statuserwartungen und Zukunfts-

perspektiven, annehmbare Wohnverhältnisse und angenehme Arbeitsverhältnisse bzw. gute Bil-

dungsmöglichkeiten, Teilhabemöglichkeiten, Akzeptanz und Zugehörigkeitsgefühl, soziale Netz-
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werke und Interaktionen mit der Aufnahmegesellschaft, unterstützendes Umfeld, familiäre Har-

monie, tolerierbare, geringe oder abwesende Loyalitäts- und Wertekonflikte, Bleibeabsicht und -

möglichkeit der Familie, sowie sprachliche Integration. 
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7 „Den Migranten gibt es nicht!“ Diversifizierung der Migrations-

biografien und Integrationsverläufe junger Migranten (Qualita-

tive Interviews) 
 

Die Diversifizierung der Migration und Pluralisierung der Lebensläufe hat dazu geführt, dass Men-

schen nicht mehr eindeutigen nationalen Herkunftskategorien zugeordnet werden können. In den 

meisten nationalen Statistiken und Forschungsergebnissen werden jedoch weiterhin unscharfe 

Begriffe wie „Ausländer“, „Einheimische“ oder „Migranten“ benutzt und gegenübergestellt, ob-

wohl wir inzwischen wissen, dass die europäische  „Zuwanderungswirklichkeit“ diesem einfachen 

Modell „schon seit Langem davongelaufen ist“325, wie GEIßLER es für Deutschland ausgedrückt hat. 

Die luxemburgische Situation ist indes im europäischen Vergleich umso komplexer, wie im zwei-

ten Kapitel aufgezeigt wurde. 

Die Volkszählung 2011 versuchte erstmals, diese Diversität anhand des Kriteriums des Migrati-

onshintergrundes einzufangen, indem Nationalität und Geburtsort der Eltern gekreuzt wurden. 

Als weiterer Indikator für die ansteigende kulturelle Heterogenität der Gesellschaft werden oft 

die sogenannten „gemischten“ Ehen herangezogen, deren Rate in Luxemburg derzeit bei 12,1% 

der eingetragenen Ehen liegt.326 Diese Definition ist jedoch unscharf, da die Angabe „gemischt“ 

(oder „binational“) von der Ehe zwischen einem luxemburgischen und einem ausländischen Part-

ner ausgeht, dabei aber von Eheschließungen zwischen zwei Ausländern verschiedener Länder 

absehen, die ebenso als „gemischt“ gelten können. 

Aufgrund solcher definitorischer Schwierigkeiten werden viele Faktoren bei der statistischen An-

näherung an die kulturelle Vielfalt der Bevölkerung vernachlässigt. Insbesondere für die jungen 

Bewohner einer heterogenen Einwanderungsgesellschaft greifen klassische „Ausländer-Einhei-

mische“-Vergleiche zu kurz, weil damit nur wenig über die kulturell-sprachliche Sozialisierung 

eines Heranwachsenden erfahrbar wird. Durch die Diversifizierung der Migration und den sozia-

len Aufstieg der Nachfolgegenerationen veränderte sich besonders auch die sozioökonomische 

Lage einiger Migrantengruppen in den letzten Jahren so nachdrücklich327, dass viele „klassische“ 

Herkunftsnationalitäten inzwischen nicht mehr eindeutig einem sozialen Milieu zuzuordnen sind, 

wie dies noch in der Gastarbeiter-Ära üblich war. Konsequenzen der Pluralisierung der Lebens-

formen und der Transnationalisierung des Arbeitsmarktes sind beispielweise aber auch, dass Kin-

der mehr als einmal ihren zentralen Lebensort verlassen (müssen) und ihre Eltern häufiger neue 

Partnerschaften eingehen, was die kulturell-sprachlichen Hintergründe in den Familien erneut 

verschieben kann. 

Der Umstand der Heterogenität wurde bereits früh im Projekt anlässlich der Samplerekrutierung 

offensichtlich, da unsere Interviewpartner häufig nicht in einfache Kategorien wie Nationalität, 

Generationszugehörigkeit oder auch Migrationsmotiv passten, wie wir uns das nach einem ersten 

Entwurf des „Stichprobenplans“ vorstellten. Die Migrationsrealität der Jugendlichen sah meist 

                                                             
325 GEIßLER 2008, S. 13. 
326 Die Rate von 12,1% ergab die letzte Volkzählung (2011). Vgl. THILL/PELTIER/HEINZ 2013. 
327 Vgl. Kapitel 2.3. Des Weiteren betonen ALLEGREZZA et al. 2014, S. 194, die deutliche Zunahme gut ausgebildeter Neuzu-
wanderer: „Alors que parmi les immigrés habitant au Grand-Duché depuis plus de vingt ans, les diplômes de l’enseig-
nement supérieur ne représentaient que 20,2%, leur part atteint près de 51,7% chez ceux arrivés au cours des cinq 
dernières années. Parallèlement, la part des personnes qui ont arrêté leurs études après le primaire a nettement dimi-
nué. Elle est tombée de près de 34,1% pour les immigrés habitant le Luxembourg depuis plus de 20 ans à moins de 
12,4% pour les immigrés venus au Luxembourg au cours des 5 dernières années.“ 
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komplexer aus, da sie aus bikulturellen Ehen oder zerrüteten Familienverhältnissen stammen o-

der von Flucht geprägte Biografien aufweisen. Die außerordentliche Diversität biografischer Er-

eignisse und kultureller Orientierungen unserer Interviewpartner wird nachfolgend beschrieben 

und grafisch illustriert.  

 

7.1 „Zeig‘ mir deinen Pass, und ich sag‘ dir, wer du bist!“ Objektive und subjektive Migra-

tionshintergründe 

 

Die Bedeutung nationalkultureller Identität bei jungen Migranten der zweiten und dritten Genera-

tion 

Viele Jugendlichen im Sample, die der zweiten und dritten Generation angehören, haben sich ein-

bürgern lassen oder die doppelte Staatsbürgerschaft angenommen. Dabei gehen die Gründe von 

der emotional-kulturellen Zugehörigkeit bis hin zur Strategie der Sicherung von Arbeitsplätzen 

oder Aufenthaltstiteln. Wiederum einige haben nicht vor, die luxemburgische Staatsbürgerschaft 

anzunehmen, weil sie keinen Nutzen darin sehen oder die im Falle von Gesetzeseinschränkungen 

erforderliche Ablehnung der Herkunftsnationalität als Verrat an ihren Eltern und Familienange-

hörigen im Herkunftsland empfinden würden.  

Voilà, ils ont sorti la loi de la double. Et moi avant, je voulais jamais la faire parce que je me disais 

qu’en fait, je me sentirais pas bien de, d’adopter la nationalité luxembourgeoise et d’enlever la 

portugaise. Pour moi, c’était comme un peu trahir… mon pays d’origine. (Marielle_48:42) 

Es konnten große Unterschiede bei der Beimessung der Bedeutung der Staatsbürgerschaft des 

Herkunftslandes und des Aufnahmelandes Luxemburg gefunden werden. Tatsächlich trafen wir 

auch auf vereinzelte Fälle, die sich um ihre nationalrechtliche Zugehörigkeit und ihren Aufent-

haltstitel bisher kaum Gedanken gemacht haben oder aufgrund verwirrender Staatsbürgerschaft-

gesetze oder lange zurückliegender Einbürgerungsverfahren nicht genau wussten, welchen Pass 

sie oder die Eltern überhaupt innehaben. 

Nee, also dach déi… hunn ech! Ech mengen! Ech sinn eigentlech schonn aacht Joer an deem, hei 

am Land, da misst ech se hunn (laacht) Ech weess et selwer net (…) Dach, waart, dach, ech men-

gen ech hu se, ech (laacht), ech mengen… [déi duebel Nationalitéit hues du?] Jo ech hunn d‘carte 

de séjour, dat heescht ech sinn, ech hunn [Nee dat ass d‘carte de séjour, da bass du net, dann hues 

du keng carte d'identité] Nee a menger carte d'identité sinn ech Portugis [jo] mee ech mengen 

ech kéint mir déi lëtzebuergesch Nationalitéit… (Tiago_41:32) 

Elle (la mère) dit: ‘Moi, j’ai jamais rendu mes papiers donc je pense que j’ai encore la portugaise.’ 

Et j’sais pas. Et il faudrait qu’elle demande parce que moi, pour moi, elle l’a plus. Logiquement 

parce qu’elle l’a fait quand il y avait pas encore la loi. Donc pour moi, elle est juste Luxembour-

geoise. Et voilà. (Marielle_48:66) 

Marielle konnte im Unterschied zu ihrer Mutter Gebrauch vom doppelten Staatsbürgerschafts-

recht machen. Die Mutter musste zur Einbürgerung ihre portugiesische Nationalität vor 2008 „ab-

geben“, da dieser Schritt den Eintritt ihres Sohnes in eine Nationalmannschaft erleichterte. In der 

Tat hat sie jedoch nie ihre Papiere weggegeben. Daraus schlussfolgert die Mutter, dass sie weiter-

hin Portugiesin ist; Marielle dagegen findet, dass dieser Pass nach rechtlichen Grundsätzen nicht 

mehr gültig sein kann. Letzlich wird dabei ein wesentlicher Kern bei der Bewertung der Staats-

bürgerschaft berührt: Sie kann für Menschen, die in dem entsprechenden Land gelebt haben oder 
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dort Familienmitglieder haben, mehr als nur ein „Stück Papier“ sein und einen symbolischen Wert 

annehmen, der eine emotionale Verbundenheit ausdrückt. Aus subjektiver Sicht ist die Mutter 

Portugiesin, aus objektiver Sicht hat sie nur einen luxemburgischen Pass.  

Besonders anlässlich der Bearbeitung des Kurzfragebogens, den alle Interviewpartner zum Zwe-

cke der soziodemografischen Klassifizierung und Vergleichbarkeit der Fälle vor dem Interview 

ausgefüllt haben, wurde bei der zweiten und dritten Generation deutlich, dass einige ungenaue 

und kreative Angaben bezüglich der Nationalität gemacht haben, wie zum Beispiel „Deutsch, Afri-

kaner“ oder „Luxemburger/Kantonese“ (siehe Abb. 3). 

 

Abbildung 3: Zwei Beispiele von Nationalitätsangaben im Kurzfragebogen 

Angabe von Gregor 

 

Angaben von Tessa 

 
Eigene Abbildung. 

Im Falle des selbstbezeichnenden „Deutsch-Afrikaners“ ist die Person weißer Hautfarbe und hat 

einen Großvater, der in Afrika geboren ist. Aus welchem afrikanischen Land der Großvater 

kommt, wusste Gregor nicht – er vermutet, dass er auf den Kap Verden gelebt hat. Trotz dieser 

fehlenden Information sieht der junge Deutsche bestimmte positive Charakterzüge seiner afrika-

nischen „Herkunft“ verschuldet, die er gegen die Deutsche „Katherzigkeit“ abgrenzt. 

Vom Charakter ganz einfach, weil… eigentlich sind ja die größten, der größte Teil von meinen 

Verwandten sind ja Deutsche, ne. Und… meine Mutter ist ja halt die einzige mit ausländischem 

Blut so gesehen. Und ich und mein Bruder. Und keine Ahnung, wir sind halt nicht so... Keine Ah-

nung. Wir sind gutherzig mehr. Ich weiß nicht wieso, aber man merkt das einfach so, wie wir sind 

einfach. Zum Beispiel äh, ich helfe gerne Leuten, egal wer es ist. Aber nur bis zu dem Punkt, bis er 

mich nicht verarscht zum Beispiel. Und meine Mutter ist auch so. Und mein Vater, zum Beispiel, 
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wenn ich mit einem Kollegen oder so kam, ich musste ihn vorstellen und alles so. Was weiß ich. 

(…) (Gregor_36:41) 

Bei dieser Distanzierung spielt die abgekühlte und von Enttäuschung geprägte Beziehung zum 

Vater eine wesentliche Rolle. Der Bezug auf die „exotische“ Familienbiografie scheint Gregor nicht 

nur dabei zu dienen, seine eigene Person in ein außergewöhnliches Licht zu stellen, sondern die 

familiären Differenzen durch biologi(sti)sche Gründe erklärbar zu machen. Diese Ethnisierung 

der eigenen Person ist ein nicht zu vernachlässigender Aspekt der positiven Identitätsbildung, 

wenn die andere kollektive Identität durch zwischenmenschliche Probleme belastet ist. Des Wei-

teren wird die Fremdherkunft als förderliches Gut in einer Gesellschaft gesehen, die der Multikul-

turalität positiv gegenübersteht. Nichtsdestotrotz identifiziert sich Gregor hauptsächlich mit sei-

ner deutschen Herkunft, über welche er seine Zugehörigkeit zur deutschen Rapkultur verortet.  

Ich hör‘ zum Beispiel für mein Leben gerne... deutschen Rap. Und die meisten mögen das nicht so 

hier [ja?] in Luxemburg. Ja. Weil ich mehr so diesen - wie soll man das sagen? - so, diesen, mehr 

diesen Straßenrap höre. Und keine Ahnung ich find‘ die Sprache einfach gut, für zu rappen. [Und 

du hast die deutsche Staatsangehörigkeit] Und keine Ahnung. Ich repräsentiere somit mein Land. 

Das ist ein guter Rap, das ist 'ne gute Sprache. (Gregor_36:52) 

Im Falle Tessas sind die Angaben über die Nationalität der Eltern in vielerlei Hinsicht interessant. 

Da die Eltern sich haben einbürgern lassen, ist der Besitz eines Passes der Volksrepublik China 

theoretisch unmöglich, da China zu einem der wenigen Länder gehört, die die Abgabe der Staats-

bürgerschaft verbieten. Allerdings gibt auch Tessa an, einen chinesischen „Pass“ zu besitzen. 

Ech hunn nach ee chineseschen Numm, awer dat ass just wann ech an Hong Kong ginn, dann ass 

sou, dann hunn ech jo ee Pass. (Tessa_3:29)  

Um welche Art Pass es sich dabei handelt, ist ungewiss. Die Zusatzangaben „Chinesisch“ und „Kan-

tonese“ bei ihren Elten könnten im Kurzfragebogen erklärend als Migrationshintergrund gegeben 

worden sein. Auf jeden Fall markieren sie eine deutliche Trennung zwischen dem in der ehemali-

gen britischen Kolonie Hongkong geborenen Vater und der in der Volksrepublik China geborenen 

Mutter. Der national-kulturelle Unterschied im Elternhaus betonte Tessa auf zweifache Weise im 

Interview: zum einen migrierte der Vater zunächst ohne große Schwierigkeit aus dem eher grenz-

offenen Koloniegebiet nach Japan, im Folgenden nach Afrika, wo er die Mutter Tessas kennen-

lernte. Die Mutter hatte als Festlandchinesin eine größere Hürde zu nehmen, ihr Land zu verlas-

sen, so Tessa. Aus dieser Schilderung Tessas lässt sich schließen, dass die Mutter dieses biografi-

sche Ereignis und die chinesische Realität der damaligen Zeit in ihren Erzählungen hervorhob. 

Zum anderen, die Sprachpraxis betreffend, beherrschen beide Eltern zwar Hochchinesisch (Man-

darin) und Kantonesisch, der Vater jedoch ist im kantonesischen Sprachraum aufgewachsen und 

die Mutter stammt aus Shanghai, wo traditionell der Shanghai-Dialekt gesprochen wird. Zuhause 

spricht die Familie Kantonesisch, was demnach auch Tessas (nicht perfekt beherrschte) Erstspra-

che bildet. Mit ihren Brüdern spricht sie ausschließlich auf Luxemburgisch, was sie auch ihre Mut-

tersprache nennt.  

Die ausgewählten Fälle konnten zeigen, dass eine nationalkulturelle Identifizierung nicht im Zu-

sammenhang mit den Ausweispapieren stehen muss, die eine Person innehat. Die eben aufgeführ-

ten Beispiele wollen einen Einblick in die Undurchschaubarkeit kultureller Identität gewähren, 

die in den Familien gegeben sein können. So kann durchaus, wie Gregors Fall zeigt, eine weit zu-

rückliegende Migration an symbolisch-emotionaler Bedeutung gewinnen, es können aber auch 

innerhalb der Familien distinktive kulturelle Unterschiede oder Gemeinsamkeiten von Relevanz 
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sein, die mit bloßem Blick auf die Papiere nicht zu erkennen sind. Die folgende Zusammenstellung 

der Fälle nach Nationalität soll dieses Problem aus einer weiteren Perspektive verbildlichen. 

Versuch der statistischen Darstellung nationalkultureller Herkunft der Interviewpartner und ihre 

Folgen 

Kategorisiert nach ihrer Staatsbürgerschaft fallen die Interviewpartner in mehrere Gruppen wie 

etwa „Franzosen“, „Italiener“ oder „Deutschen“, bei denen in dieser Zusammenstellung eine ge-

wisse Gemeinsamkeit (im Sinne einer ähnlichen Migrationsbiografie oder eines nationalen Habi-

tus‘) unterstellt werden könnte. Es stellt sich jedoch die Frage, inwiefern ein solcher Vergleich 

ohne Kontrolle des Einreisealters, Bildungsniveaus, der sozialen Lage, sozioökonomischen Per-

spektiven oder des soziokulturellen Milieus der betroffenen Personen überhaupt erkenntnisbrin-

gend sein kann. Die „Kulturalisierung“ und eine ethnische Differenzierung wäre eine unumgäng-

liche Folge eines solchen Vergleichs. Nichtsdestotrotz werden Bevölkerungsstatistiken oder Bil-

dungserfolgsstatistiken stets auf nationalethnische Unterschiede hin erstellt. 

 

 

Die „Gemeinsamkeiten“ der einzelnen Nationalitätengruppen sind bei näherem Hinsehen wie er-

wartet eher nachrangig. So sind die beiden Interviewpartner mit deutschem Pass zum Beispiel 

Gregor und Manuela, die tatsächlich zwar in gewisser Weise bestimmte Ähnlichkeiten in Bezug 

auf ihre Familiengeschichte wie auch familiäre soziale Lage aufweisen, jedoch hinsichtlich ihrer 

kulturellen Prägung und Orientierung, schulischen Leistungspotenziale und politisch-gesell-

schaftlichen Wertehaltung nicht ungleicher sein könnten. Ihre deutsche Nationalität wird von bei-

den sehr unterschiedlich empfunden und bewertet. Während Gregor aus einem norddeutschen 

Elternhaus stammt, ist Manuela die in Deutschland geborene Tochter eines türkischen Vaters und 

einer türkisch-armenischen Mutter, die als junge Arbeitsmigranten den Weg zunächst nach 

Deutschland, nach etlichen Jahren dann nach Luxemburg gefunden haben. Die Ehe der Eltern war 

schon früh brüchig, seit der Auswanderung nach Luxemburg ist der Kontakt zum Vater gänzlich 

abgebrochen. Da sie häufig innerhalb Deutschlands umgezogen ist, konnte Manuela weder stabile 

soziale Bindungen, noch wirkliche Ortsvertrautheiten aufbauen. Darüber hinaus hat sie sich in 

Deutschland angeblich nie wohl gefühlt, da sie als Türkin ausgegrenzt wurde, obwohl sie sich 

selbst nicht als „richtige“ Türkin sieht und zur Türkei kaum einen Bezug hat. In Luxemburg findet 
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sie in ihrem multiethnischen Umfeld leichter Anschluss, teilt ihre von Migration gezeichneten Er-

fahrungen mit vielen Schulkameraden und Freunden und genießt die ihr entgegengebrachte Ak-

zeptanz. Eine nationalkulturelle Verortung ist sie unfähig zu tätigen, da sie keine greifbare und 

eindeutige nationalkulturelle oder sprachlich-kulturelle Sozialisation in Deutschland erfahren 

hat. Sie möchte sich daher weder einer nationalen Gruppe unter- noch überordnen, wie sie sagt: 

M: Keine Ahnung. Meine Mutter hat immer gesagt: "Armenisch", halt, weil sie halt... Also ihre 

Eltern sind Armenier und keine Ahnung, ich hab‘ ja mit meinem Vater nicht viel zu tun und da wo 

ich geboren bin, zählt ja nicht wirklich. Und Türkisch ist auch eher in eine Sprache und deswegen 

armenisch.  

I: Und wie, wie würdest du diese Herkunftsgruppe dann beschreiben?  

Manuela: Ja, das weiß ich nicht.  

I: Nee?  

M: Ja, weil ich ja, keine Ahnung, ich denk‘ mir, ich bin etwas für mich selber, alleine. Ich, ich kann 

mich nicht gar nicht unterordnen, überordnen, he. (Manuela_32:47) 

Im Vergleich zu Gregor, der sich ganz klar zu Deutschland bekennt und dies über die deutsche 

Rapkultur oder die Unterstützung der deutschen Fußballmannschaft begründet, will Manuela nur 

wenige deutsche Eigenschaften an ihr selbst finden. Dieses Unbehagen steht ein weiteres Mal 

deutlich im Zusammenhang mit einer schwierigen Kindheit, die von häufigen Ortswechsel und 

sozialen Ausgrenzungen geprägt war und zu einer tiefen kulturellen Zugehörigkeitsunsicherheit 

geführt hat. Das Wohlbefinden in Luxemburg und der Wille zur politischen Teilnahme veranlas-

sen Manuela dannoch dazu, die doppelte Staatsbürgerschaft anzustreben. „Nur deutsch“ zu sein 

erscheint für Manuela nicht attraktiv, wohl auch deswegen, weil sie mit ihrem komplexen Migra-

tionshintergrund in Luxemburg keine Ausnahme ist und das symbolisch ausdrücken möchte. 

I: Willst du das machen? 

M: Ja. 

I: Dann ja deutsch, luxemburgisch und türkisch dann?  

M: Nee, deutsch, deutsch-luxemburgisch.  

I: Deutsch-luxemburgisch. 

M: Ja.  

I: Willst du das machen dann, ja. 

M: Ja. 

I: Und… Was hat für dich die Nationalität für (eine) Bedeutung? 

M: Besser wie ganz Deutsch! 

I: Ja? 

M: Ja! 

I: Wieso? 

M: In Luxemburg, keine Ahnung, das ist dann halt äh.... (…) Ich weiß nicht. Luxemburg ist halt das 

Land mit den hundert Nationen. (Manuela_32:51) 

Auch bei den vier Italienern im Sample sind Gemeinsamkeiten nicht leicht zu finden. Obwohl von 

den vier Italienern drei der ersten Generation angehören und als Erwachsene nach Luxemburg 

migriert sind, stammen diese drei doch aus unterschiedlichen Regionen und Sozialschichten und 

haben unterschiedliche Bildungswege eingeschlagen. Die 30-jährige Renata lebte bis zu ihrem 

siebten Lebensjahr mit ihren als Gastarbeiter migrierten Eltern in Deutschland, bevor die Familie 

dauerhaft nach Italien zurückging. Sie lässt sich heute als erfolgreiche hochqualifizierte Arbeits-

migrantin beschreiben, die mit ihrem Ehemann bereits eine Immobilie in einem wohlhabenden 

Viertel von Luxemburg-Stadt erworben hat. Die Kaufentscheidung fiel leicht und war scheinbar 
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mit wenigen Hindernissen verbunden: auf lange Dauer sei der Kauf für das Paar eine lohnende 

Investition. 

I mean, when we were looking for a flat to buy, there were different op... possibilities, of course, 

and we decided to buy in the city. Because that way we would have more chances to have like a 

social life and also the, the cost for the apartment, for the mortgage, would be still kind of the 

same as the cost for the rent. And so, we decided that it was worth buying even if we are not 

planning the rest of our lives here, but for a couple of years it would make more sense. 

(Renata_25:52) 

Eine solche Investition kann sich auf dem überteuerten Wohnungsmarkt Luxemburg noch lange 

nicht jeder leisten. Für ihren sozialen Aufstieg förderlich war neben dem abgeschlossenen Stu-

dium und einem unbefristeten Arbeitsvertrag bei einer renommierten Firma sicherlich auch die 

Heirat mit dem zugewanderten gutverdienenden Mann aus Frankreich. Mit ihrer kosmopoliti-

schen Haltung kann sie sich vorstellen, demnächst für mehrere Jahre in einer Weltmetropole zu 

leben. Falls sie eine Familie gründen wird, und dies ist für die karriereorientierte Renata zurzeit 

eher ungewiss, sieht sie Luxemburg als idealen Erziehungsort für ihre Kinder und plant in einem 

solchen Fall eine persönlich stärkere sozial-sprachliche Integration in die luxemburgische Gesell-

schaft. In einem internationalen Arbeits- und Bekanntenkreis haben sie und ihr Mann bisher gar 

keinen Kontakt zur luxemburgischen Bevölkerung, sondern sind ausschließlich mit anderen Ex-

pats befreundet.  

Das Leben der gleichaltrigen Benita sieht dagegen nicht ganz so luxuriös aus – auch sie wanderte 

aufgrund der Wirtschaftskrise in Italien aus, dies allerdings ohne Universitätsstudien oder jegli-

che finanzielle Rücklagen. Als Mitte Zwanzigjährige ausgewandert, wird sie die Entscheidung, in 

Luxemburg zu bleiben oder zu ihren Eltern nach Italien zurückzukehren, eher nach Bedarfskrite-

rien als aus einer Laune heraus fällen. 

Et puis recommencer une vie à 28 ans?! Non et en plus moi je commençais vraiment de zéro hein, 

donc j'ai ouvert mon compte bancaire avec mon premier salaire à Luxembourg, dès là j'ai, j'ai 

voilà, je me suis montée, j'ai acheté une voiture donc de nouveau de zéro et après hop, oui, non, 

parce que ce n'était pas facile, mais j'essaie quand même que les jours où je veux prendre mes 

bagages, mes affaires, prendre et rentrer en Italie, j'ai toujours une maison, j'ai toujours une fa-

mille, j'ai toujours ma vie. (Benita_50:34) 

Ihre Eltern sind mehrsprachige Hotelbesitzer in einer touristischen Küstenregion und haben ihre 

Tochter zum Zwecke der besseren Ausbildung im Familienbetrieb immer dazu ermutigt, Sprach-

reisen im europäischen Ausland zu machen, was Benita mit großer Freude anging und sich später 

bei der sprachlichen Integration in Luxemburg auszahlte. Trotz eines relativ großen ausländi-

schen und zum Teil auch luxemburgischen Netzwerkes und ordentlicher Sprachkenntnisse in 

Französisch und Luxemburgisch ist ihr der soziale Aufstieg mangels Bildungszertfikate bisher 

nicht gelungen. Zu ihrer Zufriedenheit hat sie inzwischen einen Job bei einer Cateringfirma gefun-

den, der ihr im Vergleich zur anfänglichen Gastronomiearbeit mehr Freizeit erlaubt und ein Auto 

sowie eine angemessene Wohnung finanzieren kann. Benita strebt im Gegensatz zu Renata eine 

eher lokal-rurale Verankerung an, hat eine assimilationistische Integrationsvorstellung und in-

vestiert folglich viel Zeit in die soziale und sprachliche Integration in Luxemburg. Um ihre Sprach-

kenntnisse voranzutreiben, distanziert sie sich zuweilen absichtlich von den Italienern der ersten 

Generation und von anderen Ausländern. 
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Der Finanzberater Valentino ist ein paar Jahre jünger als die beiden Italienerinnen. Aufgrund sei-

ner Einbindung in ein überwiegend italienisches Arbeitsumfeld kaum in Kontakt zur luxemburgi-

schen Bevölkerung. Ähnlich wie Benita vermisst er seine Familie in Italien, scheint jedoch infolge 

der ökonomischen Verbesserung seiner Lebenslage erst einmal noch nicht zurückkehren zu wol-

len. Diese Entscheidung wird davon abhängen, ob und in welchem Land er eine Lebenspartnerin 

finden wird. In seiner Werteorientierung liegt der Schwerpunkt klar auf der Gründung einer Fa-

milie. Die Motivation zu einer Investition in die nationalkulturelle Integration ist derzeit noch ge-

ring: die unsichere Bleibedauer macht eine zeitaufwendige und kostspielige Mühe sinnlos.  

Quand je suis arrivé ici, je me suis un peu senti… pas motivé, parce que tout le monde parle fran-

çais. Sinon, tout le monde parle allemand, même anglais. Donc vraiment… j’ai eu un peu l’impres-

sion de gâcher mon temps apprendre le luxembourgeois. [D’accord] Bah je… Je pense que si je 

prenais la décision de rester là pour la vie, alors là j’essayerais d’apprendre. Parce que bon, ça 

devient ton pays et donc je pense que c’est un acte normal d’apprendre la langue, la tradition du 

pays où tu vas rester. Mais sinon, dès que je le considère un peu comme un [sic] étape, alors je 

pense que c’est pas la peine. (Valentino_59:30) 

Mit der Einstellung, dass der Erwerb einer Sprache sich nur dann „rentiert“, wenn ein dauerhafter 

Aufenthalt sicher wird, war Valentino kein Einzelfall. Dagegen investiert er seine Zeit und Mühe 

lieber in Sprachkurse, die ihm auch später noch nützlich sein könnten und ordnet sich somit auf 

der Migration zum Zwecke der Steigerung nicht nur ökonomischer, sondern auch kultureller Res-

sourcen ein. 

Die gleiche Strategie lässt sich bei Uno finden, einem in Luxemburg aufgewachsenen italienischen 

Europaschüler, der sein Leben lang fast ausschließlich mit Italienern und anderen Ausländern zu 

tun hatte und in die luxemburgischsprachige Gesellschaft nur marginal integriert ist. Er will nach 

dem Abitur nicht in Luxemburg bleiben und plant daher nicht mehr, die luxemburgische Sprache 

zu lernen. Trotz seiner standhaften Betonung der italienischen Kultur und seiner besorgten Kon-

servierung der Sprache und Bräuche, fehlt ihm in Unterschied zu den Italienern der ersten Gene-

ration die Verbundenheit mit Italien, weil er dort nie gelebt hat. Diese über die Zeit etablierte Be-

ziehung und Vertrautheit mit einem Ort (emotionale Integration) kann er aber sehr gut in Luxem-

burg beschreiben, sodass ihm seine partielle Integration in beiden Ländern sehr wohl bewusst ist. 

J’étais à l’école du Kirchberg, comme pour moi c’était: 'ouais je termine l’école, je vais au champ 

chez les potes', il y’avait des trucs pareils en Italie, différents, mais le même type, je ne sais pas si 

tu comprends? Oui donc, ça un peu, et je ne connaissais pas trop les lieux, ce que faisaient les gars 

de mon âge là-bas. (Uno_54:54) 

Werden die eben vorgestellten Kurzportraits der Italiener rekapituliert, so fällt vor allem auf, dass 

sie je nach Ausgangslage ökonomischer und kultureller Ressourcen ihre Integrationsstrategie an-

passen und die Wohnsitzverlagerung unterschiedlich bewältigen. Das Bild würde mit dem Porträt 

der luxemburgisch-italienischen Studentin Ada noch bunter, die mit vier Jahren nach Luxemburg 

gekommen ist und deren hochqualifizierten Eltern für ihre Kinder mit der gezielten Einschulung 

in öffentlich-nationale Schulen und der Förderung der luxemburgischen und italienischen Spra-

che eine bikulturelle Integrationsstrategie verfolgt haben.  

Meng Mamm huet net gäre wa mer Lëtzebuergesch schwätzen, si seet awer Doheem kéinte mer 

wéinstens Italienesch, also si huet einfach Angscht, datt mer et verléieren, mee… dowéinst seet si 

ëmmer „hei gëtt Italienesch geschwat, dobausse schwätzt der wat der wëllt“, well mer souwisou 

gutt Lëtzebuergesch schwätzen. Dat heescht, also am Ufank wollt si ëmmer dass mer probéiere 
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Lëtzebuergesch ze schwätze bis mer do bal iergendwann kee Problem méi héiren, do sot si „bon 

okay elo kënnt der awer Italienesch schwätzen !“ (laacht) 

Obwohl Ada in regelmäßigen und kurzen Abständen nach Italien reist und angibt, das Leben und 

die Leute dort sehr zu mögen, verortet sie sich im Gegensatz zu Uno im Hinblick auf ihre Zukunft 

doch klar in Luxemburg.  

Weitere Beispiele zur Illustrierung der teilweise geringen Aussagekraft über Denk- und Verhal-

tensweisen kollektiver nationaler Migrantengruppen könnten mit den Gruppenvergleichen an-

hand der vier Franzosen, der vier Portugiesen oder der elf Luxemburger ebenso dargestellt wer-

den, wie wir dies mit den Italienern oder Deutschen versucht haben. Die Ausdifferenzierung der 

Herkunftsmilieus der Migranten, der soziale Auf- oder Abstieg der Folgegenerationen und der 

steigende Migrationsgrad der luxemburgischen Gesellschaft müssen zwangsläufig dazu führen, 

dass national-kulturelle Verteilungen oder „Klumpungen“ zunehmend an Bedeutung verlieren. 

Vielmehr sollte die Frage aufgeworfen werden, ob nicht eher das sozioökonomische Milieu (Nied-

rig, Mittel- oder Hochqualifizierte) sowie kulturell-sprachliche Netzwerke (in der Aufnahmege-

sellschaft, den ausländischen Gruppierungen oder internationalen Expat-Community) ausschlag-

gebend für gruppenspezifisches Verhalten und Lebensanschauungen sind.  

 

7.2 Zwischen den Generationen, zwischen den Kulturen? Kinder aus binationalen Ehen 

 

Der Begriff „binationale Ehe“ scheint selbsterklärend, wird nichtsdestotrotz unterschiedlich ver-

wendet. Das nationale Statistikamt Luxemburgs versteht darunter Ehen zwischen Luxemburgern 

und Ausländern und berechnet ihren Anteil für das Jahr 2011 bei 12,1% aller geschlossenen 

Ehen.328 Der Anteil an binationalen Ehen wird häufig als Integrationsindikator herangezogen, weil 

davon ausgegangen wird,  dass eine Gesellschaft offener ist, desto weniger sie sich ethnisch „bün-

delt“. Kritisch angemerkt kann hier werden, dass in dieser statistischen Definition freilich binati-

onale Ehen zwischen zwei Ausländern unterschiedlicher Nationalität ausgeschlossen bleiben. 

Ebenso wenig werden dabei der Migrationshintergrund und etwaige Einbürgerungen in Betracht 

gezogen, sodass eine binationale Ehe sich beispielsweise aus der Partnerschaft eines russisch-

stämmigen „Luxemburgers“ mit einer russischen Frau zusammensetzen kann. 

In unserem Sample befindet sich keine Person, die aus einer binationalen Ehe, wie sie vom natio-

nalen Statistikamt definiert wird, stammt. Dagegen jedoch haben wir mit fünf Personen gespro-

chen, die einer weiter gefassten Definition von bikultureller Ehe großgeworden sind, das heißt, 

dass deren Eltern aus zwei verschiedenen national-kulturellen Kontexten kommen. Diese Profile 

sollen vor dem Hintergrund statistischer Überlegungen hier kurz vorgestellt werden. 

Mahal, eine Schülerin des technischen Gymnasiums mit dem Berufswunsch zur Mechanikerin, ist 

luxemburgischer und philippinischer Herkunft. Ihre Mutter ist Luxemburgerin mit indirektem ita-

lienischem Migrationhintergrund (mütterlicherseits) und ihr Vater hat in den achtziger Jahren 

den Weg von den Philippinen nach Luxemburg gefunden, nachdem dessen Schwester bereits mit 

ihrem Mann Arbeit gefunden hatte. Die Eltern lernten sich in einem Lokal kennen, in welchem der 

Vater anfangs arbeitete. Da sich der anpassungsbereite Philippine zügig nach der Hochzeit mit 

Mahals Mutter eingebürgert hat, fällt die Ehe nicht (mehr) unter das Kriterium „binational“. Dass 

                                                             
328 Vgl. THILL/PELTIER/HEINZ 2013. 
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Mahal und ihre zwei jüngeren Brüder aber nicht in einem autochtonen „uni“kulturellen Haushalt 

großwurden, wird bereits durch den vielschichtigen Sprachgebrauch deutlich. Der Vater hat nach 

mehreren Anläufen das Luxemburgischlernen aufgegeben und sich auf die französische Sprache 

konzentriert. Die Eltern sprechen untereinander scheinbar Englisch und haben die Kinder auf 

Englisch und Französisch aufwachsen lassen. Erst als Mahal drei Jahre alt war und in die éducation 

précoce kam, begann die Mutter, Luxemburgisch mit ihr zu sprechen. Mit dem Vater spricht Mahal 

nach wie vor Französisch, zur schriftlichen Kommunikation greifen sie allerdings auf Englisch zu-

rück, was der Vater im Gegensatz zu Französisch schriftlich beherrscht. Mahal identifiziert sich 

klar als Luxemburgerin mit asiatischen Wurzeln, die in Luxemburg bleiben möchte.  

Weil ich eben hier geboren bin, meine Nationalität ist eben Luxemburger und weil ich mich eben 

hier zuhause fühle und ich mich eben, also weil ich nicht anders vorstellen könnte, irgendwo an-

ders zu leben. (Mahal_43:61) 

Gleichzeitig fühlt sie eine Verbundenheit zur philippinischen Seite, die sie ihren Kindern in Form 

von Speisen und Reisen mitgeben möchte, mit dem Ziel der Kontaktaufrechterhaltung zu den 

Großeltern. 

Ich bleib‘ sowieso hier wohnen, das heißt, Luxemburgisch werden sie sowieso lernen und so, aber 

ich möchte auch gerne, wie sie eben, wie ich von meinem Vater gelernt habe, dass sie eben auch 

ein Teil von mir bekommen. Eben Philippinisch und so und ja, mit ihnen in den Ferien dorthin und 

auch eben philippinisches Essen bekommen und so. Dass sie aber auch von ihren Großeltern eben 

das mitbekommen, eben miterleben und so. Dass das eben weitergeht. (Mahal_43:51) 

Dieser Wunsch nach Weitergabe der väterlichen Kultur ist insofern interessant, dass Mahal weder 

eine austronesische Sprache der Philippinen spricht, noch jemals dorthin gereist zu sein scheint. 

Spricht sie im Interview davon, ihre Familie zu besuchen, so kommen nur europäische und nord-

amerikanische Länder vor, in welchen sich die insgesamt sieben Geschwister des Vaters nieder-

gelassen haben. Dennoch bleiben die kulturellen „Überreste“ ihrer Biografie für sie so zentral, dass 

sie deren Bedeutsamkeit an ihre Kinder weitergeben möchte. 

Julie ist in Luxemburg geboren und die Tochter einer Französin und eines Deutschen, die sich in 

Luxemburg kennengelernt haben und sich nach kurzer Zeit wieder getrennt haben. Obwohl Julie 

bis zum sechszehnten Lebensjahr zu einem großem Teil (durch die Schule und die Betreuung in 

einer luxemburgischen Familie) in einem typisch luxemburgischen Umfeld großgeworden ist, die 

luxemburgische Sprache wohl am besten beherrscht und ihre Zukunft hier sieht, will sie sich nicht 

als Luxemburgerin sehen und schon gar nicht einbürgern lassen.  

J: Même la nationalité luxembourgeoise, je la veux pas, je ne l’ai pas. Je vois pas pourquoi, parce 

que je parle luxembourgeois. 

I: Et tu la veux pas ? 

J: Non! Je ne vois pas pourquoi, je ne suis PAS Luxembourgeoise. Je suis fière de ce que je suis, de 

ce que mes parents étaient. Je suis Française et Allemande. Et je ne vois pas pourquoi avoir une 

carte (rigole) où il est marqué que je suis Luxembourgeoise. Même si je vis ici, hein. (Julie_61:35) 

Der Grund wird zwischen den Zeilen präsentiert: sie sieht keinen Nutzen in der Annahme der lu-

xemburgischen Staatsbürgerschaft, da sie die Sprache wie eine Einheimische spricht, als EU-Bür-

gerin keine Aufenthaltstitel braucht und die kulturelle Loyalität zu ihren Eltern nicht aufgeben 

möchte. Als „stolze“ Deutsch-Französin hat sie jedoch kaum einen weiteren Bezug zur deutschen 

Kultur als die Beziehung zu ihrem Vater und die Sprache, denn der Kontakt zur Familie ist quasi 
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inexistent und die Besuche haben sich in der Jugend auf ein paar wenige Stunden reduziert. Ob-

wohl sie sich stark mit der französischen Kultur identifiziert, würde sie in Frankreich auch nicht 

leben wollen. Julies Überzeugung ist es, dass die luxemburgische Gesellschaft sich öffnen muss 

und dass die multiethnische Vermischung der Gesellschaft dazu früher oder später beitragen 

wird. Ihre multikulturelle Zwischenposition erlaubt es ihr, nicht in das „Spiel“ einer dominanten 

Kultur eintreten zu müssen, wie es die Luxemburger ihrer Ansicht nach zu betreiben versuchen. 

I: Tu te sens un peu appartenir à tout ou… ? 

J: Ouais. 

I: Ouais ? A tout et à rien en même temps ? 

J: Oui. Et je pense que bientôt ça va être beaucoup de gens comme ça. Comme ça on est plutôt 

Europe (rigole). Plutôt européen, plutôt… 

I: Global village ? 

J: Oui. Et c’est bien. 

I: Oui ? 

J: Mais je trouve ce truc important, comme je sais que quand je travaillais à la commune, je sais 

qu’ils m’ont dit « ouais, il vaut mieux que tu fasses la nationalité luxembourgeoise » j’ai dit « bah 

non » - « Oui mais c’est important, t’arrives mieux dans les trucs professionnels si t’as la nationa-

lité luxembourgeoise. » Et je vois pas pourquoi. Ça me… c’est peut-être un truc de principe aussi 

que je ne veux pas rentrer dans ce genre de jeu. (Julie_61:35) 

Die Binationalität ist in Julies Fall nicht unbedingt an kulturellen Fertigkeiten oder Eigenschaften 

zu erkennen, wie sie selbst erzählt. Französisch an ihr seien hauptsächlich Essensgewohnheiten 

und eine emotionale Zugehörogkeit zur französischen Kultur, eine deutsche Art und Weise dage-

gen könne sie nur an ihrem Ordnungssinn festmachen. Dennoch bestimmt sie sich selbst als bina-

tional und will nicht als Luxemburgerin erkannt werden. In dieser Selbstwahrnehmung lässt sich 

durchaus auch der Wunsch interpretieren, als eine „exotisch-fremde“ Person durchzugehen. 

Étienne ist in ein komplexes Familienverhältnis eingebunden, in welchem neben den migrations-

spezifischen hauptsächlich soziale Differenzierungen innerhalb der Familie immer schon zu gro-

ßen Spannungen geführt haben. Der Vater, luxemburgischer Abstammung aber französischer Ein-

bürgerung des Großvaters, legte nur wenig Wert auf die luxemburgische Kultur und scheint im 

Sinne des französischen Bourgeoisiegedankens erzogen worden zu sein. Das in seinen Augen aus-

länderdiskriminierende luxemburgische Schulsystem ablehnend, versuchte der frankophile Vater 

seinen Sohn vor solchen Barrieren zu schützen, sodass für den Europabeamten der Besuch der 

Europaschule eine geeignete und attraktive Wahl war. Die Mutter, in frühen Jahren als Tochter 

portugiesischer Arbeitsmigranten nach Luxemburg eingewandert, war der französischen Familie 

des Vaters stets ein Dorn im Auge: sie hätten sich eine Ehefrau aus vornehmerem Milieu ge-

wünscht. Zwischen diesen Konflikten wuchs Étienne auf, in einem schulischen Umfeld, welches 

ebenfalls von starken Gruppenbildungen und nationalen Abgrenzungen geprägt war. 

Il y avait tout de suite des antagonismes. Il y avait tout de suite des antagonismes, de certaines 

nationalités. [D'accord] Je veux dire: les Français n'aimaient pas les Italiens, les Italiens n'aiment 

pas les Français, les Anglais, les Allemands se rapprochaient, ou les Allemands se rapprochaient 

aux Scandinaves. Et... mais l'École Européenne, c'est très spécial. C'est dans le sens où.. les natio-

nalités se rapprochent, pas par rapport… plus on vieillit, plus on se sépare. (Étienne_51:9) 

 

Zu diesen innerschulischen Differenzierungen kommt die Ausgrenzung der Europaschüler von 

seiten der luxemburgischen Bevölkerung, die Étienne häufig erlebt hat. Diese Feindschaft ist dem 
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Vorurteil in der luxemburgischen Bevölkerung geschuldet, dass sich Europaschülern nicht ausrei-

chend (und zwar sprachlich) zu integrieren bereit seien. Zu seinem Vorteil wurde in seiner Fami-

lie trotz der klaren Bevorzugung der französischen Sprache immer auch der luxemburgischen 

Sprache eine Bedeutung zugemessen. 

Elle a jamais été, elle était jamais du genre: "Oui, parce que c'est...puisque tu es à moitié portugais 

que tu DOIS apprendre le portugais. Tu le comprends, ça suffit, tu ne vas pas..." C'est pas...ce n’est 

pas comme si je lui avais dit à cinq ans, je veux aller vivre au Portugal, là, elle aurait fait: "Bon, 

bah, apprends le portugais quoi". Elle a toujours dit: "Bah, si tu veux vivre au Luxembourg, ap-

prends le luxembourgeois". (Étienne_51:7) 

Überdies hatte Étienne einen luxemburgischen Nachbarfreund, mit dem er die Sprache im Alltag 

sprechen konnte. Die sprachliche Integration führt sodann auch dazu, dass der junge Freelancer 

sich der luxemburgischen Gesellschaft zugehörig fühlt, wie er bereits zu Beginn des Interviews 

klarzustellen versucht. 

Donc, il m'a mis en école européenne, et puis j'étais à l'école européenne. Donc, puis, je me sens 

immigré à travers mes parents, mais d'un autre côté aussi, parce que j'étais dans un autre milieu, 

j'étais tout de suite entouré de gens qui venaient de... de partout quoi. Donc, la seule raison pour-

quoi je me sens, on va dire „Luxembourgeois“ ou „pas immigré“, c'est que j'ai pu parler la langue 

et avoir des connaissances luxembourgeoises et ainsi de suite. (Étienne_51:2) 

Hanna ist 18 Jahre alt und steht zur Zeit des Interviews ein paar Tage vor ihrem ersten Schultag 

als Abiturientin des Lycée classique. Sie ist die zweite und mittlere von drei Töchtern einer thai-

ländischen Arbeitsmigrantin und eines Isländers, der mit vier Jahren nach Luxemburg gezogen 

ist. In Island war sie erst ein einziges Mal, verbracht jedoch viel Zeit bei ihren in Luxemburg an-

sässigen isländischen Großeltern. Dagegen hat sie Thailand bisher fast jährlich besucht und kennt 

das Dorf, aus welchem die Mutter stammt und dessen Dorfgemeinschaft sehr gut. Des Weiteren 

legt die Mutter auch Wert auf die Weitergabe typisch thailändischer Bräuche, die Hanna mit 

Freude weiterführt (z.B. thailändische Feste und Tänze), aber nicht immer gänzlich versteht (z.B. 

thailändisch-buddhistische Gebete). Auf das Thema der kulturellen Mischung bei familiären Ess-

gewohnheiten und Einrichtungsgegenstände hin sprach Hanna auch ihre persönliche optische Er-

scheinung an, die keiner Ethnie deutlich zuweisbar sei. 

Also d'Leit soe mir heinsdo ech géing e bëssen asiatesch ausgesinn an d'Leit soe mir heinsdo et 

géing ee mer et guer net ugesinn, dass ech iergendeppes Asiatesches u mir hätt. Also vun Island 

hier gesäit ee bei mir näischt well ech jo net blond sinn, ech hu keng hell An, näischt.  Jo. Si froe 

sech ëmmer wat ech sinn (I laacht) mä Lëtzebuergesch gesinn ech och net aus. (Hanna_29:30) 

Mit dieser optischen Unbestimmbarkeit der Herkunft verbindet sich auch eine Unsicherheit in der 

kulturellen Selbstbeschreibung, die allerdings nicht negativ erlebt wird, da sie sich durch sprach-

liche Kompetenz der Landessprache(n) und die gefühlte Akzeptanz gut integriert fühlt von Be-

deutung ist, sicherlich aber auch der schulische Erfolg und die perspektivreichen beruflichen Aus-

sichten helfen. 

Ech fille mech integréiert (…) An, jo, ech sinn awer frou, dass ech hei akzeptéiert gi wéi ech sinn. 

Ech hu kee grousse Problem well ech jo och net sproochlech Problemer hunn oder sou. Géing ech 

kee Lëtzebuergesch schwätzen wäer dat eng aner Saach. Da géing ee mech jo nach e bëssen ane-

scht kucken mä ech hu guer kee Problem domat. (Hanna_29:57) 

Interessanterweise kehrt sich die Bewertung ihrer Zugehörigkeit in Thailand ins genaue Gegenteil 

um: Während sie in Luxemburg als Fremde aufgrund ihrer Fremdsprache wahrgenommen würde, 
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wird sie in Thailand als Fremde wahrgenommen, weil sie anders aussieht. Im multiethnischen Lu-

xemburg ist ihr Aussehen kein zwingendes Differenzmerkmal, dafür umso mehr ihre Sprach-

kenntnisse. Umgekehrt sind die Thailänder darüber verwirrt, wenn mit ihrer optischen Differenz 

plötzlich eine sprachliche Assimilation einhergeht. Die Möglichkeit eines solchen Rollenwechsels 

amüsiert Hanna, wobei sie immer in der Position der Sonderbehandlung bleibt, die die emotionale 

Zugehörigkeit zur thailändischen Gesellschaft zu versperren scheint.329 

Also ech kéint do liewen, ech ginn eenz mat allem wat do ass, de Problem ass einfach, dass ech 

net thailännesch ausgesinn an da wann een do ukënnt, da gëtt een direkt als Tourist geholl. Wann 

ech elo zum Beispill eppes wëll um Maart kafen an esou, dann dréien si d'Präisser méi grouss op. 

An da wann ech ufänken, also heinsdo maachen ech de Geck mat hinnen, da schwätzen ech Eng-

lesch an dann duerno schwätzen ech Thailännesch mat hinnen, (I laacht) do sinn si all verwon-

nert, dass ech Thailännesch ka schwätzen obwuel ech da wäiss sinn a si si jo all-, kucke si mech 

all esou an dann ass dat ëmmer sou eng Attraktioun wann ech Thailännesch schwätzen. Jo, vun 

dohier mengen ech, fillen ech mech e bësse mat Thailand verbonnen mä iergendwéi och net well 

ech net sou ausgesinn, well d'Ausgesi mécht jo vill aus. Si kucken dech och, also wann s de en 

Tourist bass oder Auslänner. (Hanna_29:38) 

Ein letztes Beispiel einer Person aus bikulturellem Elternhaus ist Tadeo, der mit neun Jahren von 

seiner Mutter aus Brasilien nach Luxemburg nachgeholt wurde, nachdem diese eine Arbeit und 

einen festen Lebenspartner gefunden hatte. Der inzwischen 18-Jährige erinnert sich an einen 

plötzlichen und radikalen Wandel seines bisherigen Lebens. In den ersten Schulwochen war er 

zunächst aufgrund der nicht vorhandenen Sprachkenntnisse isoliert. Hinzu kam die Umstellung 

auf eine neue, herausfordernde Familiensituation. Die Mutter hat auch Tadeos leibliche Schwester 

nachholen lassen und der portugiesische Stiefvater brachte bereits Kinder aus der vorherigen Ehe 

mit. Mittlerweile teilt Tadeo das Haus mit sieben anderen Personen, da das Ehepaar zwei weitere 

Kinder bekommen hat: Ruhe sei zuhause daher nur selten gewährt. 

Tadeo ist auf interessante Weise bikulturellen Spannungen innerhalb der Familie ausgesetzt. 

Diese Spannungen zeigen sich am deutlichsten anhand der sprachlichen Unterschiede der Eltern, 

deren Umgangssprache wohl eine Form des Hochportugiesischen sein muss. Die Mutter zieht ih-

ren neuen Ehemann, der in Luxemburg aufgewachsen ist, damit auf, dass er seine Herkunftsspra-

che nicht wirklich beherrsche und ermahnt ihre Kinder, ein fehlerfreies Portugiesisch zu spre-

chen. 

Wa mäi Papp eppes falsch seet op Portugisesch, well hatt net wëll, dass hien dat seet, dann ass et 

'Neen, dat ass net esou! Dat ass esou a Punkt!' An da seet hien nach eng Kéier dat falsch, 'Neen, 

neen!', a jo, (I laacht) a sou weider. (Tadeo_38:35) 

Dabei ist Tadeos Wahrnehmung der „falschen“ Verwendung des Portugiesischen zusätzlich durch 

das Brasilianische Portugiesische verzerrt. Obwohl er die Unterschiede beider Sprachen erkennen 

kann und scheinbar aufgegriffen hat, dass Brasilianisch eine Varietät (oder auf Hinweis des Inter-

viewers hin ein „Dialekt“) des Portugiesischen ist, sieht er Brasilianisch als die („normale“) Stan-

dardsprache an und behauptet, die Portugiesen würden die Sprache nicht ordnungsgemäß spre-

chen. 

                                                             
329 Die Reaktion der Thailänder auf Hannas verwirrende Zwischenposition wird auch mit Vorgriff auf die in der Synopse 
diskutierte Stigmatheorie von Erving GOFFMAN (1963) verständlich. Bei der Bewertung ihrer Person handelt es sich um 
eine „antizipierte“ Identität aufgrund von Hannas europäischem Aussehen. Ihre „tatsächliche“ Identität wird erst in der 
sozialen Interaktion der Kommunikation offengelegt und korrigierend revidiert. Da in Thailand vergleichsweise zu eu-
ropäischen Ländern nur wenige Mestizen und Ausländer leben, ist Hanna stets einer besonderen Aufmerksamkeit aus-
gesetzt. 
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I: Schwätz de dann hei dat portugisescht Portugisesch oder Brasilianesch? Oder hänkt et dovun-

ner of?  

T: Also portugisesch Brasilianesch, well Brasilianesch ass keng richteg Sprooch. 

I:  Jo, ok, den Dialekt. 

T: Jo, jo. Dat ass en Dialekt. 

I: Mä hei schwätz de dann esou wéi déi Aner? 

T:Neen, ech schwätzen normal Portugisesch wéi a Brasilien. [Ah ok.] Well si schwätzen hei mat 

déck vill Feeleren an, keng Ahnung. Wann ech mech dru gewinnen da ginn ech och sou, wéi soll 

ech dat soen, net domm, da ginn ech eben sou Portugis, sou wéi Portugise schwätzen an neen, 

mh-hm! Da schwätzen ech eben mäi Portugisesch vu Brasilien. [Ok.] Éischtens, et kléngt vill méi 

schéin an zweetens, sinn der net sou vill Feeleren wéi soss.  

I: Mierks de, dass si dat hei net sou gutt kënnen oder?  

T: Wat gelifft?  

I: Du sees, si maachen „déck vill Feeler“ an der Sprooch.  

T:Jo, mä si si gewinnt, also, si sinn net gewinnt, si kruten dat bäigeléiert vun Elteren a vun Elte-

ren verstee-. [Dofir kënne si…] Si kënne näischt dofir. [Jo.] A suguer do, a Portugal an der Schoul, 

si bréngen d'kleng Kanner Wierder déi a Brasilien, déi falsch sinn mä fir si sinn dat richteg. Si 

maachen en „i“ wou dat ni, net, näischt do verluer huet a keng Ahnung. (Tadeo_38:32) 

Dieser Einblick in Tadeos Kategorisierung und Hierarchisierung der beiden Mundarten lässt er-

kennen, dass damit auch eine starke soziale Distanzierung zu den luxemburgischen Portugiesen 

und eine kulturell-nationale Distanzierung zu den Portugiesen allgemein einhergeht. Passt er sich 

zu sehr der portugiesischen Ausdrucksweise in Luxemburg an, riskiert er damit, als „dumm“ oder 

zumindest sprachlich unkultiviert zu gelten. 

 

Eltern in bikulturellen Partnerschaften: Zwischen sprachpraktischen Entscheidungen und kulturel-

len Präferenzen 

Welche Sprache soll das Kind lernen, wenn die Eltern zwei verschiedene Erstsprachen oder Mut-

tersprachen haben, die von der Landesprache abweichen? Diese Fragen werden in vorwiegend 

monolingualen Ländern sicherlich einfacher zu handhaben sein, als in Luxemburg, wo die schuli-

sche Benachteiligung im mehrsprachigen Bildungssystem vor allem bei Jugendlichen aus Migran-

tenfamilien sichtbar wird. Manche Sprachen erweisen sich als für den schulischen Erfolg schlicht-

weg nützlicher als andere, und in einem Land, in welchem in den nationalen Schulen traditionell 

auf Deutsch alphabetisiert wird und später in verschiedenen Fächern die Unterrichtssprache ob-

ligatorisch auf Französisch umgestellt wird, können sich sprachliche Defizite bei den Kindern ver-

heerend auf ihre Laufbahn auswirken. Die „nationale Landessprache“ wird im Zusammenhang der 

sprachlichen Integration von Neuzuwanderern meist als wenig nützliche Varietät des Deutschen 

gesehen, weil die täglichen Umgangssprachen je nach Schule, Region oder Arbeitsumfeld viel stär-

ker von Französisch, Englisch oder Deutsch geprägt sind. Die Problemlatik der Sprachwahl wird 

umso komplexer, wenn die Partner zusätzlich selbst aus bikulturellen Ehen stammen und jeweils 

mit zwei Muttersprachen aufgewachsen sind. Eltern in bikulturellen Partnerschaften können 

pragmatische Gründe für eine oder zwei gemeinsame Erziehungssprachen angeben, oder aber 

auch unbeachtet der luxemburgischen Sprachrealität oder mangels eigener sprachlicher Kennt-

nisse auf der Weitergabe ihrer Muttersprachen bestehen. 
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Die Interviewpartner, die vor diesem Problem standen oder künftig stehen werden, haben sehr 

unterschiedliche Sichtweisen auf die Weitergabe ihrer Erstsprache. Die Bewältigungs- und Integ-

rationsstrategien können von alltagspragmatischen Orientierungen bis hin zu dem beeindrucken-

den Versuch gehen, die Kinder drei oder gar viersprachig zu erziehen. 

 

Tabelle 5: Sprachgebrauch der Interviewpartner in bi- und multikulturellen Familien 
 

 

Li erzählte, dass sie mit ihrem algerischen Partner meist Luxemburgisch und Französisch spricht, 

mit ihren Kindern jedoch immer Luxemburgisch, aus Sorge, diese könnten sonst schulische 

Schwierigkeiten bekommen. Dem ältesten Sohn bringen sie inzwischen Algerisch und Chinesisch 

bei, damit dieser einen Zugang zu seiner kulturellen Herkunft hat. 

Hien ass an der Belsch gebuer mä hien ass mat sengen Eltere geplënnert hei, dat heescht mat 

zwee. (…) Dat heescht mir schwätzen ënnert eis wierklech Lëtzebuergesch. A mat menge Kanner 

schwätzen ech och Lëtzebuergesch, ech weess net, einfach esou, keng Ahnung, vläit, also ech hu 

mer geduecht, 'Ok, ech kéint elo mat hinne Chinesesch schwätzen', mä dann hu si net déi Facilitéit 

fir an der Schoul eben ze léieren. Ech wollt, dass si sech direkt géingen integréieren, duerfir hunn 

ech mat hinne Lëtzebuergesch geschwat. Mä bon, mat mengem Bouf ginn ech an eng chinesesch 

Schoul wou hie kann trotzdem Chinesesch léieren. De Papp schwätzt mat him Arabesch. Bon, dat 

ass esou eben algeresch Arabesch, dat ass esou e bësse gemëscht, also Franséisch/Arabesch, also 

keen Arabesch mä mat e bësse Franséisch mat dran. Dat heescht, déi schwätzen eben esou. Meng 

zwee Kanner, ënnert sech, déi schwätzen och Lëtzebuergesch. (Li_33:25) 

Eine ähnlich komplexe Sprachsituation wurde von weiteren Interviewpartnern geschildert. So hat 

zum Beispiel Marielle, die aus portugiesischem Elternhaus kommt und mit ihrem marokkanischen 

Partner Französisch spricht, entschieden, mit ihren Kindern hauptsächlich Portugiesisch und Lu-

xemburgisch zu sprechen, achtet aber auch darauf, dass diese ein fehlerfreies Französisch beherr-

schen. 

Ma fille, elle a, donc l’aînée, elle parle très bien le français. Après elle a vraiment un très bon 

niveau d’français eh. On … Quelqu’un qui l’entend, il va pas savoir si elle est Portugaise ou voilà. 

Donc elle parle très bien le français. Après le luxembourgeois, j’ai eu la première réunion main-

tenant à l’école parce qu’elle est en première année. Et elle m’a dit ici [nom de ville] que c’est elle 

qui a le meilleur niveau de luxembourgeois et d’allemand de toute la classe. Ce qui m’a étonnée. 

Peut-être aussi parce que voilà, moi je parle le luxembourgeois avec elle, mes cousins, donc elle le 

parle quand même un peu à la maison, c’est pas comme les autres peut-être qui parlent pas du 

tout. (Marielle_48:52) 

 

 Geburtsort Nationalität Geburtsort 

Partner 

Nationalität 

Partner 

Sprachgebrauch (Part-

ner/ 

Kinder) 

Li China Luxembur-

gisch 

Belgien Algerisch Lux./Franz./Arab./Chin. 

Marielle Luxemburg Lux.-Port. Marokko Marokko Franz./Port./Lux./Arab. 

Zohra Luxemburg Luxemburg 

(marokk. El-

tern) 

Frankreich Französisch 

(marrok. El-

tern) 

Franz./Marokk./Lux. 
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Sie möchte, dass der Vater den Kindern marokkanisches Arabisch beibringt, damit sie den Bezug 

zu diesem Land aufbauen können. Der Vater jedoch sträubt sich, sodass die älteste Tochter auf die 

Motivation der Mutter hin nun in Arabischkurse in einer Moschee geht. Marielles Empfinden nach 

besucht die Sechsjährige diese Kurse besonders gerne, vor allem, um die Geschichten aus dem 

Koran zu hören. 

Lui, il ne parle pas le marocain avec elle. Donc moi, je n’arrête pas de dire à mon mari, mais elles, 

même si elles voyagent au Maroc chaque deux, deux années ou ehm même si plus tard, elles vont 

aller au Maroc sans nous, elles vont jamais se sentir vraiment marocaines parce qu’elles n’ont pas 

la langue. Donc elles vont parler en français comme n’importe quel touriste, comme… J’ai dit, il 

va manquer quelque chose. Moi, je pense qu’ils s… Moi, si je ne parlerais pas de portugais, par 

exemple, je ne pourrais pas me sentir vraiment portugaise. (Marielle_48 :53) 

Marielles Besorgnis gilt hier der für sie persönlich wichtigen Identifizierung mit dem Herkunfts-

land der Eltern. Sie glaubt, dass eine solche Zugehörigkeit nur über die Sprache gesichert ist. Aus 

diesem Grund betont sie auch an anderer Stelle, dass dem Erwerb der luxemburgischen Sprache 

in Luxemburg eine hohe Bedeutung zukommen muss. 

Marielle hat durch ihre Kinder und Cousins einen Sprachwandel bei Migranten in Luxemburgs 

Süden beobachtet. Sie gibt von sich selbst an, seit ihrer Kindheit immer die französische Sprache 

im alltäglichen Kommunikationsgebrauch (mit ihren frankophonen Freunden) und der Medien-

nutzung bevorzugt, und die deutsche Sprache abgelehnt zu haben. Inzwischen sprächen die aus-

ländischen Kinder und Jugendliche jedoch häufiger und selbstverständlicher Luxemburgisch un-

tereinander und würden auch eher die deutschen Medien konsumieren, als frankophone. 

Je remarque que chez eux en fait, ils regardent plus la télé allemande, ils lisent plus en allemand 

et ils parlent plus luxembourgeois entre eux. Mais moi, par exemple, ma génération, on parlait 

tous français entre nous. Comme j’ai dit, on regardait la télé française, et voilà. Les professeurs, 

ils nous disaient: „Oui, il faut regarder plus la télé luxem… eh allemande.“ Tout ça. Mais nous, on 

faisait pas. Mais je vois maintenant chez mes cousins qui sont au lycée, qui viennent de rentrer 

au lycée, que eux, entre eux, ils parlent beaucoup plus luxembourgeois que nous à l’époque. Ils 

regardent aussi beaucoup plus la télé allemande. Alors que moi, même aujourd’hui, ça m’inté-

resse pas quoi de regarder en allemand. Voilà, je peux regarder s’y a vraiment rien d’autre mais 

je préfère en français. Et je sais pas est-ce que, est-ce que ça a à voir avec l’école? Est-ce qu’ils ont 

changé leur méthode? Est-ce que ça a à voir avec nous? La… [génération?] Je sais pas trop. (Ma-

rielle_48:51) 

Das Wissen um sprachliche Realitäten im Alltag kann sicherlich zu der Entscheidung führen, eine 

andere Sprache zuhause zu wählen, damit die Kinder mehrere Sprachen gleichzeitig und intensi-

ver lernen können. Die zum Zeitpunkt des Interviews schwangere Zohra glaubt, dass ihr Kind die 

luxemburgische Sprache automatisch aufgreifen wird, weil dies die generelle Umgangsprache in 

ihrer Familie ist. Der Ehemann hat wie Zohra einen marokkanischen Hintergrund, spricht jedoch 

kein Luxemburgisch, sondern Französisch als Muttersprache. Eher unbesorgt über die sprachli-

che Integration ihres Kindes plant die junge Mutter daher, die Kommunikation zuhause zunächst 

auf Französisch und Marokkanisch zu führen. 

Ech (…)  hunn dat mat mengem Mann zesummen decidéiert, dass ech och géing mat him Arabe-

sch schwätzen, well ech net wëll dass dat-, mir wëllen allen zwee dass et-. (…) Mäi Mann, dee 

wäert dann och mat em Franséisch schwätzen an ech hunn eben, ech schwätzen mat menger 

Schwëster Lëtzebuergesch, dat heescht, ech weess, hatt wäert automatesch dat Lëtzebuergescht 

héieren. Ech hu meng Neveuen, meng Schwëster huet 3 Kanner, déi och zimlech méi, also 15, 16 

Joer al sinn. Déi wäerten och nëmmen Lëtzebuergesch schwätzen an ech weess, hatt wäert dat 
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schonn automatesch matkréien an ech weess, dass ab engem gewëssenen Alter wäert hatt dat 

scho selwer matkréien, dass ech Lëtzebuergesch kann, dat heescht, et wäert automatesch. (…)  

Dat heescht ab engem Alter, ab 10 Joer wosst ech, 'Oh, Mamma hei, du méchs de Geck mat mir. 

Du kanns Lëtzebuergesch schwätzen, schwätz mat mir Lëtzebuergesch'. Mee et kann awer dat 

Arabescht, also dofir soen ech, bis engem gewëssen Alter wëll ech wierklech, dass hatt dat dann 

nach derbäi huet, well ech einfach soen, méi Sproochen dass de kanns, méi schéin dass et ass, egal 

wou s de gees, du kanns mat de Leit schwätzen, du hues eng Facilitéit wou ech soen, dat fannen 

ech einfach genial och am lëtzebuergesche System, dass mir eben all déi Sproochen hunn. 

(Zohra_19:44) 

Wie die Beispiele der drei in Luxemburg aufgewachsenen Mütter aus Migrantenfamilien zeigen 

konnten, richtet sich die sprachliche Präferenz hauptsächlich nach der Sorge aus, sowohl die Bin-

dung zum Herkunftsland und den Familienmitgliedern zu sichern, wie auch für den schulischen 

Erfolg der Kinder zu sorgen. Die Mütter sehen dabei die multilinguale Kompetenzen als besondere 

Chance, die gefördert werden müssen. 

Die in einer bikulturellen Ehe aufgewachsene Julie hat noch keine Kinder, durch ihre berufliche 

Erfahrung bezüglich der luxemburgischen Sprache ist sie der gleichen Auffassung wie Zohra und 

glaubt, dass Kinder diese Sprache von alleine lernen werden. Mit einer ähnlichen Haltung zur 

Werthaftigkeit multipler lingualer Ressourcen würde auch Julie dafür sprechen, dass die Kinder 

die Erstsprache ihres Vaters aufnehmen. 

J: Bah je… qu’ils grandissent un peu comme moi au niveau des langues. Je pense que je leur par-

lerais en français. Et le luxembourgeois ils apprendraient… bah comme je travaillais en crèche, 

je sais que le luxembourgeois tu dois le parler en crèche. Donc j’aimerais bien qu’ils l’apprennent 

comme ça. (…) Oui mais je pense que je lui parlerais en français et je rigolais avec mon ex qui 

était donc Portugais et Italien, et puis on parlait, moi Allemande-Française et on vit au Luxem-

bourg, c’était toujours important, moi je voulais que lui, si ça avait été le cas, qu’il parle ou italien 

ou portugais et puis moi français et puis peut-être avec les grands-parents, je ne sais pas… (Ju-

lie_61:63) 

Nicht immer jedoch glauben die Interviewpartner an die Nützlichkeit der Weitergabe ihrer Mut-

tersprache(n), insbesondere, wenn es sich um mehr als eine von den Landessprachen abwei-

chende handelt und die eigenen Sprachfertigkeiten nur begrenzt sind. So meinte beispielsweise 

Hanna, deren Muttersprachen das Isländische und Thailändische sind, dass sie diesbezüglich 

künftig in einem Dilemma stecken wird. 

 
I: Du hues elo nach d'Kanner ugeschwat. Wat mengs de dann wéi deng Kanner herno-, wat 

schwätz de mat hinnen?  

H:Dat weess ech net. (déi zwee laachen) Ech weess net wat ech menge Kanner soll bäibréngen, 

ob ech hinne soll Lëtzebuergesch bäibréngen, Däitsch, Franséisch oder Islännesch oder Thailän-

nesch... 

I: Dat hänkt warscheinlech och vum Partner of? 

H: Jo, warscheinlech. 

I: A vum Land wou s de bass.  

H: Jo, jo. Mä ech weess et net, ech wéilt gär awer net meng Elteren enttäuschen an hir Sprooch 

net weiderginn. Mä ech kann elo net 2 Sproochen mateneen bäibréngen an dann, déi ech selwer 

-  ech schwätze se gutt mä awer elo net elo mega fléissend, dass ech all eenzelt Wuert weess. An, 

dat wäer awer och blöd fir mäi Kand dann esou eng gestéckelt Sprooch bäizebréngen. 

(Hanna_29:62) 
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Der Blick auf die sprachpraktischen Entscheidungen zeigt, inwiefern die luxemburgische Nachfol-

gegeneration im Begriff ist, sich lingual und auch kulturell auszudifferenzieren. Die Angehörigen 

der zweiten und dritten Generation zeigen - unabhängig vom eigenen Bildungsniveau oder Ar-

beitsbereich -  eine starke Tendenz dazu, einen Teil ihrer Herkunft weitergeben zu wollen. Wie 

die Beispiele zeigen konnten, mündet dies meist im Versuch, die eigene Herkunftssprache beim 

Nachwuchs zu fördern, ob in Form von Sprachkursen oder Sprachnutzung zuhause. 

 

 

7.3 Migration light: Temporäre und Pendelmigration 

 

Neben dem spezifischen Fall der Verdopplung des Integrationsprozesses wurden in den Inter-

views mit den in Luxemburg aufgewachsenen Jugendlichen weitere Migrationen erwähnt, die ei-

nen zeitlich begrenzten oder grenzüberschreitenden Charakter haben und nicht zwingend als 

stark lebensverändernde Entscheidungen und Einschnitte gesehen werden. Gemeint sind die Ver-

legung des Wohnsitzes ins günstigere ausländische Grenzgebiet und vorübergehende Bildungs-

migrationen. Zwei Personen in unserem Sample sind, wie immer mehr Luxemburger330, zu „aty-

pischen“ Pendlerinnen geworden. Eine vorübergehende Bildungsmigration betraf fünf Personen 

und drei weitere standen kurz vor der studienbedingten Auswanderung. Ausgenommen von die-

ser Gruppe sind die drei „internationalen“ Studenten im Sample331, die unter der ersten Genera-

tion gefasst sind. 

 

Beiden „Migrationsformen“ ist gemeinsam, dass die Personen ihren Fokus auf Luxemburg beibe-

halten. Einmal im Sinne der fortgeführten Arbeit und der möglichen Aufrechterhaltung der sozia-

len Beziehungen im Großherzogtum, einmal im Sinne einer Migration zum Zwecke der Ausbil-

dung, die bestenfalls zu einer Arbeitsmarktintegration in Luxemburg führen soll. Vorübergehende 

(oder eventuell endgültige) Bildungsmigrationen der Personen, sowie der Umzug ins günstigere 

Grenzgebiet Luxemburgs verstärken zwar die Pluralität der Migrationsstationen, relativieren ihre 

Bedeutung als „biografischen Bruch“ jedoch im Sinne der Transnationalisierungsprozesse, die zu-

nehmend selbstverständlicher werden.332 Durch die Beschreibung dieser eher „nebenläufigen“ 

Migrationsphänomene wird die Selbstverständlichkeit alltäglicher Migrationen sichtbar, sowie 

auch vom umgekehrten Standpunkt her verständlich, dass die Entscheidung zur temporären Le-

bensmittelpunkt-verschiebung oder Pendelmigration nicht zwangsläufig mit einem Wandel der 

nationalkulturellen Orientierung einhergehen muss. Besonders im Falle der „atypischen“ Grenz-

pendler „ist festzuhalten, dass der Wohnort für viele Luxemburger nach dem Umzug eher einen 

‚peripheren Ort’ ihres Aktivitätsraums bildet, der stark auf die ‚angestammte Region’ zentriert 

bleibt.“333 Die Erfahrung der vorübergehenden Bildungsmigration ist ein biografischer „Normal-

fall“ der in Luxemburg aufwachsenden Jugendlichen und erklärt sich durch fehlende weiterfüh-

rende Bildungsinstitutionen, die erst seit der Jahrtausendwende stärker im Ausbau sind.334  Hier 

ist zu beachten, dass die Betroffenen dieser Gruppe zunehmend vor der Entscheidung stehen, ob 

sie nach abgeschlossener Ausbildung nach Luxemburg zurückkommen oder vorerst noch im Aus-

land bleiben. Schlechte Aussichten auf dem luxemburgischen Arbeitsmarkt und steigende Preise 

                                                             
330 Vgl. http://www.christian-wille.de/atypische/articles/atypische-luxemburg-pendler.html [26.04.2016] 
331 Evita, Marcel und Djamel. 
332 Vgl. PRIES 2010, S. 63f. 
333 Vgl. WILLE 2011, S. 27. 
334 Vgl. TENIKUE/VERHEIDEN 2010. 
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des Immobilienmarkts können Gründe darstellen, die Rückkehr nach Luxemburg in Frage zu stel-

len. 

 

 

Atypische Grenzpendler: Fehlende finanzielle Mittel und persönliche Gründe 

Nachdem Laurence ihr Studium in Deutschland abgeschlossen hatte, fühlte sie sich aufgrund des 

Platzmangels in der Wohnung des Vaters verpflichtet, eine eigene Wohnung zu beziehen. Wäh-

rend der Studienjahre konnte sie regelmäßig alle paar Wochenende dorthin zurück, nun aber 

würde ihr dauerhafter Einzug die ohnehin bereits angespannte familiäre Lage unnötig herausfor-

dern. Die hohen Mietpreise in Luxemburg haben sie dazu veranlasst, ihren Radius ins angren-

zende Ausland zu erweitern, wo sie eine Wohnung fand, die ihren Vorstellungen entsprach. Die 

finanziellen Gründe standen bei der Wahl im Vordergrund, denn eigentlich plant Laurence, nach 

einer Weile und einer besseren finanziellen Lage zurück nach Luxemburg zu ziehen. 

Voilà c'était le seul moyen de trouver une location que je puisse payer, et c'est, ça sera pour deux 

ou trois ans avant que je puisse revenir au Luxembourg. (Laurence_15:77) 

Die Wohnung hat Laurence erst nach dem Interview bezogen, sodass sie noch keine Angaben be-

züglich ihres Wohlbefindens und alltäglicher Erfahrungen machen konnte. Die Entscheidung 

wirkt bei ihr rein pragmatisch, die Wohnung liegt schlichtweg günstig und ist erschwinglich – au-

ßer dem Eindruck einer freundlichen Nachbarschaft erzählte Laurence von einer geplanten In-

tegration in den kleinen Zuzugsort nichts. Vorbild bei der Entscheidung war offensichtlich das 

Beispiel der zahlreichen Luxemburger, die zur finanziellen Problemlösung ebenso den Weg über 

den Wohnsitz im Ausland gegangen sind. 

J'ai regardé beaucoup d'appartements sur internet et j'ai rien trouvé qui soit dans mes moyens 

et me correspond aussi, qui me satisfait et donc comme beaucoup d'autres Luxembourgeois je 

vais habiter à la frontière. (Laurence_15:38) 

Laurences Fokus und nahestehenden Ziele bleiben auf Luxemburg beschränkt. Hier will sie dem-

nächst verbeamtete Lehrerin werden und danach vielleicht promovieren. Idealerweise wünscht 

sie sich eine Karriere in Luxemburg mit einer Entlohnung, die es ihr erlaubt, den Studienkredit 

zurückzuzahlen sowie den Kauf einer Wohnung zu bewerkstelligen.  

Die in Luxemburg aufgewachsene Violette, die als Teenagerin und anerkannter politischer Flücht-

ling eingebürgert wurde, arbeitet seit ihrem Studium in Luxemburg, wohnt aber mit ihrem Part-

ner in einer belgischen Grenzstadt. Die Gründe für die Wohnungssuche in Belgien sind nicht vor-

dergründig finanzieller Natur gewesen, wie sie angibt, da die Stadt im Vergleich noch relativ teuer 

sei. Hauptsächlich waren es persönliche Präferenzen und Ziele des Partners, die die Standortwahl 

bestimmten. Dieser ist ebenfalls afrikanischer Herkunft und im belgischen Einbürgerungsverfah-

ren, welches er durch den Wohnsitzwechsel nach Luxemburg abbrechen müsste.  

Non, c'était vraiment à la base beaucoup plus pour des questions administratives pour lui. Il vou-

lait rester en Belgique, le temps d'acquérir aussi la nationalité belge, parce que…  s'il revient ici 

au Luxembourg, étant donné que lui, il a tout son parcours  en Belgique, il revient au Luxembourg, 

il doit recommencer son parcours au Luxembourg par rapport à, au papier. [D'accord] Parce que 

pour le moment, il n'a pas encore la nationalité… belge lui. (Violette_46:55) 
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Daneben komme Violettes Partner mit der luxemburgischen Mentalität nicht zurecht. Dass finan-

zielle Aspekte dennoch eine Rolle bei beruflichen Entscheidungen spielen, kann nicht ausge-

schlossen werden, da Violette ihren Partner, der mit ihr zusammen in Belgien die gleiche Berufs-

ausbildung gemacht hat, dazu überredet hat, in Luxemburg zu arbeiten. 

V: (…) Lui, honnêtement, je vous dis vrai… il n'aime pas trop la mentalité, la philosophie des 

Luxembourgeois. Donc, lui il n'a pas trop voulu venir ici au Luxembourg. 

I: Et lui, il travaille en Belgique?  

V: Maintenant, il travaille aussi au Luxembourg. Parce que j'ai un peu insisté. (rit) Il travaille 

quand même aussi au Luxembourg, mais on habite à [nom de la ville belge]. (Violette_46:53) 

Obwohl Violettes Haltung zu Luxemburg in ihren Erzählungen meist negativ gefärbt ist und sie 

sich in vielerlei Hinsicht von der luxemburgischen Denk- und Lebensweise distanziert, gesteht sie 

anlässlich der Frage, ob sie in Luxemburg bleiben möchte, dass ihre Bindung zu Luxemburg nicht 

zu verneinen sei.  

C’est drôle, mais d’un autre côté, comme je vous ai dit, je ne me vois pas trop aller rester vivre en 

Belgique. Parce que quelque part quand même, j’ai un attachement par rapport au Luxembourg. 

C’est difficile, enfin… mais d’un autre côté, oui. Je ne sais pas. Peut être aussi parce qu’en même 

temps, je suis… j’ai été habituée à trop d’aisances en même temps. Je me dis ici, si je reste ici, pour 

la pérennité de… ça sera plus facile quand même. (Violette_46:57) 

Offensichtlich spielen bei dieser Bindung nicht nur ansässige Familienmitglieder, Freunde und 

Bekannte aus der Schulzeit eine Rolle, sondern auch die wirtschaftliche Sicherheit der finanziell 

hohen und gesicherten Position als Beamtin, auf welche sie nicht verzichten möchte. 

Die Beziehung zu Luxemburg ist in beiden Fällen der atypischen Grenzpendlerinnen eine viel-

schichtige, und nicht nur finanziell-beruflicher Art. Insofern bleiben sie dem Land nicht nur struk-

turell, sondern auch wesentlich kulturell, sozial und emotional verhaftet. 

 

Vorübergehende Bildungsmigration mit ungewissem Ausgang 

Die Jugendlichen im Sample, die nach dem luxemburgischen Abitur ein Hochschulstudium ange-

strebt haben, teilen sich in Bezug auf ihre Lebensplanung in zwei Gruppen ein. Zum einen lässt 

sich eine Luxemburg-afine Gruppe festmachen, die auch während des Studiums im engen Kontakt 

zum Land und den dort ansässigen Freunden und Familienmitgliedern stand und mit häufigen 

Rückreisen oder gar Vereinsaktivitäten im Zusammenhang stehen.  

D: Jo, Première, an dann, do sinn ech op Namur gaangen an d'Belge. Ech wollt net ze wäit goen, 
well ech och ëmmer Fussball gespillt hunn, da konnt ech nach hei de Weekend nach zréck kom-
men an nach ee Mol d'Woch trainéieren an och op d'Matcher.  
I:Dat sinn zwou Stonnen? 
D: Jo zwou Stonnen mam Zuch, jo, jo dat war och eng flott Zäit. (Diana_4:9) 

I: Okay, also du pendels op Arel?  

Ada: Jo. 

I: Wéi laang brauchs du dann do?  

A: 25, ah, jo, zwëschen 25 a 20 Minutten sou, a mir sinn och ze dräi, déi eis ëmmer ofwiesselen, 

dat heescht et fiert ëmmer een aneren. (Ada_8:61) 

An do hunn ech eben mech gefrot 'Soll ech net schonn ufänke mat schaffen?' An ech wollt herno 

Proff maachen, ech wollt dat probéieren. (…)  Do hunn ech mech dann ugemellt als Chargé. Ech 
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hunn awer mäi zweet Joer Uni fäerdeg gemaach. Parallel hunn ech déi zwee gemaach. Dat 

heescht, ech hunn mech esou arrangéiert an et war och, vu dass ech de Master ugefaangen hat 

an et war temps plein, hunn ech missen esou weiderfueren. An dunn hunn ech dann eben esou, zu 

Louvain net méi gewunnt, also do hunn ech dann, jo, do sinn ech da vu Lëtzebuerg, do hunn ech 

da geschafft. An ech sinn dann zwee Mol während der Woch op Louvain gefuer fir an d'Kueren ze 

goen. (Zohra_19:31) 

 

Zohra und Diana haben nach abgeschlossenem Auslandsstudium eine berufliche Karriere in Lu-

xemburg angestrebt und Ada plant, in Luxemburg zu bleiben. 

Im Gegensatz zu den Heimkehrern hat die andere Gruppe im Laufe der Studienzeit eine Distanz 

zu Luxemburg entwickelt, die sich nachhaltig auf ihren Lebenslauf und beruflichen Ziele ausge-

wirkt hat. Bei den drei Personen, die kurz vor einem Auslandsstudium stehen (Martha, Tessa und 

Hanna), wird sich die Entscheidung der Rückkehr nach Luxemburg oder des weiteren Auslands-

aufenthalts noch ergeben. Allen gemeinsam sind die existentiellen Fragen, die sich mehr oder we-

niger bewusst für sie stellten und letzten Endes der klassischen Handlungsoption aller Migranten 

entspricht: Wo kann ich mein Leben nach meinen Vorstellungen am besten führen? 

Das nächste Kapitel geht zu diesem Zweck auf die Bleibeabsicht der Interviewpartner ein. Dabei 

wird deutlich, dass diese sich nicht in allen Fällen festschreiben lässt. Vor allem bei Neuankömm-

lingen entwickelt sie sich erst im Laufe der Zeit, aber auch bei „einheimischen“ Migrantenjugend-

lichen ist nicht immer klar, wohin das Leben sie noch führen wird. Gerade im Zuge einer zuneh-

menden Globalisierung des Arbeitsmarktes und der immer häufiger geforderten interkulturellen 

Kompetenzen werden Studien- und Arbeitserfahrungen im Ausland für viele junge Erwachsene 

zu einer selbsverständlichen, „normalen“ Lebensphase, bei welcher sich die Weichen für die an-

schließenden Berufs- und Lebensperspektiven stellen. 
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8 „Gekommen um zu bleiben?“ Unterschiedliche Perspektiven 

auf Migrationsoptionen und Bleibeabsicht (Qualitative Inter-

views) 
 

8.1 Die Bleibeabsicht: Ein Schlüsselfaktor der Integration? 

 

Wenn sich ein Individuum dazu entschließt, ins Ausland zu ziehen, steht dahinter (in aller Regel) 

ein Migrationsmotiv, welches auch den Zeithorizont der Migration sowie das Verhältnis zur An-

kunfts- und Herkunftsregion mitbestimmt. Dies bedeutet nicht, dass Migrationsmotive sich nicht 

ändern können und die Verweildauer im Ausland sich nicht doch noch verkürzen oder verlängern 

kann. Eine Reihe deutscher Studien hat ergeben, dass nur wenige der Migranten bei ihrer Einreise 

planten, sich in Deutschland dauerhaft niederzulassen und dann trotzdem blieben.335 Nicht selten 

haben die sogenannten europäischen „Gastarbeiter“ ihr Leben darauf ausgerichtet, irgendwann 

wieder zurückzukehren und haben ihre wirtschaftlichen Erträge im Gastland für ein späteres Le-

ben im Heimatland investiert oder aufgespart, ohne jemals wirklich remigriert zu sein. Diese 

Rückkehrillusion ist meist ein Ergebnis eines mehr oder minder gelungenen Integrationsprozes-

ses, der besonders im Falle von Familiengründungen im Aufnahmeland nicht ohne weiteres rück-

gängig gemacht werden kann. Zuviel wurde im Gastland aufgebaut, zu sehr hat man sich an die 

dortigen Gegebenheiten gewöhnt, zu stark überwiegen vielleicht noch die finanziellen Vorteile, 

als dass man sich wieder verabschieden könnte. Durchaus ist aber auch denkbar, dass Personen 

ein auf Dauer oder auch befristet ausgelegtes Migrationsprojekt plötzlich und entschlossen ver-

werfen können, wie etwa die Millionen Europäer, die im 19. und 20. Jahrhundert nach Amerika 

auswanderten und dann wieder massenweise zurückkehrten. Migration ist „immer ein ergebnis-

offener Prozess und ein Ergebnis handelnder Menschen in sozialen Netzwerken und Gelegen-

heitsstrukturen“336. Ob jemand im Aufnahmeland bleibt oder nicht, hängt neben rechtlichen Be-

dingungen von vielen weiteren Faktoren ab, wie beispielsweise vom allgemeinen Wohlfühlen o-

der den Karrieremöglichkeiten im Aufnahmeland. Nichtsdestotrotz gilt die am Anfang einer Aus-

wanderung anvisierte Bleibeabsicht im neuen Land in der Migrationsforschung allgemein als 

„Schlüsselfaktor für die individuelle Integrationsmotivation und letztlich wohl auch für den Integ-

rationserfolg.“337  

In dieser Logik steht dann häufig auch die Angst, Menschen mit kurzen Migrationsprojekten wür-

den sich weder für das „Gastland“ interessieren noch sich integrieren wollen. Insbesondere die 

Europabeamten und internationalen hochqualifizierten Arbeitskräfte im Finanz- und Wirtschafts-

wesen, die in Luxemburg einen immer größeren Teil der ausländischen Bevölkerung ausmachen, 

stehen unter Verdacht, keine oder nur eine geringe Integrationsleistung erbringen zu wollen.338 

Auch an den zunehmenden Ressentiments gegen die Grenzgänger339, die eben nicht in Luxemburg 

sesshaft sind, wird sichtbar, dass die längerfristige Niederlassung und Bleibeabsicht der Auslän-

der für die Toleranz ihnen gegenüber von großer Bedeutung ist. Die ansässigen „transitorischen“ 

Migranten sind auf der Arbeit und im Alltag häufig in internationale Communities eingebunden 

                                                             
335 Vgl. DIEHL/PREISENDÖRFER 2007, S. 10. 
336 PRIES 2010, S. 59. 
337 DIEHL/PREISENDÖRFER 2007, S. 5. 
338 Vgl. HARTMANN-HIRSCH 2007, S. 9; ferner FEHLEN 1999, S. 5. 
339 Vgl. WAGENER 2010, S. 242. 
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und kommen nur selten mit der einheimischen Bevölkerung in Kontakt. Für Integrationskurse 

fehlt für (wie für die meisten Arbeitsmigranten auch) die Zeit oder besteht schlichtweg keine Not-

wendigkeit. Ihre Kinder gehen auf internationale Schulen, damit sie im Falle einer Remigration 

oder einer weiteren Migration schulisch nicht benachteiligt werden. Das Problem hierbei sei, so 

die Kritiker340 der internationalen Hochqualifizierten-Migration, dass diese Familien am Ende 

doch länger bleiben, als zunächst geplant und in „Expat-Parallelwelten“341 leben, ohne sich kultu-

rell, politisch-sozial oder sprachlich einzubinden. Die fortschreitende Gentrifizierung in Luxem-

burg, die von der hochqualifizierten Migration angekurbelt wird, riskiert die Ressentiments der 

Luxemburger gegenüber Ausländern um ein weiteres zu schüren. Während in der Schweiz das 

Thema der Integrationsrisiken von Expats in den letzten Jahren vermehrt politische, mediale so-

wie wissenschaftliche Aufmerksamkeit bekam, so stehen die genannten Hypothesen in Luxem-

burg bislang noch ohne empirische Prüfung da und werden in politischen Debats eher vor dem 

Hintergrund der wirtschaftlichen Notwendigkeit und des hohen Bildungsgrades als unwichtig o-

der unproblematisch eingestuft – im Fokus der Integrationsdiskussion stehen nach wie vor die 

ehemaligen niedrigqualifizierten Gastarbeiter, deren Kinder und Kettenmigration.342 

Die qualitative Studie von ALBERT, BARROS COIMBRA und ADAO DO CARMO, die im Rahmen des IRMA-

Projektes der Universität Luxemburg künftige Pläne und Wohlbefinden von älteren portugiesi-

schen Einwanderern in Luxemburg erforscht, publizierte kürzlich erste Ergebnisse zur Bleibeab-

sicht ihrer Stichprobe.343 Die  Teilnehmer lassen sich in drei Gruppen bezüglich ihrer Bleibeab-

sicht einteilen. Circa die Hälfte sagte aus, dass sie in Luxemburg bleiben möchten, ein Viertel gab 

zu verstehen, dass sie ein Pendeln zwischen den zwei Ländern anvisieren und 20% planten, defi-

nitiv nach Portugal zurückzugehen. Eine kleine Restgruppe war sich ihrer Zukunft noch nicht si-

cher oder gab mehrere Möglichkeiten an. Nicht erstaunen sollte es, dass auch bei den Portugiesen 

dieser Studie das in der Literatur genannte Phänomen der Rückkehrillusion bestätigt wurde: Fast 

die Häfte derjenigen, die nun bleiben wollen, gaben an, dass sie ursprünglich planten, nach Portu-

gal zurückzukehren. Es stellte sich darüber hinaus heraus, dass die Gruppen der Bleibewilligen 

und Pendler eine klare Integrationsstrategie verfolgen, die unterschiedlichen Formen der Anpas-

sung an die luxemburgische Aufnahmegesellschaft und der Aufrechterhaltung der Beziehungen 

zu Portugal gleichzeitig entspricht. Insgesamt konnten die Ergebnisse die unsrigen bezüglich der 

Bleibe- oder Rückkehrmotive bekräftigen: 

les raisons d’un éventuel retour semblent être de nature plutôt personnelle/individuelle, liées 

aux aspects du style de vie ainsi qu’un sentiment d’identité culturelle étroitement associé au 

pays d’origine; les motifs pour rester au Luxembourg ou alterner sont quant à eux plutôt so-

ciaux/familiaux et pratiques. Dans l’ensemble, les causes liées aux finances et à la santé pa-

raissent de moindre importance dans le contexte des projets futurs.344 

 

 

 

                                                             
340 Vgl. für den luxemburgischen Kontext etwa HARTMANN-HIRSCH 2007 und FEHLEN 1999. 
341 INFRAS 2014, S. 42. 
342 Vgl. FEHLEN 1999, S. 4. 
343 Vgl. ALBERT/BARROS COIMBRA/ADAO DO CARMO 2016. 
344 ALBERT/BARROS COIMBRA/ADAO DO CARMO 2016, S. 35. 



122 
 

8.2 Zwischen wirtschaftlichen Zwängen und privaten Ansprüchen: Verschiedene Bleibe-

absichttypen 

 

Der Transnationalisierungstheoretiker Ludger PRIES hat 4 Idealtypen von Migranten entworfen, 

die in einem bestimmten Verhältnis zur Ankunfts- und zur Herkunftsregion stehen und einen ty-

pischen Migrationskontext und Zeithorizont aufweisen.345 Hieraus entwickelt PRIES die Emigran-

ten/Immigranten, die Rückkehrer, die Diaspora-Migration und die Transmigration. In Anlehnung 

an PRIES‘ theoretisches Modell war es unser Ziel, aus dem empirischen Material zunächst typische 

Bleibeabsicht-Typen zu generieren und in einem weiteren Schritt zu erforschen, in welchem Zu-

sammenhang das Bleibemotiv mit dem Integrationsverständnis, den Integrationszielen und letzt-

lich der Integrationsform steht. 

Zur Erforschung der Bleibeabsicht wurden folgende Fragen in Betracht gezogen: Welche objektive 

Bleibeperspektive haben die Interviewten (Aufenthaltsgenehmigung, Visumsrestriktionen, Ar-

beitsmöglichkeiten) und wie schätzen sie ihre Bleibemöglichkeit ein? Wird der Verbleib in Luxem-

burg angestrebt oder gar als selbstverständlich angesehen? Wird er abgelehnt oder unterliegt er 

Faktoren, die derzeit unbestimmbar sind? Genauer sahen wir uns auch an, wie die Interviewten 

die luxemburgische Gesellschaft und den Staat beschreiben und wie sie dies mit ihrer Herkunfts-

region kontrastieren? Welche Meinung haben sie darüber hinaus über die politische und wirt-

schaftliche Sicherheit in Luxemburg, die Bildungsmöglichkeiten und die wohlfahrtsstaatlichen 

Strukturen; sehen sie diese als positiv? Wie steht das Annehmen der luxemburgischen Staatsbür-

gerschaft im Zusammenhang mit einem Bleibewunsch? Welche sozialen Netzwerke haben die In-

terviewpartner in Luxemburg (Familie oder Partner, Halt in der ethnischen Community, die Mög-

lichkeit der Familiengründung) und inwiefern beeinflusst dies ihren Willen, zu bleiben? Fühlen 

sie sich wohl in Luxemburg und sind sie ausreichend strukturell eingebunden oder sozial abgesi-

chert? Beschreiben sie Luxemburg als ihre (temporäre) Heimat? Äußern sie Gründe, die eine 

Rückkehr motivieren (Nostalgie, emotionale Bindung an das Heimatland, zurückgelassene Fami-

lie und Freunde,  die Hoffnung auf dortige Stabilisierung der ökonomischen und politischen Ver-

hältnisse) oder gar den Wunsch zur Auswanderung initiieren? Hier sollte an erlebte Restriktionen 

in Luxemburg wie zu hohe Lebenserhaltungskosten oder Ausgrenzungserfahrungen gedacht wer-

den. Zudem kann eine gefühlte Entfremdung von der luxemburgischen Gesellschaft für einen Re-

migrations- oder Auswanderungswunsch ausschlaggebend sein. Manche könnten zum Zwecke 

der Selbstfindung den Versuch wagen, in einer „mentalitätsnäheren Fremde“ ein Leben aufzu-

bauen, welches den eigenen Vorstellungen näherkommt. Hierzu ist es sinnvoll, zu überprüfen, wie 

die Interviewpartner allgemein bezüglich ihrer eigenen Mobilität und Ortsgebundenheit einge-

stellt sind? Sind sie eher territorial-national verortet oder haben sie sich aus der Ausweisung kul-

turell-nationaler Herkünfte emanzipiert?  

 

 

Aus der Analyse dieser Fragen entstanden vier Haupttypen (und drei untergeordnete Subtypen), 

die nachstehend beschrieben und illustriert werden: 

 

A) Bleibewunsch: „die Bleibewilligen“ mit den Subtypen „temporäre Migrationsbereitschaft“ 

und „alternativlose Bleibewillige“ 

                                                             
345 Vgl. PRIES 2010, S. 59. 
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B) Rückkehrwunsch: „die Rückkehrwilligen“ 

C) Ambivalenz: „die Unentschiedenen“ mit dem Subtyp „mobile Arbeitsmigranten“ 

D) Ab- oder Auswanderungswunsch: „die Abwanderungsbereiten“ 

 

 

8.2.1 Die „Bleibewilligen“ 

 

Die „Bleibewilligen“ haben ihren idealen Lebensort in der Zukunft in Luxemburg und sehen ihre Bleibemöglich-

keit als selbstverständlich oder erstrebenswert an. Sie haben eine überwiegend positive Einstellung zu Luxem-

burg und schätzen die privaten Lebensbedingungen und beruflichen Verwirklichungschancen auf lange Dauer 

besser als im Herkunftsland (oder einem anderen Land) ein. Dabei kann der Bezug zum Herkunftsland (der 

Eltern) alle möglichen Formen annehmen, also sowohl positiv, neutral oder negativ sein. Es besteht ein Wille 

zur Verbesserung der Integration und kulturellen Anpassung in Luxemburg. Der Bleibewunsch kann in allen 

Generationen entwickelt werden und entsteht aus der Abwägung der positiven und negativen Faktoren in Lu-

xemburg und einem anderen Land, wobei das Übergewicht der positiven Faktoren auf Luxemburg fällt. 

 

Zur Formulierung eines sicheren Bleibewunsches überwiegen im Vergleich zu anderen Ländern 

und den eingeschätzten Risiken der Migration die positiven Faktoren, die zur Erfüllung des per-

sönlichen Lebensziels notwendig sind, in Luxemburg. Die Personen mit einer klaren Bleibeabsicht 

in Luxemburg haben folgende Gründe hierfür angegeben. 

- Definition als Zuhause („Heimat“)346  

 

M: Ja, also, wenn man mich jetzt fragen würde: ‚Wo fühlst du dich mehr zu Hause? In Luxemburg 

oder in Montenegro?‘ Würd‘ ich sagen: ‚Ok, Montenegro ist zwar meine Heimat, aber keine Ah-

nung…‘ Ich sag‘ aber trotzdem Luxemburg.  

Int: Fühlst du dich dann zu Hause in Luxemburg?  

M: Ja, denn ich bin hier aufgewachsen. Ich hab‘ mehr hier Zeit verbracht als in Montenegro selber. 

Und ich hab‘ hier alles gemacht; Schule und Freunde kennengelernt, alles. (Marko_37:76) 

 

- allgemeine (emotionale, kulturelle und strukturelle) Identifizierung mit dem Land und 

Kenntnis der Gesellschaft347 

 

Ech wunnen hei elo, ech sinn hei op d'Welt komm, 22 Joer sinn ech elo dee Moment hei, an ech 

weess net ob ech wierklech zréck goe kéint, respektiv och eppes do opbaue kéint, well ech hei 

awer iergendwéi meng Wuerzelen hunn, ech sinn hei opgewues, ech hunn hei alles wat ech ken-

nen, an iergendwéi brauch. (Vanessa_18:52) 
 

- bestehende soziale Netzwerke, Familie, Freunde und Bekannte348 

 

- Pragmatik: verwirklichte Basisfaktoren der Integration, erfolgte Anpassung durch Sozia-

lisation349 

 

                                                             
346 Vgl. etwa Sam_11:51, Marcel_14:11, Marko_37:76, Filipa_39:44. 
347 Zineta_17:31, Vanessa_18:52, Tessa_3:47, Carla_40:40, Li_33:53, Marcel_14:11, Mahal_43:61 u.a. 
348 z.B. Martha_2:114, Marko_37:43, Pave_31:36, Tadeo_38:45. 
349 Pave_31:36, Marko_37:43. 



124 
 

Ja, weil ich hier jetzt schon jetzt so die Zeit, wo ich halt aufwachse… Wie soll ich sagen? Von acht 

bis jetzt, das war… Wär‘ ich jetzt hierhin gekommen, wär‘ es ganz anders. Da würd‘ ich mir hier 

denken: ‚Was ist das?‘ So, würd‘ ich wieder zurück wollen. Aber ich hab‘ mich hier ja jetzt so gut 

angepasst. (Pave_31:36) 

 

- Wohlbefinden und Zufriedenheit in Luxemburg350 

 

- kulturelle Nähe zwischen Luxemburg und dem Herkunftsland351 

 

- Luxemburg als (dörfliche) Gemeinschaftsgesellschaft352 

 
I also thought it was very small but because I come from a small town, that's not a bad thing for 

me. I think it's the capital city from a country where you can find all the facilities you would find 

in a capital city, but at the same time it has the, the cute thing that it's small and you can walk to 

places, you can, I don't know, find people on the street that you know. (Flor_42:8) 

 

- Multikulturalität, internationale und multilinguale Bevölkerung und Arbeitswelt353 

 

- gute Lebensqualität, wirtschaftlicher Wohlstand und Stabilität des Landes354 

 

- zufriedenstellende Arbeitsstelle und/oder Karrieremöglichkeiten355 

 

- Sauberes, gering bevölkertes Land und schöne Kulissen356 

 

- Sicherheit, niedrige Kriminalität und Armut357 

 

- geeigneter Ort für Familiengründung358 

 

Je pense aussi à l'avenir, je me dis que, si je fondais une famille et mes enfants ils auront cette 

facilité d'apprendre beaucoup plus de langues, plus facilement, une meilleure... un meilleur envi-

ronnement, une meilleure qualité de vie, rencontrer des gens peut être plus facilement, plus de 

gens intéressants que là-bas. (Nikos_49:75) 

 

- gutes Bildungssystem, auch für den Nachwuchs359 

 

- funktionierendes Gesundheitssystem und Technik sowie Vernetzung360  

 

Bei den angegebenen Gründen wird deutlich, dass nicht nur die soziale und emotionale „Verwur-

zelung“ in Luxemburg (die mit dem frühem Einreisealter und Sozialisation und einer langen Auf-

                                                             
350 z.B. Tessa_3:47, Sam_11:5, Evita_28:73, Flor_42:42, Gregor_36:59, Tadeo_38:45. 
351 Evita_28:71. 
352 Evita_28:71, Flor_42:8. 
353 etwa Marcel_14:14, Vanessa_18:77, Nikos_49:75. 
354 Tessa_3:47, Vanessa_18:77, Nikos_49:75, Renata_25:131, Diana_4:55 u.a. 
355 Flor_42:5, Marko_37:43. 
356 Bala_26:4, Diana_4 :64. 
357 Dominique_60:51. 
358 Marcel_14:70, Zineta_17:31, Bala_26:119, Nikos_49:75, Evita_28:73, Renata_25:131. 
359 Zineta_17:31, Bala_26:119, Tessa_3:47. 
360 Bala_26:105, 26:123. 
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enthaltsdauer begünstigt wird), sondern ebenso die wirtschaftliche und wohlfahrtstaatliche At-

traktivität Luxemburgs für die Bleibeabsicht von Bedeutung ist. Mit Blick auf ein sesshaftes Leben 

und eine mögliche Familiengründung wird Luxemburg von vielen als geeigneter Ort angesehen. 

Die emotionale und soziale Bindung an Luxemburg kann sogar so stark sein, dass beispielsweise 

Martha in Erwägung zieht, in Luxemburg wohnen zu bleiben und im ausländischen Grenzgebiet 

zu arbeiten, falls sie nach dem Studium keine Stelle im Inland finden würde. Vor allem die soziale 

Einbindung scheint hier ausschlaggebend für ihre Überlegung: 

Do ass de Problem dass ech net weess ob ech hei am Land awer gutt virun kommen mat där 

Branche, da misst ech deemno wéi kucken an Däitschland schaffen ze goen, an awer hei ze blei-

wen, also hei ze liewen, ech wéilt awer gär hei bleiwen, well ech hei awer all meng Kollegen hunn, 

ech kann net sou fort, a vum Nullpunkt ufänken, dat wéilt ech net, ausser et ass elo wierklech 

néideg wéinst de Suen (…). (Martha_2:114) 

 

Der Subtyp „Bleibewunsch mit temporärer Migrationsbereitschaft“ 

Der Subtyp „temporäre Migrationsbereitschaft“ zeichnet sich durch einen theoretischen Bleibewunsch aus, der 

jedoch erst in Zukunft wirksam wird, sobald ein bestimmtes Lebensprojekt abgeschlossen ist. Luxemburg ist 

sodann das Zielland, in welchem sich die Person nach einer temporären Auslandserfahrung (zum Zwecke eines 

Studiums oder Arbeitserfahrungen) niederlassen will. Dementsprechend finden sich unter diesem Typ haupt-

sächlich junge Heranwachsende, die kurz vor oder noch in der Ausbildung sind, oder diese gerade abgeschlos-

sen haben (Tessa, Marcel, Martha, Filipa, Senad, Soraya, Carla).361  

 

Theoretisch wollen diese Jugendlichen nach der Ausbildung im Aulsand zurück nach Luxemburg 

oder dort temporär bleiben. Die Ungewissheit über zukünftige Berufschancen in Luxemburg be-

stimmt ihre Unfähigkeit, sich auf Luxemburg zu fixieren. Sie sehen den Auslandsaufenthalt als vo-

rübergehende Investition in ihre Karriere und können sich auch vorstellen, erste Berufserfahrun-

gen im Ausland sammeln, sollte der Übergang auf den luxemburgischen Arbeitsmarkt nicht gelin-

gen. Die Option, nach Abschluss der Ausbildung eventuell bessere Jobmöglichkeiten im Ausland 

zu haben, wird somit provisorisch beibehalten. Sicherlich ist hierbei auch der Gedanke tragend, 

dass der Erwerb kulturellen Kapitals auf dem ausländischen Arbeitsmarkt später für eine Transi-

tion nach Luxemburg genutzt werden kann. Wie auch immer der tatsächliche Verlauf sein mag, 

bleibt die Absicht, früher oder später nach Luxemburg zurückzukehren bei diesen Jugendlchen 

bestehen. 

Wie eben angedeutet, kann im Falle wirtschaftlicher Restriktionen (wenn beispielsweise andau-

ernde Arbeitslosigkeit aufgrund mangelnder Stellen auf dem luxemburgischen Arbeitsmarkt in 

der Zielbranche droht) ein Ausweg über das europäische Grenzausland gewählt werden, wie dies 

Martha zu tun plant.362 Tessa überlegt, ob sie die Transition auf den luxemburgischen Arbeits-

markt zunächst über die Etappe der professionellen Arbeitserfahrung bewerkstelligen soll: 

Ech wéilt gär zréck a Lëtzebuerg, mee de Problem ass an dem Beräich kanns du net vill a Lëtze-

buerg maachen […] mee et ass och schwéier do eran ze kommen, dowéinst mengen ech bleiwen 

                                                             
361 Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern gab es in Luxemburg nur wenige Institutionen für weiterführende 
Bildungswege, sodass es in Luxemburg immer üblich war, zum Studieren ins Ausland zu gehen. Trotz Ausbau der Bil-
dungsinstitutionen und der Gründung der Universität im Jahre 2003 bleibt die traditionelle Bildungsmigration der lu-
xemburgischen Bevölkerung konstant. Vgl. hierzu TENIKUE/VERHEYDEN 2010. 
362 Martha_2:114. 
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ech bëssi an Däitschland fir méi Erfarung ze sammelen, an da kucken ech wéi et weider geet. 

(Tessa_3:57) 

Marcel, der als Student nach Luxemburg eingewandert ist, hat sich das klare Ziel gesetzt, sich auf 

lange Sicht in Luxemburg niederzulassen. Dies beinhaltet auch die eventuelle Einplanung einer 

weiteren vorübergehenden Kapitalinvestition im Ausland: 

Oh après je ne suis pas sûr à 100% mais, ce qui, bon je pense quand même je vais faire une expé-

rience un peu à l'étranger tant que je suis jeune [mhm], mais ça m'étonnerait que ça soit une 

expérience pour, pour toute la vie, à mon avis, ça reste, je pense ça sera une petite période, au 

final je retournerai quand même au Luxembourg ça c'est [d'accord], ça c'est sûr. (Marcel_14:12) 

Ebenso wie Marcel hat auch Renata den Drang, nochmal im Ausland Arbeitserfahrung zu sam-

meln. Gleichzeitig aber sieht sie Luxemburg als das Land, in welchem sie sich später niederlassen 

kann, um eine Familie zu gründen. 

I'd like to have another experience somewhere else.  So, I can see living myself somewhere else 

for, I don't know, maybe a couple of years. But I wouldn't exclude if this happens that I would 

come back here to Luxembourg because, as I said, the quality of life, I think it's, it would be perfect 

for, to... to start a family. So, yeah, I think, I'd like an experience somewhere else and then maybe 

coming back here for good. (Renata_25:129) 

Essenziell ist es die angestrebte (Auslands-)Erfahrung, die bei den migrationsbereiten Inter-

viewpartnern ein gemeinsames Merkmal bildet. Die Erfahrung kann sich auf die Lebenserfahrung 

beziehen, meist aber scheint damit die professionelle Erfahrung gemeint zu sein, die die Inter-

viewpartner als Mehrwert in ihrem Lebenslauf werten. Hiermit antworten die jungen Migranten 

auf die zunehmende Forderung mehrsprachiger und interkultureller Kompetenzen auf dem euro-

päischen Arbeitsmarkt. 

 

Der Subtyp „alternativloser Bleibewunsch“ bei jungen Flüchtlingen 

Der Subtyp der „alternativlosen Bleibewilligen“ ergibt sich mangels eines realistischen (Re-)Migrationspro-

jekts. Der Standort Luxemburg ist in diesem Fall nicht eigenverantwortlich gewählt worden, sondern ist der 

neue von den Eltern gewählte Lebensort oder das Land, in welchem Asyl oder internationaler Schutz genehmigt 

wurde. Die Migration ist daher eher eine „erlittene“ Situation. Wir gehen davon aus, dass dieser eingeschränkte 

Bleibewunsch-Typ nicht nur charakteristisch für Jugendliche mit einer Fluchtvergangenheit, sondern allge-

mein für spät eingewanderte Jugendliche sein kann. Zentrale schulische und arbeitsmarktrelevante Ressourcen 

werden mit spätem Einreisealter meist nur unvollständig erworben, sodass die Integration in den luxemburgi-

schen Arbeitsmarkt sich eher schwierig gestaltet. Die Rückkehr ist auch nach rechtlich-politischer Stabilisie-

rung der Verhältnisse im Herkunftsland weder von strukturellem noch von emotional eindeutigem Gewinn. Um 

ihre Alternativlosigkeit und allgemeine Vorteile der Lebensqualität in Luxemburg wissend, geben sie sich mit 

dem Verbleib in Luxemburg dennoch zufrieden. 

 

Eine gewisse Zwiespältigkeit und Unfreiheit bezüglich des Verbleibs in Luxemburg fiel bei der 

Analyse der Interviews mit den jungen Flüchtlingen auf, die keine dauerhafte Aufenthaltsgeneh-

migung besitzen und durch fehlende Bildungszertifikate strukturell benachteiligt sind (Pave, 

Silas, Bénédicte). Diese Jugendlichen befinden sich in einer rechtlich prekären Situation und ha-

ben keine freie Entscheidungsmöglichkeit hinsichtlich einer Remigration oder Auswanderung in 

ein anderes Land. Bei Flüchtlingsjugendlichen kommt zur rechtlichen Benachteiligung ein negati-
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ver Effekt auf die Bildungschancen hinzu, wie dies allgemein bei Migrantenjugendlichen, die wäh-

rend ihrer Schulllaufbahn in ein anderes Land migrieren, der Fall sein kann.363 Das Ziel dieser 

Gruppe ist es daher – zumindest mittelfristig – in Luxemburg zu bleiben, bis die benötigten Rechte 

und Positionen erlangt worden sind. Prägend für die Bleibeabsicht sind nicht positiv wahrgenom-

mene Bedingungen in Luxemburg, sondern eher das Vorhandensein struktureller Opportunitäten 

in Luxemburg (Sicherheit, Recht, Bildung, Arbeit) und der Mangel dieser im Herkunftsland oder 

die der versperrte Zugang zu ihnen. Konkret bedeutet dies, dass die Personen das Gefühl haben, 

es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als sich mit dem Verbleib in Luxemburg bis zur dauerhaften 

Aufentthaltsgenehmigung oder zum Erlangen der Staatsbürgerschaft zufriedenzugeben, obwohl 

diese Situation mit emotionalen Verlusten einhergehen kann. 

Pave (20), der im Alter von 6 Jahren mit seinen Eltern nach Luxemburg geflüchtet ist, hat fast zehn 

Jahre seiner Jugend in einem Flüchtlingsheim verbracht, in welchem die schulischen Bedingungen 

alles andere als förderlich waren, wie er behauptete. Er glaubt, dass er in Kosovo eine problemlo-

sere Schulllaufbahn absolvieren hätte können und sieht sich jetzt mit einer eher benachteiligten 

Transition in das Berufsleben konfrontiert. Die Leistungsschwierigkeiten in Luxemburg führten 

zu Unlust und Frust in der Lehre, sodass er diese abgebrochen und den Realschulabschluss in 

Deutschland nachgeholt hat, um seine berufliche Mobilität zu verbessern. Er sah im Interview auf 

eine schwere Vergangenheit zurück, die nur wenig Zufriedenheit erkennen ließ. Die Alternativlo-

sigkeit seiner Bleibemöglichkeit wird überdeutlich: 

Int: Ok und Luxemburg, um mal so - ist es hier ein Land, wo du bleiben willst dann? Also ich 

mein‘, das ist ja auch abhängig davon, ob du jetzt hier arbeiten willst, oder? 

P: Ja, aber ich bleib‘ jetzt hier. Wo soll ich sonst hin? 

Int: Das ist schon da, wo du bleiben willst?  

P: Ja, da bleibe ich hier. Meine Eltern werden vielleicht weggehen. Also wieder in unser, in Ko-

sovo zurück, wo wir, wo wir früher gewohnt haben. (Pave_31:28) 

Paves nächstes Ziel ist die Verlängerung des titre de séjour für weitere zehn Jahre oder eventuell 

auch die Einbürgerung. Für Letzteres jedoch muss er zunächst seine Luxemburgischkenntnisse 

auffrischen, die er durch den Schulwechsel nach Deutschland insofern verloren hat, dass er zwar 

jede Konversation versteht, sich aber mündlich nicht mehr auszudrücken wagt. 

Bénédicte (19) schätzt ihren strukturellen Integrationsprozess als gelungen ein, obwohl sie durch 

die Flucht vor einer Zwangsheirat mit 16 Jahren zwei Jahre in den Rückstand ihrer Schulllaufbahn 

gekommen ist und im Herkunftsland in ihrer beruflichen Wahlmöglichkeit weniger eingeschränkt 

gewesen wäre. Sie würde sehr gerne für einen Kurzbesuch nach Afrika zurückgehen, weiß jedoch, 

dass dies familiäre Schwierigkeiten bringen würde und versucht nun, ihre Bildungs- und Berufs-

chancen bestmöglichst zu optimieren. 

B: Ma venue va créer des problèmes! Donc, vaut mieux ne pas y aller maintenant! Mais je... J'ai-

merais aller quand-même pour... un mois ou deux mois! 

Int: Mais vous pensez qu'un jour ça va pouvoir se faire?  

B: Oui! 

Int: Ouais? Et dans combien de temps?  

B: Deux, trois ans (rires) (Bénédicte_22:155) 

                                                             
363 Vgl. WEIß 2013, S. 584 und allgemein zum Thema Bildungsbenachteiligung und rechtliche Exklusion SÖHN 2011. 
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Die Bleibeabsicht ist nicht vollkommen freiwillig, sondern dient in ihrer Situation dem Erreichen 

unmittelbarer Bildungs- und Arbeitsziele. Wo sie später einmal arbeiten und leben wird, kann sie 

daher noch nicht beantworten: 

I: Et donc, vous planifiez...vous planifiez de rester au Luxembourg? 

B: Pour le moment, oui!  

I: Pour le moment?  

B: Oui!  

I: Et à plus long terme, vous voudriez faire quoi?  

B: Je ne sais pas! (rires) 

I: Vous ne savez pas? 

B: Je ne sais pas encore! (Bénédicte_22:29) 

Der 21-Jährige Silas, der bereits mit neun Jahren das erste Mal sein Land verlassen musste und 

einige Jahre später aufgrund erneuter Unruhen aus Syrien nach Luxemburg geflüchtet ist, kann 

auf keine realistische Rückkehr mehr blicken. Da er in seiner jetztigen Situation trotz raschem 

Erwerb der französischen Sprache weder einen zufriedenstellenden Bildungsabschluss noch eine 

Lehre abschließen konnte, sieht er seine Perspektiven in Luxemburg nur wenig optimistisch. Die 

tiefe Zerrissenheit wird besonders deutlich, wenn er seine Verbundenheit mit den verschiedenen 

Ländern erläutern soll: 

S: J'ai toujours l'image de mon enfance, en fait. Là ou.... J'ai en fait, aussi, cette belle image, en fait, 

que j'ai passé là-bas! Mais, quand j'y pense maintenant, pour retourner, je sais pas... Je sais pas si 

je pourrais encore retourner. A cause de la situation maintenant! Et... C'est mal quoi!  

I2: Tu voudrais bien retourner un jour?  

S: Oui! 

I2: Ouais?  

S: Ouais! J'aimerais bien!  

I1: Et ça, dans le futur, idéalement, tu aimerais bien retourner là-bas? Tu voudrais pas forcément 

rester ici?   

S: Ah, ça je sais pas!  

I1: Ça, tu sais pas?  

S: Ça, ça dépend! Ça...Tout dépend! 

I1: Ça dépend de quoi? Du travail? De, je sais pas? 

S: Du travail! Des parents! D'une autre personne qui va peut-être... 

I1: … arriver dans ta vie?  

S: Ouais. (Silas_21:30) 

Vieles in Silas’ Leben ist noch zu unvorhersehbar, als dass er sich momentan auf ein Land festlegen 

könnte. Dabei wird deutlich, dass er eher eine passive Haltung einnimmt und den weiteren Ver-

bleib zu einem großen Teil von der Familie oder einer künftigen Lebenspartnerin abhängig macht. 

Auch die Arbeit, um dessen Erwerb er sich eigenverantwortlich kümmern muss, wird hier als un-

bestimmbarer Faktor dargestellt. Insgesamt lässt Silas damit einen gewissen Grad an Selbtsbe-

stimmtheit vermissen. 

I1: Est-ce que t'as le sentiment d'être, d'appartenir au Luxembourg?  

S: Oui. 

I1: Ou d'être luxembourgeois?  

S: Ouais, un peu. C'est, c'est pas vraiment d'être luxembourgeois, mais quand même! C'est... J'ai 

un truc ici! Quand je vais quelque part, j'aime bien retourner, quoi!  

I1: D'accord! 

S:  Oui! C'est, c'est... C'est dur! (Silas_21:31) 
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Der alternativlose Bleiwunsch steht eindeutig in einem engen Zusammenhang mit der emotiona-

len Bindung an Luxemburg, die Silas gerade dann auffällt, wenn er das Land für eine Weile verlas-

sen hat. Es ist hier keine nationalkulturelle Identifizierung, sondern eine Verbundenheit mit dem 

Ort, an welchem er Freunde, Familie, Sicherheit und im Vergleich zu früheren Aufenthalten in 

Kriegsgebieten zumindest einige Zukunftsperspektiven hat. Die Verbundenheit scheint jedoch in 

Konkurrenz zum vermissten Herkunftsland zu stehen, weswegen er seine Situation als „hart“ 

(„dur“) empfindet. 

Nicht so sehr innerlich zerrissen, aber dennoch von einer gewissen Unsicherheit bezüglich ihres 

Verbleibs in Luxemburg sind die „Rückkehrwilligen“ geprägt, die nachstehend beschrieben wer-

den. 

 

 

 

8.2.2 Die „Rückkehrwilligen“ 

 

Die „Rückkehrwilligen“ sehen ihren idealen Lebensort in ihrem Heimatland und halten sich in Luxemburg nur 

vorübergehend auf, und dies aus wirtschaftlichen oder politischen Gründen. Der Bezug zu Luxemburg ist eher 

neutral oder unter Umständen auch negativ, während dem Herkunftsland gegenüber eine gewisse Nostalgie 

herrscht und die ihm attribuierten positiven Faktoren stark emotional aufgeladen sein können. Die beruflichen 

Perspektiven werden als temporär und karrierespezifisch und/oder finanziell gewinnbringend eingestuft und 

die Integration erfolgt nach einem selektiven Prinzip, bei welchem das soziale Kapital auf dem Arbeitsmarkt 

am stärksten ins Gewicht fällt. Dieses eher strukturelle Integrationsziel wird von einem gewissen Fremdheits-

gefühl im Aufnahmeland und einer allgemeinen kulturellen Anpassungsunlust begleitet. Es handelt sich bei den 

Rückkehrwilligen klassischerweise um Flüchtlinge oder Arbeitsmigranten mit befristetem Migrationsprojekt 

(zum Beispiel von einer Firma ins Ausland entsendete „Expats“), Menschen also, die „auf den Koffern sitzen 

bleiben“ und ihre Herkunftskultur nicht aufgeben wollen oder können. Die Rückkehrwilligen (oder Remigran-

ten) sind Einwanderer der ersten Generation, die mit dem Ziel der Verbesserung ihrer Lebensumstände ent-

schieden haben, temporär aus ihrem Herkunftsland auszuwandern. Nach Ludger PRIES sind die „Rückkehr-

Migranten“ daher in ihrer „Lebensorientierung auf das Herkunftsland fixiert, und der Aufenthalt in der An-

kunftsregion wird als nur vorübergehend angesehen, weshalb der Rückkehr-Migrant eine sozial-kulturelle und 

identifikative Differenz zum „Gastland“ aufrechterhält.“364 Mit dieser Fixierung geht der Wunsch einher, ir-

gendwann in (näherer oder ferner, auf jeden Fall unbestimmter) Zukunft zurück in das Herkunftsland zu keh-

ren, weil sie sich ihr Leben idealerweise dort vorstellen wollen. Dieser Typus findet seine Entsprechung am 

häufigsten bei den in Deutschland, Luxemburg und der Schweiz massiv angeworbenen „Gastarbeitern“ aus 

Südeuropa. Viele lebten oder leben zu großen Teilen in der Vorstellung, dass sie zurückwandern werden.  

 

Im Sample sind die Personen dieser Gruppe bezüglich ihrer Remigration noch relativ unsicher 

und schwanken zwischen zwei Optionen, sodass man sie als „Entweder-Oder-Migranten“ bezeich-

nen kann: entweder Luxemburg oder das Herkunftsland. Damit verortet sich der Typus zwischen 

Rückkehrwunsch und Unentschiedenheit. Diese Haltung entsteht aufgrund des Wunsches, bald in 

die nächste Lebensphase überzugehen, also eine feste Partnerschaft einzugehen, sich an einem 

Ort niederzulassen und eventuell eine Familie zu gründen. Sie wollen nicht ein zweites Mal die 

Mühen einer Migration auf sich nehmen und den Integrationsprozess von vorne beginnen (Umzug 

in eine fremdes Land, Erwerb einer weiteren Fremdsprache, Kontakte knüpfen, Wohnungs- und 

                                                             
364 PRIES 2010, S. 60. 
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Jobsuche). Die Migration nach Luxemburg war ein Experiment, welches zu der ungebundenen Le-

bensphase passte. Je nach auftretenden (aber unvorhersehbaren) Lebensereignissen (wie zum 

Beispiel das Finden eines Lebenspartners) wird daher zwischen den zwei Ländern gewählt, in 

welchen die Grundlagen der Integration bereits geschaffen wurden.  

 

Zahlreiche Interviewpartner365 haben diese Rückkehrgewandtheit bei ihren Eltern beobachten 

können. Die Eltern kommen aus den für Luxemburg „alten“ Herkunftsgebieten der Gastarbeiter- 

und Fluchtmigration. 

 

Ech mengen schonn, dass si schonn vun Ufank un geduecht hunn: ‚Iergendwann gi mir eng Kéier 

zréck!‘ (Diana_4:22) 

Si wollten eis hei net aus eisem Ëmfeld erausrappen, mee si, si wëllen awer schonn, wat eben, si 

soen och dass hirt Land, et ass hirt Gebuertsland an och wann hir Elteren dann do stierwen, si 

wëllen awer iergendwéi awer zréck dohinner, wou si, wou si op d'Welt komm sinn. 

(Vanessa_18:54) 

I was born of parents, Italian parents, who were actually living and working in Germany.  And so 

I was born in Germany and I lived there until I was seven years old. And after that my family 

decided to move back to Italy in order to be closer, you know, to family and to the, yeah, just to 

the general Italian culture. (Renata_25:2) 

Ma mère elle, elle attend la retraite pour partir en France [Int: Elle veut retourner en France?] 

Oui en fait, elle habite déjà en France à la frontière, mais elle envisage dans deux ans de partir au 

Sud. Elle attend que ça quoi. (Laurence 15:25) 

Während sich die Herkunftsgebiete und Migrationsmotive der Einwanderer in Luxemburg inzwi-

schen pluralisiert haben, so lässt sich ein Rückkehrwunsch auch bei „neueren“ Migrationstypen366 

beobachten.367 So sind beispielsweise Valentino und Szymon klar mit dem Ziel nach Luxemburg 

gekommen, nur vorübergehend als Arbeitsmigranten zu bleiben. Beide sind hochqualifizierte 

Migranten, die von ihrer Firma die Möglichkeit bekommen haben, im Außenposten in Luxemburg 

Auslanderfahrung zu sammeln. Die berufliche Perspektive wird von beiden Männern als in Lu-

xemburg und im Herkunftsland möglich, aber nicht absolut gesichert eingeschätzt und steht somit 

noch offen. Beide drücken ihre Unentschiedenheit und Unsicherheit bezüglich des Verbleibs in 

Luxemburg aus, da es offenbar noch keine objektiven Gründe zur definitiven Rückkehr (oder zum 

Verbleib) gibt, wie zum Beispiel eine Partnerschaft, Familienverpflichtungen oder die Aussicht auf 

eine besser bezahlte oder unbefristete Stelle. Die aktuelle Tendenz geht nichtsdestotrotz in Rich-

tung Herkunftsland, wie bei folgenden Auszügen verständlich wird: 

I: Et donc vous, quand vous êtes venu, ce n’était pas forcément l’idée de venir au Luxembourg 

pour rester?  

V: Oui. Exactement. 

I: Et est-ce que maintenant ça a changé? 

V: Bah en fait je ne sais pas. Je sais pas, je suis bien ici, je ne peux pas, comment dire, je ne peux 

pas dire ‘non je vais absolument partir’. Là je suis ouvert on dirait. J’avoue que j’aimerais rentrer 

un jour. 

                                                             
365 Zu diesen Interviewpartnern gehören Martha, Vanessa, Hanna, Diana, Senad, Renata, die Geschwister Dario und 
Delfina, die Schwestern Laurence und Léa, Pave, Li, Besim, Filipa, Carla, Hazima. 
366 Unter „neue“ Zuwanderertypen zählen beispielsweise Werkvertragsarbeiter, die von Firmen ins Ausland geschickt 
werden, oder hochqualifizierte Arbeiter, die in den europäischen Insititutionen, multinationalen Firmen oder unter der 
„Blue-Card-Regelung“ einwandern. Vgl. Kapitel 5.4.1. 
367 Valentino, Szymon, Benita, Djamel, Nikos. 
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I: Retourner en Italie? 

V: Oui. Mais à voir. Ça dépendra des… bah je pense que ça dépend d’un peu de choses. (Valen-

tino_59:7) 

I: If you had to imagine an ideal life in five to ten years - (…) In general, where would it be? Would 

it be in Luxembourg or in Poland? 

S: In Poland. I would have a family, I think. I think so, it’s in Poland. Maybe like two years, if you 

see me in two years, I may still be in Luxembourg, but like in five to ten I think I would be... in 

Poland.  (Szymon_27:116) 

Ein Charakteristikum der Rückkehrwilligen ist die überaus starke Identifizierung mit ihrer Her-

kunftsgesellschaft, was damit begründet wird, dass sie dort geboren und aufgewachsen sind und 

ihre Erstsozialisierung in diesem Land stattfand. 

I lived there for a long time. (…) That's my, that's still my home. I mean I'm split because I have, 

like I know people here and here but if I need to decide at the end, it would be Poland. (Szy-

mon_27:94) 

Le rapport il est tout aussi fort que la... la première année, et je n’ai pas que des attaches, on va 

dire, amicales. Je suis quand même né là-bas, c'est le pays qui m'a... qui m'a quand même donné 

l'éducation jusqu'à mes seize ans. (Nikos_49:65) 

Die Sehnsucht nach dem Herkunftsland und den dort lebenden nahestehenden Personen wird 

durch häufige Rückreisen gestillt. Szymon, Nikos und Valentino reisen einmal jeden bis jeden 

zweiten Monat ins Herkunftsland. Ist dies nicht möglich, wird versucht, über politische und wirt-

schaftliche Entwicklungen informiert zu bleiben, wie dies Djamel tut. 

 
I go like every second month to Poland just for like, for the weekend sometimes. In fact, I had a 

girlfriend at the beginning. So then I travelled more and now it depends. But I think, I go quite 

often. (Szymon_27:48) 

Par exemple, y'a certains, ils sont venus de [nom de l’endroit] y'a deux, deux, trois semaines ou 

une semaine. Donc ils connaissent la réalité plus que moi, qui n'est pas allé ça fait longtemps. 

Voilà! Ils me renseignent. Ils me disent: ‘Comme ça, ça, ça.’ Ils me disent aussi la situation politique 

ou sociale de chez moi. (Djamel_23:95) 

Durch die längere Aufenthaltsdauer in Luxemburg haben sich diese Migranten trotz Rückkehr-

wunsch auf eine nicht unbedeutende Weise an das Leben in Luxemburg gewöhnt, kennen ihre 

Umgebung inzwischen gut und bewältigen Herausforderungen des Alltags mit Leichtigkeit. Sie 

haben nach eventuellen „Startschwierigkeiten” engere Freundschaften geschlossen, sodass sich 

ein allgemeines Wohlfühl- und Sicherheitsgefühl einstellt. Die Überwindung der stressigen An-

fangszeit und die erfolgreichen Investitionen in das neue Leben lassen Ruhe aufkommen und das 

Nachdenken über eine Remigration oder eine weitere Migration zunächst in den Hintergrund rü-

cken. 

I'm still thinking because I told you that I wanted to go like for two or three years abroad. So, 

now I'm thinking if I should stay here or if I should go back or I don't know. So, yeah, so I'm 

thinking but I don't know at the end. And if I get an offer from a different country, I think I would 

prefer to stay here. Eh it's difficult, at the beginning, to meet new friends and so on. I mean, if you 

move far away, you will start a new life, I think. So, I think, this part you need to do it again and 

again. So, and I, I need eh time, let's say, to meet the new friends. So, it's not so easy for me. (Szy-

mon_27:95) 

Besonders klar wird bei den Ausführungen der Rückkehrmigranten, dass es eigentlich nur zwei 
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Optionen gibt: entweder das Herkunftsland oder Luxemburg. In beiden Ländern gibt es für sie 

bedeutende Ressourcen, die jedoch nur einseitig sind: Während Luxemburg finanzielle Stabilität 

und Lebensperspektiven, die im Herkunftsland fehlen, in Aussicht stellt, fehlt der soziale und fa-

miliäre Halt in Luxemburg, der jedoch zur emotionalen Zufriedenheit und Sicherheit zentral ist. 

I: So you would rather stay here?  

S: Or go back. (laughs)  

I: Or go back. Yeah, that...  

S: So, I have two options. (Szymon_27:95) 

Mon but c'était quand même de, de rester ici, mais si malheureusement, dans les années à venir, 

ma situation déjà professionnelle, si elle me le permet pas, je vais devoir réfléchir à un éventuel 

retour en… Belgique. (Nikos_49:70) 

In einem neuen Land von vorne zu beginnen, ist für diesen Typus eher unattraktiv. Der Grund 

dafür ist scheinbar in der fortgeschrittenen Lebensphase und dem damit verbundenen Wunsch 

nach einem familiären Leben zu verorten. Die nachstehenden Auszüge verdeutlichen diese 

Überlegungen: 

Donc, oui, sinon partir ailleurs, mais franchement, pour partir ailleurs – alors je reste ici, je suis 

bien. J’ai… en fait le… je ne vois pas pourquoi partir d’ici, où je suis bien, pour partir dans un 

nouveau pays et recommencer de zéro, et dans un pays où je n’ai pas la même sécurité du Luxem-

bourg? Voilà. [Int: Et maintenant vous avez déjà fait des efforts aussi] Voilà! Oui, oui. Donc… Soit 

c’est rester ici, soit rentrer en Italie, il n’y a pas d’autre…  je ne vois pas pourquoi aller en Alle-

magne ou en Suisse ou je ne sais pas où. (Benita_50:33) 

Si je retourne à Bruxelles, j'arrive à un âge où j'ai envie de commencer un peu à... à voir un peu 

plus sérieusement, à m'établir à un endroit, à rester stable dans... dans un... dans un travail, et 

puis, comme je te disais là tout à l'heure, j'aurai beaucoup plus de facilités, vu que mes amis d'en-

fance, la plupart de ma famille, ils sont là-bas, je pourrais toujours venir voir mes parents, vu que 

c'est quand même qu'à deux heures de route.(Nikos_49:71) 

I: What would be the reason to go to Poland back again?  

S: I think, mainly… like a girlfriend. Because I don't have one now. But I, yeah… Or, if, let's say, if 

I find someone from Poland, maybe that will be a reason to go back. And, the second maybe... 

because in fact at the end, I don't know if I want to stay abroad all the time. I'd al... it's really nice 

to, to stay somewhere close to your family. So, I think, at the end, I want to, one day to live, I think, 

in Poland. Now, I'm like in the middle, I have friends here and family there but at, at the end, I 

think, it's more family. (Szymon_27:95)  

 

Wollen wir den Rückkehrmigranten verstehen, so bewegen ihn doch hauptsächlich private 

Gründe und soziale Bedürfnisse zur Überlegung einer Rückkehr. Alleine migrieren birgt immer 

auch die Gefahr mangelnder sozialer Unterstützung und Zusammenhalts, was zu Einsamkeitsge-

fühlen führen kann. Der Rückkehrwunsch kann in diesem Sinne mit dem Bedürfnis nach Schutz, 

Geborgenheit und Gemeinschaft übersetzt werden, welches in Luxemburg nicht gestillt werden 

konnte. Bestätigen lässt sich dies auch durch die Erzählungen, die davon berichteten, dass der 

Plan der Rückkehr oder einer weiteren Migration verworfen oder zumindest abgeschwächt 

wurde, als die Personen einen Partner oder wichtige Freundschaften in Luxemburg gefunden hat-

ten. 

But I must say that I met some very nice people, immediately, since I arrived. And that was really... 

That was actually one of the reasons why I'm still here because of the people I met. I made some 
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good friends and… I think it's important when you move to a different place, which is quite dif-

ferent from where you come from or from your hometown to find a reason to stay, which isn't 

only work or some personal reason. (Renata_25:13) 

Je voulais tout quitter en fait, je voulais quitter le Luxembourg, et je voulais rentrer en France, 

bah, j'ai rencontré mon mari. Voilà. (rire) Qui est aussi une des raisons qui a fait que... Bah, j'ai 

dû changer mes plans. (rire) (Hazima_47:34) 

Die Beispiele dieser beiden Frauen zeigen, welche Relevanz sozialer Rückhalt in Migrationsent-

scheidungen haben kann. Hazima hat überdies im Interview verlautbaren lassen, dass sie zu ih-

rem ersten Aufnahmeland Frankreich inzwischen keine gute Beziehung mehr hat und nur noch 

wegen der Familie regelmäßig hinfährt, während Luxemburg, das Land was sie vor einiger Zeit 

noch verlassen wollte, eine positive Umdeutung erlebt hat, die zu hochgesteckten Integrationszie-

len und dem Wunsch der Familiengründung führte. 

 

8.2.3 Die „Unentschiedenen“ 

 

Die „Unentschiedenen“ wollen sich noch nicht auf einen idealen Lebensort in der Zukunft festlegen. Dieser kann 

sich genauso in Luxemburg befinden, wie im Herkunftsland (der Eltern) oder in einem bisher unbekannten 

Land. Die Bleibemöglichkeit in Luxemburg wird meist als unsicher eingestuft, da sich private und berufliche 

Möglichkeiten noch ergeben werden und es mehr als eine Möglichkeit gibt. Dementsprechend kann der Bezug 

zu Luxemburg in mehrere Richtungen gehen und sich noch ändern. Unter den Typus der „Unentschiedenen“ 

fallen klassischerweise solche Personen, die noch nicht aus dem Bildungssystem ausgetreten sind oder sich in 

einer Transitionsphase ins Berufsleben befinden. Durch die Unentschiedenheit fällt es leichter, der Sorge vor 

knappen Angeboten des Arbeitsmarkts zu entfliehen. Im Unterschied zum nachstehend beschriebenen Subtyp 

der mobilen Arbeitsmigranten sind die Unentschiedenen noch nicht im Erwerbsleben, haben noch nicht ausrei-

chend kulturelle Ressourcen für den internationalen Arbeitsmarkt erlangt und agieren daher „passiv“, „abwar-

tend“. 

 

Der ambivalente Typ ist sich seiner Bleibeabsicht nicht sicher und schwankt noch in seiner Fest-

legung auf einen spezifischen Lebensmittelpunkt (Bruna, Besim, Dario, Javier). Der Migrations-

verlauf ist noch nicht bestimmbar und die Personen wissen nicht, wo sie sich irgendwann nieder-

lassen werden oder wollen. Dieser Typ tendiert dazu, weder dem Verbleib in Luxemburg noch 

einer temporären oder dauerhaften Auswanderung abgeneigt zu sein. Personen dieser Gruppe 

sind offen gegenüber Veränderungen im Leben und lassen sich von Opportunitäten mitziehen. Sie 

sind typischerweise in einer frühen Lebens- oder Migrationsphase und haben noch kein Lebens- 

oder Arbeitsprojekt entworfen, befinden sich also in einer Transitionsphase ins Erwachsenenda-

sein. 

I: Ok, dat heescht fir dech ass däi Liewen hei zu Lëtzebuerg? 

B: Lëtzebuerg oder Däitschland.  

I: Oder Däitschland? 

B: Majo, ech kucken dat nach, ech iwwerleeë mer dat gutt. (laacht)  

I: Wat wäer dann an Däitschland attraktiv, fir dohinner ze goen?  

B: Ech weess net, Däitschland gefällt mer. (Besim_34:27) 

Ben là j’aimerais bien… là je crois je vais me lancer dans… dans le travail à nouveau, enfin, rému-

néré. Mon projet c’est de travailler ici pendant… – je ne sais pas pendant combien de temps mais 

en tout cas pendant le moment. Et puis après j’ouvrirai les portes ou pas. (Dario_12:77) 
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Auf die Frage hin, wie Dario sich das künftige Wohnen vorstellt, erzählte er von seinem Wunsch, 

einmal einen „alternativen“ Lebensort mit einer Art Weiterbildungszentrum zu schaffen. An wel-

chem Ort er dieses Projekt einmal umsetzen wird, ist ihm derzeit noch unklar. Hierin kann eine 

Ausprägung des „weichen Wünschens“368 gesehen werden, die einer Probierhaltung entspricht 

und finanzielle Zwänge der Zukunft so weit wie möglich noch ausblendet.  

 Je sais pas si ça va être au Portugal ou ailleurs, ça serait en tout cas un endroit où oui… je serais 

plus tranquille et où je vis avec plus de gens et qu’on propose avec d’autres gens de faire des 

choses… voilà, de proposer des formations, des choses plus concrètes, quoi. Mais jamais seul, non. 

Je pense que la force de l’humain, c’est de vivre ensemble. Et voilà, j’ai envie de vivre ça. (Da-

rio_12:77) 

 

Der Subtyp „mobile Arbeitsmigranten“ 

Die „mobilen Arbeitsmigranten“ halten sich alle Möglichkeiten des Lebensmittelpunktes offen und fällen ihre 

Entscheidungen danach, wo ihnen das beste Arbeits- oder Karriereangebot gemacht wird. Dies können sie tun, 

da sie in ihrem Privatleben noch relativ ungebunden sind (Partnerschaft, Familie, Eigentum) oder da sie ihre 

Karrierechancen im Ausland zu erhöhen glauben und sich diese Möglichkeiten nicht versperren wollen. Sie sind 

bereits aktive Bürger, haben Auslandserfahrung und ihre kulturellen Ressourcen (Diplome) sind in mehreren 

nationalen Kontexten anwendbar. Sie gehören zur sogenannten höher- oder hochqualifizierten Migranten-

gruppe.  

 

Die mobilen Arbeitsmigranten entsprechen den transnationalen Wanderern, die dem Angebot des 

Arbeitsmarktes folgen und sich von einer Idee der Standortfixierung gelöst haben (Danila, Sam, 

Pablo, Cyril, Evita). Hierunter fallen klassischerweise Migranten, die aus Bildungs- und Karriere-

motiven nach Luxemburg gekommen sind und ihre Arbeitskraft durch das kulturelle Kapital 

(Mehrsprachigkeit, Bildungszertifikate, Arbeitserfahrung) im Ausland einbringen wollen und 

können. Charakteristisch bei diesem Typ ist das Sich-Nicht-Festlegen-Wollen auf ein Zielland, um 

sich keine Karrierechancen zu versperren. 

Danila erscheint als klassischer Typ des modernen, mobilen Arbeitsmigranten und definiert sich 

selbst – in Abgrenzung zu unfreiwilligen Migranten, d.h. Flüchtlingen – als legitime mobile Ar-

beitskraft in der Europäischen Union. Angesichts einer für sie negativen Konnotation des „Immig-

ranten“-Begriffs in der Gesellschaft möchte sie sich selbst nicht als Immigrant sehen, sondern viel-

mehr als freiwillige und freie Dienstleisterin, die zwar nicht ohne Bedauern, aber auch nicht aus 

Zwang ihr Heimatland verlassen hat. Aufgrund ihres engen Bezugs und der Idealisierung des Hei-

matlands kommt sie dem Typ des „Expats“ (Rückkehrers) sehr nahe, hat jedoch ihre berufliche 

Reise mental noch längst nicht abgeschlossen. 

D: We are actually, we are actually really flexible, you know. I know I don't really want to stay 

here until the end of my life, you know. For the moment as well I have three years contract. So, 

we'll see. I mean, for the moment we are staying because we just - we are just moving to the other 

apartment. I started my new job six, seven months ago, you know. So we know we'll stay…  

I: So, you will be here for another two and a half years. 

D: Ehm well, at least for a year. Then we will see, you know, how things are going. But, you know, 

for me it was important so ehm professional development - like career development. So it depends 

mainly on the career, you know.  (Danila_20:11) 

                                                             
368 Vgl. HONDRICH 2001, S. 782. 
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Im Vordergrund der Überlegungen steht bei dieser Gruppe der Wunsch nach beruflicher Weiter-

entwicklung.  

But I don't really want to, you know, stay at the same position where I am for such a long time. 

And I'm still young and I want to develop. So we'll see. (Danila_20:36) 

If I got an amazing job offer tomorrow then I would think about it seriously, you know? And I 

wouldn't feel necessarily struck down to one place. (Sam_11:61) 

 

Der PhD-Student Pablo, der mit dem Ziel des beruflichen Aufstiegs mittels Stipendien nach Europa 

gekommen ist und zufällig in Luxemburg eine Stelle bekommen hat, bleibt weiterhin in der Ange-

bot-Nachfrage-Logik des Marktes, da er seine beruflichen Perspektiven in Luxemburg beschränkt 

sieht. 

P: I would like to stay, I'm, I'm undecided if I want to stay in academia or move to industry. But if 

I want to stay in academia in Luxembourg, it's very complicated if I want to work something else 

I guess it would be more doable. But probably I will have to just move somewhere else. 

I: In Europe? Or... 

P: I would prefer Europe, but whatever I have to I will go there. (Pablo_13:11) 

Die griechische Arbeits- und Bildungsmigrantin Evita antwortete bezüglich der Frage, ob sie in 

Luxemburg bleiben möchte, dass sie sich das zwar durchaus vorstellen kann, aber mehrere Mög-

lichkeiten der beruflichen und privaten Verwirklichung sieht. Das Umgehen einer starren Fixie-

rung auf ein Land erscheint damit als positive Bewältigung eines möglichen Engpasses auf dem 

Arbeitsmarkt. 

E: Ok, nobody can predict the future, but I want to stay here, I want to work here as a first, a short-

term goal. And if I’m satisfied of my life here, why not? I can do family here.  

I2: And if not? 

E: Maybe I can go to Australia after! (laugher)  

I2: Would you want to go to Australia? 

E: Yes, if I will go away from here, the next step, I would like to be out of Europe. Australia or I don’t 

know. It’s the only place that I’m thinking.  

I1: Because of nature and it’s far away? 

E: No because I believe that there is… it is also good, there are also good opportunities of life.  

I2: To work? And of life? 

E: Yes. And Singapore! Singapore! Australia and Singapore. (laugher) (Evita_28:75) 

 

8.2.4 Die „Abwanderungsbereiten“ 

 

Die „Abwanderungsbereiten“ sind in Luxemburg aufgewachsen oder haben dort einen Großteil ihrer Jugend 

gelebt, definieren ihren idealen Lebensort in der Zukunft jedoch im Ausland. Das kann jedes Land sein, in wel-

chem die Person noch nicht gewohnt hat. Das bedeutet, dass auch das Herkunftsland der Eltern durchaus als 

Ausland gilt. Der Bezug zum Herkunftsland ist nicht ausschlaggebend, er kann als negativ, positiv oder neutral 

empfunden werden. Die Bleibemöglichkeit in Luxemburg wird jedoch eindeutig ausgeschlagen und häufig als 

Stagnation in der Biografie gewertet. Vielmehr werden die persönliche Entfaltung und die beruflichen Ver-

wirklichungschancen in einem neuen Land angestrebt, da sie in Luxemburg nicht attraktiv sind. Somit ist die 

Einstellung gegenüber Luxemburg in der Regel eher negativ oder gar überaus negativ. Das Integrationsziel 

orientiert sich an der Nutzung von Opportunitäten und der Verwirklichung von Lebenswünschen im Ausland, 

während der Typus sich in Luxemburg von der Gesellschaft entfremdet hat. 
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Dem Bleibewunsch steht der Wunsch der Auswanderung gegenüber. Diese Personen sind typi-

scherweise in Luxemburg aufgewachsen und haben das Schulsystem durchlaufen, haben jedoch 

eine Tendenz, die Vorzüge des „Neuen“ und des „Anderen“ im Ausland zu betonen und sehen sich 

mit der luxemburgischen Gesellschaft nicht spezifisch verbunden. Die fehlende Identifizierung mit 

dem Land scheint hauptsächlich durch ein negatives Bild von Luxemburg und einer daraus resul-

tierenden Entfremdung bedingt zu sein. Der ideale Lebensort in der Zukunft ist daher eindeutig 

das Ausland, nicht Luxemburg. Dies kann auch das Heimatland der Eltern sein. Erleichtert wird 

die Vorstellung und Umsetzung der Auswanderung meist durch Familien- oder Bekanntennetz-

werke. Diese Kontakte können offenbar die Angst vor der Migration tilgen und den nötigen sozia-

len Halt liefern, den man bei einer besonderen Erfahrung wie der Auswanderung mehr als sonst 

gebrauchen kann. 

Die genannten Gründe für den Ab- und Auswanderungswunsch waren folgende: 

- Allgemein negatives Bild des wirtschaftlichen Wohlstands in Luxemburg (und seiner Kon-

sequenzen für andere gesellschaftlichen Teilsysteme und das Individuum): Wahrneh-

mung als Scheinwelt (Delfina_10:32), Überflussgesellschaft (Dario_12:67), inhaltsleeres 

Bankenland (Tiago_41:30)  

- gefühlte politische und kulturelle Stagnation und Abwesenheit kultureller und beruflicher 

Entwicklungsmöglichkeiten (Tiago_41:30; Melissa_9:66) 

- zu starker sozialer Druck (Melissa_9:56) 

- Konformitätsdenken verhindert innovative Neuerungen (Delfina_10:32) 

- Unfreiheit durch wirtschaftlichen Druck und monetäres Sicherheitsdenken (Dario_12:49) 

- soziale Ausgrenzungsprozesse (Hanna_29:43) 

- Erkundungsdrang (Hanna_29:43) 

An déi Zäit wou ech fort gaange sinn, sinn ech erausgaangen aus Lëtzebuerg well ech zedéifst dat 

Gefill hat, dat ass och einfach eng Plaz déi esou stagnéiert huet an dem Moment, gell? Do has du 

all déi jonk Leit déi einfach fort gaange si fir studéieren ze goen, an och, wat mir perséinlech vill 

gefeelt huet, dat ass einfach deen Drang als Jugendlechen, deen Drang, als, jo, als "Werdender 

Mensch" einfach op d'Sich ze goen, a Saachen ze probéieren, gell? Sief dat am kënschtleresche 

Beräich Leit ze gesinn déi Saache maachen, déi net just de ganzen Dag, Béierchen drénken a 

Skate fueren, wat jo och cool ass, mee Saache weiderbréngen, a jo, pff, `t huet mer eng Dynamik 

gefeelt, jo. (Melissa_9:66) 

Besonders Melissa, die nach dem Abitur ausgewandert ist, an verschiedenen Orten gelebt hat und 

das Leben als Bildungsreise begreift, kann sich ein sesshaftes Leben in Luxemburg wie das ihrer 

Eltern oder ihrer Freunde nicht vorstellen, da ihr diese „Stagnation“ keine Erfüllung bringen 

würde und die luxemburgische Gesellschaft in ihrer Lebensweise zu individualistisch geprägt ist. 

Ee groussen Nodeel fir mech vun der Aart a Weis wéi meng Elteren zum Beispill liewen, ass fir 

mech entfriemend, dat ass… fir mech ass dat zimlech entfriemend wann ech géif op laanger Dauer 

esou liewen, ehm, dofir wunnen ech och net hei, mengen ech. (Melissa_9:55) 

Ech mengen et wäerte Momenter ginn, an et ass scho besser wéi et war, wou ech mech, wou ech 

mer vläit eng Kéier virstelle kann e bëssi méi laang esou sechs Méint hei ze bleiwen oder ee Joer, 

voilà. Ech ka mer virstellen dass iergendwann eng Kéier, jo, eng Kéier sechs Méint oder ee Joer 

heibleiwen, ech ka mer awer zum Beispill guer net virstellen zwanzeg Joer hei ze sinn, an ech 

kann der net wierklech erklären, ech weess et net. Et huet souvill Saachen, et huet mat esou vill 

Saachen ze dinn, jo, an dann, an dann, d'Virdeeler Dohanne vum Zesummeliewen, voilà, dat ass 
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da ganz perséinlech, gell? Dat ass eben de Géigendeel vun Entfriemung fir mech, gell? Dat ass 

d'Erfëllung eben (…). (Melissa_9:56) 

Melissas Freundin Delfina, mit welcher sie zusammen in Portugal lebt, scheint eine besondere 

Rolle in Melissas Leben gehabt zu haben und gab ihr den entscheidenden Anstoß, ihr Leben nach 

Portugal zu verlagern (Melissa_9:25). Auch Delfina empfindet Luxemburg als einen Ort mit einem 

hohen sozialen Druck, an welchem sie ihre Persönlichkeit nicht ausleben kann und die „perfekte 

Welt“ nur eine Illusion ist: 

Wéi vill Saachen hei lafen oder wéi soll ech dat erklären ouni, ehm, ech hunn d'Gefill hei huet een 

net vill Marge de Manipulatioun, Marge de main d'oeuvre, entweder mécht een sou de Wee, wéi 

de Wee gemaach soll ginn oder wéi ee gesot kritt et soll een de Wee maachen oder wann een dat 

net wëll ass et bëssi schwéier, eben do eng Plaz ze fannen. Ech mengen de sozialen Drock ass 

zimlech grous, vill méi Drock, vill méi grouss wéi verschidde Länner oder verschidde Plaze wou 

ech schonn war oder wou ech gesinn hunn, an, ehm, an ech mengen och doduercher sinn, ginn 

och vill Leit fort a kommen net zréck, an da bléift och sou eng lacune do, ne? (…) Ech hunn ëmmer 

oft definéiert, also wann d'Leit mech ëmmer gefrot hunn, do hunn ech ëmmer bëssi definéiert, et 

ass eng kleng rosa Welt, ´t ass, esou hunn ech et empfonnt, et ass sou, jo et ass eng Welt wou et 

am Fong alles schéi gemaach gëtt, schéin ass fir vill Leit, net fir all, mee, wann een dann e bëssi 

méi wäit geet, da geseit ee schnell dass et net ëmmer sou ass, jo. (Delfina_10:32) 

Hanna sieht Luxemburg zwar als Heimatland, aber nicht als Ort, an dem sie ihre Zukunft verbrin-

gen will. Sie fühlt sich darüber hinaus nicht als Luxemburgerin, weil sie die luxemburgische Staats-

bürgerschaft nicht besitzt und sich eher als Ausländerin fühlt. Sie ist bereit, etwas Neues im Leben 

zu sehen und will noch den Ort finden, an welchem sie sich niederlässt: 

I:Wéi géings du da soen – Lëtzebuerg: Ass dat dann och en Zilland wou s de bleiwe wéils, vu dass 

deng Elteren och ginn? 

H: Ah nee, nee. Also hei liewe wéilt ech net. Wann, da just well een hei gutt verdéngt an da wéilt 

ech léiwer wou anescht liewe goen. Ech wollt d’Welt e bëssen erkunden, kucke wat mer gefällt.  

I: Dat heescht, Lëtzebuerg, wéi géings de dat beschreiwen, ass dat däin Doheem? Ass dat just eng 

Statioun op dengem Wee? 

H: Amfong ass Lëtzebuerg, ech si jo hei gebuer! ´T ass ëmmer nach mäin Heemechtsland an sou 

an… ech wäert och ëmmer bestëmmt zeréckkommen heihinner, kucke wéi et ass. Mee vun deem 

wat ech hei gesinn hunn, seet et mer och net vill, hei ze bleiwen. Mat deenen… all deene Virurtee-

ler an alles esou, an deene Konflikter déi hei sinn. Mat der Politik an esou. Ech verstinn dat alles 

net, mee jo… et seet mer och net vill, hei ze bleiwen. An ech wéilt och gäeren eppes Neies gesinn, 

wann ech scho mäi ganzt Liewen hei war. (Hanna_29:43) 

Für Tiago, der sich ein Leben als Musikkünstler aufbauen möchte, bietet Luxemburg keine Entfal-

tungsmöglichkeiten. Er fühlt sich eingeengt und wünscht sich eine größere Vielfalt im Kunst- und 

Kulturbereich. Die Freundlichkeit und der Respekt lassen in seinen Augen zudem zu Wünschen 

übrig, jeder gehe seinen eigenen Weg. Auch bedauert Tiago, dass sich in Luxemburg alles nur um 

Geld drehe und es keine namhaften Künstler gebe, die außerhalb der Landesgrenzen bekannt 

seien. In den USA habe er einen Onkel, und er will versuchen, dorthin auszuwandern, falls er einen 

Arbeitgeber dort findet. Dort könne er sich als Künstler eine Existenz aufbauen. 

T: Wéi soll ech dat lo léif ausdrécken? GANZ léif. Nee… [Nee, nee] (laachend) Nee, ech fille mech 

wéi an engem Prisong! 

I: Wéi an engem Prisong?! 
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T: Jo! (laacht) Also net sou schlëmm mee och net manner… Sou keng Ahnung, ´t ass einfach: Mir 

sinn ee klengt Land. Vill Leit. Also fir d’Land [d’Gréisst?], jo fir d’Gréisst. An dann, iergendwéi fan-

nen ech keen Auswee hei. Et fillt sech alles hei ökonomesch bedéngt… keng Ahnung alles dréit 

sech ëm… d’Kultur feelt einfach! Et feelt einfach d’Kultur! Déi einfach Länner hunn, déi hei feelt. 

(Tiago_41:30) 

Ech géif Lëtzebuerg, d’Map, also eist Land hei an enger Map géif ech nëmmen als een Eurozeeche 

gesinn. (laacht) Méi gesinn ech net dorunner. Déi dréckt fir mech keng Faarw aus. Fir mech misst 

einfach… ok, ´t ass gutt, dass mer hei gutt liewen, ech bekloe mech net, also dozou kann ech nä-

ischt Schlechtes soen. ´T ass gutt, ´t ass gutt, dass mer hei liewen, mir hu Chance. Mee keng Ah-

nung, et feelt einfach deen, dee „Regenbogen“ deen iwwerall hiweist, vun alle Säite raus. (Ti-

ago_41:30) 

 

8.3 Merkmalsvergleich der Bleibeabsichttypen 

 

In dieser Tabelle sollen die charakteristischen Merkmale der Bleibeabsichttypen aufgelistet wer-

den, um einen besseren Überblick zu verschaffen. 

 der Bleibewilligen der Rückkehrwilli-

gen 

 

der Unentschiedenen 

 

die Abwande-

rungsbereiten 

 

idealer Lebensort in 

der Zukunft 

Luxemburg Herkunftsland unsicher: 

Ausland, Heimatland o-

der Luxemburg 

Ausland 

Bleibemöglichkeit in 

LU 

wird erhofft oder als 

selbstverständlich an-

gesehen 

wird aus wirtschaftli-

chen oder politischen 

Motiven verfolgt 

wird als unsicher einge-

schätzt, ist nur eine Mög-

lichkeit von vielen 

wird als Stagnation 

abgewertet 

Bezug zu sämtlichen 

Aufnahmekontexten 

die positiven Fakto-

ren überwiegen auf 

lange Dauer in Lu-

xemburg 

die positiven Fakto-

ren überwiegen auf 

lange Dauer im Her-

kunftskontext 

die positiven Faktoren 

werden als überall mög-

lich erachtet 

die positiven Fakto-

ren werden auf ein 

neues Land proji-

ziert 

berufliche Verwirkli-

chungschancen 

(=branchenspezifische 

Arbeitsmarktchancen 

u. Innovationskraft 

des Sektors) in LU 

werden als vorhanden 

und/oder gut einge-

stuft 

werden als vorüber-

gehend und gewinn-

bringend eingestuft 

werden als unsicher ein-

gestuft 

werden als vorhan-

den, aber (zur per-

sönlichen Entfal-

tung) unattraktiv 

eingestuft 

Handlungsorientie-

rung, Integrationsziel 

Wille zur Verbesse-

rung der Integration 

auf mehreren Dimen-

sionen 

Selektive Integration, 

die das soziale Kapi-

tal auf dem Arbeits-

markt erhöht 

Nutzung von Opportuni-

täten und Verwirkli-

chung der Lebensziele 

ohne bestimmtes Ziel-

land 

Nutzung von Op-

portunitäten und 

Verwirklichung der 

Lebensziele in ei-

nem fremden, 

neuen Land 

Selbst- und Fremdbild 

in Luxemburg 

Anpassungswille, Er-

weiterung und Ein-

bringung des kulturel-

len Kapitals  

Anpassungslethargie, 

Fremdheitsgefühl 

Anpassungsfähigkeit, op-

portunes (situationsbe-

dingtes) Fremdheitsge-

fühl 

Entfremdung, be-

wusste Exklusion, 

Neuorientierung, 

Selbstfindung durch 

Konfrontation des 

Eigenen mit dem 

Fremden 
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9  „Was bedeutet Integration für mich?“ Subjektive Integrations-

verständnisse von jungen Migranten (Qualitative Interviews) 
 

9.1 Subjektive Vorstellungen des Zusammenlebens von Einheimischen und Zuwanderern 

 

Wie die Integration von Einwanderern – also ethnisch, sprachlich oder kulturell „fremde“ Bevöl-

kerungsgruppen – abzulaufen habe, lässt sich theoretisch und ideologisch in mehrere Modelle ein-

ordnen. Hartmut ESSER369  beschreibt zwei Pole der normativen Auslegungen, wie interethnische 

Beziehungen aussehen sollen: Das Assimilationskonzept einerseits und das „multi-kulturelle“ o-

der multiethnische Gesellschaftskonzept andererseits. Das Assimilationskonzept verfolgt das Ziel 

der ethnischen Homogenität, sodass die Gesellschaft (trotz individueller Unterschiede der Men-

schen) keine zu großen Verteilungsunterschiede ihrer Merkmale (Aussehen, Sprache, Habitus) 

aufweisen sollte, also keine dauerhafte ethnische Gruppenbildung unterstützen will. Das Konzept 

der multiethnischen Gesellschaft zielt dagegen auf die Pluralisierung ab, sodass die unterschiedli-

chen ethnischen Gruppen eigenständig und gleichberechtigt unter dem Dach einer Gesellschaft 

koexistieren können. Letztlich zeichnet sich dieser „Multikulturalismus“ durch eine politisch-

rechtliche Gleichwertigkeit aller Kulturen aus. 

 

Martin OHLERT370 konnte aufzeigen, dass dieses binäre Modell um mindestens eine Zwischen-

ebene erweitert werden muss. Folglich kategorisiert er drei Typen normativer Integrations-ver-

ständnisse371: Assimilation, Akkulturation und Multikulturalismus. Dabei ist die Akkulturation der 

Assimilation verwandt, denn beide Ideologien folgen dem Prinzip einer „Leitkultur“, bei welchem 

Kultur und Werte des Aufnahmelandes dominant bleiben. Unterscheiden lassen sich diese Mo-

delle durch die politische Handlungsorientierung. Da im Assimilationsmodell eine engere Bindung 

der Einwanderer an deren Herkunftsland nicht gewünscht wird, werden Minderheitengruppen 

politisch nicht gefördert. Das Akkulturationsmodell hingegen verlangt zwar die Anpassung der 

Einwanderer an die Kultur des Aufnahmelandes, fördert allerdings die Herkunftskulturen. Diese 

politische Gesinnung erwartet nicht, dass sich Einwanderer im Zeitverlauf zugunsten der vollstän-

digen kulturellen Verschmelzung mit dem Aufnahmeland „auflösen“. Der Multikulturalismus ver-

zichtet auf die Dominanz einer Kultur über eine andere. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
369 Vgl. ESSER 2001, S. 18. 
370 OHLERT 2015. Der Begriff des „Multikulturalismus“ breitete sich in den 1980er Jahren auch in Europa und in Deutsch-
land aus, wo er zu einem „politischen und wissenschaftlichen Reizwort“ wurde, „was nicht zuletzt auf die inhaltliche 
Unschärfe des Begriffs zurückzuführen“ ist. In Kanada wurde darunter zwar durchaus die Gleichwertigkeit der ethni-
schen Minderheitengruppen verstanden, die durch eine „Politik der Anerkennung“ gefördert werden müssen. Diese 
Stellung wird ihnen jedoch unter einer Voraussetzung zugeteilt, und zwar, dass die kanadischen Werte und Normen als 
dominant anerkannt werden und eine Identifizierung mit diesen unerlässlich ist. Insofern bleibt das kanadische Ver-
ständnis von Integration „trotz der anderslautenden Selbstbeschreibung“ mit dem Modell der Assimilation verwandt. 
371 OHLERT unterscheidet zwischen „Leitkultur“-Politiken (Assimilation und Akkulturation) und Multikulturalismus, wo-
runter nochmal drei Ausprägungen multikultureller Politiken fallen. Vgl. 2015, Tabelle S. 33. 
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Tabelle 6: Politische Integrationsleitbilder nach OHLERT (2015) 

Differenziertes Integrationsleitbild Umgang des Staates mit den Herkunftskulturen 
Assimilation Engere Bindung an Herkunftskultur wird nicht ge-

wünscht und politisch nicht gefördert 

Akkulturation Forderung der Orientierung und Anpassung der Ein-
wanderer an Kultur des Aufnahmelandes und politische 
Förderung der Herkunftskulturen 

Multikulturalismus/Pluralismus Förderung und Gleichberechtigung der Herkunftskultu-
ren  

Quelle: OHLERT 2015, angepasste Darstellung. 

 

Bei diesen unterschiedlichen gesellschaftlichen Auslegungen der Integration wird offensichtlich, 

dass Spannungen und Konflikte als logische Konsequenz auftreten können. Aktuelle europäische 

Debatten (Minarettbau, Kopftuchdebatten, Burkiniverbot) drehen sich immer wieder um die 

Frage, inwieweit das „Fremde“ beispielsweise unter der Form der Sprache, der Traditionen oder 

der Kleidungsgewohnheiten geduldet werden kann oder muss. Dabei handelt es sich auch stets 

um Fragen der Öffentlichkeit und des Privaten, und um den Anspruch auf das Ausleben der euro-

päischen Grundrechte (Religions- und Meinungsfreiheit) im öffentlichen Raum.  

Nach ihrem subjektiven Integrationsverständnis gefragt, haben die meisten Interviewpartner ei-

nerseits die klassischen Dimensionen des Assimilationsprozesses372 (soziale, strukturelle, kultu-

relle und emotionale Anpassung) betont und dabei den einzelnen Dimensionen unterschiedliche 

Schwerpunkte gegeben, oder sie haben auf die Möglichkeit multipler Zugehörigkeiten oder einer 

partiellen Integration hingewiesen. Die Integrationsvorstellungen bewegen sich demnach zwi-

schen einem assimilationistischen und einem pluralistischen Modell. 

Ein interessanter Befund aus den Interviews ist, dass einige Interviewpartner den Begriff der „In-

tegration“ nicht kannten oder ihn nur mit Hilfe unsererseits konzeptualisieren konnten. Das hat 

uns freilich erstaunt, da die Teilnehmer doch spätestens mit dem vorab ausgehändigten Informa-

tionsblatt zu unserer Studie mit dem Begriff in Kontakt kamen. Erklärungen hierfür könnten ein 

geringer Bildungsgrad sein, ein Mangel an politischer Bildung, kein ausgeprägtes sozial-gesell-

schaftliches Interesse oder auch die Herkunft aus Ländern, welche klassischerweise eher Auswan-

derungs- als Einwanderungsstaaten sind oder in welchen politisch und medial mit alternativen 

Begriffen gearbeitet wird (z.B. „Inklusion“ in Großbritannien). 

 

 

                                                             
372 Der Begriff der Assimilation wurde in der soziologischen Migrationsforschung allen voran durch R. E. PARK geprägt, 

welcher von einem Vier-Stufen-Modell eines natürlichen Integrationsprozesses ausging, bei dem nach einer Phase des 

ersten Kontakts, des Wettbewerbs in der Gesellschaft und etwaiger Konflikte, der darauffolgenden kulturellen Anpas-

sung. die letzte Stufe das vollständige Aufgehen in der Mehrheitsgesellschaft sei: Die Angleichung oder Assimilation. 

Nachdem der Assimilationsbegriff lange Zeit im deutschsprachigen Diskurs abgelehnt wurde, haben Friedrich HECK-

MANN (Assimilierung) und Hartmut ESSER ihn wieder aufgenommen. Während HECKMANN die fortwährende Prozesshaf-

tigkeit einer kulturellen Angleichung betont und keinen Endpunkt des Prozesses markiert (Assimilierung), legt auch 

ESSER Wert auf die Möglichkeit einer unvollständigen Integration oder Assimilation auf den vier Dimensionen der struk-

turellen, kulturellen, sozialen und emotionalen Angleichung. Vgl. PARK/BURGESS 1925, TREIBEL 2003, S. 92 und WILLEMS 

et al. 2010b, S. 140. 
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9.2 Vier Typen des Integrationsverständnisses 

 

Zur Auswertung wurden folgende Fragen in Betracht gezogen: Welches Integrationsziel haben die 

Interviewpartner und wie definieren sie „Integration“? Wie sehen sie ihre eigene tatsächliche In-

tegration und ist diese konform zu ihrer Vorstellung von Integration? Welchen Einfluss kann die 

ethnische Heterogenität der luxemburgischen Bevölkerungsstruktur auf die Integrationsver-

ständnisse haben? Werden eher assimilationistische Ansichten dargeboten oder auf die Möglich-

keit multipler Zugehörigkeit hingewiesen?  Welchen Einfluss haben diese Ansichten der Integra-

tion auf das eigene Empfinden des Integrationsgrades? Welche Zielsetzungen sind mit diesen An-

sichten verbunden? Es stellte sich auch die Frage, ob Typen von den gesammelten Integrations-

definitionen erstellt werden können und welche unterschiedlichen Forderungen an die Mehr-

heitsgesellschaft und an die Migranten gestellt werden. Auch wurde beachtet, welche Bedeutung 

dem Annehmen der luxemburgischen Staatsangehörigkeit zu kommt und welchen Einfluss die ge-

plante Bleibeabsicht auf das Verständnis und die Entwicklung der eigenen Integration hat. 

Aus den theoretischen Überlegungen der Forschungsliteratur und den uns in den Interviews dar-

gelegten Vorstellungen von Integration haben wir vier Integrationsverständnistypen erstellt. Sie 

argumentieren entlang den zwei diskursiven Polen der einerseits empfundenen Pflicht, sich als 

Individuum an die Mehrheitsgesellschaft anzupassen und andererseits dem eingeforderten Recht 

auf Verlagerung des Lebensortes zum Ziel der Verbesserung oder Aufrechterhaltung der Lebens-

bedingungen. Dabei ist jeweils entweder eine ausgeprägte Tendenz der kulturell-ethnischen Ori-

entierung auf Seiten der Ankunfts- oder Herkunftsgesellschaft feststellbar, oder auch eine Zuge-

hörigskeitsunsicherheit zu erkennen. Die Bevorzugung der eigenethnischen Wurzeln oder der An-

kunftsgesellschaft kann nicht als „blinde“ Tendenz gedeutet werden, sondern sollte auch im Zu-

sammenhang mit Opportunitäten und Restriktionen in beiden oder gar mehreren Gesellschaften 

gesehen werden. Hinzu kommt, dass die Migration je nach Lebensphase, persönlicher Zielsetzung 

und Erwartung positiver oder negativer erlebt werden kann. Die Verweigerung der Integration 

ist sicherlich dann am besten zu verstehen, wenn man an junge Heranwachsende denkt, die un-

freiwillig aus ihrem gewohnten und geliebten Umfeld gerissen werden, wenn die Eltern einen 

Neustart in einem fremden Land wagen möchten. Es ist davon auszugehen, dass solche Anpas-

sungsschwierigkeiten an das neue Land und Umfeld insbesondere dann zu „Lebenslauffallen“ 

werden können, wenn Jugendliche in ihrem Integrationsprozess nicht unterstützt oder nur ele-

mentar orientiert werden. 

Das Integrationsverständnis wurde folgenden vier Typen zugeordnet und wird in den nächsten 

Kapiteln anhand empirischer Daten illustriert: 

A) Assimilationistisches Integrationsverständnis mit dem Wunsch nach Anerkennung als 

„Eigener“ („Wir-Gefühl“ mit der Aufnahmegesellschaft) 

B) Pluralistisches Integrationsverständnis, die Vorzüger einer multikulturellen und toleran-

ten Gesellschaft betonend 

C) Selektives Integrationsverständnis, welches die Teilhabe an mehreren und ausgewählten 

Bereichen verschiedener Gesellschaften anstrebt und sich mit den Phänomenen der Plu-

ralisierung und Individualisierung in Zusammenhang bringen lässt 

D) Verweigerndes Integrationsverständnis, welches mit dem starken Wunsch der Rückkehr 

ins Herkunftsland in Verbindung steht und einer Lebenskrise gleichkommt, die meist nach 

einer Phase der Anpassung überwunden werden kann. 
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9.2.1 Assimilationistisches Integrationsverständnis 

 

Ein assimilationistisches Integrationsverständnis betont die Idee der unausweichlichen Akkultu-

ration und Assimilation, also „Verschmelzung“ der Migranten mit der Ankunftsgesellschaft. Dem-

entsprechend geht ein solches Verständnis meist auch mit der Erwartung an die Einwanderer ein-

her, dass sie spätestens in der dritten Generation eine völlige Identifikation mit der Kultur der 

dominanten Mehrheit (also der Ankunftsgesellschaft) erreichen, unterstützt durch eine Distan-

zierung oder gar Entfremdung von der Herkunftskultur (intergenerationale Integration). Da die 

im Land aufgewachsenen Migrantenkinder (zweite und dritte Generation) von der Ankunftsge-

sellschaft aufgenommen und viele Jahr lang geprägt wurden, wird bei diesen auch von einer stär-

keren Loyalität ihr gegenüber ausgegangen. Der Kontakt zum Herkunftsland wird meist über die 

Eltern hergestellt und typischerweise nur noch vereinzelt, beispielsweise in den jährlichen Som-

merferien aufrechterhalten. Die kulturellen Gepflogenheiten und die Sprache des Herkunftslan-

des verlieren durch die zeitliche und räumliche Begrenzung des Kontaktes automatisch an Bedeu-

tung, was zu einer allgemeinen oberflächlichen Kenntnis des Landes und einer oberflächlichen  

Beziehung zu den zurückgebliebenen Verwandten führt. Der zweiten und dritten Generation ist 

daher gemeinsam, dass sie die Beschreibung ihrer Herkunftskultur selten über die eines Ferien-

ortes hinausgeht. Der Bezug zum Herkunftsland wird im Rahmen der Familie und in der eigenen 

Biografie betont,  ein tatsächliches Leben dort können sich jedoch die wenigsten Migrantenju-

gendliche vorstellen. Sie sind in Luxemburg aufgewachsen, leben dort, sprechen die Nationalspra-

che und wollen „leben wie die Luxemburger“. Eine ähnliche Anpassungsleistung erwarten sie auch 

von neuen Migranten, wie bei diesen Zitaten erkennbar wird: 

Ah Integratioun ass ganz wichteg. Ech géing soe jo, et muss een... wéi seet een dat? Et muss ee 

liewen, also mir sinn zu Lëtzebuerg, et muss ee liewe wéi d’Lëtzebuerger liewen oder wéi d’Leit 

hei liewen. An net wéi, wéi d’Leit a Portugal liewen. (Cristiano_45:59) 

I: (…) Wéi muss e Mensch sinn, wat muss en hunn am Liewen, fir dass en integréiert ass? Hei zu 

Lëtzebuerg och.  

F: (länger Paus). E muss villäicht evoluéiere wëllen. Sech upassen och, ganz vill. Jo, an: ouvert 

d'esprit, sou. (Filipa_39:53) 

 

Die assimilationistische Haltung war bei sieben Interviewpartnern der zweiten Generation zu be-

obachten. Sie äußern den Wunsch, im sozialen Verhalten, Sprachgebrauch und der Denkweise „so 

zu werden wie die anderen“ der Mehrheitsgesellschaft, also als „einer von ihnen“ erkannt zu wer-

den und lehnen die fortwährende Behandlung als Fremder ab. Es ist der Wunsch und das Streben 

nach einer mehr oder weniger nahtlosen Angleichung auf allen vier Dimensionen der Integration 

und damit auch die Suche nach Chancengleichheit. So haben Interviewpartner aus Ex-Jugoslawien 

klar ihre Differenz zu stereotypisierten Topoi des Islam und damit ihrer Herkunftsgesellschaft 

markiert, um deutlich zu machen, dass sie sich als Luxemburger verstehen. 

S: Ja, also beim Fleisch pass‘ ich nicht auf, ob's Schweinefleisch ist oder nicht. Wird halt gegessen, 

genauso wie beim Alkohol. Ich rauche. Und ja, also wie jeder andere hier.  

I: Mhm und dann Sprache?  

S: Sprache, ja eher Luxemburgisch so.  

I: Ok, wie ist das denn mit der luxemburgischen Sprache? Was bedeutet die für dich? Ist das wich-

tig?  

S Ja, sehr wichtig, [ok] sehr.  

I: Und weswegen?  
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S: Keine Ahnung. Also, sagen wir mal so, also 90 Prozent des Tages red‘ ich halt Luxemburgisch 

mit den Freunden und so, deswegen. (Senad_30:39) 

 

Mir kënnen och soen, dass mir Moslem sinn, mee et ass net, dass mir Schleier hunn, ech liewe ganz 

liberal, ech… et ass elo net, dass mir all Ramadan praktizéieren an sou Saachen, guer net, dass 

mir elo bieden och lo net, lo 5 mol pro Dag och net, mee et ass méi, dass mir eben déi verschidden, 

dann hues du Bayram wou s du dann déi dräi Deeg ze feieren hues an dat ass méi, dass du dech 

mat der Famill trëffs an da gëtt et traditionellt Iessen, mee et ass elo net… (Zineta_17:39) 

 

Die Anpassung steht bei strukturell benachteiligten Jugendlichen im Zusammenhang mit dem 

Streben nach Chancengleichheit. So glaubt der Flüchtling Pave etwa, dass Assimilation zur In-

tegration nicht zwingend notwendig sei, für „bessere Chancen“ in der Gesellschaft allerdings un-

umgänglich. 

I: Ok, ist das denn wichtig, dass sich Menschen integrieren oder kann man auch anders in der 

Gesellschaft leben? 

P: Ja. Das kann man schon, aber man wird anders angesehen danach bestimmt. Weil wenn die 

an... die Mehrheit so ist und äh du als einer da ganz anders bist, dann wirst als ganz anders gese-

hen oder hast weniger Chancen und alles. (Pave_31:32) 

Die assimilationistische Tendenz ist unabhängig von der Migrantengeneration: Sowohl bei den in 

Luxemburg aufgewachsenen Migrantenkindern, als auch bei Migranten der ersten Generation 

konnte diese Einstellung beobachtet werden. So sind sieben Neuzuwanderer diesem Verständnis 

der notwendigen Anpassung zuzuordnen, obgleich manche selbst zum Zeitpunkt des Interviews 

diese Ziele noch nicht erreicht hatten. Darunter befinden sich sowohl hoch- als auch niedrigqua-

lifizierte Arbeitsmigrantinnen aus Europa (Benita, Flor, Renata und Hazima), zwei Studenten aus 

Europa und einem Drittstaat (Marcel und Pablo), als auch Bénédicte, eine junge Afrikanerin, die 

als unbegleitete Minderjährige geflüchtet ist und inzwischen den internationalen Schutzstatus in 

Luxemburg genießt. Für Bénédicte ist die kulturelle und strukturelle Anpassung geradezu eine 

Obligation, selbst wenn sie mit emotionalen Kosten verbunden ist: 

Même si j'aime pas, je suis obligée de m'adapter! [Ouais!] Parce que je vis ici. Parce que...une fois 

qu'on arrive dans une pays, il faut... il faut s'adapter aux conditions de vie! De la population! (Bé-

nédicte_22 :165) 

Bénédicte, die ihre alte Umgebung und ihre Familie sehr vermisst, hat aus dieser Verpflichtung 

heraus entschieden, die weiteren zwei Landessprachen Deutsch und Luxemburgisch sowie auch 

Englisch zu lernen.373 Dies hilft ihr, ihre spätere Arbeitsmarktintegration zu verbessern. Ähnlich 

wie Pave versucht auch diese strukturell benachteiligte Jugendliche also, Chancengleichheit her-

zustellen. Wie bei den Vertretern der zweiten Generation, charakterisiert sich die assimilationis-

tische Tendenz auch bei den Neuwanderern durch eine hohe Erwartungshaltung an andere Mig-

ranten, was deren Integration betrifft. Pablo, ein Student aus Mexiko, der bereits vor der Nieder-

lassung in Luxemburg in zwei anderen europäischen Ländern lebte, formuliert sein Integrations-

verständnis wie folgt:  

Some of the first [factors] would be to actually: have friends, or close friends which are Luxem-

burgish, also speaking the language, I think would be important, like if it's not Luxemburgish at 

                                                             
373 Bénédicte_22:48. 
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least German so that you, at least both (…), French and German. And beside that I don't know, I 

think, I think there would more, I mean know more about the… maybe the history, I guess that's 

important, but know more about the country itself, like its history and roots. (Pablo_13:39) 

Weitere vier Arbeitsmigrantinnen der ersten Generation mit mittleren und hohen Bildungsab-

schlüssen (Renata und Benita aus Italien, Flor aus Spanien) haben einen ähnlichen weitreichen-

den Blick auf Integrationsleistungen offengelegt. 

Manche Interviewpartner mussten ein zweites Mal in ihrem Leben von vorne beginnen, was sie 

nicht daran hindert, hohe Integrationsziele zu stecken. So etwa Hazima, die mit ihrer Familie im 

Alter von vier Jahren aus Ex-Jugoslawien nach Frankreich geflüchtet ist, dort bis zur arbeitsbe-

dingten Migration nach Luxemburg gelebt und studiert hat, die französische Staatsbürgerschaft 

angenommen und die französische Sprache sowie Lebensweise assimiliert hat; sie steht in Luxem-

burg wieder am Anfang eines Integrationsprozesses, bei welchem es für sie erneut darauf an-

kommt, die normativen, kulturellen und sprachlichen Codes schrittweise zu erlernen und zu ver-

innerlichen. 

Intégration pour moi, donc, après je dirais, assimili... assimilation des codes. Assimilation des 

codes. Parcours, parcours avec un début et une fin en fait. On part de là, on arrive là, (rire) c'est… 

Intégration? Oui, c’est assimilation des codes. (Hazima_47:58) 

Eine wichtige Nuance des Assimilationsverständnisses bei Migranten wird offenkundig, werden 

diese nach der Beibehaltung kultureller Identitäten, Traditionen und Gepflogenheiten gefragt. Das 

Recht auf das Ausleben kultureller Gewohnheiten wird nicht angezweifelt, dabei jedoch in den 

Bereich des Privaten verwiesen. Diese „Billigung“ schwächt freilich den Assimilationsdruck auf 

einen selbst und andere ab und ermöglicht es, in einer toleranten Zwischenposition zu bleiben.  

Du kanns nach ëmmer deng Traditiounen, deng Kultur ausliewen mee déi übs du da bei dir 

doheem aus bei denger Famill, wann dat nach traditionell ass. An dann awer an der Societéit 

wous du dech - dat as elo meng Meenung an déi ass, déi, dat verdeelen ech ëmmer sou: Ech men-

gen du hues dech hei un deene Valeuren, Normen ze adaptéieren, ze respektéieren an dech ze 

integréieren a mat… dat assimiléieren, déi ganz, wéieng Normen eben de Staat Lëtzebuerg ver-

trëtt, mee du kanns nach ëmmer deng Kultur déi, déi kanns du nach ëmmer behalen. (Zi-

neta_17:36) 

Die Abschiebung der Herkunftsgebräuche in den nicht-öffentlichen Bereich ist ein zentraler Un-

terschied zur im folgenden Kapitel 9.2.2 dargestellten pluralistischen Haltung (bei welcher beide 

(oder mehrere) kulturelle Orientierungen ausgelebt werden dürfen oder gar sollen, und dies im 

privaten sowie im öffentlichen Raum). Personen mit assimilationistischen Forderungen geben der 

Anpassung an die luxemburgische Gesellschaft eine größere Bedeutung als der Aufrechterhaltung 

der eigenen Kultur. Die Herkunftskultur muss dabei nicht völlig aufgegeben werden, wird aber im 

Integrationsverlauf zwangsweise an Bedeutung verlieren, da sie in den Bereich des Privaten ab-

geschoben wird. Damit kann das assimilationistische Verständnis als Anpassungsforderung auf 

allen vier Dimensionen gelten, die auf der kulturellen Ebene sichtbar (angepasste kulturelle Ver-

haltensweisen, Kleidung) und hörbar (Mindestspracherwerb) wird und den Normen und Werten 

der luxemburgischen Gesellschaft den Vortritt lässt. 
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Exkurs: Der Wunsch nach Assimilation in der Kindheit und Jugend 

Auszüge aus der Darstellung von Vanessa (22), die in Luxemburg als Tochter portugiesischer Ar-

beiter geboren ist, illustrieren, wie sie als Jugendliche auf den unterschiedlichen Dimensionen 

versucht hat, zur Luxemburgerin zu werden und ihre Assimilation „unter Beweis“ zu stellen. 

Ma ech fanne wann een an der Gesellschaft, an der Gesellschaft deel hëlt. Et ass elo net esou, dass 

ech mech zum Beispill a menger portugisescher Communautéit, ehm, also scho... also zréck ge-

zunn hunn, dass ech zum Beispill, zu Déifferdeng wou ech wunne mech nëmmen an de Portugise-

schen Associatioune gewisen hunn, an der Amicale Portugaise soe mer zum Beispill, mee ech 

hunn mech wierklech versicht dann, ehm, ech war an [Numm vun der Hëllefsorganisatioun], ech 

hunn, ehm, mech da lénks a riets da méi mat, ehm, wéi soll ech soen mat de Lëtzebuerger hunn 

ech mech och vill méi [Int01: An de Kontakt gaang?] An de Kontakt, voilà, wéi mat de Portugisen, 

ech hu wierklech versicht meng Plaz sou bëssi an der lëtzebuergescher Gesellschaft awer ze fan-

nen. An, ehm, zum Beispill an der Schoul war ech och vill méi mat Lëtzebuerger zesumme wéi 

mat Portugisen, ech hunn do wierklech schonn iergendwéi versicht mech ze beweisen, dass ech 

awer, dass ech een Deel vun der Gesellschaft wëll ginn, ne? (Vanessa_18:67) 

Besonders in Bezug auf die Sprache fühlte sie einen starken Druck, sich anpassen zu müssen. Aus-

grenzungen durch Lehrer und Mitschüler haben dazu geführt, dass sie sich unbedingt sprachlich 

verbessern wollte.  

Ech hunn an der Zäit, also et war éischter mat 16,  hunn ech och ganz schlecht Lëtzebuergesch 

geschwat ebe well ech, déi typesch Feeler vun engem Portugis gemaach hunn, ‚ech maache Gebu-

ertsdag‘, ‚meng Strëmpen‘, an (laacht) sou Saachen. An doduerch sinn ech och ganz vill, vu méi 

eeler Leit wou mech dann éischter ‚houere Portugis‘ genannt hunn, gehänselt ginn, an do hunn 

ech mer iergendwann gesot: ‚Et geet duer, ech schwätze kee Portugisesch méi, ech schwätzen 

nëmmen nach Lëtzebuergesch!‘ (…) Do hunn ech och déi Lëtzebuergesch Sprooch och gutt ge-

léiert, iergendwann konnt ech si wierklech ganz gutt, an do huet sech dat mat deenen Aussoen da 

berouegt, dat heescht do hunn ech och gesinn dass d'Sprooch fir si och wierklech ee wichtegen 

Integratiounsfaktor war. (Vanessa_18:24) 

Vanessas Wunsch, so zu werden wie alle anderen scheint im Zusammenhang eines allgemeinen 

Selbstfindungsprozesses zu stehen, den sie inzwischen hinterfragt. 

A wou ech mer haut soen: [I: De Merci? (laacht)] Jo, wisou, wisou hunn ech wierklech wollte mech 

esou extrem beweisen? Ech mengen ech hu probéiert, dass ech gesot hunn: ‚Lauschter, ech 

schwätzen nëmmen nach Lëtzebuergesch!‘ Hunn ech awer doduerch schonn de Wëlle gewisen, 

an d'Leit hunn dat deelweis guer net wäertgeschätzt, a wou ech... haut iwwerleeën ech zréck, 

an da soen ech mer: ‚Wat wollten si?‘ [I: Méi konnten si net erwaarde géings du soen? Also du 

hues eigentlech alles erfëllt wats du kanns?] Hunn ech mer gesot, voilà, an si waren awer net 

zefridden. (Vanessa_18:67) 

Stellt man Vanessas Ausführungen in den Kontext der Identitätsentwicklung, so kann darauf ge-

schlossen werden, dass der Wunsch nach Anerkennung und Akzeptanz zwar nicht nur, aber be-

sonders bedeutend in der Jugendphase ist, wo das eigene Ich stark in den Mittelpunkt und in den 

Vergleich zu anderen Menschen (Umwelt) gestellt wird. Drei weitere Interviewpartnerinnen asi-

atischer und afrikanischer Herkunft berichteten ebenfalls vom Wunsch, in der Kindheit so auszu-

sehen, wie die europäischen Mitschüler (Li, Tessa, Zohra), haben mittlerweile jedoch ihre „frem-

den“ Wurzeln akzeptiert und sind zu einem pluralistischem Integrationsverständnis übergegan-

gen. Insofern kann das Integrationsverständnis auch Ausdruck einer vorübergehenden entwick-

lungspsychologischen Phase sein. 
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9.2.2 Pluralistisches Integrationsverständnis 

 

Die pluralistische Integrationsauffassung lässt sich wie oben beschrieben durch die gleichzeitige 

Anerkennung der Aufnahme- und Herkunftskultur zusammenfassen, wobei die Zugehörigkeit 

zum Herkunftsland im Zeit- und Generationenverlauf nicht notwendigerweise aufgegeben wird, 

sondern aufrecht erhalten werden kann oder sollte. Im Unterschied zur Assimilationsforderung 

bleibt also das Recht, die kulturellen Wurzeln offen und selbstbewusst auszuleben ohne zeitliche 

Beschränkung bestehen. Vor diesem Hintergund wird die Vereinbarung von Herkunfts- und An-

kunftskultur nicht nur als Möglichkeit gesehen, sondern auch positiv und gewinnbringend für die 

soziale Kohäsion der Gesellschaft eingeschätzt. 

Das pluralistische Verständnis von Integration konnte am häufigsten bei unseren Interviewpart-

nern gefunden werden (21 eindeutige Fallzuordnungen). Insofern legen sie Wert auf das Recht 

der Beibehaltung und Anerkennung kultureller Besonderheiten und betonen dabei die Notwen-

digkeit eines kulturellen Austauschs zwischen den Minderheitengruppen und der Mehrheitsge-

sellschaft. Dabei unterscheiden wir in Anlehnung an Martin OHLERT374 nochmal ein „akkulturati-

ves“ und „multikulturalistisches“ Integrationsverständnis, wobei letzteres gegenüber Migranten die 

toleranteste Haltung ist. So erkennen Personen mit akkulturativer Forderung kulturelle Differen-

zen der multiethnischen Gesellschaft an, jedoch nur unter der Bedingung eines gemeinsamen So-

ckels kultureller Werte und Normen der Aufnahmegesellschaft. Etwas offener stellt sich dagegen 

die multikulturalistische Integrationshaltung, die sich durch die Gleichberechtigung der Minder-

heitengruppen auszeichnet, ohne dabei die Übernahme der Werte und Normen der Aufnahmekul-

tur als Vorraussetzung zu sehen. 

Die pluralistische Tendenz äußert sich demnach allgemein durch eine notwendige Toleranz zwi-

schen ethnisch-kulturellen und nationalen Bevölkerungsgruppen und die Bedeutung des interkul-

turellen Kontaktes, aus welchem idealerweise ein Mehr an Verständnis, an interethnischer Empa-

thie und an zwischenmenschlichem Respekt entsteht. Die Italienierin Ada beispielsweise spricht 

von einem selbstverständlichen Beibehalten der Traditionen und der Verpflichtung des sozialen 

Kontakts zu allen Bevölkerungsgruppen, wenn sie an Integration denkt : 

Ech mengen dass een sech mol engersäits upasst, natierlech ëmmer seng Traditiounen hält, a 

seng Kultur hält mee och awer sech op d'Leit zougeet, datt een net nëmme bäi sech bleift mat all 

den Italiener, an dann eben ëmmer nëmmen Italienesch schwätz, an Italienesch ësst an, also eben, 

ëmmer esou datt een einfach net nëmmen an esou engem klengem Krees vu sengen Italiener ass, 

an dann awer esou ni mat Lëtzebuerger, ni mat de Fransousen hei, ni mat de Portugisen esou ass, 

dat heescht,  dass net all Nationalitéit fir sech ass. (Ada_8 :55) 

Die Portugiesin Ana findet ebenso, dass die kulturell-nationale Abschottung verschiedener Grup-

pen und das Festhalten an der Nationalität vermieden werden sollte, dass aber seitens der luxem-

burgischen Regierung selbstverständlich auch Angebote der Integration erfolgen müssen, wie 

zum Beispiel kostenfreie Sprachkurse zum Erwerb der luxemburgischen Sprache oder andere 

Veranstaltungen, bei denen ausnahmslos alle Einwohner willkommen sind.  

Pour moi, intégration, ce serait...  Bah déjà, que tout le monde puisse apprendre luxembourgeois, 

sans avoir à payer! (rires) Et ça, ce serait... Pour moi, le premier pas serait, de laisser euh... par... 

de proposer d'apprendre la langue luxembourgeoise sans devoir payer 200 euros pour trois mois. 

                                                             
374 OHLERT 2015. 
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Mais, c'est que ça coûte quand même cher! Euh... L'intégration, serait aussi euh...que...Parlons de 

Portugais, ce serait que les Portugais ils adhèrent à la culture luxembourgeoise, plutôt que faire 

le luxembourgeois derrière la culture portugaise. (…) Donc, intégration, serait, faire quelque 

chose où tout le monde, ils puissent s'y retrouver et pas que...que les Portugais d'un côté, que les 

Yougoslaves d'un autre, que les Italiens. Mais...voilà, faire des choses ensemble sans avoir à se dire 

avoir un truc que ‚moi, je suis Portugais!‘ (rires) [Ok!] Voilà, l'intégration, serait peut-être bannir 

alors, les nationalités pour un instant! [Ok!] (Ana_24:57) 

Melissa findet, dass es anlässlich des kulturellen Austauschs darauf ankommt, voneinander zu ler-

nen und sich besser zu verstehen, damit trotz Differenzen ein Zusammenleben und eine Zusam-

menarbeit möglich werden. 

Jo. Eng schéi Fro, eng gelongen Integratioun, also vum Gesellschaftlech point de vue, mhm, eng 

gesond Integratioun ass wann, ass wann jidderee ka verschidde sinn, an d'Leit awer net, an d'Leit 

awer laanscht, gutt laanscht enee kommen a vunenee léieren, ech mengen dat ass eng gutt In-

tegratioun fir mech, jo, wann d'Leit verschidde sinn an awer vuneneen léiere wëllen, mir fält nä-

ischt méi Gescheites dozou an. (Melissa_9:05) 

Étienne (27), ein ehemaliger Absolvent der Europa-Schule, der sich stark mit dem multiethni-

schen Luxemburg identifiziert, obwohl oder gerade weil er selbst keine eindeutige nationale Zu-

gehörigkeit bei sich definieren kann, sieht die Multilingualität des Staates als ideale Vorbedingung 

für eine Gesellschaft, die keine integrativen Schwierigkeiten haben sollte. Integration gehe über 

Kommunikation und die luxemburgische Gesellschaft biete hierfür ein reiches Angebot, da sie be-

sonders aufgeschlossen und international im Vergleich zu anderen sei. 

Moi je pense qu'au Luxembourg il ne faut pas, on n'a pas besoin d'intégration [non?] non parce 

que le Luxembourg a, on a la chance, et on a la chance d'être dans un pays où il y a toutes ces 

langues, où il y a énormément de Luxembourgeois qui s'adaptent à la langue que tu parles, ils ne 

laissent même pas la chance aux personnes de parler le luxembourgeois, ils veulent s'adapter à 

la langue étrangère et la liberté d'être dans un pays sans guerre et digne presque sans racisme, 

je dis: presque sans. Donc oui là où, là où la personne peut être libre de parler la langue qu'elle 

veut, en même temps avoir la liberté d'apprendre par pur plaisir notre langue, ça c'est une inté-

gration réussie. Et ça c'est le Luxembourg. (Étienne_51:77) 

Während diese Beispiele ein „offenes“ Verständnis von Integration nahelegen, kann festgehalten 

werden, dass die akkulturative (und damit eher assimilationistische) Ausprägung des pluralisti-

schen Verständnisses sich hiervon durch eine ethnozentrische Perspektive unterscheidet. Deut-

lich wird dies zum Beispiel durch die Forderung, Menschen müssten arbeiten, um integriert zu 

sein. 

Wenn ich in ein anderes Land schon gehe, dann hab‘ ich so viel Respekt wenigstens, dass ich mich 

ein bisschen integriere, ein bisschen arbeiten gehe, weil das Land ermöglicht mir ein neues Leben. 

Weil alles ist ja anders. (Gregor_36:66) 

Wat ass wichteg? Déi aner Leit ze verstoen, an och ee bëssi, also d'Regelen, d'Gesetzer, informéiert 

ze sinn, jo. An, dann bon, wat wierklech wichteg ass: schaffen. Wann s de net schaffs,… ass schwie-

reg. Ausser wann s de vill Suen hues an du brauchs net schaffen ze goen (laacht) mee ech mengen 

di meescht… Nee ech fannen dat awer wichteg, dass een net, wann een iergendwou geet, dass een 

awer an ee Land geet, dass een awer schafft, fir kënnen do ze wunnen, an net einfach vun… RMG 

lieft oder sou – bon, ´t ass net ëmmer einfach, eng Aarbecht ze fannen, mee… Jo, dass dat awer 

scho wichteg ass, jo. (Diana_4:62) 

Der Umstand, dass es eine typisch „westlich-postindustrielle“ und schichtspezifische Haltung sein 

könnte, dass Männer und Frauen der Erwerbstätigkeit nachgehen, wird dabei nicht hinterfragt. 
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Nicht in allen gesellschaftlichen Schichten und Kulturkreisen ist es aber selbstverständlich, dass 

Frauen beispielsweise Geld verdienen. Diese Mentalitätsunterschiede sind freilich auch eine Kon-

sequenz strukturell-politischer Bedingungen, insofern sie etwa an wohlfahrtsstaatliche Leistun-

gen oder rechtliche Grundlagen gekoppelt sind. Aus einer vorrausgehenden Studie der Universität 

Luxemburg wissen wir, dass das Fehlen eines regulären Arbeitsverhältnisses nicht zwingend be-

deuten muss, dass sich eine Person an ihrem Lebensort desintegriert fühlt, sondern je nach Deu-

tungs- und Auslegungsmuster sogar die persönliche Freiheit unterstreichen kann: Für portugie-

sische Frauen in Luxemburg wurde beispielsweise festgestellt, dass sie es durchaus als Zeichen 

der Emanzipation erachten können, wenn sie den Austritt aus dem Erwerbsleben schaffen, um 

allein der Familien- und Hausarbeit nachzugehen.375 

Durch den Aspekt der bikulturellen Erziehung wird das essentielle Merkmal der pluralistischen 

Integrationshaltung offenbart. 

Et war awer ëmmer wichteg fir meng Elteren, dass… zemools fir meng Mamm war et awer ëmmer 

wichteg, dass mer awer net vergiessen vu wou mer kommen. Dass mer ëmmer wëssen, voilà, mir 

hunn awer och eng marokkanesch Kultur, an dat heescht si huet awer oft, mee si huet awer och 

wierklech probéiert dat ganz, ganz flott eriwwerzebréngen, dat heescht, ech hunn nach un de 

Kleeschen gegleeft, also, well mer sinn eben och Moslem, mee mir hunn awer och, also Kleeschen, 

mer hunn Chrëschtdag gefeiert. (…) Dat heescht, si hunn sech awer do wierklech probéiert hiert 

Bescht ze maachen, fir dass mir total integréiert sinn, dat heescht, et ass elo net, dass mäer an 

d'Schoul gaange sinn a gesot hunn ,Neen, dat ass verbueden, am Islam dierf een dat net' oder, 

also, dat war do net bei eis de Fall. (Zohra_19:9) 

Zohras Mutter legte Wert darauf, dass ihre Kinder mit beiden Kulturen aufwachsen und vermit-

telte somit die Möglichkeit der Vereinbarung von Herkunfts- und Aufnahmekultur, was bei Zohra 

zu einer stabilen und ausgeprägten Bikulturalität geführt hat. Die bi- oder plurikulturelle Erzie-

hung und die Pflege beider Traditionen ist dabei eine Strategie, die Zohra selbst bei ihren Kindern 

anstrebt und sich auch als selbstverständlich verstandene Möglichkeit der Erziehung herausge-

stellt hat, wie das Kapitel 7.2 bereits zeigen konnte. 

 

9.2.3 Pragmatisches Integrationsverständnis 

 

Ein pragmatisches Integrationsverständnis geht von der Idee aus, dass ein Minimum an Integra-

tion in einzelne, als subjektiv wichtig erachtete Lebensbereiche notwendig ist. Diese Einstellung 

entspricht nicht einem herkömmlichen mehrdimensionalen Integrationsverständnis oder einem 

pluralistischen, vom interkulturellen Miteinander geprägten Verständnis; es ist eher partiell oder 

fragmentarisch ausgelegt und hat einen strategischen Hintergrund. So ist das Ziel meist das Errei-

chen einer spezifischen Integration, die für den weiteren Lebensverlauf von Bedeutung ist. Insbe-

sondere bei der kulturellen Integration wie der Sprachwahl sind hier also Haltungen denkbar im 

Sinne eines gezielten und bevorzugten Erwerbs einer über den nationalen Rahmen hinaus 

brauchbaren Sprache (wie zum Beispiel Französisch oder Englisch), die in Luxemburg eine hohe 

Sprecherzahl aufweist. Auch über das Beibehalten oder Ablegen kultureller Bräuche und Mahlzei-

ten der Herkunftsgesellschaft sind mehrere Einstellungen erdenklich, denn der Bezug zur Her-

kunftskultur muss nicht bestehen bleiben.  

                                                             
375 Vgl. BALTES-LÖHR 2010, S. 175. 
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Im Sample haben vor allem Neuzuwanderer, die sich über ihren Verbleib in Luxemburg noch nicht 

sicher waren, ein pragmatisches Integrationsverständnis mitgeteilt.376 Aber auch eine Person, die 

sich ihrer Bleibeabsicht für die nächsten Jahre relativ sicher war, ließ sich einem solchen Ver-

ständnis zuweisen. Bei Djamel spielt eine strategische Einbürgerung für eine allgemeine Aufent-

haltserlaubnis in Europa wahrscheinlich die tragende Rolle. 

Erkennen lässt sich eine pragmatische Haltung gegenüber Integrationsleistungen (Spracherwerb, 

Werteübernahme, Anpassung an Konsummuster, Verhaltens- und Denkweisen, Kleidungsstile, 

Rollenerwartungen, Arbeits- und Aufgabenteilung, Familienpflichten, Wahlverhalten, soziale Ein-

bindung etc.) daran, dass ausschließlich in diejenigen Lebenbereiche investiert wird, die für die 

Person subjektiv von Bedeutung sind, die also als mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen 

machbar und für die Zukunft „rentabel“ erscheinen. Valentino, der auf einem Auslandsposten sei-

ner italienischen Firma arbeitet, sieht inzwischen keinen Nutzen mehr darin, die luxemburgische 

Sprache zu lernen, da er auch mit den anderen Sprachenkenntnissen problemlos durch den Alltag 

kommt. 

Alors avant d’arriver, je disais même si reste deux années ou trois années, je vais l’apprendre, 

donc ça c’est toujours une langue que tu sais en plus. Après c’est quelque chose qui est de parti-

culier, qui est… que personne connaît à l’étranger. Et… Mais après j’ai dit que quand je suis arrivé 

ici, je me suis un peu senti… pas motivé, parce que tout le monde parle français. Sinon, tout le 

monde parle allemand, même anglais. Donc vraiment… j’ai eu un peu l’impression de gâcher mon 

temps apprendre le luxembourgeois. (Valentino_59:30) 

Darüber hinaus erscheint es für Migranten mit pragmatischem Integrationsverständnis unnötig, 

sich der nationalen Kultur umfassend anzupassen, da sie ohnehin bereits eine kulturelle Identität 

besitzen und die Loyalität zum Herkunftsland nicht aufgeben möchte. Möglich ist auch, dass die 

Person sich allgemein nicht lokal-national identifizieren will. Wenn der Aufenthalt von kurzer 

Dauer oder der Verbleib unsicher ist, die beherrschten Sprachen zur alltäglichen und professio-

nellen Kommunikation ausreichen, oder Kontakte zur Aufnahmegesellschaft sehr selten sind, 

muss der Bezug zur einheimischen Bevölkerung keine Priorität darstellen. 

Der afrikanische Drittstaatsbürger Djamel (22), dessen Schilderung seiner Migrationsgeschichte 

und des Aufenthaltsstatus‘ viele Fragen aufwarfen und unklar blieben, sprach etwa allein die 

strukturelle Dimension an, als er seine Vorstellung von Integration offenlegen sollte: 

Une intégration réussie, c'est, c'est... (tape les doigts sur la table) habiter légalement dans le pays 

d'accueil, faire des études ou bien avoir un métier et après cela, décrocher un emploi  et... vivre 

mieux! Avoir un logement et tout ce qui va avec! C'est ça l'intégration!  [D'accord!] Totale! (Dja-

mel_23:164) 

Es ist nachvollziehbar, warum für Drittstaatsbürger wie Djamel die strukturelle Platzierung im 

Vordergrund steht und die Teilnahme an einem Integrations- und Sprachkurs ein strategisches 

Mittel zur Erreichung dieses Zieles ist: Für seine erfolgreiche Integration benötigt er schlichtweg 

eine sichere Aufenthaltsgenehmigung und Arbeitserlaubnis, die er sich auch durch das Erlernen 

der luxemburgischen Sprache erhofft – damit bleibt auch die kulturelle Integration ein Mittel zur 

strukturellen. Das Erlernen der Sprache ist in anderen Worten bei Djamel nicht Teil eines assimi-

lationistischen oder akkulturativen Integrationsverständnisses, sondern eines strategischen. 

                                                             
376 Djamel_23:164; Danila_20:40; Sam_11:60,  
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Für frei mobile EU-Migranten wird die strukturelle Integration weniger zwanghaft oder angstvoll 

erlebt, da sie sich eher auf Karriereoptionen und -perspektiven bezieht und nicht an Grundlagen 

alltäglicher Sicherheiten gebunden ist. Danila (28), eine slowakische Übersetzerin, die seit vier 

Jahren in Luxemburg lebt, sieht ihre Integration als gelungen, da sie ein „normales“ Leben wie „alle 

anderen“ in Luxemburg führt. Sie hat einen Arbeitsvertrag in einer europäischen Institution, lebt 

in einer Mietwohnung, geht mehreren Freizeitbeschäftigungen nach und hat einige wichtige sozi-

ale Beziehungen in Luxemburg. Dass sie in eine internationale, englischsprachige Community ein-

gebunden ist und keine Luxemburger kennt, sieht sie nicht als Indiz für eine Nichtintegration. 

Danila definiert erfolgreiche Integration wie folgt: 

D: Hmm successful integration, I think I have integrated actually successfully. I know I live my 

life, I work in the European Institutions as like a huge amount of people here. Ehm I don't know. 

I live as any other person here, you know, like even Luxembourgish like renting apartment. I do 

like all kind of hobbies, you know, and meeting people from all around like, I don't know.  

I: So that's how you describe yourself as a successfully integrated person - Would that be… what 

do you think is necessary for somebody who comes here to be or to feel integrated?  

D: Would… what do I think is necessary for somebody to feel integrated? To get to know people, 

not to, you know, stay on his own without knowing anyone. That's how you integrate into the 

society. I don't know? (Danila_20:40) 

 

Danilas Ausführungen haben zudem geltend gemacht, dass sie sich von der Definition des Einwan-

derers und Migranten („immigrant“, „migrant“) distanziert, weil sie diese Begriffe negativ konno-

tiert sieht.  

Yeah, but actually when you come to work, you know, it's, ok it's kind of migration for work, you 

know, but the word “migrant” is actually - I think we don't really feel like, I don't know, (raising 

tone) <migrant>.  It has kind of a negative ehm [Int1: ah yeah?] connotation. Because we are, it's 

a free movement of workers within the Schengen area. So it's more like, it's more like I don't 

know… “Migrant” is something like, you know, now people coming from Syria to Europe, this is 

more of a migrant. I mean that's what people imagine. (Danila_20:38) 

Hier werden offensichtlich „Migranten“ mit „Flüchtlingen“ und „Asylbewerbern“ gleichgesetzt. Im 

Gegensatz zu diesen Migranten versteht Danila sich nämlich als freie Europäerin, die ihre Arbeits-

kraft mobil einsetzen kann und nicht gezwungenerweise, sondern freiwillig ihr Land verlassen 

hat. Insofern ist sie nicht Opfer einer wirtschaftlichen, klimatischen oder politischen Situation, 

sondern optimiert ihre Lebenslage durch ein selbstbestimmtes Handeln in einem legitimen recht-

lichen Rahmen.  

D: Yeah, it's just, you know, it's just the connotations, [I2: yes] just the nuance you feel when you 

say like "You're immigrant". I'm not "immigrant", you know, like it just feels bad. I don't know.  

I: Ok. So that's a… mmh yeah an interesting point of view.  

D: Yeah for me "immigrant"'s something, you know, it's like forced, you know, like escaped from 

your country. (laughs)  

I: Yeah like fleeing as well maybe? 

D: Yeah, you know… and here we are serving the European citizens. We don't feel like immigrants. 

We are civil servants. (Danila_20:38) 

 

In dieser klaren Abgrenzung zu permanenten Einwanderern, wie dies etwa „Wirtschaftsflücht-

linge“ oder „politische“ Flüchtlinge sein könnten, wird eine weitere Perspektive auf das Selbstver-

ständnis der jungen Slowakin eröffnet: Als europäische Bürgerin und zirkuläre Arbeitskraft sieht 
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sie sich nicht als ein zu „integrierendes“ Individuum, da sie de jure bereits integriert sei. Auch sieht 

sie ihre Migration eher als Bildungsmobilität zum Zwecke einer Investition in karrierespezifische 

Kapitalien (Kapitaltransfer) und ist durch ihren Arbeitsvertrag strukturell integriert. Ein  Integ-

rationsdefizit sieht sie bei sich nicht. Die Fähigkeit, in Luxemburg (auf Französisch) zu kommuni-

zieren, wie auch die internationale Community und die Primärbeziehung durch ihren Partner ge-

ben ihr ausreichend sozialen und emotionalen Halt, sodass Danila nicht „vereinsamt“. Obwohl sie 

also keinerlei Ziele einer nationalen Integration hat (im Sinne eines Spracherwerbs der luxembur-

gischen Sprache, eines Kontakts zur luxemburgischen Bevölkerung und einer nationalpolitischen 

Teilnahme377) und diese sogar selbstbewusst zugunsten ihrer slowakischen Identität ablehnt, 

sieht Danila sich als vollwertige, gleichberechtigte und integrierte europäische Bürgerin. 

Auch die Auslegungen des Briten Sam (26) sind in diesem Zusammenhang interessant. Er kam mit 

23 Jahren gleich nach Abschluss des Studiums nach Luxemburg, nachdem er einen unbefristeten 

Arbeitsvertrag unterzeichnet hatte. Während seines Studiums lebte er bereits mehrmals im Aus-

land. Er sieht seine partielle Integration in Verbindung mit seiner kurzen Aufenthaltsdauer und 

der unsicheren Bleibeabsicht und ist der Ansicht, dass Migranten Assimilationsleistungen voll-

bringen sollten, sobald klar wird, dass sie langfristig in Luxemburg bleiben werden. Allerdings ist 

er ein weiteres Beispiel dafür, dass jemand sich auch integriert fühlen kann, ohne das klassische 

„Anforderungsprofil“ an Migranten zu bestätigen. Nachdem er die erste schwierige Etappe ge-

meistert hatte, eine gute und bezahlbare Wohnung in Luxemburg zu finden, fühlte sich Sam ange-

kommen und zuhause.378 Ebensowenig wie für Danila bedeutet für ihn gelungene Integration 

nicht unbedingt, sich (gleich) national einzubinden. Angepasst an seine eigene Situation, definiert 

Sam partielle Integration als gelungene Integration, behält dabei jedoch die „vollständige“, natio-

nale Integration als Ziel im Auge: 

Being happy in the place where you are living, ehm, and not necessarily wanting to go home all 

of the time, maybe that's a successful integration in that case. That you feel that somewhere is 

like home, not a temporary destination whereas you’re going to leave in a year or six months or… 

Yeah maybe that's a successful integration.  

Int: So are you successfully integrated? (laugher)  

Sam: (laugher) By MY definition, yeah, I suppose so. Yeah, if you start defining in a def… that 

integration is learning the language and taking nationality then NO. But by my definition, YES. 

(Sam_11:60) 

 

Aus Sams Darstellung geht seine kritische Sicht auf die fehlende Bleibeabsicht bei vielen Migran-

ten hervor, die er in seinem internationalen Umfeld häufig antrifft. Die ständige Rückkehrabsicht 

(trotz längerfristigem Aufenthalt) bedeutet in seinen Augen eine versäumte Integration und eine 

eher „wertlose“ Auslandserfahrung, da sich die Migranten nicht auf die Aufnahmegesellschaft ein-

lassen.379 Eine vergleichbare Sicht auf Integration vertraten auch andere Interviewpartner380, die 

in der internationalen Community zuhause sind: Die hohe Rotation von alleinstehenden Arbeits-

migranten in Luxemburg erschwert die erfolgreiche soziale und emotionale Integration (strong 

ties). Eine Etablierung fester Freundschaften ist oft nicht möglich, die Partnerwahl eingeschränkt 

und damit eine Familiengründung meist illusorisch. 

                                                             
377 Danila_20:32, 20:34, 20:45. 
378 Sam_11:67. 
379 Sam_11:54. 
380 Beispielsweise Flor_42:50, 42:60, 42:69; Pablo_13:43 ; Szymon_27:115.  
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9.2.4 Verweigerndes Integrationsverständnis 

 

Mit Integrationsverweigerung bezeichnen wir subjektive Einstellungen von Migranten, die keinen 

Willen zur Integration in die Aufnahmegesellschaft erkennen lassen. Da dieser Form der Ableh-

nung der Integration und des Rückzugs in der Regel eine problematische Lebenssituation voraus-

geht und sie auf Missverständnisen, Nicht-Kommunikation oder sozialer Isolation beruht, kann 

davon ausgegangen werden, dass sie oft vorübergehender Natur ist, bis eine Lösung gefunden 

wird. Die verweigernde Haltung bedeutet, dass der Kontakt zur luxemburgischen Mehrheits-

gruppe konflikthaft ist und daher vermieden oder ganz abgelehnt wird und die Sprache nicht ge-

sprochen wird (aktive Sprachverweigerung oder erlittener Sprachdefizit). Bei Möglichkeit wird 

der Kontakt zur Herkunftsgesellschaft so intensiv wie möglich gehalten, zum Beispiel in Form von 

häufigen Rückreisen ins Herkunftsland.  

In unserem Sample gab es es drei Jugendliche, die sich vorübergehend in einer solchen Situation 

befanden. Die Gemeinsamkeit bei diesen Jugendlichen ist die Verweigerung der Integration aus 

einer Frustrationen und Ablehnung durch das Umfeld heraus. Dabei gab es zwei unterschiedliche 

Ausgangssituationen: Zwei Jugendliche, Ana und Nikos, verweigerten sich der Integration, als 

diese ungewollt mit den Eltern nach Luxemburg mitwandern mussten. Beide berichten von ihrem 

Schwermut darüber, dass die geliebte Umgebung und nahestehende Menschen im Herkunftsland 

verlassen werden musste, zu einem Zeitpunkt, an welchem die Peergruppen von Bedeutung wur-

den. Eine weitere Interviewpartnerin der dritten Generation, Delfina, erzählte von einer rebelli-

schen Phase im Gymnasium, während welcher sie sich als Reaktion auf Exklusion gegenüber ih-

rem luxemburgischen Umfeld verschloss und sich aus Trotz einer frankophonen Peergruppe an-

schloss. 

Ana (22) erklärte, dass sie als 12-jährige Teenagerin durch den Umzug nach Luxemburg ihre wich-

tigen Kontakte verloren hatte, was für sie einen großen Verlust bedeutete und sie in tiefe Traurig-

keit stürzte: 

C'était très, très difficile parce que, donc j'ai quitté mes copains depuis que j'avais depuis toute 

petite. J'ai quitté ma famille  avec qui j'étais très proche, donc mes cousins et tout le monde était 

très proche. Donc ça a changé du jour au lendemain. Euh...En plus, quand on habitait dans un 

quartier où la population était surtout âgée. (Rire) Il y'avait personne dans la rue! C'était très, 

très triste! Euh, j'ai fait mes premiers amis à la rentrée scolaire en septembre. [Ahum!] Euh... Moi 

j'avais qu'une envie: c'était de, de retourner chez moi à la maison au Portugal! Je voulais... Je 

disais toujours que je n’allais pas tenir, ici dix ans! [Ahum!] Maintenant, ça fait déjà onze ans que 

je suis là et je veux plus retourner, maintenant!  (Rires) (Ana_24:5) 

Die große Sehnsucht, nach Portugal zurückzukehren, wurde indes durch die erfahrene Ablehnung 

von den Luxemburgisch sprechenden Mitschülern in der Schule bestärkt. Der Rückzug in die 

Gruppe derjenigen Schüler, die die gleiche Sprache sprechen, hat auch dazu geführt, dass die Mo-

tivation zum Luxemburgisch lernen zunächst nicht aufkommen konnte. 

Pour moi, c'était le plus difficile, parce que... Donc déjà, j'étais dans une école où je n’avais pas 

envie de, d'y être. Parce que je n’avais pas envie d'être ici. Et puis voir qu'on était rejeté par les 

enfants du Luxembourg... Donc forcément, il y avait quelques... quelques petites euh... quelques 

petits conflits qui se créaient entre nous. Ce n’était pas... Ça m'avait bloqué, surtout pour ap-

prendre le luxembourgeois! Parce qu'on se faisait insulter en langue luxembourgeoise et nous on 

ne comprenait pas! [Ouais!] Et il y avait une barrière qui s'est créée. Mais bon, ça c'était… J'étais 
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aussi très jeune! J’avais pas non plus... Je ne savais pas quoi, quoi penser! Maintenant c’est... J'ai 

dépassé ce stade. (rires) (Ana_24:19) 

Diese verweigernde Haltung gegenüber einer sprachlich-sozialen Integration in die „luxemburgi-

sche“ Lebenswelt erwähnte auch Delfina. Sie gab an, von Beginn der Schullaufbahn an von Mob-

bing betroffen gewesen zu sein und zog sich im Gymnasium, auf das fast nur Luxemburger gingen, 

in eine frankophone Gruppe zurück.  

An dono wou ech bëssi… 13, 14, 15 do hat ech sou eng Phase, wou ech nëmme portugisesch Kol-

legen hat, well, well ech einfach de Kéis hat déi ganzen Zäiten oder hunn ech Mol geduecht, an 

do, an dat war och am [Numm vum Lycée], do waren der alt net sou vill, ne? Et ware bal keng 

Portugisen do, an do hate mer esou ee klenge francophonesche Grupp dann, ne? An do hu 

mer nëmme Franséisch matenee geschwat. (Delfina_10:15) 

Ebenso wie Ana erzählte Delfina von einem Gesinnungswandel, der die eigene ethnisch-sprachli-

che Abschottung hinterfragte. Es stellte sich die Klarheit ein, dass ihre Verhaltensweise die Aus-

grenzung nicht aufhebt, sondern weiterführt. So entschied Delfina, sich wieder auch luxemburgi-

schen Freundschaften zuzuwenden und fing erneut an, die Sprache zu lernen. 

An sou mat 15 ass et sou Bling gaangen, sot ech mer, dat geet net, well ech gespuert hunn, mir 

géifen sou, de selwechte Rassismus oder Diskriminéierung féiere wéi ech hat dat eben halt ma-

terlieft hat, ne? An dat wollt ech net maachen, ech wollt dat net weiderféieren oder elo den Täter 

tëschent dir a mir sinn, ne? An, jo, an do hunn ech, vun dem Moment hat ech bëssi Kollege vun 

allen Nationalitéiten, dat war dann esou ee groussen "Misch-Masch", erëm Lëtzebuergesch ge-

schwat, erëm geléiert Lëtzebuergesch ze schwätzen, well et war, et war e bëssi sou, wéi wann ech 

e bëssi vergiess hätt - ech hunn och menge Proffen ëmmer op Franséisch geäntwert, an dat, jo, jo, 

jo… (laacht) (Delfina_10:15) 

Aus beiden Erzählungen kann nachvollzogen werden, wie eng die soziale Integration mit der kul-

turell-sprachlichen zusammenhängt. Die soziale Ablehnung kann dann zu sozialer Abschottung 

und Sprachverweigerung führen. Obwohl Delfina in einer späteren Phase wieder begann, Luxem-

burgisch zu sprechen, hat sie die gefühlte Ablehnung und Marginalisierung in der Schulzeit nie 

wirklich verarbeiten können und hat Luxemburg seit ihrem Abitur verlassen. Während Ana im 

Laufe der Zeit (durch schulische Förderung und Aufstieg) eine Integrationsmotivation entwickeln 

konnte, kämpft Nikos noch bis zum Zeitpunkt des Interviews mit einer klaren Vorstellung, wohin 

er einmal gehen möchte. Auch er musste mit 16 Jahren (als Sohn griechischer Einwander) in Bel-

gien seine Familie und Freunde von heute auf morgen verlassen, da die Eltern Arbeit in Luxem-

burg gefunden hatten.  

I: Ok. Alors, tu te rappelles encore, la décision prise, s'était comment pour toi? Comment tu l'as 

vécu? 

N: Très très déçu. C'était là où je commençais sortir, où j'avais beaucoup d'amis, et voilà, des 

relations amicales commençaient à devenir de plus e plus fortes on va dire, et j'avais pas envie de 

laisser mon entourage, mes amis, ma famille et de venir ici. [D'accord] Donc, je l'ai assez mal vécu 

pour vous dire. (Nikos_49:3) 

 

Die ersten Monate wollte er sich weder auf die Schule, noch auf neue Freundschaften konzentrie-

ren und fuhr jedes Wochenende zurück, um seine Freunde zu besuchen.  

N : J'avais des problèmes scolaires on va dire, vu que j'avais pas trop envie de, de m'intégrer. J'al-

lais pas souvent en cours, j'allais tous les weekends à Bruxelles. [D'accord]  Toutes les vacances, 

tout le temps, dès que j'avais un moment libre, je partais. (…) 
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I: Oui. Donc, toi, c'était quoi ton premier contact avec le Luxembourg? C'était… 

N: Ah, c'était assez négatif, dans le sens que dans ma tête, tout était négatif, donc, c'est pas un 

problème du pays, c'était un problème de... du déménagement, du changement de vie, j'avais pas 

du tout envie de, de partir. [Ouais, ok] Donc, je partais borné dans l'esprit, donc me dire : ‘non, ça 

va pas, ça va pas se passer, il faut que je trouve un moyen de rentrer à Bruxelles !’ (Nikos_49:5) 

 

Die Eltern überließen Nikos die Entscheidung über seine Laufbahn, was dazu führte, dass er die 

Schule nicht nach seiner jetztigen Vorstellung abgeschlossen hat und rückblickend sehr bedauert, 

sich nicht früher auf das Leben in Luxemburg eingelassen zu haben.381 Nikos konnte bislang keine 

eindeutige Entscheidung treffen, in welchem Land er sich schließlich niederlassen möchte: Lu-

xemburg bietet wirtschaftlich gewinnbringende Aussichten; in Belgien hat er die Kindheits- und 

Jugenderinnerungen und einen großen Teil seiner Familie, Freunde, die Möglichkeit der Unter-

kunft im Elternhaus und eine Bevölkerung, mit welcher er sich viel eher identifizieren kann. 

Die Schilderungen derjenigen Jugendlichen, die im Gymnasium eine verweigernde Haltung zur 

Integration aufwiesen, zeigen, welch hohe Rolle die emotionale Dimension im Integrationsprozess 

hat und dass Integrationsverständnisse eng mit der Entwicklung eines Vertrauensverhältnisses 

zur Herkunfts- und Aufnahmegruppe zusammenhängen. Bemühen wir uns um ein Verständnis 

der Bewältigungsmechanismen der Integration, kann ein Hinweis Hartmut Essers herangezogen 

werden. So versteht er die „‚emotionale‘ Hinwendung zur Aufnahmegesellschaft“ zwar als den 

„letzte[n] Schritt nach der sprachlichen, sozialen und strukturellen Sozialintegration in das Auf-

nahmeland“382, behauptet jedoch, dass derartige Identifikationen nicht zu erwarten sind, wenn 

eine Person Benachteiligungen oder Diskriminierungen erlebt. Wie am Beispiel Anas zu erkennen 

ist, kann sich diese „emotionale Hinwendung“ nichtsdestoweniger noch trotz wahrgenommener 

Ausgrenzung ergeben, wenn andere Faktoren günstig sind, wie zum Beispiel „erfreulich erlebte 

und auch sonst interessante soziale Bezüge“383, wie es Friedrich Heckmann formuliert. Diese kön-

nen jedoch „nur entstehen, wenn dafür notwendige kulturelle Kompetenzen, vor allem die Sprach-

fertigkeit, gegeben sind“384, wobei erneut ein Bogen zur Sprache und kulturellen Dimension ge-

schlagen wäre und ein wichtiger Verweis auf die Bedeutung sprachlicher Integrationsförderung 

bei spätzugezogenen Jugendlichen gegeben wäre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
381  Nikos sprach allerdings auch davon, dass er im Vergleich zu seiner jüngeren Schwester schulisch nur wenige 
Möglichkeiten offen hatte, was die Orientierung erschwerte und seinen Groll gegen den Umzug noch verstärkte. (Ni-
kos_49 :7) 
382 Vgl. ESSER 2001, S. 27. 
383 Vgl. HECKMANN 2015, S. 73. 
384 Vgl. HECKMANN 2015, S. 73. 
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9.3 Merkmalsvergleich der vier Integrationsverständnistypen 

 

 „Assimilationistisch“ „Pluralistisch“ 

 

„Selektiv“ 

 

„Verweigernd“  

 

Definition die Einwanderer sollen sich 

an die Ankunftsgesellschaft 

anpassen und ihre kulturel-

len und sozialen Geflogen-

heiten, Normen und Werte 

übernehmen 

 

die Einwanderer sollen 

sich an die Ankunftsgesell-

schaft anpassen und dür-

fen gleichzeitig ihre kultu-

rellen Geflogenheiten, 

Werte und Normen beibe-

halten 

  

  

die Einwanderer 

müssen sich nicht 

„vollständig“ integ-

rieren, sondern ha-

ben die Freiheit, 

sich nur partiell 

einzugliedern, d.h. 

entweder in den 

Arbeitsmarkt oder 

das Schulsystem 

der Gesellschaft, 

sie behalten dabei 

jedoch ihre ethni-

sche Orientierung 

und haben neben 

den Erfordernissen 

der spezifisch an-

gestrebten Partizi-

pation keine Integ-

rationsziele 

das Teilnehmen an 

der Aufnahmege-

sellschaft wird 

nicht angestrebt o-

der abgelehnt  

 

Bezug zur Herkunfts- 

und Ankunftsgesell-

schaft 

stärkerer Bezug zur An-

kunftsgesellschaft, be-

grenzte Wahrung der kultu-

rellen Identität der Her-

kunftsgesellschaft oder 

Leumdung dieser 

Bezug zu beiden Gesell-

schaften mit Tendenz zur 

stärkeren emotionalen, so-

zialen, und strukturellen 

Integration in der An-

kunftsgesellschaft und Auf-

rechterhaltung der kultu-

rellen Identität und ihrer 

Traditionen, sowie einiger 

sozialer Beziehungen im 

Herkunftsland 

Bezug zu beiden 

Gesellschaften mit 

Tendenz zur stär-

keren emotionalen 

und kulturellen In-

tegration im Her-

kunftsland, mögli-

ches Offenhalten  

ausschließlicher 

Bezug zur Her-

kunftsgesellschaft 

Migrationsgenera-

tion und -form 

alle Generationen alle Generationen erste Generation, 

vorübergehende 

Arbeitsmigration, 

unsichere Bleibe-

absicht 

späte 2. Genera-

tion: „erlittene“ 

Migration oder 

„enttäuschte“ erste 

Generation 

Handlungsorientie-

rung, Integrationsziel 

Wille zur Verbesserung der 

Integration auf mehreren 

Dimensionen und die kultu-

rell-soziale Gleichwerdung 

mit der Aufnahmegesell-

schaft 

Wille zur Integration in 

mehr als einen national-

kulturellen Kontext  

Selektive Integra-

tion, die das soziale 

Kapital auf dem ei-

genethnischen o-

der internationalen 

Arbeitsmarkt er-

höht 

kein Wille zur In-

tegration, Rückzug 

Selbst- und 

Fremdbild in Luxem-

burg 

zu einem „eingeweihten“ 

Mitglied der Aufnahmege-

sellschaft geworden sein o-

der im Begriff sein, dazu zu 

werden 

ein Mitglied der Aufnah-

megesellschaft geworden 

sein oder im Begriff sein, 

dazu zu werden und 

gleichzeitig in einem ande-

ren kulturell-nationalen 

Kontext eingebunden sein 

Fremder sein und 

(freiwillig) bleiben 

wollen in der Auf-

nahmegesellschaft 

Fremder sein und 

(freiwillig) bleiben 

wollen in der Auf-

nahmegesellschaft 

wahrgenommene In-

tegrationshinder-

nisse 

Ausgrenzungen, Vorurteile, 

mangelnde Anerkennung, 

strukturelle Benachteiligun-

gen, 

fortwährende Fremdzu-

schreibungen und Nichtak-

zeptanz trotz Integra-

tion/Assimilation 

Ausgrenzungen, Vorur-

teile, mangelnde Anerken-

nung, strukturelle Benach-

teiligungen, 

fortwährende Fremdzu-

schreibungen und Nichtak-

zeptanz trotz Integration  

 

mangelnde Stabili-

tät sozialer Bezie-

hungen durch 

starke Rotation der 

internationalen 

Migranten, Mehr-

sprachigkeit 

 

Lebenskrise durch 

Nichtakzeptanz der 

neuen Lebenssitua-

tion, persönliche 

Überforderung, De-

pression 
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10 „Wie integriere ich mich?“ Die Bewältigung der Integration 

zwischen Zugehörigkeit und sozial-struktureller Einbindung 

(Qualitative Interviews) 
 

10.1 Zur kulturellen Identifikation und unterschiedlichen Formen der Integrationsbewäl-

tigung 

 

Der Integrationsprozess von jungen Migranten ist durch eine Vielfalt von Motivationen und Fak-

toren begründet und muss nicht zwangsläufig, wie die Straight-line Assimilation Theory annimmt, 

zu einer einheitlichen Anpassung an die Strukturen der Aufnahmegesellschaft führen. In der ak-

tuellen soziologischen Literatur geht man vielmehr davon aus, dass Integration keinem festgeleg-

ten, stufenförmigen Ablauf folgt (zum Beispiel von der anfänglichen Abschottung oder „Segmen-

tation“ bis zur vollständigen Angleichung an den neuen Aufnahmekontext). Eher sei der Integra-

tionsprozess ergebnisoffen und ergebe sich durch Handlungsentscheidungen, die wiederum mit 

unterschiedlichen Ressourcen, Perspektiven, Erfahrungen in sozialen Gruppen und gesellschaft-

lichen Strukturen im Zusammenhang stehen.385 Demnach gibt es verschiedene Optionen, wie sich 

eine Person integrieren kann, sowie auch Möglichkeiten der Bewältigung, die sich durch individu-

elle Präferenzen, Gelegenheiten, Ziele und Wünsche erklären lassen.386 

Hartmut ESSER HAT vier Idealtypen der Integration von Immigranten entworfen, die in einem be-

stimmten Verhältnis zur Ankunfts- und zum Herkunftsland stehen und eine typische Handlungs-

orientierung aufweisen: die Anpassung („Assimilation“), die Ausgrenzung („Marginalität“), die Se-

paration („Segmentation“) und die Mehrfachintegration („multiple Inklusion“).387 Kurzgefasst be-

zieht sich die Anpassung auf den Einschluss in den Aufnahmekontext und den gleichzeitigen Aus-

schluss aus der ethnischen Community; die Separation repräsentiert umgekehrt den Fall der Ein-

bindung in die ethnische Community, aber des Ausschlusses aus der Aufnahmegesellschaft; die 

Ausgrenzung bezeichnet den Fall einer Exklusion aus allen sozialen Systemen und die Mehrfachin-

tegration bedeutet schließlich die Teilhabe an beiden sozialen Gruppen.388 Dementsprechend ist 

die Assimilation der einzige Fall der Angleichung allein an das neue Aufnahmeland. Alle anderen 

Formen der Integration bezeichnen irgendeine Art der Nicht-Übereinstimmung, darunter mit der 

multiplen Inklusion auch jene, die die Anpassung voraussetzt, aber sich darin nicht erschöpft. 

Bewältigungstypen nach ESSER und BERRY 

 

 

 

 

Wird es als wertvoll 

 erachtet, Beziehungen mit 

Einheimischen389 zu unter-

halten? 

Wird es als wertvoll erachtet, die kulturelle 

(Herkunfts-)Identität aufrecht zu erhalten? 

                                                                                ja                                                         nein 

 

ja 

 

Mehrfachintegration         

 

Anpassung 

nein Separation Ausgrenzung 

                                                             
385 Vgl. SCHNAPPER 2007, S. 78f. 
386 Vgl. SCHUBERT 2006, S. 292f. 
387 Vgl. ESSER 2006, S. 25. 
388 Vgl. ESSER 2009, S. 362. 
389 Als „Einheimische“ sind hier nicht autochtone Luxemburger und luxemburgische Staatsbürger zu verstehen, son-
dern vielmehr Personen, die in Luxemburg sozialisiert worden sind. 
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Obwohl dieses Modell von der traditionellen Migrationsvorstellung ausgeht, dass Migranten le-

diglich eine Lebensmittelverschiebung von Land A nach Land B darstellt, so bietet es doch eine 

Orientierungsfolie für unterschiedliche Anpassungsmöglichkeiten. Diese Formen der Anpassung 

können sich durch vorstellbare weitere Migrationen verändern und verschieben (man denke hier 

beispielsweise an die zunehmende soziale Integration im Aufnahmeland durch kontinuierliche 

Erweiterung der Freundes- und Beziehungskreise, woraus sich der Wunsch nach Anpassung oder 

gar Mehrfachintegration ergeben kann).  

Wird diese einfache Typologie auf die vier Integrationsdimensionen der strukturellen, sozialen, 

kulturellen und emotionalen Anpassung des Soziologen Friedrich HECKMANNs390 erweitert, sodass 

alle vier Dimensionen sich mit allen vier Handlungsorientierungen kombinieren lassen können, 

ergeben sich theoretisch zusätzliche Varianten der Integration, die über die vier Idealformen hin-

ausgehen. Während Extremfälle von Integrationsbewältigung die komplette sozioethnische Sepa-

ration oder Anpassung auf allen vier Dimensionen sind, wie es aus älteren US-amerikanischen 

Konzepte der Assimilationstheorie, etwa bei Hannibal G. DUNCAN (1933), bei Robert E. PARK391 

(1950) oder bei Milton M. GORDON392 (1964) bekannt ist, wird inzwischen eher davon ausgegan-

gen, dass es – theoretisch – jede denkbare Kombination geben kann, die sich dauerhaft verfestigen 

kann. Die älteren Modelle haben die Integration von Migranten als eine Bewegung von dem einen 

zum anderen Extremfall aufgefasst, wobei zugleich vermutet wurde, dass es dabei eine feste Rei-

henfolge gäbe.393 Auch jüngere Forscher wie Friedrich HECKMANN sind der Ansicht, dass eine „voll-

ständige Integration“ erst bei einer Einbeziehung in alle vier Dimensionen vorliegt. Dagegen be-

streiten Sabine HESS, Jana BINDER und Johannes MOSER394 oder auch die jüngste Buchpublikation 

Annette TREIBELs395 generell die Notwendigkeit einer derart vierdimensionalen Integration, weil 

das Leben in einer weltoffenen Gesellschaft nur eine „partielle Integration“ verlangen würde. Eine 

solche wird in der Literatur zum Beispiel als „segmented assimilation“ diskutiert, was typischer-

weise eine strukturelle Angleichung an die Aufnahmegesellschaft bei gleichzeitig sozial-kulturell-

emotionaler Segmentation hieße.396 Hierbei handelt es sich allerdings typischerweise um eine In-

tegrationsform der zweiten Generation von Einwanderern. 

Vor allem unter dem Schlagwort der Transnationalisierung und der wahrgenommenen Emergenz 

einer sich organisierenden Weltgesellschaft gewinnt der Diskurs um die Mehrfachintegration 

deutlich an Bedeutung.397 So vertritt zum Beispiel Annette TREIBEL (im Unterschied zu Hartmut 

ESSER) die Auffassung, dass der Begriff der Mehrfachintegration für eine beträchtliche Anzahl von 

Personen mit Migrationshintergrund passt398, und nicht einfach nur „für Diplomatenkinder oder 

für Akademiker in Frage [kommt], in deren Familien sich etwa die Eltern mit ihren Kindern in 

mehreren Sprachen unterhalten können und bei denen die verschiedenen Kulturen tatsächlich 

auch im Alltag zu Hause sind“399. Einige Soziologen wie Alejandro PORTES, Ludger PRIES und Yaşar 

AYDIN fassen diese mehrfache Einbindung von Einwanderern und ihren Kindern unter den Begriff 

der „Transnationalität“. Damit ist gemeint, dass Migranten in mehreren Gesellschaften „zuhause“ 

                                                             
390 Vgl. HECKMANN 2015, S. 72. 
391 PARK 1950. 
392 GORDON 1964. 
393 Vgl. ESSER 1980, S. 231f. 
394 HESS/BINDER/MOSER 2009. 
395 TREIBEL 2015. 
396 Vgl. PORTES/ZHOU 1993. 
397 Vgl. PRIES 2010 und AYDIN 2013. Siehe auch die Auslegungen zu FÜRSTENAUs empirischer Studie in Kapitel 3.1. Zum 
Begriff der Weltgesellschaft siehe LUHMANN 1997, S. 145f. 
398 Vgl. TREIBEL 2015, S. 39. 
399 ESSER 2001, S. 20f. 
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sind, da sie durch die moderne Vernetzung, Familienbezüge oder regelmäßige Reisen simultan in 

mehr als einem nationalen Kontext integriert sind. Bei solchen Migranten bezieht sich die Konsti-

tuierung sozialer Identität (Identifizierung) auf die Strukturen mindestens zweier Gesellschaften 

und „Kulturen“. HECKMANN präzisiert, dass eine duale oder multiple Identifizierung ausdrückt, 

„was nicht nur subjektiv, sondern auch objektiv der Fall ist, nämlich soziale Beziehungen in den 

Kontext, aus dem man stammt, und soziale Beziehungen dort, wohin man selbst oder die Familie 

gewandert ist und wo man lebt“400. Einige Studien zeigen, dass der Generationenstatus dabei ei-

nen entscheidenden Einfluss hat und deuten darauf hin, dass diese Form der multiplen Identifi-

zierung in der zweiten Einwanderergeneration am häufigsten vorkommt.401 Das bedeutet: Je nä-

her Jugendliche an der Migrationserfahrung sind – aber selbst nicht gewandert sind –, desto wahr-

scheinlicher sind duale oder mehrfache Identifikationen. Auch das Nationenverständnis und der 

Zugang zur Staatsbürgerschaft hätten einen wesentlichen Einfluss: Je stärker die Verbindung zur 

Nation sei, desto häufiger seien Sowohl-als-auch-Identifikationen bei Migrantenkindern mög-

lich.402 

 

10.2 Acht Typen der Bewältigungsmuster 

 

Die oben genannten Überlegungen und Konzepte beschreiben zwar bestimmte theoretische Mög-

lichkeiten oder auch normative Wünschbarkeiten, aber noch nicht, ob und in welcher Kombina-

tion sie in Luxemburg empirisch vorkommen, wie sie entstehen und von welchen Bedingungen 

und Ressourcen sie abhängig sind. Die Zuordnung individueller Fälle zu den Typen erfolgte in 

zwei Schritten: Zunächst wurden Kreuztabellen erstellt, in welchen die Merkmale der Fälle in Be-

zug auf verschiedene theoretische und empirisch erarbeitete Kategorien (Ressourcen, Einreiseal-

ter, Migrationsmotiv, Integrationsverständnis, Bleibeabsicht u.ä.) eingetragen wurden. In einem 

zweiten Arbeits- und Analyseschritt wurden herausragende Charakteristika identifiziert, gegen-

einander abgeglichen und zusammen gebündelt, sodass sich bestimmte Typen von Migranten 

ergaben.  

Demnach war es unser Ziel, aus den empirischen Daten Bewältigungs- und Integrationsmuster 

der Integration zu generieren und herauszuarbeiten, welcher Generation und welchem Ressour-

cen- und Erfahrungskit sie typischerweise zuzuordnen sind. Die durch das Sample erarbeiteten 

Typen werden in den nächsten Kapiteln beschrieben und anhand ausgesuchter Fälle illustriert. 

Dabei werden zunächst Typen der ersten Generation präsentiert (verwurzelte Arbeitsmigranten, 

mobile Performer und segmentierte Neuzuwanderer), und dann auf Typen der zweiten und drit-

ten Generation übergeleitet (Insider, etablierte Außenseiter, transnationale Migrantenkinder, 

kulturell marginalisierte Seiteneinsteiger und Lost-in-Migration-Jugendliche). 

 

 

 

 

                                                             
400 HECKMANN 2015, S. 200. 
401 Vgl. HECKMANN 2015, S. 200. 
402 Vgl. SCHNAPPER 2007, S. 124f. 
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Tabelle 7: Bewältigungs- und Integrationstypen der ersten Generation 

VERWURZELTE ARBEITSMIGRANTEN 
 

leistungsorientierte und integrationsbereite Arbeitsmigranten, (temporäre) Bleibeabsicht, Ziel der Ver-
besserung der (insbesondere sprachlich-kulturellen) Integration, soziale Kontakte zu Luxemburg, 

Pflege eigenethnischer Traditionen und häufige Rückreisen 
 

MOBILE PERFORMER 
 

hochqualifizierte oder spezialisierte Arbeits- oder Bildungsmigranten, unsichere oder fehlende Bleibe-
absicht, pragmatisches Integrationsverständnis, positiv gelebte sozial-sprachliche Segmentierung, Ziel 

der Optimierung der Lebensbedingungen und der Förderung der Karrierechancen 
 

SEGMENTIERTE NEUZUWANDERER 
 

Arbeitsmigranten mit sozial-sprachlicher Segmentierung, mangelnde kulturelle Ressourcen, Eingliede-
rung in ethnischem Netzwerk, Nostalgie in Bezug zum Herkunftsland 

 

 

 

Tabelle 8: Bewältigungs- und Integrationstypen der zweiten und dritten Generation 

INSIDER 
 

Geburt in Luxemburg resp. sehr frühes Einreisealter, vierdimensionale Anpassung, Zugehörigkeitsemp-
finde, keine Wahrnehmung ernstzunehmender Diskriminierung 

 
ETABLIERTE AUßENSEITER 

 
Geburt in Luxemburg resp. sehr frühes Einreisealter, vierdimensionale Anpassung, erkennbare Fremd-
heitsmerkmale, Zugehörigkeitsempfinden, Wahrnehmung ernstzunehmender Diskriminierung, Einfor-

derung der Chancengleichheit 
 
 

TRANSNATIONALE MIGRANTENKINDER 
 

In Luxemburg sozialisiert, kompetente Multilingualität, transnationale sozial-strukturelle Ressourcen 
und Orientierung, Mehrfachintegration und Anpassung in Luxemburg, keine Ortsverbundenheit, Migra-

tionsbereitschaft 
 
 

KULTURELL MARGINALISIERTE SEITENEINSTEIGER 
 

Einreise im fortgeschrittenen Jugendalter (unfreiwilliger Biografiebruch), kein Zugehörigkeitsempfin-
den, Bildungs- und Sprachrückstand bei Einreise, dennoch erfolgreiche Bewältigung der strukturellen 

und sozialen Integration 
 

LOST IN MIGRATION 
 

kritisches Einreisealter und Rechtstatus oder bildungsfernes Milieu, begrenzt struktureller Zugang zu 
Luxemburg und Herkunftsland, limitierte Perspektiven, kulturelle Ausgrenzung in Luxemburg und aus-

geprägte Herkunftsidentität 
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10.3 Bewältigungs- und Integrationstypen der ersten Generation 

 

10.3.1 Verwurzelte Arbeitsmigranten 

 

Verwurzelte Arbeitsmigranten finden sich bei den erwachsenen Arbeits- oder Bildungsmigranten 

der ersten Generation mit einer generellen Bleibeabsicht in Luxemburg und einer hohen Integra-

tionsmotivation. Sie sind auf struktureller Ebene (Arbeit, Wohnung, bürgerschaftliche, politische 

oder Vereinspartizipation), auf sozialer Ebene (wichtige Bezugspersonen in Luxemburg) und auf 

kultureller Ebene (kulturelle Nähe oder Anpassung, Sprachen- und Landeskenntnisse) integriert. 

Mit Blick auf eine „vollständige“ Integration empfinden die „Verwurzelten“ sich jedoch meist noch 

nicht angekommen, insbesondere dann, wenn sie noch kein oder kaum Luxemburgisch sprechen 

können, noch keine umfangreichen politischen oder kulturellen Kenntnisse des Landes erworben 

haben oder kein emotionales Zugehörigkeitsgefühl zum Land verspüren. Sie sind leistungsorien-

tiert und sind mit kulturellen Ressourcen (Sprachen oder Bildung) ausgestattet, auf deren Basis 

die Integration in Luxemburg relativ problemlos aufgebaut werden kann. Da sie ein assimilatio-

nistisches oder akkulturatives Integrationsverständnis haben, wollen sie in naher Zukunft ihre 

sozial-kulturelle Eingliederung verbessern und damit engere Beziehungen zur einheimischen Be-

völkerung aufbauen. Dennoch legen sie viel Wert darauf, ihre Beziehungen zum Herkunftsland 

und -kultur aufrechtzuerhalten und pflegen daher ihre Sprache und eigenethnische Traditionen 

weiter (Essen, Feiertage, Feste, Objekte). Gleichzeitig unterscheidet sich dieser Typus klar von an-

deren Neuzuwandern, indem sie die Isolierung in der eigenethnischen Community ablehnen und 

sich der multiethnischen luxemburgischen Gesellschaft aktiv öffnen.  

Die verwurzelten Migranten entsprechen im Sample folgenden Gesprächspartnern der ersten Ge-

neration: Renata und Benita aus Italien, Flor aus Spanien, Sam aus Großbritannien, die im Kindes-

alter aus Ex-Jugoslawien nach Frankreich geflüchtete Hazima, Pablo aus Mexiko, Marcel und das 

Paar Dominique und Cyril aus Frankreich.403 

 

Wurzeln schlagen: Ein Integrationsziel für ein dauerhaftes Migrationsprojekt? 

Nicht nur die Zuwanderungsrate ist besonders hoch in Luxemburg, sondern auch die Abwande-

rungen sind zahlenmäßig stark, sodass es zu einer hohen Rotation bei Migranten der ersten Ge-

neration kommt. Da eine Migration nach Luxemburg für viele bedeutet, dass sie eine angemessene 

Wohnung und Arbeit finden, eine (oder zwei) Sprachen lernen, soziale Beziehungen aufbauen und 

generelle Kenntnisse der Funktionsweise des Landes erwerben müssen, sind dies (finanzielle und 

persönliche) Investitionen, die viel Zeit und Kosten in Anspruch nehmen kann und sich oft nur 

dann wirklich „auszahlt“, wenn das Migrationsprojekt von Dauer ist. Ausgangspunkt der Überle-

gungen für unterschiedliche Integrationstypen bei der ersten Generation war daher die ange-

strebte Verweildauer in Luxemburg. Dass die Bleibeabsicht in einem klaren Zusammenhang mit 

der Motivation steht, Zeit und Fleiß in die eigene vierdimensionale Integration zu stecken, ist nicht 

von der Hand zu weisen. Diejenigen Neuzuwanderer im Sample mit dem klaren Ziel, in Luxemburg 

„Wurzeln zu schlagen“, bezeugen eine besonders hohe Integrationsmotivation, die bei dem 

                                                             
403 Cyril sowie Sam scheinen sich in einem Übergang aus der mobilen Performer-Gruppe zu befinden, die nachstehend 
in Kapitel 10.2.2 beschrieben wird. 
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(manchmal sogar multiplen) Spracherwerb anfängt, ein Interesse an der luxemburgischen Bevöl-

kerung und Kultur mitbringt und die aktive wirtschaftliche oder politisch-gesellschaftliche Teil-

nahme wünscht. 

Moi, dans l’idéal, au niveau professionnel j’aimerais à un moment donné monter ma boîte. Donc 

voilà. Être indépendante au niveau, au niveau de l’emploi. Être ici. Ouais. De pouvoir rester au 

Luxembourg, de parler couramment le luxembourgeois. Ça ce serait super. (Dominique_60:60) 

Pour moi là maintenant, c'est vraiment, là, donc, ok, la France, ok, il y a un parcours d'intégration 

qui se fait en France, là maintenant, bah, je travaille justement sur cette deuxième intégration.  

Donc en voulant apprendre la langue aussi. (…) Je pense qu'il y a, quand on vit quand même au 

Luxembourg (…) le minimum des choses je pense, donc quand on vit dans un pays, c'est vraiment 

d'apprendre, c'est là où on arrive, voilà, ce... quelque part à une intégration complète. Et, c'est 

vraiment vers ça maintenant que je tends, c'est là, j'ai signé le contrat… le contrat d'accueil et 

d'intégration il y a un an.  Là, c'est la deuxième année, j'ai fait ma première année de cours de 

luxembourgeois débutant, là c'est ma deuxième année. (Hazima_47:52) 

Cyril, der einen sehr fordernden und zeitintensiven Beruf in Luxemburg hat, kam bisher noch 

nicht dazu, Deutsch und Luxemburgisch zu lernen. Cyril kann als Transitionsfall gelten, der nach 

und nach mit der Absicht, in Luxemburg zu bleiben, den Willen zur „Verwurzelung“ entwickelt 

hat. Ein erster und strapazierender Schritt nach der Einreise und der neuen Arbeitswelt war es 

für ihn zunächst einmal die eingerosteten Englischkenntnisse auf ein professionelles Niveau zu 

heben. Da für ihn besonders die sprachliche Anpassung ein Zeichen einer gelingenden Integration 

ist und er inzwischen eine ruhigere Arbeitsphase erreicht hat, plant er, demnächst Luxembur-

gischkurse zu besuchen. In dieser Hinsicht will er seiner Partnerin Dominique folgen, die ihm in 

Bezug auf Integrationsziele sicherlich ein Vorbild ist. Auf die Frage hin, wieso er Luxemburgisch 

lernen möchte, antwortet er:  

(…) Pour l’intégration au pays. Je trouve ça normal que de vivre dans un pays, apprendre la 

langue. Pas spécialement pour avoir la nationalité ou des choses comme ça, mais vraiment pour 

être intégré dans la population et un challenge aussi à apprendre des langues. C’est genre un 

plaisir. Luxembourgeois, allemand. Pour ça, j'ai dit je n’ai pas le temps, mais maintenant ça de-

vient de plus en plus calme, parce que les choses sont posées. Je sais que ma compagnie paye des 

cours de luxembourgeois. Donc ça j’aimerais bien me mettre un peu dedans. (Cyril_58:40) 

Die Katalanin Flor, die sich in Luxemburg niedergelassen hat, den CAI unterschrieben hat und in 

Luxemburg vielleicht eine Familie mit ihrem Partner gründen möchte, beobachtet, dass der Wille 

zur Integration durch eine kurze Verweildauer in Luxemburg behindert werden kann. In ihrem 

internationalen Freundeskreis hat sie die Erfahrung gemacht, dass niemand wirklich plant, sich 

weiter als nötig zu integrieren, weil ihr Aufenthalt nur vorübergehend sein wird. 

I think, it's a thing that has to come from each person and the government can help a lot but it's 

also a personal thing of willing to integrate in a place that you feel you're gonna stay there for a 

long time. And probably for me that's what I see in my, with my friends, it's… they're all here 

temporarily and that's the reason why they don't want to go further in integrating themselves 

here. (Flor_42:62) 

Entgegen dieser Annahme mussten wir jedoch feststellen, dass bei dem „verwurzelten“ Typus die 

Bleibeabsicht nicht in jeder Hinsicht ausschlaggebend für die Integrationsstrategie sein muss. In-

terviewpartner wie Renata, Benita, Sam oder Pablo verweisen in gleichem Maße auf eine Integra-

tionspflicht, obwohl sie noch keine sichere Aussicht auf eine dauerhafte Bleibeabsicht äußern. Sie 
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nutzen Auswanderung, um ein völlig neues Leben kennenzulernen und sich intensiv und auf meh-

reren Dimensionen in die Gesellschaft einzubinden. Letztlich sind bei diesen Personen immerhin 

ein momentaner Bleibewunsch und die aktuell relativ gefestigte Absicht vorhanden, noch eine 

Weile zu bleiben, die für die Integrationsmotivation eine Rolle spielen. Benita beispielsweise er-

zählt von einer Reihe von Integrationszielen, die sie ehrgeizig angeht und schrittweise versucht, 

zu erreichen. Ein Ende dieses Prozesses ist für sie noch nicht in Sicht, sie befände sich noch am 

Anfang, meint sie. 

I: Ok et donc… vous avez encore des buts? Qu'est-ce qui…? 

B: Oh! Des buts, moi je suis qu'à la, je suis qu'au départ, donc oui, j'ai beaucoup de buts, oui, oui, 

oui, oui. 

I: Et le premier but quand vous êtes arrivée ici c'était, c'est de trouver un travail? 

B: Ben oui je, du tout au début? Bon c'était de… ben le travail je l'avais déjà [ok] et après c'était 

de changer de travail [oui], de chercher quelque chose d'autre qui n'était pas dans la restauration 

et bon au début c'était des petits buts, un après l'autre, oui. Mais oui, je ne voudrais pas terminer 

comme ça, donc év-, évoluer aussi mon… que j'aurais peut-être un mieux travail encore parce que 

moi je suis super bien où je suis maintenant, mais quand même, voilà, c'est, peut-être ce n'est pas 

un travail pour toute la vie [oui]. Après voilà, maintenant, c'est améliorer mon luxembourgeois, 

oui, peut-être... (Benita_50:52) 

Renata, die trotz Wohnungseigentum nicht sicher ist, ob sie in Luxemburg bleiben wird, jedoch im 

Falle einer Familiengründung dem Standort Vorrang gibt, besucht seit einigen Jahren Französisch- 

und Portugiesischkurse und plant für den weiteren Aufenthalt Luxemburgisch zu lernen. Sie fin-

det, wie dies für Neuzuwanderer mit Verwurzelungsstrategie typisch erscheint, dass eine Person 

sich eigenverantwortlich auf kultureller und sozialer Ebene bemühen sollte, wenn sie eine erfolg-

reiche Integration anstrebt. 

To be honest, I think that most the... most of the, most of the success for integration has to come 

from yourself. Like I did, I did a lot to, not to be, not to stay in my room or to hang out only with 

Italian people, for example, even if I could have. And it's, I think, it's very important to be updated 

about what happens in the country, what happens in the city and so, taking classes, trying to meet 

people. I think it's eh, it's very important. I think having differe..., developing interests and trying 

to see what's going on, it's important. (Renata_25:134) 

Diese mehrdimensionale Integrationsforderung ist für diesen Typus charakteristisch, sodass re-

sümiert werden kann, dass ein gemeinsames Integrationsverständnis vorliegt, bei welchem die 

Auffassung einer notwendigen Anpassungsleistung zentral ist, und dieses umso mehr, je länger 

die Einwanderung zurückliegt.  

 

Die ethnisch-kulturelle Identität als biografische Konstante und Rückhalt 

Da die Einwanderung nach Luxemburg im Schnitt noch nicht lange zurückliegt, haben die Inter-

viewpartner mit einem „Verwurzelungsziel“ meist noch eine relativ starke Bindung zu ihrem Her-

kunftsland. Hierzu muss gesagt werden, dass sie die Staatsbürgerschaft dieses Landes seit der 

frühen Kindheit besitzen, dessen Nationalsprache sprechen, das gesellschaftliche System sehr gut 

kennen, das kollektive Gedächtnis dieses Landes teilen und sich die kulturellen Gemeinsamkeiten 

zu einem großen Teil zuschreiben. Dass die lebenslang praktizierten Gewohnheiten nicht von 
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heute auf morgen unbedeutend werden, sollte auf der Hand liegen.404 Einige Interviewpartner ge-

hen ihren identitären Wurzeln  durch Vereinsaktivitäten nach, andere durch das Aufrechterhalten 

von Speisegewohnheiten, wiederum andere, die ihre nationalen Traditionen nicht ausdrücklich 

pflegen, identifizieren sich über ihre ethnische Gruppenidentität, demnach durch die Sprache o-

der Nationalität.  

Flor und Dominique „vergegenständlichen“ ihre ethnische Zugehörigkeit beispielsweise mittels 

sehr unterschiedlichen sozial-partizipativen Engagements, durch welche sie beide jedoch den ver-

missten Bezug zum Herkunftsland beibehalten können. 

There is a Catalan center in Lux... Well, actually I'm engaging the, with the Catalan center in 

Luxembourg. They do a lot of activities and I also participate in the activities and… and well 

whatever they organize. I know some Catalan people from the Catalan center of Luxembourg. 

And then Spanish yeah from work, I guess. (Flor_42:29) 

Dominique legt viel Wert auf ein Brot, wie sie es aus ihrer Herkunftsregion kennt. Aus diesem 

Grund hat sie sich zum einen einer Arbeitsgruppe einer Organisation in Luxemburg angeschlos-

sen, deren Ziel die Brotherstellung ist, zum anderen bringt sie große Brotquantitäten jedes Mal 

aus ihrer Heimatstadt mit nach Luxemburg und friert diese dann zur längeren Haltbarkeit ein.  

Et non je dirais des aliments, parce qu’on est habitué à certains produits du coup qu’on a l’habi-

tude de manger. Je vais prendre l’exemple du pain. C’est pourquoi je me suis mis dans le projet du 

bon pain au Luxembourg, c’est que je ne retrouve pas le pain que j’ai pu, enfin que je peux acheter 

en France et la bonne baguette française et des choses comme ça. (…) Et typiquement, quand 

j’étais en Auvergne, (…)  je prenais des produits biologiques, légumes et notamment du pain aussi, 

du pain bio. Et je sais que maintenant quand je retourne en Auvergne, je fais une grosse com-

mande de pain et je remonte ici pour le mettre au congèle. Voilà. (Dominique_60:47) 

Das Paar bringt dazu noch weitere kulinarische Spezialitäten aus Frankreich mit, um sich über 

längere Zeit in Luxemburg einzudecken. Auch andere Interviewpartner dieses Typus‘ haben von 

der Beibehaltung der Speisen aus ihrer Region berichtet. 

I have some friends that have ten or more cups the day like a lot, I need maybe to drink one or 

two, but there are certain British brands of tea which I like better. (Sam_11:40) 

F: For example in Catalan (Catalonia) we eat what we call „Pa amb tomàquet“, which is bread 

you wrap with tomato and some… charcuterie. That's a typical thing. And then… tortilla de pata-

tas in Spanish, potato omelet, paëlla, yeah but that's, that's all the traditional, let's say, dishes 

that I cook.  

I: And you cook it for your friends or mainly for yourself?  

F: Yeah for friends or for me. [Int1: ah ok] Yeah, yeah. Yeah it's so that I don't miss it back home. 

(Flor_42:31) 

Während sich einige über die Distanz zum Herkunftsort mithilfe der gastronomischen Riten hin-

wegtrösten, besucht Marcel zu diesem Zwecke den Messdienst, zu dem er zwar meistens alleine 

hinmuss, dafür jedoch verschiedene Sprachen auswählen kann, was dem Sprachbegabten gefällt. 

Ouais, traditions, ben je dirai ma religion, j'étais élevé catholique donc ici au Luxembourg je suis 

allé à… je suis allé à différentes messes et, non j'aimais bien parce qu'ici on peut vraiment, on peut 

choisir la langue, je suis allé à la messe en italien, en allemand, en français, en luxembourgeois 

donc ouais j'essaye d'aller, ça, ce qui est un peu triste ce que, alors en France j'allais avec ma 

                                                             
404 Siehe dazu etwa SAYAD 1977, S. 59. 
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famille, là j'y vais tout seul. Là de temps en temps j'arrivais à trouver un autre étudiant qui veut 

y aller avec moi mais la plupart du temps j'y vais tout seul. (Marcel_14 :52) 

Neben ihren kulinarischen Gewohnheiten, die sie aus Italien, aber zum Teil auch aus der Zeit in 

Deutschland mitbringt, als sie dort mit ihren Eltern als Kind gelebt hat, erzählt Renata auch von 

einem Festritus, welcher nicht nur in Luxemburg, sondern auch ihrem Ehemann unbekannt ist. 

Dabei liegt der Schwerpunkt bei dieser rituellen Handlung auf ihrer Kontinuität, die über die ge-

ografisch-kulturelle Distanz hinwegsieht („as if I was in Italy still“). 

Well, for example, in Italy there are some bank holidays that here in Luxembourg are not bank 

holidays, for example, January 6th is a bank holiday in in Italy. And… we usually, we have this 

celebration, which is...We have this tradition of an old woman bringing candies or coal to kids if 

they behaved or not during the year. And so, here there is... this tradition isn't celebrated, isn’t, 

yeah, doesn't belong to the Luxembourgish culture. And so, at at home, even eh, even if my boy-

friend doesn't know about the tradition, I, I have a, I usually prepare like a stocking to fill with 

candies and… as if I was in Italy still. (Renata_25:96) 

Zwei Interviewpartner dieser Gruppe spielen ihre kulturellen Besonderheiten im Interview 

herab. Die Analyse dessen ist insofern interessant, als dass auch bei der Negierung kultureller 

Differenzen die ethnisch-kollektive Identität von starker Bedeutung sein kann. Pablo und Benita 

sehen bis auf Essenstraditionen oder geringfügige nationalkulturelle Eigentümlichkeiten keine 

bedeutenden Differenzen zwischen ihren Gewohnheiten und denen der europäisch-luxemburgi-

schen Gesellschaft. 

Ben en fait moi ici je ne fais rien de différent de ce que je faisais en Italie en fait [ah oui]. Donc je 

cuisine italien, bon italien [oui, oui comme vous l'avez appris] le peu que je peux cuisiner, oui voilà 

[oui]. Mais sinon, les autres choses non, moi je ne suis pas quelqu'un qui va au restaurant à dix 

heures la nuit, je n'aime pas, mais bon en Italie donc je vais toujours vers huit heures comme ça. 

(Benita_50:37) 

Well it means that I was born there and that I speak Spanish as native language and that like 

maybe spicy food (I1 laughs), I don't know. Mostly it's like it doesn't have that much meaning, 

yeah. (Pablo_13:37) 

Mit diesen Aussagen heben Benita und Pablo unweigerlich ihre Anpassungsfähigkeit hervor. An 

einer anderen Stelle im Interview macht Pablo, der bereits vor seinem Doktorandenstudium in 

den Niederlanden und Frankreich studiert hat, diese persönliche Anpassungsleistung explizit, in-

dem er behauptet, seinen mexikanischen Habitus bereits größtenteils abgelegt zu haben und dass 

die kulturellen Unterschiede zudem unerheblich seien.   

Yeah well I think I, like for example food, I like to tend to like more spicy food] than other people. 

I, I don't know like my mentality I guess is different from other people. (…) Like this, some men-

talities is different from other people I guess. (…) I mean we are very catholic, we are very con-

servative I guess, so I did use to have some of that, I mean it washed off little by little but I do have 

things that even without realizing I am that way, this way or the other. So it's like, it's not because 

- it's not like stereotype but it's more like, I don't know, statistical differences like if you want to 

take a guess you might be right, like to say 'Oh if you're Mexican, you are catholic' it would be a 

lie, it would be like a stereotype but most of the time you would be right. Things like this (…) 

slightly different, differences in culture. I must have something that I don't realize I have. 

(Pablo_13:24) 
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Pablo erklärt, dass die Wahrnehmung seiner Person manchmal von der eigenen Wahrnehmung 

abweicht. Dass er als Mexikaner “wiedererkannt“ wird, begründet er durch statistische Wahr-

scheinlichkeiten bezüglich nationaler Klischees und Stereotype, von denen er annimmt, dass er 

sie aufgrund dieser Wahrscheinlichkeit teilweise erfüllt. Möglichen Stigmatisierungsmerkmalen 

– wie der hörbare spanische Akzent, sein typisch spanischer Name oder sein mexikanisches opti-

sches Äußere – schenkt Pablo dabei keine Aufmerksamkeit. Es sind scheinbar jedoch genau diese 

für Außenstehende merklichen Differenzmerkmale, aufgrund dessen sie sich ein Bild von ihm ma-

chen, die ihm unbewusst sind („I must have something that I don’t realize I have“). Die Kluft zwi-

schen einer „virtuellen“, von Außenstehenden wahrgenommenen Identität und der tatsächlichen 

„Identität“, wie sie vom Soziologen Erving GOFFMAN beschrieben wurde405, wird in diesem Text-

auszug besonders deutlich. Im übertragenen Sinne ist es auch eine Kluft zwischen der subjektiven 

und objektiven Wahrnehmung seiner Integration und Anpassung, die für ihn bereits zu einem 

großen Teil erfolgt ist. Die Differenzerfahrung ist damit keine innerliche Selbstbeschreibung, son-

dern eine von außen kontinuierlich erfahrene Fremdzuschreibung. 

Demgegenüber ist an dieser Stelle wichtig hochzuhalten, dass die von Benita behauptete Kul-

turähnlichkeit (im Vergleich zur antinationalen Haltung Pablos) mit einer ethnisch-nationalen 

Differenzierung einhergeht: 

Moi je suis italienne quand même bon et quand un local me dit 'Ah oui mais vous avez un, un joli 

accent vous venez d'où?', ben l'Italie je suis contente quand même de [oui], d'être italienne oui 

[oui], oui même si je sais que parfois l'Italie, la figure italienne ce n'est pas toujours positive mais 

voilà. (Benita_50:39) 

Besonders anhand der Staatsangehörigkeit kommt zum Vorschein, inwiefern der emotionale Be-

zug zur Herkunftsidentität bei beiden Interviewpartnern ausgeprägt ist. Da Pablo bereits als Ju-

gendlicher häufig umgezogen ist, viele längere Auslandsaufenthalte aufweisen kann und die Aus-

wanderung einige Jahre zurückliegt, erscheint sein marginaler Bezug zu Mexiko plausibel. Den-

noch würde er die mexikanische Staatsbürgerschaft nicht abgeben wollen, wenn er bei der Ein-

bürgerung beide Papiere behalten dürfte. Benitas Bezug zu ihrer nationalen Identität ist stärker. 

Die doppelte Staatsbürgerschaft käme für sie nicht einmal dann infrage, wenn sie bereits einige 

Jahre in Luxemburg gelebt hätte. 

B: (…) c'est comme fermer les portes avec l'Italie, avec mon, ma famille, mes amis, non, non, non. 

I: Mais vous pouvez toujours avoir la double nationalité, non?   

B: Oui mais non je ne pense pas [non] non, non [ça ne vous... non] non je ne pense pas.   

I: Ça serait de nier l'autre nationalité, ou…? 

B: Oui mais en plus je ne vois même pas la nécessité donc [vous n'avez pas besoin] non, non et en 

plus je trouve drôle d'avoir, je ne sais pas, le passeport luxembourgeois et, je ne sais pas, venir ici 

chez vous, vous êtes Luxembourgeoise et vous demandez moi un passeport, je vous donne le pas-

seport, vous regardez 'Mais vous n'êtes pas Luxembourgeoise', et c'est vrai je ne le suis pas (ri-

gole). Pourquoi avoir le, le passeport luxembourgeois? [oui] Voilà. (Benita_50:44) 

Das Unbehagen, welches Benita bei der Vorstellung eines luxemburgischen Personalausweises 

empfinden würde, verweist auf den wichtigen Aspekt der Identifizierung bei Neuzuwanderern, 

die sich verständlicherweise noch nicht von ihrer Herkunftsidentität lösen möchten.  

                                                             
405 Vgl. GOFFMAN 1967, S. 3; ferner auch Kapitel 11.2. 
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Die verwurzelten  Interviewpartner haben sich hinsichtlich ihrer Zugehörigkeit zu Luxemburg 

sehr unterschiedlich verortet, je nachdem, wie sie ihre Fortschritte auf den vier Ebenen im Integ-

rationsprozess evaluieren. Die kulturelle Integration ist dabei ein Faktor, der für Einwanderer 

eine bedeutende Rolle spielt, wenn es um die Einschätzung des Integrationsmaßes geht. Somit 

kann die Bewertung des Erreichten in kultureller Hinsicht auch einen Einfluss auf die emotionale 

Integration, also der Definition einer kollektiv-kulturellen Identität haben. Wie sie an anderer 

Stelle darlegt, ist Benita angesichts ihrer erreichten Schritte zufrieden, befindet sich ihrer Ansicht 

nach jedoch noch am Anfang ihres Integrationsprozesses. Auch die anderen Interviewpartner se-

hen sich gut integriert, ohne sich mit Luxemburg identifzieren zu müssen. Flor glaubt, dass sie 

besonders in Bezug auf die Sprache und die Kenntnis politischer Geschehnisse im Land noch nicht 

vollständig zur luxemburgischen Gesellschaft gehört. So verneint sie auch ihre Fähigkeit, an par-

lamentarischen Wahlen teilzunehmen, weil die dazu nötigen kulturellen Kenntnisse fehlen wür-

den. 

Not for the moment because I think I'm not as integrated as to vote in Luxembourg. Eh, I first 

think, I should speak the languages. And after that when I can understand everything, then maybe 

if I would still be here, I would like to vote then. (Flor_42:45) 

Beide Frauen sehen ihre vollständige Zugehörigkeit zu Luxemburg, die auch eine Identifizierung 

mit politisch-nationalen Bürgerrechten mitbringen würde, demnach noch nicht erreicht. Mit dem 

Verweis auf die Beherrschung der luxemburgischen Sprache und der Kenntnis kultureller Gepflo-

genheiten und politisch aktueller Inlandsthemen ist die Identifizierung mit Luxemburg bei Marcel, 

dessen Integrationslaufbahn im Folgenden dargestellt wird, dagegen weit vorangeschritten. Wie 

die Beispiele der Verwurzelten zeigen konnten, ist die emotionale Identifizierung jedoch keine 

zwingende Voraussetzung für eine subjektiv erfolgreiche Integration. 

 

Ablehnung der eigenethnischen Abschottung und Zuwendung zur multiethnischen luxemburgischen 

Gesellschaft 

Während die kulturelle Herkunft für die Verwurzelten also noch eine relativ hohe Bedeutung für 

Essgewohnheiten und Sprachgebräuche, zuweilen auch für die kollektiv-kulturelle Identität hat, 

so stellte sich bei der Analyse heraus, dass die Verwurzelten in ihrer Haltung zur eigenethnischen 

Community auf bestimmte Weise distanziert sind. Es ist keineswegs eine kategorische Ablehnung 

der eigenethnischen Gruppe in Luxemburg, aber die Abschottung in die ausschließlich nationale 

Herkunftsgruppe wird soweit wie möglich unterbunden, damit die Integration gelingen kann. 

En fait moi je cherche de m'éloigner de les Italiens pas parce que moi je suis arrivée j'ai, j'avais à 

faire qu'avec les Italiens, du coup je n’avais pas moyen de parler les, les langues, en fait oui un 

peu avec les clients mais… ça m'étonnait que mes collègues, qui ont été ici depuis trente, quarante 

ans ils ne parlent pas un mot de…  'Moien' et 'Eddi', que ça ! Je dis mais comment tu peux habiter 

dans un pays trente ans, quarante ans, un pays qui n'est pas le tien, donc tu arrives comme immi-

gré et tu n'apprends même pas le ba-, le basique pour te débrouiller dans une, au marché par 

exemple? (…) Je trouve que c'est pas bien, c'est pas bien surtout pour s'intégrer. (Benita_50:10) 

Benitas Grund für die Meidung italienischer Bezugsgruppen wurde im Interview mehrfach deut-

lich. Sie sah den Spracherwerb durch ihre anfängliche Umgebung in Luxemburg verhindert und 

wechselte im Sprachkurs sogar den Platz, um nicht mit ihrer italienischen Banknachbarin zu spre-

chen. Die „Isolation“ in der nationalen Gruppe entspricht auch nicht Renatas Vorstellung von In-

tegration, sodass sie versucht, nicht nur italienische Freunde in Luxemburg zu haben.  
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I don't understand it. I don't understand how... Yeah, I don't like the fact that of recreating, of  

trying to recreate a community, like an Italian community in this case in, in a foreign country 

because, I don't know, part of the experience of living abroad is also getting to know other people 

and trying to mix also with the locals or trying to yeah… to fit in a new environment. Recreating… 

a community as if it was in the home country, it's… I don’t..., I think it's really bad. It's isolating. 

It's… it doesn't bring much. (Renata_25:117) 

Ebensowenig sieht Pablo geschlossene Communities, wie er sie aus den Vereinigten Staaten unter 

der Form von Chinatowns kennt, als förderlich für moderne Gesellschaften. Dagegen glaubt er, 

dass die Einbindung in beide Communities im Aufnahmeland von Bedeutung für die Integration 

sind. 

I don't feel it’s so good to have this like close communities which don't integrate, like I feel it's 

good if you have a community, let's say if there were a Mexican community here and I belong to 

that community but I also belong to the Luxemburgish community let's say. Like have both but 

only close yourself to one, I don't think, I don't think that's maybe very good… for this country or 

any country. (Pablo_13:39) 

Schließlich kann gesagt werden, dass die theoretische oder beobachtete ethnische Abschottung 

anderer Migranten auf Unverständnis bei den Verwurzelten stößt. Diese Haltung ist besonders 

charakteristisch, weil sie verrät, dass sie ein Integrationsverständnis haben, welches auf die nati-

onale und mehrdimensionale Integration abzielt. 

 

Fallbeschreibung des verwurzelten Arbeitsmigranten Marcel  

 

„Je suis un peu aussi de l’avis des Luxembourgeois; je pense qu’apprendre la langue luxembour-

geoise, on ne peut pas faire l’impasse!“ 

 

Marcel, 24 Jahre, Student, erste Generation, Bildungsmigration, Sohn eines Grenzgängers. 

 

Marcel ist zum Zeitpunkt des Interviews 24 Jahre alt, studiert in Luxemburg und wohnt seit mehr als einem 

Jahr in der Landeshauptstadt in einer Studentenunterkunft, die er sich mit drei Landesmännern und einem 

Asiaten teilt. Er hat eine jüngere Schwester und einen älteren Bruder, die beide wie er in der französischen 

Region Lothringen geboren sind. Sein Vater ist Ingenieur und Grenzgänger in Luxemburg. Er stammt ur-

sprünglich aus einem Weinbaugebiet im zentral-östlichen Frankreich. Seine Mutter ist Lehrerin und kommt 

aus der Moselregion. Zuhause wird Französisch gesprochen, die Mutter spricht auch fließend Deutsch. 

Marcel wollte nach dem Abitur nicht mehr in Frankreich bleiben. Seine Eltern waren jedoch dagegen, dass 

er zu weit weg zieht und ein weiteres Argument war, dass sie das deutsche Hochschulsystem nicht ausrei-

chend kannten. Luxemburg war also ein akzeptabler Kompromiss, zumal Marcels Vater seit Jahren als 

Grenzpendler im Land arbeitete. Deshalb konnte Marcel auch für seine Hochschulausbildung von einer fi-

nanziellen Unterstützung des luxemburgischen Staats profitieren. Während des Bachelorstudiengangs hat 

er noch bei seinen Eltern gelebt und ist täglich nach Luxemburg gependelt. Marcel ist jetzt in einem Master-

studiengang eingeschrieben und hat als EU-Student das Recht auf Daueraufenthalt. Er genießt die Selbstän-

digkeit des Wohnens und fühlt sich in der sehr international geprägten Landeshauptstadt wohl. Französisch 

spricht er als Muttersprache, Deutsch wie Englisch hat er in der Schule gelernt. Aufgrund seiner fundierten 

Deutschkenntnisse nahm er recht schnell ein autodidaktisches Studium des Luxemburgischen auf. Früh be-

gann er mit einigen „einheimischen“ Kommilitonen zu sprechen. Er sieht sich durch seine landesspezifische 

Mehrsprachigkeit stark sozial eingebunden, hat sehr unterschiedliche Freundeskreise in Luxemburg und 

will sich nicht ausschließlich mit Franzosen aufhalten. Aufgrund seiner langen Aufenthaltsdauer, seiner 
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Sprachenkenntnisse, seines Wissens über den Aufnahmekontext und seiner sozialen Verhältnisse in der Ge-

sellschaft fühlt Marcel sich in Luxemburg immer mehr zu Hause und hat sich gleichzeitig vom in Frankreich 

ansässigen Elternhaus weit entfernt. Obwohl er ein zunehmendes Zugehörigkeitsgefühl zu Luxemburg emp-

findet, bleibt er stolz auf seine französische Herkunftskultur und legt besonderen Wert darauf, seine katho-

lischen Traditionen und seine Nationalität aufrecht zu erhalten. 

Marcel hat sich zum Zeitpunkt des Interviews das klare Ziel gesetzt, sich auf lange Sicht in Luxemburg nie-

derzulassen und plant, später als Wirtschaftswissenschaftler zu arbeiten. Auf diese Idee haben ihn vor allem 

seine luxemburgischen Freunde gebracht, die ihn davon überzeugten, dass er sprachlich und von der Ausbil-

dung her jegliche Bedingungen erfüllt. Es ist dabei festzuhalten, dass Marcels Berufsprojekt auch die even-

tuelle Einplanung eines weiteren temporären Auslandaufenthaltes beinhaltet. Dies kann als „Humankapi-

talinvestition“ gewertet werden, weil er versuchen will, seine Ausbildung und berufliche Chancen auf dem 

luxemburgischen Arbeitsmarkt mit Arbeitserfahrung im Ausland zu fördern. Das Gespräch mit Marcel ließ 

einen starken Wunsch nach Verbesserung eigener Integration in Luxemburg zum Vorschein kommen, der 

sich nicht nur im Willen der sozial-sprachlichen Anpassung zeigt, sondern sich auch in einer generellen Par-

tizipationsbereitschaft und interkulturellen Offenheit ausdrückt. Diese Orientierung wird im politischen In-

teresse sowie in seiner nachhaltigen „Verwurzelungsstrategie“ erkennbar. Sein Fall kann daher als typisches 

Beispiel für die verwurzelten Migrantenjugendlichen gelten, weil er stets auf die Bedeutung sprachlich-kul-

tureller Ressourcen und sozialer Kontakte zu den „Insidern“ in seinen eigenen Integrationserfahrungen hin-

gewiesen hat. 

 

 

Die integrative Kraft der luxemburgischen Sprache:: Zur Bedeutung kultureller Anpassung 

Als Marcel gefragt wurde, über seine Erfahrungen in der Universitätszeit zu sprechen, erzählte er 

von seiner schwierigen Anfangszeit in Luxemburg, wo er stark unter der Isolation gelitten habe. 

Er hatte den täglichen Kontakt zu seiner Familie verloren und fand zunächst noch keinen An-

schluss im neuen Umfeld. In den ersten Wochen nach seiner Ankunft empfand er eine starke so-

zial-sprachliche Ausgrenzung, da seine Kommilitonen untereinander nur auf Luxemburgisch oder 

Portugiesisch gesprochen haben. 

Premier rapport donc, non premier, je me souviens première semaine à l’université c'était très 

dur, j'étais, j'étais tout seul, j'avais l'impression que personne ne parlait français ni allemand, 

autour de moi j'entendais parler soit portugais ou luxembourgeois. Donc, non, première se-

maine à l’université, c'était vraiment très dur, il n’y avait que le prof qui parlait en français, 

ou en tout cas dans une langue que je comprenais. (Marcel_14:5) 

Diese kulturell-sprachliche Wirklichkeit auf dem Campus überraschte Marcel. Zwar sprach die 

Universität Luxemburg Marcel im Vorfeld insbesondere aufgrund ihrer mehrsprachigen Studien-

programme und der relativ rezenten Neugründung an, aber er ging gleichzeitig davon aus, dass 

die luxemburgische Sprache an der Universität eher selten gesprochen würde. Vor der Anreise 

nach Luxemburg erwartete er vielmehr, französisch- sowie deutschsprachige Personen und Stu-

denten anzutreffen. Er sah ein, dass er ohne die luxemburgische Sprache nur schwierig neue so-

ziale Kontakte und Freundschaften aufbauen konnte, wie er zum Beispiel hier erzählt: 

C'est à l'université, j'ai au moins eu besoin d'une à deux semaines pour rencontrer des gens et 

ne plus me sentir seul, mais après, au bout d'un mois quand même… Au début, je n’avais pas 

l'intention de le faire, mais au bout d'un mois, j'ai dit 'faut que j'apprenne le luxembourgeois' 

parce que c'est le seul moyen d'être mieux intégré, de pouvoir faire plus de connaissances dans 

le Bachelor, sachant que dans le Bachelor dans lequel j'étais, il y avait beaucoup de gens qui 

venaient du Luxembourg, donc des « luxembourgophones ». (Marcel_14:5) 
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Infolge dieser Erfahrung entschied sich Marcel dazu, ein autodidaktisches Studium des Luxem-

burgischen aufzunehmen. Zuhause besaß er Lernmaterial von seinem Vater, der sich früher ein-

mal vornahm die Sprache zu lernen, als er als Grenzpendler die Stelle in Luxemburg antrat. Das 

ehemalige Vorhaben des Vaters ist allerdings bis heute nicht umgesetzt worden. Marcel erzählt, 

dass seine Deutschkenntnisse ihm rasch dazu verhalfen, eine Sprechkompetenz des Luxemburgi-

schen zu entwickeln, was für ihn eine starke Integrationskraft entwickelt hat.  

Entre le premier semestre et le deuxième semestre, donc au deuxième semestre, je commen-

çais déjà à parler le luxembourgeois et là j'avais l'impression que toute la vie est devenue plus, 

plus facile. J'arrivais à rencontrer plus de gens. Et les années après, j'ai remarqué aussi que 

j'avais plus de facilités avec l'administration, j'ai l'impression que tout le temps, tout le monde 

était beaucoup plus gentil avec moi. (Marcel_14:6)  

Er habe wahrgenommen, dass die Menschen freundlicher auf ihn reagieren, gar Unterstützung 

anbieten und allgemein erfreut und überrascht darüber sind, dass er als Franzose Luxemburgisch 

spricht. Die überraschte Reaktion lässt sich zweifelsohne dadurch erklären, dass in Luxemburg 

ein Vorurteil gegenüber vor allem französischer Grenzpendler herrscht, dass diese die luxembur-

gische Sprache prinzipiell ablehnen würden. 406  Nichtsdestotrotz hat er damit die für Neuan-

kömmlinge doch notwendige soziale Anerkennung und Akzeptanz bekommen, was sich positiv 

auf seine Integrationsmotivation ausgewirkt hat. 

A partir du moment où j'ai appris le luxembourgeois, je pouvais communiquer, la vie est de-

venue beaucoup plus simple et beaucoup plus de portes se sont ouvertes pour moi. J'ai fait un, 

un st-, un job d'été, bon c'était super agréable parce que j'étais qu'avec des collègues luxem-

bourgeois et j'ai pu parler en luxembourgeois avec eux et il y a avait vraiment un échange où 

eux ils m'aidaient avec le luxembourgeois et moi je les aidais avec le français, donc c’était une 

super expérience. Et eux étaient tout contents parce que d'habitude ils reçoivent des stagiaires 

d'un peu partout, de Belgique, de France et ils ne parlent pas forcément le luxembourgeois, et 

là ils étaient tout contents avec moi, ils disaient 'Oh nous on a un Français qui parle le luxem-

bourgeois'. (Marcel_14:90) 

Diese Erfahrung ist auch der Grund dafür, dass er Luxemburgisch und Sprachen allgemein als Tü-

renöffner und als einen der wichtigsten Faktoren der Integration in das „multikulturelle“ Groß-

herzogtum sieht. Völlig begeistert von der landesspezifischen Mehrsprachigkeit hat er festgestellt, 

dass er gerade in diesem Land seine unterschiedlichen Sprachenkenntnisse tagtäglich nutzen und 

ausbauen kann. Zu diesem Zweck hat er eine auf die ethnischen Communities bezogene Strategie 

entwickelt, die es ihm erlaubt, seine mehrsprachigen Kompetenzen durch die Einbeziehung in 

kulturell-sprachlich differenzierte Freundeskreise zu verbessern. Enttäuschend war doch für ihn, 

dass er nach dem Umzug nach Luxemburg in seiner Studenten-WG weniger Luxemburgisch 

sprach als zuvor im Bachelor, da die Studenten im Master eher international sind und die Luxem-

burger darüber hinaus häufiger bei den Eltern wohnen. 

Ouais, alors moi, j'aime bien fréquenter un peu, un peu par communauté parce qu’au Luxem-

bourg, on a la possibilité de euh… comment dire, de voyager tout en restant sur place… (Mar-

cel_14:39) 

                                                             
406 Vgl. etwa FEHLEN/HEINZ 2016, S. 27f. Die Autoren thematisieren die von einigen Bevölkerungsgruppen immer wieder 
geäußerten Zukunftsängste bezüglich eines augenscheinlichen „Verschwindens“ der luxemburgischen Sprache und er-
klären, dass diese rein objektiv betrachtet unbegründet seien, da die Zahl der Luxemburgisch-Sprecher tatsächlich näm-
lich ansteigt. Der Eindruck einer Zunahme der französischen Sprache im Alltag sei jedoch durch die hohe Zahl franko-
phoner Angestellte im Dienstleistungssektor zu erklären. Des Weiteren wächst die Erwerbsbevölkerung schneller als 
die Zahl der Luxemburgisch-Sprecher, was diesen Eindruck verstärkt. 
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(…) là cette année à, au [nom d’un quartier], il y a trois compatriotes et un Asiatique, bon ce 

qui fait qu'il y a une ambiance très francophone et, bon moi, moi je manque… le côté exotique, 

mais bon qu'un petit peu quoi. Mais bon, je m'entends bien avec mes autres colocataires, donc 

ce n’est pas un problème. (Marcel_14:17) 

 

 

Die Auswirkungen sprachlicher Integration: Identifizierung und Kontaktmöglichkeiten 

Marcel ist durch seine Sprachkenntnisse sozial sehr intensiv eingebunden, hat unterschiedliche 

Beziehungskreise in Luxemburg, will sich nicht ausschließlich mit Franzosen aufhalten und ver-

sucht, seine eigene interkulturelle Offenheit zu fördern. Er hat durch einen Sozialisationsprozess 

in ethnisch heterogenen Studentengruppen eine starke Bindung zu Einheimischen, anderen Mig-

ranten und Landesmännern aufgebaut und zeigt eine hohe Bereitschaft, sich mit Gruppen jedwe-

der Herkunft auszutauschen. 

 Je passe beaucoup de temps avec mes colocataires, parce qu’on vit quand même ensemble, 

sinon j'ai un ami italien, qui lui est arrivé aussi il y a trois ans. Normalement, je fais beaucoup, 

beaucoup de sorties [et ouais, vous faites quoi ensemble ?] Eh on organise beaucoup de dîners 

ensemble, on aime beaucoup cuisiner tous les deux, bon sinon on sort, on va voir les autres, on 

fait des sorties avec les autres étudiants de l'université… (Marcel_14:38) 

C'est vrai, je fais souvent des soirées roumaines ou des événements roumains, donc là j'ai ren-

contré toute la communauté roumaine du Luxembourg. Donc c'est vraiment intéressant quoi. 

J'allais aussi un moment au fi-, y avait des soirées hongroises, j'avais fait et sinon je suis encore 

en contact avec mes amis, ces amis portugais-luxembourgeois. (Marcel_14:39) 

Es wird deutlich, dass Marcel ein prosoziales Verhalten angenommen hat, um seine „Verwurze-

lungsstrategie“ und Mehrfachintegration in Luxemburg zu unterstützen. Diesbezüglich ist er da-

von überzeugt, dass man auf die Einheimischen nicht warten dürfe; man müsse eher von sich aus 

auf sie zugehen, um sich anzuschließen. Aus seiner Sicht ist das jedoch erst möglich, wenn dafür 

notwendige kulturelle Kompetenzen, vor allem die Sprachfertigkeit und das Wissen über den Auf-

nahmekontext, gegeben sind, wie er auf die Nachfrage hin bestätigt: 

C'est la langue, et après la langue permet de remplir d'autres critères qui sont donc la culture, 

la poli-, la politique aussi, je dis si, si je peux m'entendre bien avec les Luxembourgeois, c'est 

parce que je parle de politique ou la, ou de questions sociétales dans le pays. C'est toujours des 

matières où on peut discuter et ça permet de montrer qu'on a vécu ici et qu'on sait de quoi on 

parle, ouais. (Marcel_14:84) 

Il faut être social, il faut aller vers les gens. Les Luxembourgeois n'iront jamais vers toi, donc 

c'est à toi d’aller vers eux et si tu peux parler luxembourgeois, t'y vas, après même, tu les forces 

à te parler en luxembourgeois, si t'as un bon niveau, après ça va. Mais je pense que ce sont des 

qualités de ce genre quoi, d'être social, en allemand on dit 'kontaktfreudig', ouvert et pas at-

tendre que ça arrive vers toi. (Marcel_14:88) 

Aufgrund seiner Sprachkenntnisse, insbesondere des Luxemburgischen, und seiner im Land an-

sässigen Freundeskreise fühlt sich Marcel in Luxemburg wohl und zunehmend „zu Hause“. Zu-

gleich hat er sich vom Elternhaus entfernt und genießt seit seiner Ankunft in Luxemburg die Selb-

ständigkeit des Wohnens. Durch seine sprachliche Anpassung und die sich daraus ergebenen Kon-

taktmöglichkeiten hat er vor allem Selbstvertrauen und Handlungssicherheit gewonnen, was ihm 

das Leben wesentlich vereinfacht hat. 
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Parce que maintenant, je me sens chez moi ici, niveau des langues, j'ai plus de problèmes, je 

connais la ville et le pays assez bien, je me sens à la limite même plus chez moi ici que, qu'à X 

maintenant. Donc c'est oui, c'est un truc, une question de facilité. (…) Ben là où j'habite, c'est 

le Luxembourg, mes amis sont là, c'est là où j'ai toute ma famille donc, mouais, je commence 

à voir que la maison où j'ai habité toute ma vie, ça commence à ne plus devenir la mienne (…). 

(Marcel_14:68) 

Dabei wird auch deutlich, dass Marcel sich im Laufe der Zeit mit dem Land emotional vernetzt hat. 

Er identifiziert sich mit Symbolen, Riten und Traditionen der luxemburgischen Nation. Den fran-

zösischen Nationalfeiertag hat er zum Beispiel seit Langem nicht mehr gefeiert, dagegen doch kei-

nen luxemburgischen verpasst. Er erzählte, dass er einmal sogar nach einer langen Feiernacht am 

Vorabend zum Nationalfeiertag früh aufgestanden ist, um am „Te Deum“ in der Kathedrale teilzu-

nehmen und die großherzogliche Familie zu sehen. Zum Interview erschien er mit einem Luxem-

burg-T-Shirt mit der Staatsflagge, welches ihm sein Vater geschenkt hat und einem Notizblock, auf 

welchem er sich einige Dinge zur Vorbereitung auf das Gespräch geschrieben hat, da er sich vom 

Thema der Studie besonders angesprochen fühlte. 

Darüber hinaus ist er am politischen Geschehen Luxemburgs sehr interessiert, informiert sich bei 

seinen einheimischen, politisch engagierten Kameraden und will eventuell später als überzeugter 

Verfechter des Europagedankens ausländischer Député européen pour le Luxembourg werden. Als 

europäischer Bürger sieht er sich jedoch nicht in seinem Recht eingeschränkt, hat aber schon dar-

über nachgedacht, irgendwann die luxemburgische Staatsbürgerschaft anzunehmen, um seine po-

litische Partizipation in Zukunft nachhaltig zu fördern, wie Marcel zum Beispiel hier erzählt: 

Pour moi, la politique, ça sera le facteur déterminant si un jour je veux avoir la nationalité 

luxembourgeoise, parce que pour l'instant, je ne considère pas que j'en ai besoin. Je me dis en 

tant que citoyen européen, je peux faire tout ce que je veux et pour moi, ce n'est pas la natio-

nalité qui est importante, c'est plus la capacité linguistique. Mais si un jour je veux vraiment 

m’engager politiquement au Luxembourg, là je ferai les démarches pour demander la natio-

nalité luxembourgeoise, voilà. (Marcel_14:28) 

Alors je vais dire non, je ne suis pas engagé politiquement, mais j'ai beaucoup d'amis luxem-

bourgeois qui sont dans la politique, même dans plusieurs partis différents, et ben je les écoute 

beaucoup discuter, ou même raconter un peu l'avenir politique du pays… (Marcel_14:26) 

Marcels Beispiel zeigt vor allem auf, dass die luxemburgische Sprache trotz der landesspezifischen 

Mehrsprachigkeit eine sehr wichtige identifikative Funktion hat. Diese begründet sich durch die 

Beziehung zwischen Sprachgemeinschaft und der daraus erfolgenden sozialen Zugehörigkeit. 

Durch die Betonung des Lernens und Verwendens des Luxemburgischen markiert er die Grenzen 

zwischen sozial-sprachlichen Gemeinschaften, um die Wahrnehmung seiner Zugehörigkeit von 

„innen“ wie auch von „außen“ sicher zu stellen.407 Dies bedeutet, dass Luxemburgisch – vielleicht 

sogar stärker als die beiden anderen Amtssprachen – als Differenz- und Grenzmarker funktionie-

ren kann: Anhand seiner sprachlichen Handlungen kann er von seinen Kommilitonen den einhei-

mischen Luxemburgischsprechern zugeordnet werden, und er selber kann an seinem Sprachge-

brauch die Zugehörigkeit zu nationalen Sprechergemeinschaft und einheimischen Bezugsperso-

nen festmachen. 

Damit wird auch ersichtlich, dass die Einbettung in soziale Bezüge für ihn eine zentrale Bedingung 

für die emotionale Integration war. Diese Beziehungen konnten aber nur entstehen, weil er sich 

                                                             
407 In Anlehnung an Überlegungen von BARTH 1969. 
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zu ihrem Zwecke sprachlich-kulturell angepasst hat. Die sprachliche Anpassung wurde durch die 

Kontaktmöglichkeit zur Sprachgemeinschaft ermöglicht und hat auch die strukturelle Einbindung 

in Luxemburg gefördert. Für Marcel haben somit die sprachliche Anpassung und das zusätzliche 

Lernen des Luxemburgischen den Integrationsprozess maßgeblich positiv beeinflusst.408 

 

10.3.2 Mobile Performer 

 

Die Mobile-Performer-Gruppe409 zeichnet sich durch gut ausgebildete und multilinguale Arbeits-

migranten der ersten Generation aus, deren Aufenthalt nur temporär geplant ist. Typischerweise 

arbeiten sie in einem internationalen oder eigenethnischen Umfeld, haben ein gesichertes Aufent-

haltsrecht410 und ein pragmatisches Integrationsverständnis (siehe Kapitel 9.2.3): Angesichts ih-

res Vorhabens, nur für eine befristete Zeit in Luxemburg zu bleiben und mit der allgemeinen in-

ternationalen Sprachkompetenz sind sie nicht darauf angewiesen, eine nationalkulturelle Integra-

tion anzustreben. Die soziale Einbindung ist durch das internationale und/oder eigenethnische 

Umfeld auf der Arbeit und im Alltag gesichert und die ersten Schritte in Luxemburg, wie etwa die 

Wohnungssuche und administrative Angelegenheiten, werden in der Regel durch die Hilfestellung 

von Arbeitgebern und Arbeitskollegen begleitet. Sie sehen sich selbst als international und multi-

kulturell. In struktureller Hinsicht – also im Wirtschafts-, Wohnungs- und Rechtssystem – sind sie 

in Luxemburg angepasst, haben eigenethnische oder internationale Beziehungen aufgebaut, be-

halten jedoch in Bezug auf kulturell-emotionale Merkmale viele Elemente ihrer traditionellen o-

der kulturellen Gepflogenheiten bei (Sprache, Essensgewohnheiten, Nationalstolz, Feiertage). Wie 

für Neuzuwanderer typisch, empfinden sie keine Zugehörigkeit zu der im Land etablierten Kultur. 

Diese partielle Integration empfinden sie als ausreichend, da Luxemburg kein Zielland ist, sondern 

nur eine Station in ihrem Berufsleben. Weil sich lohnende berufliche Möglichkeiten im Ausland 

noch ergeben können, wollen sie ihr eigenes Humankapital (berufsbezogene Fertigkeiten und an-

dere Kenntnisse) auf dem internationalen Arbeitsmarkt optimieren und damit ihre beruflichen 

Chancen fördern. Das hohe Bildungsniveau und die zielorientierte Lebensausrichtung lässt diesen 

Typus in ein kosmopolitisches Performermilieu einordnen. Sie sehen sich als eher ungebundene 

und freie Arbeitskräfte. Durch den seit einigen Jahrzehnten vorangetriebenen Ausbau multinati-

onaler Sektoren erhält diese Einwanderergruppe einen immer stärkeren Zuwachs in Luxem-

burg.411 Eine klassische Folge hiervon ist die mangelnde soziale Einbindung in die luxemburgische 

multiethnische Community, die sich in anderen Sektoren der Gesellschaft wiederfinden. Hervor-

zuheben ist bei diesen mobilen Arbeitskräften auch, dass sie ihre Bleibeabsicht von der Möglich-

keit, freundschaftliche Beziehungen antreffen und aufbauen zu können, abhängig machen. Aus 

dem starken Zu- und Abwandern dieses Performermilieus ergibt sich auf lange Dauer logischer-

weise ein Gefühl der Einsamkeit. Der Wunsch, in die Nähe derjenigen Menschen zurück- oder ab-

zuwandern, die einem nahestehen, ist dementsprechend stark. 

 

                                                             
408 Zur Bedeutung sprachlich-kultureller Anpassung im Integrationsprozess siehe TREIBEL 2003, S. 141. 
409 Neben Sam auch Danila aus der Slowakei, Szymon aus Polen und Evita aus Griechenland. 
410 Möglich wäre neben der EU-Bürgerschaft auch der Besitz einer Blue Card für hochqualifizierte Drittstaatler, siehe 
http://www.guichet.public.lu/entreprises/de/actualites/2015/06/09-carte-bleue/index.html [Zuletzt 20.12.2016]. 
411 Vgl. FEHLEN 2010b, S. 140. 
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Ressourcenreichtum und Freiheit: Kulturelles Kapital der „neuen Gastarbeiter“ 

Die mobilen Performer blicken insgesamt auf eine erfolgreiche Schullaufbahn mit höherem Aus-

bildungsgrad zurück und sprechen zudem mehrere Sprachen fließend, die in der internationalen 

Community und Arbeitswelt (in Luxemburg aber auch anderswo) brauchbar sind. 

Slovakian is my mother tongue and we speak Czech, too. And English, Spanish, French and 

then I speak basic German and Italian. (Danila_20:4) 

Nicht nur die siebensprachige Übersetzerin Danila ist sprachbegabt und hat eine hohe 

Lernbereitschaft, weitere Sprachen zu lernen oder zu verbessern, sondern auch die anderen 

mobile Performer zeichnen sich durch ein reiches Set an kulturellen Ressourcen aus. Die Griechin 

Evita spricht neben ihrer Landessprache Englisch, Italienisch und Russisch. Daneben will sie un-

bedingt Französisch lernen und irgendwann auch Luxemburgisch, falls sie in Luxemburg bleiben 

wird. 412  Szymon hat in der polnischen Schule Englisch und Russisch gelernt und auch 

Basiskenntnisse in Deutsch erlangt, die er später während seines Studiums vertiefte und 

inzwischen in Luxemburg mit den Nachbarn anwendet.413  

Bei diesen mobilen Migranten steht das Bedürfnis nach neuen Erfahrungen und optimierten 

Arbeitsbedingungen im Vordergrund, die förderlich für die weitere Karriere sind. Der Wunsch 

oder die Idee, ins Ausland zu gehen, formte sich schon während der Studienjahre. 

Unterschiedliche Gründe und Gelegenheiten haben dann dazu geführt, dass sie den Entschluss 

tatsächlich genommen haben. Szymon erzählt im Interview, dass er trotz anderslautendem Plan 

nach seinem Studium zunächst in seinem Herkunftsland Polen gearbeitet hat, über diese Stelle 

dann jedoch einen Posten in Luxemburg angeboten bekommen hat. Von Luxemburg wusste er 

vorher nichts Genaueres – seine Bereitschaft, im Ausland zu arbeiten und ein kurzes 

Vorbereitungstraining reichten für die Auswanderungsentscheidung aus. 

So I think… during my study I was always thinking that maybe I want to go somewhere abroad 
for maybe, I don't know, two years or something just to see how it works in other countries. But 
afterward I found a job in Poland and it was eh in a company in Poland. And during interview 
they asked if I'm interested some... someday go ou... go somewhere to a different location. And 
after like two years they offered me like a job here. So they told me that there is an opportunity 
to move somewhere. And I just… I had a training before or and then I accepted it and I moved to 
Luxembourg. So that's the story and the, yeah, and I'm here like two and a half years now. 
(Szymon_27:9) 

Die Bachelorabsolventin Evita, die inzwischen in Luxemburg in einem Masterstudiengang 

studiert, wollte nach ersten Arbeitserfahrungen in Griechenland - mit dem Vorbild der Großeltern, 

die in den 1950er Jahren als Gastarbeiter in Mitteleuropa lebten - auswandern. Für die erste 

Station Großbritannien traf sie weder ausreichend Vorkehrungen, noch konnte sie sich eine 

angenehme Wohn- und Lebenssituation verschaffen, sodass sie den Auswanderungswunsch 

zunächst aufgab. Auf ein Stellenangebot in Luxemburg hin wagte sie einen erneuten Versuch und 

besuchte das Land für ein Vorstellungsgespräch. Trotz hohen Arbeitsmarktanforderungen gefiel 

ihr der Ort so gut, dass sie nach einiger Zeit die Jobsuche aufgab und entschied, das Studium zum 

Zwecke ihrer Karriere in Luxemburg oder in einem anderen westlichen Land fortzuführen. 

Ok. Actually, Luxembourg came to my life whe… the previous year that I was in London. I had an 
offer at work in Luxembourg. So, I came to do the interview and I liked it a lot here from the first 

                                                             
412 Evita_28 :92. 
413 Szymon_27 :13, Szymon_27 :59. 
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moment that I came and I saw the place. So, from that moment, I said: ‘I want to go there.’ So, I 
was searching jobs and… because I know that it is very demanding here, because of the language 
and of the professional background that you have to have. So, I decided to start from a Master so 
I can… take time here to be in the socie... to recognize the society and the companies and how the 
system is working. So, I can apply for work AFTER my Master. And… because I believe that 
Luxembourg, it's a very dynamic city. I like that. (Evita_28:1) 

Weniger leicht fiel die Auswanderung dagegen Danila, die sich im Vergleich zu Evita nicht auf eine 

Familientradition der Auswanderung stützen kann und vor allem auch keinen wirtschaftlichen 

Grund hatte, die Slowakei zu verlassen, wie sie hier erläutert: 

I really like my home country. I really love, you know, coming back. I have my whole family there, 
you know, and friends and everything. The fact that I came to Luxembourg is just because of the 
career, you know. Like people, there are many people who, who'd never leave, you know, because, 
I mean, of course you don't earn that much but at the same time it's not as expensive as here. Like 
you can get really, really well paid job in Bratislava, for example. You can earn even more than 
here you know. So ehm… but it was because, you know, I really want to guide this, or lead this 
international institutions career, you know. (Danila_20:19) 
  

Sie hat ihre Familie, Freunde und weitere privaten Bedürfnisse ausdrücklich und sehr gezielt hin-

ten angestellt, um eine spezifische Karriere zu verfolgen. Als sie diese Gelegenheit bekam, konnte 

sie sie nicht ausschlagen, so erzählt sie. An vielen Stellen des Interviews verdeutlicht Danila den 

hohen emotionalen Preis, den sie dafür zahlte. Die soziale Isolation und Einsamkeit führte Danila 

zufolge oft dazu, dass sie die Karriere aufgeben und zurück in die Slowakei gehen wollte. 

 
(…) the European Institution is something like the top where you can get, you know. And when 
you get this traineeship, you just don't say no. Because it's great opportunity, you know. And then 
because I wanted to learn French I stayed here, you know. I was working in private sector. This 
isn't really the… my dreamjob or anything but it helped me a lot to learn French, you know. (Da-
nila_20:19)  

 
Geblieben ist Danila bisher trotzdem, und dies scheint unter anderem im Zusammenhang mit 

ihrem Partner zu stehen, den sie in Luxemburg kennengelernt hat. Dass der sozialen Integration 

und Geborgenheit eine nicht zu vernachlässigende Rolle im Entscheidungsprozess des Verbleibs 

in einem Land spielt, wurde bereits in Kapitel 8 gesondert dargestellt. Für die mobilen Performer 

hat die soziale Einbindung scheinbar ein vielleicht noch stärkeres Gewicht, weil sie allein und 

eigenständig nach Luxemburg gekommen sind, was Einsamkeitsgefühle sicherlich fördern kann. 

Dabei ist die private Ungebundenheit und Freiheit, die sie für ein solches Migrationsprojekt 

benötigen, Voraussetzung und Schicksal zugleich. Die spezifisch luxemburgischen 

Herausforderungen der sozialen Einbindung werden nachstehend behandelt. 

 

Gleich und gleich gesellt sich gern – nur wo? Zur Bedeutung sozial-emotionaler Nähe im 
Integrationsprozess 

Ein genereller Befund der ersten Generation gut ausgebildeter Migranten war die hohe Rotation 

der eigenen Migrantengruppe, unter welche internationale Arbeitskräfte der Europäischen 

Institutionen, des Finanz- und Versicherungssektors und anderer hochqualifizierter Bereiche 

fallen.   

It's [an] individualistic society. SO individualistic! Like… Because this like a kind of transition 

country, because there is many foreigners who come here to work for one to three years and then 

they want to leave. They don't really want to stay, you know. They don't want… to I don't know, 
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find a partner here and settle down and, you know, stay. They want to leave. So, it's really 

transition. (Danila_20:17) 

S: I mean, you know, what I don’t like in Luxembourg, it's that people are coming here for one like 

for one year and they are leaving. So, I had a lot of friends and they were here like for one year, 

two years and they... or they came before me and we were like friends and then one day they told 

me: ‘Ah ok, I'm going back to my country.’ And… it's very often, I would say, here in... So it's, at 

least from my people which I know, it's quite… 

I: There is a lot of change.  

S: Yeah. And it's very often, that that people are here for like assignments or so on. So, I think 

that's, that's the reason why I'm not saying that I'm successfully integrated. [ok] Because very 

often you need to change your friends or you, yeah... It's changing all the time. (Szymon_27:11) 

Je pense que c’est pas… c’est pas facile de faire des relations ici. Surtout parce que c’est une ville 

qui est une ville-bureau surtout. Donc la plupart des gens le vendredi soir rentrent chez eux, le 

weekend c’est un peu calme. Et… il y a pas une… donc je pense que pour moi surtout c’est un, ça 

n’a pas été trop facile de connaître des gens. (Valentino_59 :53) 

Die Zitate lassen deutlich werden, dass trotz sozialer Integration in ihrem spezifisch 

internationalen Umfeld längere und tiefer gehende Freundschaften aufgrund der hohen Zu- und 

Abwanderung quasi unmöglich sind. Das „Niederlassen“, wie Danila beschreibt, wird in 

Luxemburg von vielen nicht angestrebt. Allein die Partnersuche gestaltet sich in einem ständig 

wechselnden Arbeits- und Freizeitumfeld schwierig. Dass daher hin und wieder der Anschluss in 

eigenethnische Gruppen im Land gesucht wird, kann nicht verwundern. So beschreibt etwa 

Szymon, dass er in regelmäßigen Abständen gemeinsame Unternehmungen mit den polnischen 

Arbeitskollegen macht. 

I mean, they are like calling, not only calling for work but we just sometimes, we go out and it's 

really nice. We do like a barbecue or something, go for a lunch, like a Polish lunch or something. 

I mean not every day but like once a month or something. [ yeah] But it's, it's really good to have 

like a, also like a community and so on. (Szymon_27:24) 

Die mobilen Performer scheinen überhaupt besonders darauf angewiesen zu sein, sich aktiv und 

partizipativ in die Gesellschaft einzubinden. So berichten sie allesamt von vielen Hobbies und 

Aktivitäten in ihrem Alltag, soweit es ihre Arbeit oder ihr Studium zulässt.414 

I like, I play squash for sure, for example, with people from… my work. Every t... I go almost... So, 

so that's nice. And football also. That's also like once a week. So it's… ok. And they are like 

international. So they are not from Poland. (Szymon_27:25)  

E: Ok, I'm not so close to my class mates. I'm much closer to my flat mates.  

I: They are students, too?  

Evita: Yes, yes. They are students, too. And I find more, more common, common behavior in Bal-

kan's nationalities. [ok] Yeah, I suit more. [ok] For example, I know a girl from Bulgaria and I 

can enjoy time with her and I... I can commu... communicate with her, with her much better 

than a Russian, for example. 

I: Why?  

                                                             
414 So auch Danila_20 :40, die in ihrer Integrationsdefinition darüber hinaus behauptet, dass die soziale Integration 
und das aktive Teilnehmen an der Gesellschaft wesentliche Aufgaben der Migranten sind, um nicht zu vereinsamen. 
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E: Hmm, because I, I, she can understand me and I can understand her without to say a lot of 

things, just for the ey..., just from the eyes. We have the same  way of thinking, the same mentality. 

I don't know. It's that we got things much better. (Evita_28:55) 

Während Szymon darauf hinweist, dass seine Freizeit in einem internationalen Bekanntenkreis 

stattfindet, macht Evita deutlich, dass sie sich mit derjenigen Mitbewohnerin am besten versteht, 

welcher sie kulturell näher steht. Dies vereinfache die Kommunikation und das gegenseitige 

Verständnis. Demnach sprechen beide auf verschiedene Weise die Bedeutung der sozialen Nähe 

an, die bei ihrer Integration zum Tragen kommt. Die Mobilen suchen jedoch nicht nur die 

Vertrautheit durch kulturelle Gemeinsamkeiten, sondern auch die Geborgenheit in einem Umfeld, 

welches ähnliche Erfahrungen der Migration mitbringt, die verbinden oder Unterstützung bei der 

Integration bietet. Da sie die Schwierigkeiten in einem fremden Land ohne soziale Ressourcen 

kennt, empfiehlt Evita anderen Migranten, nicht ohne Hilfspersonen auszuwandern: 

From my immigration experience I can say that it's not easy. Even if the possibilities are better, 

it is not easy to handle the everyday life. It's better if you have a relative or a friend that can go 

there to s... to help you and support you, not go totally alone. (laughs) This is my advice to 

everyone. Because, also, you feel outside of, whatever job you have, whatever background you 

have, you, you are still foreigner and you cannot be totally adapted from the environment that 

you go. Even if y..., if you have the best job, even if you have a lot of money, you are still foreigner 

for the locals… (Evita_28:115) 

In welchem Land sich die mobilen Performer niederlassen möchten, ist zum Zeitpunkt des 

Interviews noch unklar. In dieser Gruppe kam dem Thema der Partnerfindung und 

Familiengründung jedoch eine besondere Stellung zu, sodass davon ausgegangen werden kann, 

dass sie sich einmal in einem spezifischen Land niederlassen wollen. Ein Grund für die besondere 

Bedeutung der Partner- und Familienfrage kann durchaus das Zusammenfallen des 

Migrationszeitpunktes mit der Statuspassage ins Erwachsenenleben der Hochqualifizierten 

sein.415 So wollen Szymon und Valentino ihre Entscheidung, ob sie in Luxemburg bleiben würden 

oder zurück ins Herkunftsland kehren, von ihrer Partnerin abhängig machen. 

Je pense que… si je connaissais une Luxembourgeoise, si je me mariais ici, alors là ça serait plus 

facile de dire ‘je vais rester ici’. Bien sûr. (Valentino_59 :51) 

let's say, if I find someone from Poland, maybe that will be a reason to go back. And, the second 

maybe... because in fact at the end, I don't know if I want to stay abroad all the time. I'd al... it's 

really nice to, to stay somewhere close to your family. (Szymon_27:98) 

Die Nähe von Familie und anderer nahestehender Personen ist folglicherweise auch für 

unabhängige und selbständige Arbeitsmigranten letztlich ein wesentlicher Faktor in ihren 

Lebensentscheidungen und Zielen. Die soziale Integration trägt in vielerleit Hinsicht dazu bei, ob 

                                                             
415 Vgl. SCHITTENHELM 2010, S. 48. 
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die Personen im Sample sich in Luxemburg wohlfühlen und eine Bleibeperspektive für sich 

entwickeln können. 

 

Fallbeispiel eines mobilen Performers: Valentino 

„En fait je connaissais pas le pays, je connaissais rien. Mais après je me suis dit : ‘Je suis pas 

enchaîné !’ (…) Et donc c’était (…) pas le choix final, irrévocable et tout. Donc en fait j’avais pas 

trop d’angoisses.“ 

Valentino, 26, ausgeliehene Arbeitskraft in Luxemburg als Bankangestellter, alleinstehend und 

familienorientiert. 

Valentino wurde als Sohn eines Ingenieurs und einer Lehrerin in einer norditalienischen mittelgroßen Stadt 
geboren und kommt insofern aus einer bildungsnahen Familie. Italienisch beherrscht er als Muttersprache; 
Französisch und Englisch hat er in der Schule und mit den Eltern gelernt, die ebenfalls gute 
Fremdsprachenkenntnisse haben. Valentino spricht des Weiteren Spanisch und hat Grundkenntnisse in 
Deutsch, die er während eines Auslandssemesters vertiefen konnte. Nach dem Gymnasium studierte er 
Wirtschaft und Finanzwesen an der Universität und schloss diese mit einem Master ab. Danach hat er im 
Herkunftsland in einer Bank gearbeitet, die ihn nach knapp sechs Monaten nach Luxemburg geschickt hat, 
insbesondere um ihre Investmentbranche weiterzuentwickeln. Mit dem Wissen, dass Luxemburg ein 
internationaler Finanzplatz ist, nutzte er das Angebot seines Arbeitgebers, um nach seiner Ausbildung 
Berufserfahrung sammeln zu können. 

Valentinos Fall steht stellvertretend für die gut ausgebildeten Arbeitskräfte, die probehalber und auf 
zunächst beschränkte Zeit eine Stelle in Luxemburg angehen. Durch den internationalen Standort und die 
strukturelle Integration in ein national geprägtes Arbeitsumfeld erweist sich die anfängliche 
Migrationserfahrung als relativ unbeschwerlich. Auf lange Dauer ist die Zukunft Valentinos dagegen alles 
andere als vorbestimmt: Wird ihm die kurzweilige Arbeitserfahrung irgendwann ausreichen, um mit 
erweiterten kulturellen Ressourcen eine Karriere in Italien anzugehen? Oder wird er sich trotz der 
eigentlichen Absicht, nur vorübergehend in Luxemburg zu leben, umentscheiden und auf Dauer bleiben? 
Diese Fragen scheinen im Interview zwar bereits reflektiert, haben jedoch noch keine allzu große Präferenz 
in Valentinos Zukunftsplanung. Steht die Karriere derzeit noch im Mittelpunkt seiner Lebensausrichtung, so 
zeichnet sich im Gespräch allerdings auch der Wunsch nach einer eigenen Familie ab. Wie für mobile 
Performer typisch, wird der weitere Verlauf und die Bleibeabsicht nicht allein durch die Bereitschaft zur 
Integration entschieden, sondern vielmehr durch private Ereignissen und Gelegenheiten, die für die 
endgültige Niederlassung in einem Land sprechen. 

 

Erfolgreiche Integration trotz stark segmentierter Arbeitswelt 

Valentino ist typischerweise in einer italienischen Firma angestellt, in welcher sich fast 

ausschließlich andere Italiener und Ausländer befinden. Zu diesen hat er nicht nur Kontakt auf 

der Arbeit, sondern verbringt mit ihnen auch seine Freizeit. Der Kontakt zur luxemburgischen 

Gesellschaft ist dagegen gar nicht gegeben.  

En fait je… je suis, la plupart des gens que je connais, c’est des Italiens, parce que… avec le travail, 

je connais tous les Italiens, les gens qui étaient, les amis qui, mes collègues sont pour la plupart 

des Italiens, donc même, je l’ai pas voulu, mais j’ai connu beaucoup d’Italiens, donc oui. On dirait 

que oui, je me sens plus lié aux Italiens qui sont arrivés depuis peu de temps comme moi, plutôt 
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qu’aux Italiens qui sont venus je sais pas [il y a quarante ans] ouais, dans les années soixante, qui 

sont très peu… (Valentino_59 :44) 

Hervorzuheben ist bei Valentinos Beschreibung, dass er auch den Zugang zu den länger 

ansässigen Italienern in Luxemburg nicht sucht. Zu dieser Bevölkerung scheint er im Gegensatz 

zu seinen Arbeitskollegen und anderen Neuzuwanderer keine Verbundenheit zu fühlen. Erklären 

lässt sich dies nicht nur durch die gemeinsame Erfahrung, die die Neuzuwanderer teilen, sondern 

auch durch kulturelle Gemeinsamkeiten, die auf die Sozialisierung und den jahrelangen 

Aufenthalt in Italien zurückzuführen sind. 

Valentinos Integrationsvorstellung verortet sich auf dem typischen Narrativ des 

Reziprozitätsprinzips, welches auch in der luxemburgischen Gesetzgebung wiedergegeben ist.   

V : Bah côté pays je pense que c’est d’offrir des moyens pour s’intégrer. Donc si l’accueil permet 
de trouver un travail, si on n’a pas trop d’obstacles à l’arrivée à l’intégration, à l’arrivée avec des 
règles, si on a le travail et tout. Bien sûr. Et s’ils acceptent qu’il y a des personnes avec des origines 
étrangères qui deviennent chef des… même des bureaux stata, ou qu’ils ont des positions straté-
giques de décider de la vie des pays. Côté immigrant je pense que l’intégration est réussie quand 
on se sent plus… on commence à percevoir à appartenir un peu au pays, commence à s’intéresser 
au pays, à vouloir apprendre quelque chose de la langue, de la culture, des traditions et tout. Oui. 
(Valentino_59 :46) 

Die Vorstellung dessen, welche Leistungen der Aufnahmestaat zu übernehmen habe und wie sich 

Migranten verhalten sollen, ist stark von den Bedürfnissen seiner eigenen Migrantengruppe 

geprägt. Da die mobilen Performer kein übermäßig großes Interesse daran haben, sich im 

Aufnahmeland auf lange Dauer niederzulassen, reicht es ihnen aus, wenn der Staat dafür sorgt, 

dass die zentralen Integrationshilfestellungen garantiert werden. Damit meint Valentino offen-

sichtlich den Zugang zu Arbeitsstellen und Wohnraum. Vor allem in Bezug auf die selbständige 

Wohnungssuche hatte Valentino zunächst große Schwierigkeiten. Auch erwartet der junge Ita-

liener, dass die Aufnahmegesellschaft offen gegenüber der Einwanderung von internationalen 

Führungskräften sind und dass diese zu Entscheidungsträgern werden. Bei dieser Integrations-

definition sieht er auch die Pflicht der Migranten, sich für das Aufnahmeland zu interessieren und 

landesspezfische kulturelle Kenntisse zu erlangen.  

Trotz unsicherer Bleibeabsicht und fehlendem Kontakt zur einheimischen Gesellschaft und der 

luxemburgischen Sprache sieht Valentino sich als gut integriert. Das pragmatische Integra-

tionsverständnis ist für Migranten der ersten Generation, die in gewisser Hinsicht noch „auf den 

Koffern sitzen“ bleiben, besonders typisch. 

I : Ok. Et du coup vous vous percevez comme quelqu’un de bien intégré ? 
V : Oui, oui, je crois, oui. Je pense que le Luxembourg a fait tout ce qu’il pouvait faire pour m’ac-

cueillir et moi je cherchais à faire ce que je pouvais pour m’intégrer. Je pense d’être pas un pro-

blème pour l’État, donc (rigole), donc ça va. (Valentino_59 :47) 

 

Die erfolgreiche Integration sieht Valentino im aufgeschlossenen Empfang ohne größere 

strukturelle Hindernisse begründet. Hinzu kommt, dass er seine eigene Lebenslage als 

unproblematisch für den luxemburgischen Staat sieht: Da er regulär arbeitet, eine Wohnung 

bezahlen kann, mehrsprachig kommunizieren kann und aktiv am gesellschaftlichen Leben 

teilnimmt, wird er dem Staat nicht zur Last fallen. Auch durch die hohe Bildung wird er im Falle 

der ungeplanten Arbeitslosigkeit nicht lange erwerbslos bleiben. In dieser Definition kann eine 

ausdrückliche Abgrenzung zu Migranten gedeutet werden, die die strukturelle Integration nicht 
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gewährleisten. Diese starke Ressourcenausstattung ist für das pragmatische 

Integrationsverständnis zentral – sie ermöglicht eigentlich erst den „Luxus“, sich nur temporär 

und oberflächlich einbinden zu müssen und jederzeit wieder auszuwandern zu können. 

 

10.3.3 Segmentierte Neuzuwanderer 

 

Segmentierte Neuzuwanderer entsprechen den jungen Migranten der ersten Generation mit einer 

unsicheren Bleibeperspektive in Luxemburg. Bei dieser Gruppe wird vor allem die sozial-kultu-

relle Integration schwerpunktmäßig in der eigenethnischen Gemeinschaft gewählt (Sprache, Part-

nerschaften, Traditionen, Beziehungen, Vereine) bei gleichzeitig struktureller Integration in Lu-

xemburg (Aufenthaltsstatus, Bildung, Wohnung). Diese Handlungsorientierung wird also typi-

scherweise angenommen, wenn junge Migranten über fehlende kulturelle Ressourcen verfügen 

(fehlende Sprachkenntnisse, fehlende anerkannte Schulausbildung und berufsbezogene Fertig-

keiten). Dies bedeutet etwa, dass die mangelnde sprachlich-kulturelle Integration und die damit 

oft einhergehenden begrenzten Berufschancen die Gelegenheiten der Jugendlichen auf die eigene 

Herkunftsgemeinschaft beschränken. Da diese notwendige Hilfestellungen im Aufnahmekontext 

bietet, wird sie als wesentliches Beziehungsnetz betrachtet und bildet eine „Brücke“ zur luxem-

burgischen Gesellschaft. Diese Integrationsbewältigung setzt die Existenz einer organisierten eth-

nischen Community in Luxemburg voraus (Netzwerke, Institutionen, Begegnungsorte).  

In diese Gruppe ließen sich neben Djamel aus Guinea noch Bala aus Indien und Bruna aus Portugal 

einordnen.416  

 

Von der Migration zur Isolation: Kulturunterschiede und sozial-sprachliche Segmentierung 

Die Interviewpartner der segmentierten Neuzuwanderer-Gruppe haben erst seit weniger als drei 

Jahren ihren ursprünglichen Lebensmittelpunkt verlassen, entweder um ihrem Ehemann nachzu-

kommen (Bala) oder weil sie durch die Auswanderung ihre Bildungs- und Arbeitsperspektive ver-

bessern möchten (Djamel und Bruna). Die drei Personen erzählten uns vor allem von ihrer Erfah-

rung in Luxemburg, wo sie stark unter der Isolation gelitten haben, weil sie nicht nur den alltägli-

chen Kontakt zu ihrer Verwandtschaft verloren hatten, sondern auch den sozialen Anschluss im 

neuen Land vermissten. Aus ihrer Sicht sei es in Luxemburg schwierig, freundschaftliche Bezie-

hungen zur einheimischen Bevölkerung aufzubauen. 

Bruna, eine junge Bildungs- und Arbeitsmigrantin, wurde als zweite Tochter eines Handwerkers 

und einer Fabrikarbeiterin in einer mittelgroßen portugiesischen Stadt geboren. Nach ihrem ma-

thematisch-naturwissenschaftlichen Abitur ist sie 2015 mit Hilfe ihrer in Luxemburg lebenden 

Schwester aus Portugal nach Luxemburg eingereist. Wenngleich sie es vorgezogen hätte, in Por-

tugal bleiben zu können, sah sie sich aufgrund der Wirtschafts- und Finanzkrise gezwungen, bes-

sere Arbeits- und Ausbildungsmöglichkeiten zu suchen. Die starke Rezession in Portugal trifft seit 

einigen Jahren vor allem junge Erwachsene.417 Seit ihrer Ankunft wohnt sie mit ihrer Schwester 

                                                             
416 Hierbei ist allerdings zu beachten, dass Djamel sich in einer Transition zur verwurzelten Arbeitsmigranten-Gruppe 
zu befinden scheint, die vorstehend in Kapitel 10.2.1 beschrieben wurde. 
417 Siehe dazu THOMAS 2012. 
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und ihrem portugiesischen Schwager zusammen und stößt auf erhebliche Schwierigkeiten, sich 

in Luxemburg sozial zu integrieren, wie sie beispielsweise hier offenlegt: 

Conheço pessoas aqui no Luxemburgo... E todas as pessoas que eu conheço aqui são boas pes-

soas, ehm... pessoas bastante atenciosas! Ehm..., mas na verdade eu quase só tem contatos com 

pessoas que vem do Portugal: minha irmã, meu cunhado ehm..., alguns vizinhos ehm..., minhas 

colegas de trabalho que todas são mulheres portuguesas (...). Porém, tento de encontrar com 

outras pessoas..., com jovens daqui ehm..., mas acho que é muito difícil..., porque não querem 

fazer contato comigo! (Bruna_62:1) 

Auch Bala, die vor etwa zwei Jahren aus Indien nach Luxemburg eingewandert ist, um ihren Ehe-

mann zu begleiten, oder Djamel, der mit 19 Jahren aus Guinea nach Europa gekommen ist, berich-

teten ausführlich über ihre Schwierigkeiten, soziale Kontakte außerhalb ihrer ethnischen Gemein-

schaft zu knüpfen. In dieser Situation empfanden beide Interviewpartner ein starkes Gefühl so-

zial-kultureller Ausgrenzung, nicht zuletzt weil sie auch in Luxemburg einen „Kulturschock“ erlit-

ten haben. Sie lebten vorher bei ihren Eltern im Herkunftsland in einer sehr familiären Gemein-

schaft, das in Kasten- oder Stammessystemen relativ stark ausgeprägt ist und sich klassischer-

weise auf die Verwandtschaft und ethnische Gruppe bezieht.418 Aus ihrer Darstellung wird in ih-

rem jeweiligen Herkunftsland der gegenseitigen Hilfe und Solidarität allgemein einen großen Stel-

lenwert eingeräumt. In Luxemburg dagegen sehen sie, dass die Beziehungen der Kernfamilie die 

wichtigsten sind und bemerken, dass Menschen eher individualistische als kollektivistische Ver-

haltensweisen anwenden, wie sie zum Beispiel hier erzählen: 

En Guinée ou bien Afrique en général, même si on ne connaît pas quelqu'un, on le salue! Et on 

lance des conversations directement! Même si c'est la première fois qu'on s'est vu... Voilà! Par 

exemple, tu vas dans un bus ou bien un lieu euh... tu ne vois personne regarder quelqu'un ou 

bien chacun pour soi quoi! Pour soi quoi, en fait! Et nous, ça c'est... Ça c'est très, très stressant 

en fait! C'est impossible! C'est inimaginable même! Ici, ton problème, c'est ton problème! Ici, 

moi, aussi c'est le mien! (Djamel_23:144) 

So, and we are brought up in that culture and we enjoy that culture. We try, you know, staying 

with the parents and, you know, meet them on a daily basis, day and night. It is like that, yeah 

(…). It is very deep, very close and eh… like that (…). You stay connected closely, which I think 

is a little different here. I mean, here, I think, you see most of the nuclear families, where the 

kids live separate from the parents, live separate. (Bala_26:59) 

Segmentierte Neuzuwanderer verstehen sich als Outsiders (Louis WIRTH) vor allem darin, dass sie 

kulturelle Werte, Verhaltensweisen und Gewohnheiten vertreten, die in Luxemburg nicht vorhan-

den sind. In Balas kulturell-symbolischen Ordnungsschema spielt die Nähe von Familie und Ver-

wandtschaft eine wesentliche Rolle. Bei Djamel kommt dem Respekt vor älteren Menschen eine 

herausragende Bedeutung zu. Diese Grenzziehungen zwischen der eigenen Gemeinschaft und der 

luxemburgischen Gesellschaft gründen sicherlich auf tatsächlich wahrgenommenen Unter-

schiede; für die Selbstausschließung sind allerdings nicht die Unterscheidungsmerkmale „an sich“ 

relevant, sondern vielmehr die Bedeutung, die bestimmten Unterschieden für die Grenzziehung 

gegeben wird.419  

(…) the core values are the same like ehm, like the associations with the family. Like, you go, I 

mean, I would say like, every part of India would be having the same value, that you will see 

                                                             
418 Vgl. DUMONT 1967 und AMSELLE 1999. 
419 Siehe dazu BARTH 1969, S. 15. Vgl. auch WEBER 1972, S. 236. 
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people staying in the same home with their whole family, you know, their parents, their girls… 

(Bala_26:91) 

Les personnes âgées, vraiment, c'est un respect total ! Quand on voit une personne âgée, on 

doit la respecter. Si elle a besoin d'une aide, c'est on fait obligatoirement ! C'est une obligation, 

en fait ! C'est presque une obligation quoi ! [I : C'est par exemple, laisser la place dans le bus?] 

Voilà ! Voilà ! Ou bien, si on voit une personne âgée avec quelque chose dans la main et il peine 

à se déplacer ; ben forcément, un jeune doit venir, tout ça quoi ! L'aider, la porter, tout ça (…). 

(Djamel_23:138) 

Die sozial-kulturelle Ausgrenzung lässt sich auch dadurch erklären, dass die Segmentierten über 

fehlende sprachliche Ressourcen verfügen, die wiederum ihre sozial-strukturelle Integration ein-

schränken. Bis heute spricht Bala nur Englisch und Hindu, als Ehefrau eines Managers und Mutter 

eines Babys könne sie vor allem aus Zeitgründen keinen Sprachkurs besuchen. Bruna, die vor kur-

zem eine Arbeit als Putzfrau gefunden hat, kann sich bloß auf Portugiesisch verständigen. Obwohl 

sie an zwei französischen Sprachkursen teilgenommen hat, kommt sie kaum mit französischspra-

chigen Jugendlichen in Kontakt, da sie ausschließlich nur mit portugiesischen Frauen arbeitet und 

in einem portugiesisch geprägten Umfeld lebt. Entsprechend hat sie auch keine Gelegenheit, ihre 

Basiskenntnisse des Französischen weiterzuentwickeln. 

Tem contatos com alguns colegas de trabalho... elas são todas Portuguesas ehm, vem todas 

do Portugal ehm... e elas são todas mais velhas que eu eh, é mais ou menos assim (...). No meu 

trabalho, todo mundo fala português (...). Ao mesmo tempo ehm..., precisa de trabalhar muito 

rápido, porque tem muitas coisas para fazer. Então, não tem muito tempo para falar com as 

outras (...). Aqui no Luxemburgo, eu tento de falar francês ehm..., mas em [nome dum bairro], 

onde eu moro, é complicado, porque todo mundo fala português (risos) ... (Bruna_62:2) 

Djamel, der Französisch als Muttersprache beherrscht, muss sich in Luxemburg sowohl mit struk-

turellen Barrieren als auch mit der Mehrsprachigkeit auseinandersetzen. Obwohl er eine langfris-

tige Aufenthaltsgenehmigung erhalten hat, wurde der im Herkunftsland erworbene Hochschulab-

schluss in Luxemburg nicht anerkannt, sodass er sich nur als Gasthörer an der Universität ein-

schreiben lassen konnte. Daher sieht er sich auch dazu gezwungen, Arbeiten unter seinem Quali-

fikationsniveau anzunehmen, die überdies in keinem Zusammenhang mit seinem beruflichen Pro-

jekt stehen. 

Oui, des petits boulots, par exemple. Des boulots d'été ! Voilà, deux mois, trois mois…, après, 

voilà ! Mais pas dans mon domaine, non ! (…) Euh, par exemple, aide-cuisinier ! Et voilà, c'est... 

hum... des fois, je... comment dire ça ? Dans les boîtes d'intérim, aussi ! Aussi des fois, on m'ap-

pelle, je fais des petits boulots ! (Djamel_23:50) 

 

Zur Bedeutung eigenethnischer Gemeinschaft: strukturelle Hilfestellungen und kulturell-emotionale 

Sicherheit 

Infolge dieser Erfahrungen der Isolation und sprachlich-struktureller Ausgrenzung lag die Ent-

scheidung für die segmentierten Neuzuwanderer unseres Samples nahe, sich in ihrer eigenethni-

schen Gruppe in Luxemburg zu integrieren. Dabei kann die Verwandtschaft sicherlich als erstes 

und allgemeines Strukturelement der ethnischen Community betrachtet werden. 420  Für Bala, 

Bruna und Djamel halfen die Familiennetzwerke ihnen, ihre Migrationsziele umzusetzen. Bei sei-

ner Reise nach Luxemburg und den ersten Tagen im Land wurde Djamel, der von seinen Eltern 

                                                             
420 Vgl. HECKMANN 2015, S. 286f. 
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nach Luxemburg nachgeholt wurde und dann alleine zurückblieb, von diesen begleitet und unter-

stützt, was seine anfängliche Zeit vereinfachte. Er spricht von einer Familienzusammenführung, 

die wichtig für ihn war: 

D: Oui, puisque mes parents ont... Mes parents ont... En fait, j’ai suivi…, j’ai suivi mes parents, 

en fait! C'est comme euh... un regroupement familial, voilà! 

I: Et eux, ils sont venus pour faire quelque chose de particulier au Luxembourg? 

D: Oui, c'est juste... Voilà, pour voir les choses, comment ça se passe et tout. Parce que eux, ils 

travaillent en Guinée. (Djamel_23:111) 

In den Fällen von Bala und Bruna kann gesagt werden, dass die familiären Netzwerke zentrales 

Auswanderungsmotiv waren. So ist Bala nach Luxemburg gekommen, um ihren indischen Ehe-

mann zu begleiten, während Bruna aus Portugal nach Luxemburg eingewandert ist, da ihre ältere 

Schwester bereits seit einigen Jahren hier lebte. Der Wunsch, mit ausgewanderten Familienange-

hörigen oder Verwandten (wieder) zusammenzuleben und die Möglichkeit, dies über das Recht 

zur Familienzusammenführung oder das Grundprinzip der Freizügigkeit von EU-Bürgern auch 

realisieren zu können, ist also hier eine Haupttriebkraft internationaler Migration. 

Yeah, we got married in India but he was working here or he came back to India and we got 

married. And then ehm my visa took from around six, seven months and then I came here after 

marriage. (Bala_26:2) 

Tem minha irmã e meu cunhado aqui... os dois trabalham no Luxemburgo (...). Então, já foi 

aqui de férias em 2010 para visitar os dois (...). O fato de ter pessoas da minha família aqui é 

importante para mim: eles ajudam-me muito. (...) E é por isso, também, que eu decidi vir aqui... 

(Bruna_62:3) 

Darüber hinaus behalten sie den Kontakt zur Familie im Herkunftsland, der täglich über Facebook, 

Viber, Skype, WhatsApp oder andere Online-Netzwerke möglich und kostengünstig ist. Hier geht 

es nicht nur darum, sich über persönliche und alltägliche Ereignisse in der Verwandtschaft aus-

zutauschen, sondern vor allem darum, die Auswanderung zu meistern und sozial-emotionale Dis-

tanz und folgliche Gefühle der Einsamkeit zu überwinden. Durch den Austausch von Emotionen, 

Erfahrungen und Gefühlen zwischen dem Migrant in Luxemburg und der Familie im Herkunfts-

land wird ein transnationales Gemeinschaftsleben entwickelt. In diesem Zusammenhang ist da-

rauf hinzuweisen, dass die moderne Kommunikation den Informationsfluss zwischen weit ent-

fernten Ländern drastisch beschleunigt und erleichtert hat, sodass viele Migrantenjugendliche zu 

transnationalen „Online-Migranten“ („migrants online“) geworden sind.421 

Ben, je contacte... On est en contact euh... sur les réseaux sociaux ! Des fois aussi, je les appelle, 

ou ils m'appellent au téléphone ! (…) Viber ! Viber ou Facebook ! Et… voilà... C'est aussi... Des 

fois, ce sont des appels, si... si jamais ils ne sont pas connectés, tout ça ! Si c'est très long, je les 

appelle, ou ils m’appellent quoi ! (Djamel_23:65) 

B: Emocionalmente é muito difícil para mim de ficar no Luxemburgo, porque tem saudade da 

minha família e ehm..., principalmente, da minha mãe (...). Mas estou usando Skype e Internet 

para falar com minha mãe... 

I: Mas todos os dias? 

B: Todos os dias não..., porque estou trabalhando todos os dias (...). Estou falando três ou qua-

tro vezes por semana ehm..., só com minha mãe! (Bruna_62:4) 

                                                             
421 Siehe dazu NEDELCU 2009. 
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Neben der Familie und Verwandtschaft stellen das Vereinswesen, die ethnische Gemeinschaft und 

informelle Treffpunkte Kernelemente der Organisation des Lebens von segmentierten Neuzuwan-

derern dar. Djamel scheint durch seine herkunftslandesspezifischen Bräuche und sein ehrenamt-

liches Engagement in einem eigenethnischen Verein stark in die co-ethnic Community Luxemburgs 

eingebunden zu sein. Er fühlt sich in dieser Gruppe wohl, feiert mit ihnen kulturell-religiöse Feste 

und stellt seine Französischkenntnisse sowie sein Wissen im Europa- und Verwaltungsrecht den 

eingereisten Neuzuwanderern zur Verfügung. Dadurch nimmt er zum einen die klassische Rolle 

des Kulturvermittlers („conciliator“)422 ein, zum anderen genießt er auch soziale Anerkennung 

und kulturell-emotionale Geborgenheit und Nähe. Hierdurch gewinnt er des Weiteren an symbo-

lischen Ressourcen in der Gemeinschaft, wie etwa Prestige und Ehre. Im Interview legte Djamel 

offen, dass die eigenethnische Gemeinschaft sein zentrales Beziehungsnetz in Luxemburg bildet; 

dies umso mehr, weil beide Seiten von diesem Austausch profitieren können. 

J'aide énormément, aussi, euh... à ma communauté, dans le cadre administratif! Par exemple, 

y'a... La plupart des ressortissants de mon pays, ils n'ont pas, ils n'ont pas eu la chance d'aller 

à l'école. Ce sont des personnes âgées, tout ça. Et... La plupart, aussi, ils viennent du Portugal. 

Donc, puisqu'il y a la crise là-bas, ils viennent ici chercher du travail et tout ça! (…) Donc, tout 

ce qui est administratif, ils m'appellent et je les aide, oui! (Djamel_23:26) 

Je maîtrise aussi... ce qui se passe au Luxembourg. Par exemple, comment chercher du travail. 

Je les oriente où trouver du travail, comment faire. Par exemple, des fois, dans les intérims, ou 

bien dans les boîtes d’intérim, on s'inscrit sur l'Internet et… ils ne pouvaient pas utiliser l'Inter-

net. C'est moi qui l’ai fait pour eux. (Djamel_23:79) 

Par exemple, si je peux avoir des informations concernant telle situation, ou bien telle chose 

en Guinée, peut-être y'a certains qui sont mieux informés que moi. Par exemple, y'a certains, 

ils sont venus de la Guinée y'a deux ou trois semaines, ou une semaine. Donc ils connaissent la 

réalité plus que moi, qui n’y suis pas allé ça fait longtemps! Ils me renseignent. (Djamel_23:95) 

Ein weiterer Grund dafür, dass die co-ethnic Community als wesentliche Beziehungsgruppe begrif-

fen wird, liegt insbesondere darin, dass diese für segmentierte Neuzuwanderer eine Quelle wich-

tiger Informationen und struktureller Hilfestellungen darstellt, die die emotionale Stabilität för-

dern. Somit werden neue und unbekannte Sitautionen und Integrationsanforderungen leichter 

bewältigt. Bruna, die aus Portugal zum Zwecke der Arbeit oder Ausbildung eingewandert ist, 

wurde bei ihrer Ankunft von der portugiesischen Gemeinschaft in ihrem Umfeld unterstützt: Zu-

nächst einmal wohnt sie bei ihrer Schwester und dessen Ehemann, darüber hinaus bekam sie von 

den beiden und von weiteren Landsmännern Informationen über Alltagsleben, Integrationsmaß-

nahmen und angebotene Sprachkurse. So hörte sie zum Beispiel von der Möglichkeit, bei einem 

Migrantenverein an einem französischen Sprachkurs teilzunehmen, was für Bruna eine der wich-

tigsten Herausforderungen ihres luxemburgischen Alltags darstellt. 

B: Estou inscrito na associação [nome da associação] por causa do curso de francês ehm..., e 

para conhecer pessoas (...). Conheço [nome da associação] por causa da minha irmã, que ela 

fez um curso de luxemburguês lá (...). 

I: Mas você quer fazer um curso de luxemburguês? 

B: Não, primeiro de francês..., porque francês é uma língua mais comum ehm..., e uma língua 

que se mais cobre ehm... E o luxemburguês é mais complicado que o francês... (Bruna_62:5) 

Der Bezug auf die eigenethnische Gemeinschaft verschafft den segmentierten Migrantenjugendli-

chen also soziales Kapital im Aufnahmeland, das der Orientierung dient und daher die ersten 
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Schritte der Integration in Luxemburg unterstützen kann.423 Dennoch geht es auch darum, die kul-

turellen Traditionen weiterzuführen, um Kontinuität zu schaffen. 

On organise des activités. Par exemple: pendant les fêtes de Tabaski (Aïd-el-adha/fête du sa-

crifice), de Ramadan, la fête de l'Aïd, et tout ça! On organise une fête et tout le monde vient… 

On fait des cuisines, notre spécialité du pays. On mange, on boit, on rigole! (Djamel_23:87) 

Fallbeispiel der segmentierten Neuzuwanderin Bala 
 
“I would say that I’m not much integrated in the local society here. (…) I mean, it felt a little cut 

off.”  

 

Bala, 30 Jahre, Mutter aus Indien mit Universitätsabschluss, Familienmigration mit hochqualifi-

ziertem Ehemann. 

 

Bala ist zum Zeitpunkt des Interviews 30 Jahre alt, Hausfrau und Mutter eines zweijährigen Babys. Sie 

stammt ursprünglich aus einer südasiatischen Millionenmetropole und ist vor knapp zwei Jahren nach 

Luxemburg gekommen, um ihren Ehemann zu begleiten, der im Land als Manager arbeitet. Die Familie 

wohnt seit ihrer Anreise in einer Vorstadt der Landeshauptstadt in einer Mietunterkunft, die sie sich mit der 

Schwiegermutter teilt. Bala hat vorher bei ihrer Familie in Indien gewohnt, ein MBA-Studium in Banking 

und Wirtschaftswissenschaft abgeschlossen und lernte ihren Ehemann durch die Familie kennen. Schon vor 

der arrangierten Hochzeit war klar, dass er nach Luxemburg gehen wird. Sie wusste nichts über das Land, 

freute sich jedoch über die Auswanderung. In Luxemburg bekam sie nicht lange nach Ankunft ihr Baby. Ihr 

Mann hat einen unbefristeten Arbeitsvertrag und die Familie könnte theoretisch im Land bleiben. Dies-

bezüglich ist Bala mit einem Familienangehörigenvisum in Luxemburg eingereist. Nach der Ausreise ihres 

Sohnes war die Schwiegermutter allein im Herkunftsland und lebt jetzt mit der Familie in Luxemburg. 

Aufgrund des fortgeschrittenen Alters will sie höchst wahrscheinlich zurück nach Indien, umso mehr weil 

sie in Luxemburg sprachlich und sozial isoliert ist. Bala will vor allem für die Zukunft ihres Kindes und auch 

für sich selbst am liebsten bleiben, muss jedoch die Entscheidung der Schwiegermutter akzeptieren, falls 

diese nach Indien zurückmöchte. Das Nachdenken über die Idee der Remigration lösen bei ihr gemischte 

Gefühle aus: Einerseits vermisst sie ihre Familie in Indien und die hinduistischen Traditionen und Gepflogen-

heiten, andererseits fühlt sie sich sicherer in Luxemburg, findet das Leben gelassener und genießt vor allem 

die Menschenleere, die Nähe der Natur, die Sauberkeit, die fortgeschrittene Technik, die Gesamtverkehrsmit-

tel und die Vorteile des Bildungssystems. Deshalb wünscht sie sich für ihr Kind, dass es hier aufwachsen kann. 

Bala empfindet jedoch trotz ihres Bleibewunsches in Luxemburg ein relatives Ausgrenzungsgefühl: Sie hat 

bisher noch keine Arbeit gefunden, spricht Englisch und Hindu, d.h. keine der hiesigen  Landessprachen, und 

ist fast ausschließlich in die indische Community eingebunden. Für Bala sind demnächst folgende Schritte 

von Bedeutung: Sie will einen Sprachkurs machen, eine Arbeitsstelle finden und einige Freundschaften 

außerhalb der ethnischen Gemeinschaft schließen. 

Bala sieht sich als Inderin darin, dass sie indische Werte vertritt, die in Europa nicht vorhanden sind. Der 

„Familie“ würde in Indien einen großen Stellenwert eingeräumt, in Luxemburg dagegen sieht sie den 

Schwerpunkt auf den Kernfamilien und bemerkt, dass ältere Personen häufig alleine leben. Zu ihrer Familie 

in Indien hat sie täglich Kontakt über Skype oder andere soziale Netzwerke. Einmal jährlich besucht sie auch 

ihre Verwandte für drei Wochen, denn sie vermisst ihre Familienmitglieder und die im Herkunftsland weit 

etablierten Gewohnheiten und Lebensstile. Daher fühlt sie sich in der indischen Gemeinschaft in Luxemburg 

wohl und feiert ab und zu Feste und Hochzeit mit ihnen. Auch gibt es in nahegelegenen Städten wie Trier 

oder Brüssel Hindutempel, die sie einmal monatlich besucht, was ihr sehr wichtig ist, um den Kontakt zur 

ethnischen Community und ihre Herkunftskultur möglichst gut aufrecht zu erhalten. Das Gespräch mit Bala 

ließ eine starke Nostalgie gegenüber ihrem Heimatland zum Vorschein kommen, die sich nicht nur im Willen 
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der Beibehaltung indischer Gepflogenheiten zeigt, sondern sich auch in einer generellen „Unterwerfungsbe-

reitschaft“ gegenüber kulturell-traditioneller Ordnung ausdrückt. Mit diesem Bewältigungsmuster kann 

Bala prototypisch für die segmentierten Neuzuwanderer unseres Samples stehen, die aufgrund mangelnder 

sprachlich-kultureller Ressourcen und struktureller Barrieren ihre Integration schwerpunktmäßig in die co-

ethnic Community wählen. 

 

Die Last der Migration: sozial-kulturelle Ausgrenzung und strukturelle Barrieren 

Dass sie mit ihrem Ehemann nach Luxemburg gehen wird, hat Bala erst kurz nach der „arrangier-

ten“ Hochzeit in Indien gewusst. Ihr Mann hatte in diesem Land einen attraktiven Job in einer 

internationalen Firma gefunden. Sie wusste nichts über das Großherzogtum, doch, dass es im wei-

ter entfernten Europa liege und freute sich auch über die Emigration und die Möglichkeit, ein an-

deres Land mit seiner Kultur und seiner Geographie kennenzulernen. Nach seiner Auswanderung 

nach Luxemburg ist dennoch der ursprüngliche Enthusiasmus der Wirklichkeit des Einwanderer-

status‘ gewichen. 

Diesbezüglich erzählte sie uns von ihrer Erfahrung in Luxemburg, wo sie stark unter der Isolation 

gelitten habe, da sie nicht nur den alltäglichen Kontakt zu ihrer Familie und Großfamilie verloren 

hatte, sondern auch den sozialen Anschluss im neuen Land vermisste. Bis heute spricht Bala nur 

Englisch und Hindu, als Hausfrau und Mutter eines zweijährigen Babys könne sie aus Zeitgründen 

keinen Sprachkurs absolvieren. 

It is of course important to know Luxembourgish, to get into that, to get well with the people 

here. I think… you know if you see the, eh... they keep on doing some programs, some associa-

tions even in this commune, but when you go there, you see people talking in their languages 

right. They are eh... most of them would be speaking Luxembourgish, right, and you feel a little 

cut off. Yeah, and that is one discouragement you get joining and go their… (Bala_26:112) 

Wie andere Nicht-EU-Migranten der ersten Generation unseres Samples empfand Bala ein starkes 

Gefühl sozial-kultureller Ausgrenzung, insbesondere weil sie bei der Ankunft in Luxemburg einen 

„Kulturschock“ erlitten habe. Sie hat vorher bei ihrer Familie im Herkunftsland mit einem Gemein-

schaftsgefühl gelebt, das unter Familienmitgliedern in Indien stark ausgeprägt ist und sich auf die 

ganze Verwandtschaft bezieht. Aus eigener Sicht würde dieser in Indien einen großen Stellenwert 

eingeräumt, in Luxemburg dagegen sieht sie den Schwerpunkt auf den Kernfamilien und bemerkt, 

dass Eltern und Kinder häufig voneinander getrennt leben, wie Bala zum Beispiel hier erzählt: 

Like in Indian culture, there is lot of importance on the family relationships. Yeah, and we live 

together in a same family. Your parents stay with you, and you stay connected closely, which 

I think is a little different here. I mean, here, I think, you see most of the nuclear families, where 

the kids live separate from the parents, but in India, you give lot of importance to [your family 

and that] you stay together in one house and everything like that. (Bala_26:58) 

Yeah, my parents are, they are in India with my brother. So it is like that, there are big families. 

My uncle, my aunt, all of them are staying in the same society, even in India. In India, you see, 

you know, people having blood relation, they stay together, and we are not very distant loca-

tion. (Bala_26:63) 

Es ist anzunehmen, dass sie hier auf ihre eigenen Erfahrungen und ihr Familienleben zurückgreift, 

und zwar nicht nur in Indien, sondern vor allem auch in Luxemburg. Nach der Auswanderung des 

Mannes war Balas Schwiegermutter allein in der Herkunftsregion und lebt jetzt mit der Familie in 

Luxemburg; wohl auch deshalb, weil ihre Schwiegertochter gleich nach der Ankunft in Europa ihr 
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Baby bekam. Im Balas kulturell-symbolischen Ordnungsschema ist das tägliche Beisein von ihrer 

Schwiegermutter selbstverständlich, dies umso mehr, da diese verwitwet ist: 

My husband is eh... I think we are... He is very ehm… close with his mother, and after marriage 

when I am very close to her. So… we, that's why we are staying here together, and we cannot 

let her stay alone in India. We cannot let her stay alone anywhere, actually yeah. (Bala_26:61) 

She's staying with us. So, my husband only has a single parent. He's father is no more. So, his 

moth... we can't leave mother alone in India. So, she is here with us. (Bala_26:15) 

Bala versteht sich als „Außenseiterin“ insbesondere darin, dass sie kulturelle Werte und Gewohn-

heiten vertritt, die in Luxemburg nicht vorhanden sind. Darüber hinaus wurde sie gleichzeitig von 

einigen kleinen Dingen des Alltagslebens überrascht, die stets dazu beigetragen haben, kulturelle 

Unterschiede zwischen den zwei Ländern ans Licht zu heben und damit ihr Fremdheitsgefühl zu 

verstärken. Dabei ist oft davon auszugehen, dass selbst alltägliche Sachen und Dinge, die für Ein-

heimische offensichtlich sind, für Neuzuwanderer Schwierigkeiten verursachen können, weil ihre 

Sozialisation in der „Semantik“ der Herkunftsgesellschaft erfolgte, wie Bala auf Nachfrage der For-

scher und am Beispiel der Wasser- und Heizungskosten in ihrer Wohnung bestätigt: 

Yeah, it was really difficult to understand the water system. Here eh... The water in India is 

almost free of charge, and here it was a little expensive and we, so we were not aware that it 

will, I mean, we will be having some bill, water bill or something like that. We were also not 

aware that there would be some additional charges on getting hot water or something like 

that. Similarly, on the heating system, we were not aware, how we will be charged. How much 

to use and how what is the better way to use, so. (Bala_26:27) 

Zugleich muss Bala sich in Luxemburg mit strukturellen Barrieren auseinandersetzen, welche mit 

ihrem Einwandererstatus einhergehen. Es ist daran zu erinnern, dass Bala mit einem Familienan-

gehörigenvisum ins Land eingereist ist und sich folglich als Nicht-EU-Bürgerin in ihrem Recht ein-

geschränkt sieht: Zum einen hat sie eine befristete Aufenthaltsgenehmigung, die nach bestimmter 

Zeit von der Direction de l’immigration verlängert werden muss. Dies heißt, dass ihre Aufenthalts-

perspektive im Land eher ungewiss als gesichert ist. Zum anderen hat sie keine Arbeitserlaubnis, 

da sie bisher aufgrund ihrer sprachlichen Kompetenzen noch keine beim Arbeitsamt ausgeschrie-

bene Stelle gefunden hat. Für Bala ist die Arbeitsmarktintegration daher eine der wichtigsten Her-

ausforderungen ihres luxemburgischen Lebens. 

B: I was working with ehm… [name of a company in India], it's an investment for putting 

money in early stage companies. Yeah, the job I couldn't continue because of this shift. Yeah, 

so currently I am looking for a job, and that is a challenge, which I am facing here. It's because 

of the language barrier… 

I: Ok, I see.  

B: And then I do not have a work permit, so it is really difficult to [find a job]. (Bala_26:7) 

 

Die Neuorganisation des Lebens: Binnenintegration und co-ethnic Community 

Infolge dieser Erfahrungen der Desorganisation (William I. THOMAS) entschied sich Bala dazu, der 

indischen Community näher zu kommen. Diesbezüglich kann die Verwandtschaft als erstes Struk-

turelement der eigenethnischen Community begriffen werden, und zwar in einer transnationalen 

Perspektive. Zu ihrer Familie im Herkunftsland hat sie täglich Kontakt über Skype, Facebook, 

WhatsApp oder andere Online-Netzwerke. Bei diesen Anrufen und Nachrichten wird sich über die 
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Neuigkeiten in der Verwandtschaft und Herkunftsregion ausgetauscht. Auch wird durch diesen 

Kontakt ein grenzüberschreitendes Gemeinschaftsleben entwickelt. 

We are still connected, and they got to know about the weather here in Luxembourg. We got 

to know about the weather in India, and whatever is happening in and around (…). [What is 

happening…] over there and what is not. We got to know the Indian news from the family over 

that call. Ehm yeah, similarly, they also keep on asking that: "How you are, you know, get 

along, there in Luxembourg? Everything is going fine? How the things are here?” (Bala_26:60) 

Einmal jährlich besucht Bala ihre Verwandte für knapp drei Wochen. Sie vermisst ihre Familien-

mitglieder und die indischen Gewohnheiten und traditionellen Feste. Die Rückreisen sind ihr sehr 

wichtig, um den direkten Kontakt zur Verwandtschaft und Herkunftskultur möglichst intensiv 

aufrechtzuerhalten. Wie andere Neuzuwanderer unseres Samples ist sie „stolz“ auf ihre Kultur 

und legt besonderen Wert darauf, ihre hinduistischen Traditionen zu bewahren. Diese möchte sie 

auch gern ihrem Kind weitergeben. 

Once in a year and we spend three weeks time over there. You know, we will be going now in 

a few days, in two, three weeks time, we will there… we will be there in India. We will spend 

two three months, two three weeks over there with parents. Yeah, and it is a festival time over 

there. Therefore, we will be having a nice one (…). We celebrate Diwali in India. (Bala_26:35) 

Neben der Verwandtschaft stellen das Vereinswesen, die indisch-hinduistische Gemeinschaft und 

informelle soziale Verkehrskreise und Treffpunkte in Luxemburg Kernelemente der Neuorgani-

sation von Balas Leben dar. Sie ist durch ihre herkunftslandesspezifischen Bräuche und den Kon-

takt zur eigenethnischen Gruppe stark sozial eingebunden. Sie fühlt sich in dieser Gemeinschaft 

wohl und feiert von Zeit zu Zeit Feste und Hochzeiten. Im Interview legt Bala offen, dass sie im 

Unterschied zu ihrem erwerbstätigen Ehemann praktisch nur indische Freundschaften geschlos-

sen hat. Es ist anzumerken, dass die co-ethnic Gemeinschaft hier als zentrales Beziehungsnetz in 

Luxemburg wahrgenommen wird, was für segmentierte Neuzuwanderer allgemein mustergültig 

ist: Bala hat durch einen Binnenintegrationsprozess in ethnisch-sprachlich homogenen Peer-Grup-

pen eine starke Bindung zu Landsmännern aufgebaut und will diese sozialen Bezüge weiterhin 

pflegen.424 

Yes. I have a few friends. Most of them are indian. Yeah, and I met them in the society, Indian 

society we have here in Luxembourg. Ehm we also celebrate Indian festivals here, we celebrate 

Holi, Diwali. The festivals we celebrate in India, the Luxembourg association celebrates those 

festivals here. I go there and there you make friends, and there is one more Indian family living 

in the same apartment in our house… I know a few families, and I have friends. (Bala_26:37) 

In nahegelegenen Städten Deutschlands und Belgiens befinden sich auch Hindutempel, die sie mit 

ihrer Familie einmal monatlich besucht. Das ist ihr sehr wichtig, vor allem um ihr religiöses Leben 

führen zu können, den Kontakt zur indischen Community und ihre Herkunftskultur möglichst gut 

zu bewahren. Charles HIRSCHMAN425 weist darauf hin, dass religiöse Institutionen nicht nur „Orte 

des Glaubens“, sondern immer auch Orte der Gemeinschaftsbildung und sozialer Integration bil-

den, wie Bala zum Beispiel hier erzählt: 

                                                             
424 Das Binnenintegrationskonzept wurde in den 1980er Jahren von Georg ELWERT erarbeitet und bedeutet, eine Ein-
gliederung der fremdkulturellen Neuzuwanderer in ihre eigenen ethnischen Gruppen innerhalb der aufnehmenden Ge-
sellschaft. Vgl. ELWERT 1982. 
425 Vgl. HIRSCHMAN 2007. 
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Eh, so I am a Hindu. Yeah, and we celebrate festivals and there are temples. Eh, not in Luxem-

bourg but in Belgium, Germany, and we, [we go] there and Hindu festivals we celebrate. Yeah, 

so we go there and meet [people.] (Bala_26:79) 

Ein weiterer Grund dafür, dass die co-ethnic Gemeinschaft als zentrale Beziehungsgruppe betrach-

tet wird, liegt darin, dass indische Landsmänner in Luxemburg für Bala wichtige Informationen 

und sozial-emotionale Unterstützung geben können. Mit diesen Voraussetzungen für einen psy-

chisch stabilen Zustand können auch die „Härten“ und vielen neuen Anforderungen der Einwan-

derungssituation leichter bewältigt werden. Die Community verschafft ihr also soziales Kapital in 

Luxemburg, das die Neuorganisation des Lebens unterstützt und als eine Art Integrationskataly-

sator wirken kann.426 Gleichzeitig geht es darum, sozio-kulturelle Gemeinsamkeiten auszuleben, 

die zur Entstehung vorgestellter Gemeinschaften (Benedict ANDERSON) führen können, wie Bala 

zum Beispiel hier offen legt: 

Yes, of course. I think somewhere the mindset of... You know, you find some similarity in the 

mindset. And ehm, again, I mean, they help you a lot and, you know, wherever you need, they 

are always... they will come and help you, support you. Yes, so it is important. You are far from 

your country but you meet people from the country somewhere else. It is good. (Bala_26:42) 

Balas Beispiel zeigt einerseits, dass selbst in einer Zeit schneller Kommunikation und leichten Rei-

sens Migration ein traumatisierendes Erlebnis sein kann. Bala wird zur „Fremden“ in Luxemburg 

und erlebt den Verlust vertrauter Umgebungen, ihrer Atmosphäre und Gerüche, sowie der indi-

schen kulturellen Gepflogenheiten. Selbst alltägliche Dinge wie Einkaufen, Essen oder Freizeitak-

tivitäten sind zu fremdartigen Erlebnissen geworden. Infolgedessen wird versucht, die eigeneth-

nische Community und Orte der eigenen Religion, Sprache und Kultur aufzusuchen.427 Die ersten 

„nicht-administrativen“ Kontakte von Bala in Luxemburg waren Personen und Institutionen aus 

ihrer co-ethnic Community, was für die vielen neuen Integrationsanforderungen in der Fremde 

kompensierend und stabilisierend wirkte, da innerhalb dieser Gruppe erst das nötige Alltagswis-

sen vermittelt wurde. 

Andererseits legt Balas Fall dar, dass die Wahl der Binnenintegration meist der einzig mögliche 

Weg ist und damit als alternativlose Option betrachtet werden kann. Dies lässt sich insbesondere 

darin erkennen, dass Bala sich in Luxemburg nur partiell integriert sieht und zugleich den Erwerb 

von Ressourcen und Kontakten in der luxemburgischen Gesellschaft anstrebt, diese ihr aber ver-

sperrt bleiben. 

I would say that I am a little behind on that factor, not much integrated in the local society 

here. One was the time because of baby, right, and another was the language. These two were 

the factors, which keep me little behind from that integrated point of view. (Bala_26:113) 

I am of course looking for making more friends and yeah... one of my purposes to join that 

French course was this, so that I can expand my network (…) what my plan is, like, that I'll eh, 

I'll learn French. I'll give my focus on doing some courses, which can help me in getting a job. 

Then, you know, after a year and a half, then I'll probably, you know, go and explore learning 

Luxembourgish. (Bala_26:71) 

Aufgrund der sozial-kultureller Ausgrenzung und struktureller Restriktionen, die mit Balas Fami-

lienangehörigenvisum für Nicht-EU-Migranten einhergehen, ist die Platzierung innerhalb der 

Migrantenminorität zur bevorzugten (oder einzigen) Wahl geworden. Im Unterschied zu ihrem 

                                                             
426 Dazu siehe auch HECKMANN 2015, S. 286. 
427 Vgl. THOMAS/ZNANIECKI 1996 [1918]. 
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Ehemann verfügt Bala über einen begrenzten Zugang zum luxemburgischen Arbeitsmarkt und 

Staatsgebiet. Daher kann sie auch nicht von den Kontaktmöglichkeiten profitieren, die sich typi-

scherweise über die Arbeitsmarktintegration entwickeln, was den Erwerb landesspezifischer 

sprachlicher Kompetenzen deutlich erschwert.428 Die strukturelle Integration wiederum wird von 

ihren mangelnden sprachlich-kulturellen Ressourcen beeinflusst, was zugleich mit ihrem sozialen 

Kapital innerhalb der eigenethnischen Gemeinschaft verbunden ist. Die ethnische Gemeinschaft 

ist zwar eine Brücke zur Integration in die luxemburgische Gesellschaft, da sie vor der zunächst 

drohenden Ausgrenzung schützt, auf Dauer aber behindert sie den Erwerb von landesspezifischen 

kulturellen Ressourcen und damit die Einbindung in das Wirtschaftssystem der Gesamtgesell-

schaft.429 

 

10.4 Bewältigungs- und Integrationstypen der zweiten und dritten Generation 

 

10.4.1 Insider 

 

Die Insider-Gruppe besteht typischerweise aus in Luxemburg geborenen oder früh eingereisten 

Migrantenkindern, die in struktureller, kultureller, sozialer und emotionaler Hinsicht angepasst 

sind, sich zur luxemburgischen Gesellschaft zugehörig fühlen und kein Gefühl einer ernstzuneh-

menden Diskriminierung empfinden oder eine solche erlebt haben. Sie entsprechen damit in jeder 

Hinsicht einer „gelungenen“ Integration, wie es aus gesellschaftlicher Perspektive theoretisch er-

wünscht ist und in sozialwissenschaftlicher Hinsicht der „Assimilation“ (oder zumindest einer 

starken Tendenz dazu) gleichkommt. Das bedeutet, dass die Jugendlichen sich in das etablierte 

Ordnungsschema integrieren und durch ihre Einbettung in soziale Beziehungen als Teil der lu-

xemburgischen Gesellschaft anerkannt werden. Das Gefühl der Verwurzelung mit Luxemburg und 

der gleichzeitigen Entfremdung der Herkunftsgesellschaft ist die Folge einer langen Sozialisati-

onsphase, aus welcher nicht nur landestypische Sprachfähigkeiten und kulturelle Kenntnisse, 

sondern insbesondere auch eine meist automatische und gesicherte strukturelle Eingliederung in 

das gesellschaftlich-politische System (Bildung, Arbeitsmarkt, Politik) hervorgehen. Hinzu kom-

men ein problemloses Orientierungsvermögen bei der Alltagsbewältigung und ein sicherer Um-

gang mit den unterschiedlichen Teilsystemen der Gesellschaft. Während sie „Insider“ in Luxem-

burg sind, fühlen sie sich dagegen oft als „Fremde“ im Herkunftsland der Eltern, da sie dort meist 

nur über diese und Verwandte sowie die Sprachkenntnisse „integriert“ sind. Durch den auf die 

Sommerferien begrenzten Aufenthalt im Herkunftsland haben sie nur wenige Kenntnisse oder ein 

beschränktes Verständnis der Funktionsweise dieses Landes. Typischerweise kommt diesen Ju-

gendlichen eine „doppelte Fremdheitsposition“ zu, da sie in keinem Land „wirkliche“ Einheimi-

sche sind. Diese Position wird jedoch nicht als eine benachteiligte verstanden.  

In unserem Sample ließen sich folgende Interviewpartner – allesamt der zweiten Generation zu-

gehörig – in die Insider-Gruppe unterordnen: Aus Frankreich die beiden Schwestern Laurence 

und Léa, aus China Martha, Tessa und Li, aus Italien Ada, aus Portugal Diana, Cristiano und Carla, 

aus luxemburgisch-philippinischem Haushalt Mahal, und aus Ex-Jugoslawien Zineta, Senad, 

Besim, Marko und Stevo. 

                                                             
428 Vgl. ESSER 2001, S. 64f. 
429 Zum Verhältnis von kulturellen Ressourcen und struktureller Integration siehe etwa HOFFMANN-NOWOTNY 1973 und 
ESSER 2006. 
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Akzeptanzgefühl als Fundament einer erfolgreichen Integration und der wirksame Umgang mit so-

zialem Ausschluss 

Als grundlegende Charakteristik der Insider stellte sich zunächst das Gefühl der allgemeinen An-

erkennung heraus, wie dies bei der Auswahl folgender Aussagen der Insider deutlich wird. 

Jo ech fillen mech gutt integréiert, ehm, ech fannen, hei am Land gëss du zimlech mat Respekt 

behandelt, si soen och näischt méi sou, wéi s du ausgesäis, si interesséieren sech einfach mega, 

deng Hierkonft oder Kultur, an ech fannen dat zimlech cool. (Tessa_3:44) 

In der Grundschule hatte ich wirklich sehr gute Lehrer. Also, wirklich. Die haben mich mit den 

Andern nicht unterschieden gehabt. (Senad_30:10) 

Ich wurde hier sehr freundlich angenommen. Also meine Eltern. Ich auch und so. (Marko_37:32) 

Also am Alldag hunn ech nach net sou eppes erlieft dofir, ech mengen dann dass Lëtzebuerg éisch-

ter tolerant ass. (Soraya_57:48) 

Bei Insidern konnte sich herausstellen, dass das Akzeptanzgefühl die negativen Erfahrungen über-

steigt. Die vereinzelten Ausgrenzungserfahrungen werden so bewertet, dass sie keine große Be-

deutung in ihrem Leben eingenommen haben, da sie weder ihr Wohlbefinden nachhaltig negativ 

beeinflusst haben, noch hierdurch der Eindruck entstand, dass sich ihnen Chancen versperren 

könnten.  Die etwaigen erlebten Diskriminierungen werden dagegen eher harmlos eingestuft und 

entweder in den Bereich kindlisch-naiver Verhaltensweisen verwiesen, in ihrer Tragik (retro-

spektiv) relativiert oder generell auf vereinzelte, nicht ernstzunehmende und stupide Verhaltens-

weisen von Menschen zurückführt. 

Ech sinn zu [Numm vun der Uertschaft] an d'Primaireschoul gaangen,  (…)  do sinn ech heiansdo 

sou gemobbt ginn, well ech eben anescht ausgesinn hu wéi déi aner, et war awer net esou 

schlëmm, well Kanner si jo am Fong grausam (laacht), an… mee trotzdem, och wa si ee gemobbt 

hunn, hu si awer nach trotzdem mat dir gespillt, an et war am Fong, fir ee Kand ass et schlëmm, 

mee wann ech elo dorunner denken, ass et am Fong guer net méi esou schlëmm wéi ech mol fréier 

geduecht hunn. (Tessa_3:3) 

Die Insider scheinen demnach insgesamt ein Bewältigungsmuster aufzuzeigen, welches durch die 

Relativierung menschlichen Fehlverhaltens dazu ermächtigt, sich mit konflikthaften Beziehungen 

abfinden zu können und ausgrenzende Erfahrungen gelassen und unbefangen aufzunehmen. Die 

Akzeptanz eines solchen Verhaltens muss logischerweise auch dazu führen, dass die interethni-

schen Beziehungen sich entspannen können. Daneben mindert diese Problemlösungsstrategie, 

die letztlich eine Anpassungsleistung ist, scheinbar auch die Wahrnehmung ernstzunehmender 

Diskriminierung, was sich für Jugendliche positiv auf ihre Persönlichkeitsentwicklung auswirken 

kann. 

Ein weiterer Befund der Studie war, dass die Jugendlichen unter dem Eindruck der multiethni-

schen Gesellschaft, in welcher mehr als jeder zweite einen Migrationshintergrund hat, ethnisch 

diskriminierende Erfahrungen ihre Wirkung verlieren können. 

Jo, also d'Halschent vu Lëtzebuerg ass jo Auslänner, et ka jo keen Auslänner bei mer kommen a 

soen: 'Schäiss Auslänner', dat passt jo net. Neen. (Besim_34:33) 
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Während diese Beobachtung nicht allein auf die Insider zutrifft430, so kann für die Insider dennoch 

festgestellt werden, dass ihre Bewältigungstaktik in Bezug auf sozialen Ausschluss meist durch 

konfliktlösende (anstatt konfliktverschärfenden) Reaktionen geprägt sind, wie etwa Gleichgültig-

keit, Humor, Selbstkontrolle oder, wie weiter oben gezeigt, dem Herunterspielen der Diskriminie-

rung. 

J: Ouais non, ça non, mais j’ai déjà entendu des blagues, tu sais les Français « Heckefransous », 

des trucs comme ça, oui. Oui, ça oui. Et puis… 

I: C’est le classique sur les Français.  

J: Oui, ça oui bien sûr, mais encore en rigolant et au travail, et puis voilà. Ça ne me touche pas du 

tout.  

I: Non ? Tu restes plutôt indifférente ? 
J: Ah ouais. Ou puis je réponds bête. Ouais (rigole) 
I: Tu réponds en rigolant ? 
J: Ouais. Et surtout… surtout je ne suis pas… surtout si je me vois, c’est plutôt dans le sud, à Arca-

chon tout ça, donc « Heckefransous » déjà non (rigole). Et… non, ça me dérange pas du tout. (Ju-

lie_61:30) 

Wie Julies Aussage zeigt, scheint die Überzeugung, ein vollwertiges Mitglied der luxemburgischen 

Gesellschaft zu sein, eine nicht zu unterschätzende persönliche Ressource im Umgang mit sozia-

lem Ausschluss zu sein. 

 

Die Bedeutung der luxemburgischen Sprache für die emotionale Integration 

Die Interviewpartner der Insider-Gruppe haben sich typischerweise auf die Beherrschung der lu-

xemburgischen Sprache berufen, um ihre selbstverständliche Zugehörigkeit zur luxemburgischen 

Gesellschaft und Sprachgemeinschaft zu verorten. Stevo sieht die luxemburgische Sprache als 

seine Muttersprache. 

Éierlech gesot ech gesinn et schonn ähnlech wéi meng Mammesprooch [ok] well vu que dass mir 

jo hei gebuer sinn, mir si mat Lëtzebuergesch vu klengen un opgewuess, lëtzebuergesch Natio-

nalitéiten ass et selbstverständlech, also fir mech ass et elo selbstverständlech dass ech lëtzebu-

ergesch Sprooch kann. (Stevo_56:40) 

Die Bedeutung der luxemburgischen Sprache für Insider ergibt sich oft aus dem einfachen Grund, 

dass sie die am besten beherrschte Sprache ist, wie Carla dies betont. Die Leichtigkeit im Gebrauch 

der Sprache führt deshalb zu ihrer Bevorzugung und einem allgemeinen Wohlbefinden in der 

Kommunikation. 

I: Ok wat ass dann déi lëtzebuergesch Sprooch fir dech, wat huet déi fir eng Bedeitung fir dech? 

C: Oh vill, vill well ech schwätze léiwer Lëtzebuergesch wéi Portugisesch! (laacht) (Carla_40:30) 

Die Beherrschung der Sprache „macht” in Laurences Augen aus den Personen erst „Luxemburger”, 

„weist” also die Nationalität „zu“. Die emotionale Zugehörigkeit zu Luxemburg ist für Insider sehr 

stark mit der sprachlichen Integration verbunden. Dies wohl umso mehr, da Luxemburgisch nicht 

die einzige gesprochene Sprache ist und sprachliche Distanzierungen zum Alltag gehören. 

                                                             
430 Beispielsweise hat auch die mobile Performerin Danila eine ähnliche Aussage getätigt, oder auch Tiago und Manu-
ela. 
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Je pense que pour moi, le luxembourgeois ça me donne, ça, ça fait de moi un Luxembourgeois et 

ça fa-, oui voilà. Le français ça va être ma famille et l'allemand la langue de mes études [ok d'ac-

cord]. Je sais pas sinon. (Laurence_15:48) 

Auch Frankie, der die sprachlichen Integrationsanforderungen für Neuzuwanderer differenziert 

betrachtet, unterstellt nichtsdestotrotz eine logische Verbindung zwischen der nationalen Lan-

dessprache und der Nationalität. Für ihn bedeutet die Zugehörigkeit zu Luxemburg, dessen Nati-

onalsprache anzuerkennen. 

Bah, on est bien d'accord, le pays a trois langues. C'est le français, allemand, luxembourgeois. 

Mais, ça reste quand même la langue du pays. Le pays s'appelle Luxembourg, la langue s'appelle 

luxembourgeoise. (Frankie_44:58) 

Laurences Schwester sieht eine Problematik für die erste Generation in der fremden Position – 

erst die sprachliche Integration und Identifizierung können dafür sorgen, die Fremdheit zu über-

winden. Die entgegengebrachte Mühe („Effort“) der sprachlichen Integration wird Léa zufolge 

entsprechend positiv aufgenommen, was wiederum zu einer besseren sozialen Integration führt. 

Also wann ee just Franséisch an Däitsch schwätzt kennt n-, also kennt een zwar weider natierlech 

awer et ass, mee ech mengen da fillt een sech och méi friem hei am Land wéi wann ee wierklech 

Lëtzebuergesch kann, och wann et nëmmen e bëssen ass. Also da weist een awer dass een een 

Effort mécht. (Léa_16 :29) 

Bei diesen Ausführungen wird sehr deutlich, wie sehr die Nationalsprache Luxemburgisch auch 

für Migrantenkinder an den Gedanken der Nation und nationalen Zugehörigkeit gebunden ist. 

Darüber hinaus empfinden Insider die investierte Mühe seitens der Neuzuwanderer in die an-

sonsten nur wenig nützliche Sprache als eine Geste des gegenseitigen Respekts. 

 

Mentalitätsunterschiede zwischen Aufnahme- und Herkunftsland 

Häufig berichteten die Insider über ihre Differenzen zu anderen Jugendlichen aus ihrem Herkunfs-

land. Senad beschreibt beispielsweise Mentalitätsdifferenzen zwischen sich und den Jugendlichen 

aus Bosnien,  die er sich aus den unterschiedlichen Lebensbedingungen in den beiden Ländern 

erklärt. 

S: Also ich gehör’ eigentlich dazu, aber, keine Ahnung, die sind anders wie die Freunde hier, sag’ 

ich mal. Die unternehmen ganz andere Sachen, reden über andere Sachen so. Und ja. 

I: Und wie muss ich mir das vorstellen, andere Sachen? Worüber reden sie denn eher als hier?  

S: Äh… über wichtige Sachen, also wie… was sie später mal machen würden und so weiter, weil 

Bosnien ist eigentlich ein armes Land. Deswegen, die sind schon verant... verantwortungs...  

I: -voller.  

S: - voller wie hier, also… Reden auch sehr viel über Politik da unten.  

I: Also ein politischeres Bewusstsein? 

S: Genau.  

I: Ok. 

S: Weil hier reden wir über Autos oder Mädchen halt, so Sachen. Da unten über Politik. (Se-

nad_30:26) 

Tessa berichtet von starren gesellschaftlichen Werten in China und einer traditionellen Le-

bensausrichtung, wie sie in Europa nicht mehr praktiziert wird. Dies führt dazu, dass sie eine so-

ziale Distanz zu den Chinesen empfindet und keine Ähnlichkeit zu ihnen sieht. 
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I: Wat hues du da fir ee Bild vu China, also vun där Gesellschaft dohannen? Identifizéiers du 

dech domadder?  

T: Net wierklech, also ‘t ass eng ganz aner Mentalitéit wann een esou kuckt, si denken och ganz 

anescht, a si hunn och, si gesinn och Saache ganz anescht wann elo eppes geschitt, zum Beispill 

elo Homosexueller, also ech hu perséinlech guer näischt dogéint, ech si guer net dogéint, also et 

ass mir am Fong egal wat si maachen, awer dohannen ass et richteg esou e SKANDAL, et ass een 

Tabu, jo, dat ass wat mech e bësse stéiert einfach. 

I: Et ass méi verschloss? 

T: Jo, genau, si sinn net richteg tolerant a vun der Kultur hier sinn si och vill méi gleeweg, et sinn 

der vill do déi och bieden (…) (Tessa_3:42) 

Auch Martha, eine weitere Insiderin mit chinesischen Wurzeln berichtet von einer vergleichbaren 

„Identitätsdistanz“, die sie zu den Chinesen aufgebaut hat. Ihre europäische „Andersheit“ charak-

terisiert sie durch ihre zurückhaltendere Weise im Umgang mit Fremden. Folglich fühlt Martha 

sich dort als Fremde und kann sich, wie sie bezüglich ihrer Bleibeabsicht an anderer Stelle bekräf-

tigt und wie dies für Insider typisch ist, nicht vorstellen, dauerhaft im Herkunftsland der Eltern zu 

leben. 

M: Dohannen do sinn si esou, ech weess net, hir Art a Weis, si sinn oppe mee op eng aner Art a 

Weis, ech weess net wéi ech dat soll erklären, (…) elo iwwerdriwwen, mee si schwätze scho mat 

dir wéi wa si dech scho kennen. 

I: Si si méi „per Du“ vläit, also méi direkt? 

M: JO, JO, et ass dat, méi direkt, an hei sinn si, mir gefält et hei an der Gesellschaft méi wéi dohan-

nen, well si dohanne méi direkt si wéi hei, ech sinn dat hei méi gewinnt wéi dat dohannen, dofir 

fannen ech dat hei och besser. (Martha_2:79) 

Es lässt sich durchaus vermuten, dass die im Interview entstandene Definition der „Direktheit“ 

keine typisch chinesische, sondern eine übliche soziale Verhaltensweise in Millionenstädten ist, 

die den großen Menschenmassen wie auch der stärkeren wirtschaftlichen Konkurrenz im Alltag 

des Straßenverkaufs geschuldet ist. Deutlich wird allemal, dass Martha keine genaue Kenntnis 

über die Chinesen hat („ech weess net wéi ech dat soll erklären“), da sie sich nur sequenziell mit 

dieser Gesellschaft auseinander setzt. Die mangelnde Kenntnis des Herkunftslandes und seiner 

Bevölkerung ist ein klassisches Merkmal der in Luxemburg aufgewachsenen Insider. Häufig haben 

sie von der dortigen Gesellschaft während der alljährlichen Besuche lediglich ausschnitthafte Be-

obachtungen gemacht, wie auch Laurence berichtet: 

I: Comment est-ce que tu vois la société française du coup? Quelle est l'image que t'en as? Est-ce 

que cette image a évolué au cours du temps? 

L: Je m-…, je ne sais pas quelle image. 

I: Ou si t'avais déjà une image?  

L: Non je ne pense pas. 

I: Non?  

L: Pas vraiment, non (Laurence rigole) (…) mais j -, oui j’ ai, finalement je n’ai pas trop d'affinité 

vers la France, il me manque plein de choses, donc je sais pas répondre à cette question. 

Die relative Unkenntnis, sowie der etwaige „Mentalitätsgap“ zum Herkunftsland führen nicht nur 

zu einer sozial-kulturellen, sondern ebenso einer strukturellen Distanz, die letztlich zu einer emo-

tionalen Entfremdung zum Herkunftsland entwickelt, die sich während der Besuche bemerkbar 

macht. Die Insider-Jugendlichen berichteten demnach durchgängig von ihrer marginalen Position 

im Herkunftsland. 

T: Nee, nee. Wunnen net. Vakanz jo, ‘t ass schéi fir Vakanz, mee wunnen... 
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I: An du mengs dat läit einfach dorunner, dass de och einfach keng Leit dohanne kenns? Ofgesi 

vun der Famill keng Leit kenns, oder? 

T: Nee nee, ‘t ass net dat. Well ech si méi hei zu Lux gewinnt. Ech fille mech wuel hei zu Lux. An 

zu Portugal sou, do gees de hei, an da gëss de scho rëm domm ugekuckt. 

I: Ah jo? 

T: Jo. 

I: Aus wéiengem Grond dann? 

T: Oh, d’Leit sinn alt sou. ‘T ginn ëmmer sou Leit. 

I: Ok... Dat heescht du bass do och e bësse friem? 

T: Jo. (Tatiana_52:31) 

Diese marginale Position erklärt sich zum einen durch die zeitliche Beschränkung des Aufenthalts, 

die eine gewisse Unkenntnis tasächlicher alltäglicher Situationen mit sich bringt, zum anderen ist 

bis auf die Staatszugehörigkeit keine strukturelle Integration im Herkunftsland der Eltern vor-

handen. 

Fallbeispiel des Insiders Stevo 
 

„Ech hu mech ëmmer integréiert gefillt.“ 

 

Stevo, 20 Jahre, in Luxemburg geboren, Schüler, Sohn ex-jugoslawischer Arbeitsmigranten. 
  

Stevo ist in Luxemburg geboren, seine Eltern kommen aus Montenegro. Im Unterschied zu den meisten sei-

ner anderen ex-jugoslawischen Freunde und Bekannte sind Stevos Eltern nicht als Fluchtmigranten nach 

Luxemburg gekommen, sondern infolge der Arbeitsmigration des Großvaters in den siebziger Jahren. Der 

Großvater ließ in den achtziger Jahren Stevos Mutter und andere Geschwister nachkommen. Sie heiratete 

Anfang der neunziger Jahre in Montenegro und gründete mit ihrem Ehemann eine Familie in Luxemburg. 

Stevo hat die doppelte Staatsangehörigkeit, die luxemburgische hat er mit 18 Jahren beantragt. Am mon-

tenegrinischen Pass liegt ihm nicht so viel, daher hätte er sich nach eigenen Angaben auch bereits ohne das 

Recht auf die doppelte Staatsbürgerschaft einbürgern lassen. Er wurde in der frühen Adoleszenz häufig als 

„Juxe“ oder „Ausländer“ betitelt, fühlt sich jedoch nicht ausgeschlossen, sondern scheint diesen „Sondersta-

tus“ mit anderen Freunden ex-jugoslawischer Herkunft eher positiv und humorvoll auszuleben. Mit dem 

Herkunftsland der Eltern kann er sich nicht besonders identifizieren. Erstens sieht er einen großen Mentali-

tätsunterschied zwischen sich und den Montenegrinern, zweitens sind die Verhältnisse zur Familie dort eher 

angespannt.  

Stevo macht zum Zeitpunkt des Interviews ein Praktikum im Bereich der Sozialen Arbeit, welches er im Rah-

men seiner 14e machen muss. Er steht kurz vor seinem technischen Abitur und strebt im Anschluss ein Stu-

dium an, um später als Sozialarbeiter in Luxemburg zu arbeiten. Nachdem er auf der letzten Stufe der Pri-

märschule (angeblich aufgrund einer Leistungsschwäche im Französischen) zunächst auf eine Anpassungs-

klasse orientiert wurde (7e AD), konnte er nichtsdestotrotz im technischen Schulsystem in das régime tech-

nique aufsteigen. Diese steile Schullaufbahn könnte seinen guten Schulleistungen sowie der Förderung der 

Eltern geschuldet zu sein. Zudem betont er im Interview mehrfach die - nicht allein erwartungsgemäße, 

sondern in seinen Augen auch - selbstverständliche Pflicht eines Jugendlichen, eine rasche Transition aus 

dem Bildungswesen ins Berufsleben zu vollziehen. Stevos Lebenshaltung ist somit von einer besonderen An-

passungsbereitschaft geprägt, die er auch als zwingende Bedingung für ein erfolgreiches Miteinander in 

einer „multikulturellen“ Gesellschaft sieht. Mit diesem assimilativen Bewältigungsmuster (ohne bedeutsame 

Identitätskränkung) kann Stevo prototypisch für die zahlreichen „Insider“-Jugendlichen der zweiten Gene-

ration unseres Samples stehen, die sich ungeachtet ihrer ausländischen Herkunft in Luxemburg zweifellos 

einheimisch und integriert fühlen. 
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Problemlose Integration und gelungene Laufbahn mittels Anpassungswille und Aufstiegsstreben 

Stevos Interview ist von der Schilderung eines mehr oder weniger reibungslosen Integrationspro-

zesses in die luxemburgische Gesellschaft gekennzeichnet. Als Sohn montenegrinischer Arbeits-

migranten, die anfangs ohne Sprachkenntnisse besonders auf die Unterstützung der bereits in Lu-

xemburg ansässigen Geschwister der Mutter angewiesen waren und bis heute im Niedriglohnsek-

tor tätig sind, hat Stevo einen bemerkenswerten Schulaufstieg vollzogen. Von einer Septième 

adapte, die für Schüler vorgesehen ist, „die dem vorgegebenen Lehrplan nur schwer folgen kön-

nen“431, hat er es geschafft, sich über eine Huitième polyvalente in die Neuvième théorique aufzu-

arbeiten, dem höchsten der Hauptschulabschlüsse, der ihm alle drei möglichen Ausbildungs-

zweige432 eröffnete. Zu seinem Bedauern musste er im régime technique eine Klasse wiederholen, 

steht inzwischen jedoch vor der Hochschulreife und plant anschließend ein Studium, nach wel-

chem er schnellstmöglich eine Arbeit finden möchte.  

S: Uni fäerdeg, dann nach mat Aarbecht kucken, an dann direkt eng Aarbecht fanne wann et geet 

well ech si kee vun deenen, déi d’Schoul fäerdeg maachen oder sou an dann ee Joer sou vu 

Chômage profitéieren, sou eppes kéint ech net [ok], am ideale Fall direkt eng Aarbecht fannen an 

dann an 10 Joer, normalerweis wann da vläicht bestueden a sou an dann ufänken eng eege Famill 

ze kréien. 

I: A Wunnen? 

S: Wunnen hier, normalerweis an een Haus wann et gutt geet, Haus bauen oder sou, et hänkt elo 

dovunner of wéi et mat den Immobiliëpräisser geet, wéi et mat de Salairen a sou weider geet, 

da kann een dat mol kucken. (Stevo_56:71) 

Der Wunsch nach einem umweglosen Übergang in ein geregeltes Arbeitsverhältnis und das sess-

hafte Erwachsenenleben wird im Interview mehrfach ausgedrückt. Das Lebensideal wird be-

stimmt durch eine ungebrochene Erwerbstätigkeit, Heirat und Familiengründung sowie einen 

eventuellen Hauserwerb, der je nach künftiger Einkommenslage realisierbar wird oder angepasst 

werden muss. Diese klassischen biografischen Ziele könnten einerseits als traditionell gewertet 

werden, andererseits deuten sie auf ein gewisses Sicherheitsstreben Stevos hin. Diese materialis-

tische Neigung wurde ebenfalls im letzten Jugendbericht als eine mögliche Charakteristik derje-

nigen Jugendlichen beschrieben, die eine geradlinige Transition anstreben.433 Erklären lässt sie 

sich sicherlich durch die von materiellen Engpässen geprägte Kindheit, die im Interview zwar 

nicht thematisiert, vor dem Hintergrund der Erwerbstätigkeit der Eltern jedoch die Einordnung 

in ein „traditionelles Arbeitermilieu“434 ermöglicht. Es kann demnach davon ausgegangen werden, 

dass Stevo es sich schlichtweg nicht leisten kann oder möchte, die Belastung einer experimentel-

len, unsicheren Laufbahn auf sich zu nehmen. Aus diesem Grund könne er auch nicht vom Arbeits-

losengeld oder Sozialhilfe „profitieren“ und nach dem Studium inaktiv bleiben, wie er das viel-

leicht bei anderen Personen aus seinem Umfeld gesehen hat. Auf die Frage hin, ob er von den El-

tern angehalten werde, nach der Schule ein autonomes Leben führen zu müssen, verneint er dies 

und bekräftigt sein eigenverantwortliches Handeln. Die Verpflichtung, für sich selbst sorgen zu 

können sieht er gemäß einer mitteleuropäischen Lebensweise, in die er hineingeboren sei, als 

selbstverständlich an. 

                                                             
431 http://www.guichet.public.lu/citoyens/de/enseignement-formation/enseignement-postprimaire/inscription-
public/cycle-inf-est-public/index.html [Zuletzt 12.10.2016] 
432 Die drei Ausbildungszweige ab der zehnten Klasse umfassen den beruflich-technischen Ausbildungsweg (régime 
technique), die Technikerausbildung (régime de la formation de technicien) oder die duale berufsbildende Ausbildung 
(régime professionnel). Im régime technique kann die allgemeine und technische Hochschulreife erlangt werden. 
433 Vgl. MEN/UL 2015b, S. 30. 
434 Vgl. SINUS MARKT- UND SOZIALFORSCHUNG 2008, S. 6 und SINUS MARKT- UND SOZIALFORSCHUNG 2012, S. 2. 
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Nee se hunn, se soen näischt, dat ass einfach eng Saach déi selbstverständlech ass wann s du 

schonn hei och, vu que dass och hei gebuer sinn an alles, dat ass net vun den Elteren aus, dat ass 

och meng Erwaardung vun eleng. Wann een schonn hei gebuer ass, da meescht ee Schoul fäerdeg 

well souwisou ouni Schoul hues du souwisou naischt an da sicht een och eng Aarbecht fir selwer 

ee Liewen, fir selwer eng Famill ze kreéieren an sou weider. Se soten nach guer näischt. 

(Stevo_56:32) 

Zu einem späteren Zeitpunkt im Interview legt Stevo offen, dass er im Vergleich zu dem Herkunfts-

land der Eltern seine Lebensbedingungen in Luxemburg aufgrund eines funktionieren Sozialsys-

tems besser einschätzt und er daher kein Verständnis für „Profiteure” hat. Die Haltung gegenüber 

des Herkunftslandes als Wohn- und Lebensort erscheint hier kritisch, da es im Gegensatz zu Lu-

xemburg in einer tiefen Entwicklungskrise steckt. Stevo kann sich ein Leben in Montenegro nur 

schwer vorstellen: Diese Einstellung ist für Insider (aus entwicklungsschwachen oder kulturell 

stark entfernten Ländern) allgemein mustergültig. Ein weiterer allgemeiner Grund dafür, dass 

Stevo die freiwillige berufliche Inaktivität nicht unterstützen kann, liegt darin, dass Arbeit für ihn 

eine (individualisierte) Verpflichtung darstellt, weil moderne Staaten keine Arbeitslosigkeit mehr 

dulden würden: ohne Arbeit sei der Mensch heutzutage nichts. 

Drock huet een iwwerall an all Land, well all, an all Land soen ech muss du d’Schoul fäerdeg 

maachen an sou, du sees dir dat scho selwer. A souwisou hautzedaags bass du näischt wann s du 

kee Beruff hues schonn, et kann ee mol schlecht iwwerliewen hei an ech versti wierklech net déi 

Leit déi nëmmen, déi nëmmen, déi schaffe goe kënnen, déi d’Schoul fäerdeg hunn oder déi Possi-

bilitéit haten, déi einfach ophale fir nëmme Sozialhëllef ze kréien. Dat verstinn ech wierklech net! 

(Stevo_56:52) 

Diese „konformistische” Haltung und Übernahme der staatlichen Werte geht einher mit einer 

sprachlich-kulturellen Identifizierung mit Luxemburg. Mit Freunden und Cousins spricht er zwar 

gelegentlich Serbokroatisch, hauptsächlich jedoch Luxemburgisch. 

S: Vu Kollegen hier, vill aus der Schoul elo (…) mee ech géif och soe mat Famill, Cousinen a sou 

weider. 

I: Ok an da schwätz du mat deenen och serbo-kroatesch? 

S: Jo mee lëtzebuergesch och [ah ok], net nëmme serbo-kroatesch [ok] mee haaptsächlech lëtze-

buergesch well mir alleguerten hei gebuer sinn. (Stevo_56:21) 

Hier wird der Geburtsort (und nicht die Sprachpraxis der sozialisierenden Umgebung) für Stevo 

zum ausschlaggebenden Kriterium für die Sprachwahl: Auch andere Interviewpartner dieser 

Gruppe verwiesen auf die identitätsstiftende Funktion des Geburtsortes, um die Zugehörigkeit zur 

nationalen Sprachgemeinschaft zu markieren. Dies kann insofern verwundern, als dass in einem 

mehrsprachigen Land wie Luxemburg der Geburtsort nur wenig über die Sprachwahl verraten 

dürfte. Stevo scheint allerdings auf seine „natürliche” Zugehörigkeit zu Luxemburg hinzuweisen, 

die er durch die Geburt legitimiert sieht. Hinter dieser Idee lässt sich zum einen das nationalstaat-

liche Narrativ des „Bodenrechtes“ erkennen, welches hier als „natürlich“ verstanden wird. Zum 

anderen bezieht er sich auf eine „natürliche“ Zugehörigkeit durch die Zeit, infolge derer eine Per-

son automatisch in einer Gesellschaft integriert sei, oder zumindest zu dieser „gehört“. Besonders 

die zeitliche Dimension bei der Integration ist ein immer wiederkehrendes Leitmotiv der Migra-

tionsforschung435, auf Basis derer sich Etabliertenvorrechte, und in diesem Fall Insiderrechte auf 

selbstverständliche Weise ergeben. 

                                                             
435 Vgl. etwa ELIAS/SCOTSON 1990, die Ausführungen in Kapitel 3.1 und im nachstehenden Kapitel 10.2.5 über die etab-
lierten Außenseiter. 
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Neben der sprachlichen Anpassung an die luxemburgische Gesellschaft sind für Insider auch all-

gemeine Normangleichungen zu vermuten. Diese Wertübernahme der Aufnahmegesellschaft 

wurde bei Stevo klassischerweise im Verhältnis zur Gesellschaft des Herkunftslandes deutlich, 

wie nachstehend gezeigt wird. 

 

Mühelose Bewältigung der Differenzerfahrung: Selbstwirksame Zugehörigkeitssicherheit in der 

postmigrantischen Gesellschaft436 

Stevos Umgang mit ethnischer Diskriminierung könnte als „souverän“ oder gleichgültig charakte-

risiert werden. Auf seine Differenzerfahrungen angesprochen, erzählt Stevo von ethnischen Grup-

penbildungen in der frühen Schulzeit, die sich in „Juxen“, „Giesen“, „Italiener“ und andere national-

ethnische Gruppen unterteilten. Er selbst befand sich im Kreise von ex-jugoslawischen Altersge-

nossen und erklärt, dass es einen gewissen Nationalstolz in dieser Gruppe gab, den er angenehm 

erlebte, und dass die Selbstbeschreibung als „Juxe“ positiv konnotiert war. 

S: Jo dat war nach virun… wann een d’Schoul ufänkt, do globaliséiere Leit einfach „Ah dat ass 

ee Jux” elo fir déi, déi aus Jugoslawien, „Dat hei si Portugisen”, do globaliséiere Leit [sou Kli-

scheeën] jo dat sinn… mee wann een déi lëtzebuergesch Nationalitéit huet an alles, wann och 

iergendee mech freet „Wat fir eng Nationalitéit hues du?”, ech si lëtzebuergesch mat mon-

tenegrinnesch Originnen. 

I: Ok dat heescht dat war éischter d'Erfarung sou dass Leit gesot hunn „Hei hien ass een Ex-...“ 

S: Nee dat war och schonn ënnerteneen sou, als Jux war ee plus minus stolz sou, dat war fréier 

hei d'Mentalitéit, halt e bëssen anescht. 

I: Ok. Dat heescht dat war och dann sou eng... e Gruppendéngens? 

S: Jo do ass een dann, do ass een dann an ëmmer mat de Leit zesummen déi och vun der selwechter 

Hierkonft hier sinn. Dat ass och hautdesdags heiansdo, dass vill sou Montenegro, Bosnien, et gëtt 

och vill Portugise déi sou - mee hautzedags ass et wierklech vill méi gemëscht. (Stevo_56:58) 

Stevos Schilderungen lassen sich dahingehend deuten, dass er sich mittlerweile von seiner ethni-

schen Gruppenidentität distanziert hat, da „die Mentalität“ sich heutzutage geändert habe. Viel-

mehr als ein allgemeiner gesellschaftlicher Wandel lässt sich hier jedoch der eigene Gesinnungs-

wandel vermuten, also „seine“ Mentalität: Nach seiner Nationalität gefragt, antwortet Stevo, dass 

er ein Luxemburger montenegrinischer Abstammung sei – dabei rückt er die Herkunftsnationali-

tät demonstrativ in den Hintergrund und positioniert sich klar als Einheimischer. Seine eigene 

Mentalität hat sich demnach in dem Sinne gewandelt, als dass er sich von einem „stolzen Juxe“ 

zum Luxemburger mit ex-jugoslawischem Hintergrund entwickelt hat. 

Durch die frühere Gruppenidentität kann angenommen werden, dass Stevo das „Fremdsein“ nie 

auf negative Weise verspürt hat, sondern anstelle eine stabile, eher von Akzeptanz als Diskrimi-

nierung geprägte Persönlichkeitsentwicklung vollziehen konnte. Dies bestätigt sich auch durch 

Stevos relativ gelassene Reaktion auf erlebte Klischeezuweisungen oder Ausgrenzungen. 

I: (…) Has du dann och schonn negativ Erfarungen domadder? 

S: Jo puer Proffe ware sou, ech weess elo dass se dat sou als Witz soe mee puer Leit huelen dat 

eescht a puer Leit net, wou se einfach gesot hunn  „Jo hu mir hei Juxen an der Klass?“ Hu sech puer 

                                                             
436 Der Begriff der postmigrantischen Gesellschaft wird besonders in Deutschland unter anderem von Naika FOROUTAN 
2014 benutzt und bedeutet eine neue Ära einer Gesellschaft, die in den vorangegangenen Jahrzehnten bedeutsam von 
Migrationsprozessen geprägt wurde (Einwanderungsgesellschaft).  
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gemellt an du soten se „jo…“, sot de Proff zu deenen anere „jo verstoppt är Wäertsaache mir hunn 

hei Juxen, déi klauen!“ (laacht) 

I: Du laachs? (laacht) 

S: Jo et ass… 

I: Ok wéi hues du dann do reagéiert? Och gelaacht oder? 

S: Oh et kann een net alles sérieux ophuelen! (Stevo_56:61) 

Stevo lässt an dieser Stelle erkennen, dass er im Unterschied zu anderen Personen, von denen er 

behauptet, sie würden Vorurteile „ernst“ nehmen, weniger empfindlich reagiert und die ethni-

schen Vorurteile als Humor aufnimmt. 

 

 

10.4.2 Etablierte Außenseiter 

 

Die etablierten Außenseiter437 unterscheiden sich von den Insidern nur in einem, dafür aber be-

sonders zentralen Punkt. Wir bezeichnen damit in Luxemburg aufgewachsene oder früh soziali-

sierte Migrantenkinder, die in struktureller, kultureller, sozialer und emotionaler Hinsicht ange-

passt sind und sich als Teil der luxemburgischen Gesellschaft sehen, jedoch erkennbare Zeichen 

der Fremdheit besitzen (fremdes Aussehen, dunkle Hautfarbe, ausländische Namen, Sprachdefi-

zite oder Akzente) und das Gefühl einer ernstzunehmenden Diskriminierung besitzen (struktu-

relle Barrieren, soziale Ausgrenzung, emotionale Verletzung). Da es eine Kluft zwischen ihrer 

wirklichen In-Group-Identität und ihrer erwarteten Out-Group-Identität gibt, legen sie viel Wert 

darauf, Chancengleichheit, Integration, mehr Toleranz und Rechte einzufordern. Die Befestigung 

des Minderheitenstatus (beziehungsweise die reaktive Ethnizität438) ist oft das zentrale Ergebnis. 

In unserer Studie können wir neun Personen diesem tendenziell auflehnenden, verärgerten oder 

enttäuschten Typus zuordnen. Angesichts der beharrlichen Stereotype gegen Portugiesen439 in 

Luxemburg – der größten ausländischen und sozioökonomisch immer noch durchschnittlich 

niedriggestellten Bevölkerungsgruppe – kann es nicht überraschen, dass sechs von den neun Ju-

gendlichen portugiesischer Herkunft sind. Die anderen drei Personen kommen aus Afrika und 

sind dunkelhäutig. Zentral in den Erzählungen der etablierten Außenseiter sind die Diskriminie-

rungserfahrungen, wie etwa die Exklusion aus der einheimischen Gemeinschaft, Beschimpfungen, 

Demütigungen oder gar körperliche Angriffe im frühen Jugendalter, meistens in der Schule, aber 

auch im Alltag, die zu einer emotionalen und identitären Verletzung geführt haben. Mit der Über-

zeugung, dass sie als vollwertige Bürger zur luxemburgischen Gesellschaft dazugehören, kommt 

es zur innerlichen Revolte. Die Diskriminierung wird nicht akzeptiert und es wird eine latent geg-

nerische oder kritische Haltung zur luxemburgischen Gesellschaft eingenommen, insbesondere 

zur luxemburgischen Lehrerschaft. Der Umgang mit dieser Erfahrung kann dabei sehr unter-

                                                             
437 Die Begriffe der „Etablierten“ und „Außenseiter“ gehen auf Norbert ELIAS und John L. SCOTSON 1990 zurück. Siehe 
weitere Auführungen zu dieser soziologischen Figurationstheorie in der Diskussion im Synopsekapitel. 
438 Vgl. HECKMANN 2015, S. 272f. 
439 Auf diese hat schon Delfina BEIRÃO 1999 aufmerksam gemacht. In unseren Interviews wurden die negativen Bilder, 
unter denen die portugiesischen Migrantenkinder vor allem in der Schule litten, sehr häufig thematisiert. Ein Befund ist 
allerdings, dass sich der steigende Ausländeranteil in den Schulklassen positiv auf die Diskriminierungswahrnehmung 
auswirkt: die negativen Clichés verlieren besonders bei den jüngeren Migrantenjugendlichen an Wirkungskraft, da sie 
in einem stärker ausländisch geprägten Umfeld großwerden. 
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schiedlich ausfallen und wird charakterlichen, aber auch kulturellen und sozialen Prägungen un-

terliegen. Einige geben beispielsweise bei Nichterreichung ihrer Ziele nach und setzen ihre Ziele 

niedriger, andere nehmen die Herausforderung an und setzen sich umso ehrgeiziger in der Aus-

bildung und Karriere durch, werden vielleicht politisch oder bürgerschaftlich aktiv, wiederum an-

dere können alternative Wege suchen und ihren „Kampf“ gegen das Establishment woanders wei-

tertragen. Als leistungsorientierte Schülerin, die die strukturellen Barrieren tatkräftig überwun-

den hat, nicht nachgegeben hat und ihre Erfahrung in einer Vermittlerrolle an die nächste Gene-

ration weitergibt, um diese vor den gleichen Enttäuschungen zu schützen, beleuchtet Vanessas 

Fall den Typus des etablierten Außenseiters, der seine Frustration auf positive und nützliche 

Weise umwandelt. 

 

Zugehörigkeitsgefühl und Stigmatisierung bei etablierten Außenseitern: Aus der eigenen Welt ver-

stoßen 

Bei allen Interviewpartnern dieser Gruppe wurden früher oder später im Interview stigmatisie-

rende Erfahrungen thematisiert, die weitreichende Folgen auf ihre Identitätsentwicklung hatten. 

Die Copingstrategien oszillieren zwischen sozialem Rückzug, gespielter Gleichgültigkeit, Auswei-

chung, humorvoller Umdeutung und Protest – und immer blieb der Eindruck in den Interviews, 

dass die Personen diese Erlebnisse noch nicht ganz verarbeitet hatten. Es ist die schmerzliche 

Wahrnehmung, nicht als vollwertiger Insider anerkannt zu werden, aus der Welt ausgestoßen zu 

werden, in welcher man sich zuhause fühlt, also ausgerechnet aus derjenigen Gruppe ausgestoßen 

zu werden, zu welcher man die stärkste Zugehörigkeit empfindet und die man von sich aus nicht 

infrage stellen würde. Aus diesem Grund wurde die Marginalisierung durch Mitbürger häufig 

dann thematisiert, wenn es um die Einschätzung der eigenen Integration ging, wie beispielsweise 

bei Dario: 

Oui, moi je pense que je suis intégré ici. Ça, il n’y a pas de… après, juste que, j’ai été confronté à 

pas mal de choses pour être intégré. Voilà. A nouveau à l’école… voilà. A l’école primaire, j’étais 

le Portugais, on me suivait derrière pour me donner des coups de pied, enfin, il y a des choses 

comme ça que j’ai vécues à travers ma nationalité. (Dario_12:71) 

Ähnlich beschrieb es Mélanie, die sich nicht mit ihrer afrikanischen Herkunft versöhnen kann, da 

sie hiermit eine schwierige Familiensituation verbindet und eine Kultur, die ihr fremd ist. Mélanie 

wurde von einer luxemburgischen Pflegemutter aufgenommen, zu welcher sie ein sehr inniges 

Verhätnis aufbauen konnte, während sie ihre leibliche Mutter nur noch hin und wieder besucht 

hat. Sie berichtet, dass sie sehr glücklich darüber ist, als junges Kind eingebürgert worden zu sein, 

da ihr damit nicht nur eine reibungslosere strukturelle Integration gelingt, sondern sie auch recht-

lich-symbolisch zu der luxemburgischen Gesellschaft gehört, die sie als ihre einzige bezugsgruppe 

anerkennt. Die ohnehin belastete Beziehung zur leiblichen Mutter hat sich im Laufe der Jahre in 

der Pflegeobhut fortwährend verschlechtert, denn deren Versuche, ihre Tochter in den vereinzel-

ten gemeinsamen Momenten immer wieder in Richtung afrikanischer Traditionen, kultureller 

Denkweisen und Rollenmuster beeinflussen zu wollen, führten zu einem innerlichen Protest 

Mélanies gegen ihre Herkunftskultur. 

Ech hunn, ech war ëmmer intrigéiert, dat sécher, just dass ech da Phasen hat wou ech mech net 

integréiert gefillt hunn, alleng déi Phase virun der Pubertéit mat der Hautfaarf an dann nach ebe 

wann ech gesot hunn 'Ech si Lëtzebuerger', dass ech der dann direkt op den Deckel krut hunn, 

ech war, mee ech fille mech heiheem, et ass mäin Land, ech lafe mam Fändel ronderëm, also ech 
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sinn ee Lëtzebuerger, da kënnen d’Leit alleguerte komesch kucken, ech kéint mir net virstellen 

iergendwou – dach, iergendwou anescht ze liewen - awer net, net an deem Land wou ech hier 

kommen. (Mélanie_53:37) 

Die negativen Erfahrungen im Verhältnis zur Herkunftsfamilie konnte Mélanie durch eine be-

wusste Hinwendung zur luxemburgischen Gesellschaft kompensieren. Wie sie erzählt, führt diese 

„Überanpassung“, wie sie von HECKMANN als pathologische Bevorzugung der Aufnahmekultur de-

finiert wird440 jedoch dazu, dass sie „doppelt“ bestraft wurde. Nicht nur aufgrund der dunklen 

Hautfarbe wurde sie stigmatisiert, sondern auch ihre Behauptung, sie sei eine Luxemburgerin, 

wurde scharf kritisiert. Mélanies Zugehörigkeit ist dennoch bis heute ungebrochen. Das tatsächli-

che oder symbolische „Fahnen Tragen“ kann dabei als Versuch gewertet werden, ihre tatsächliche 

kulturell-ethnische Identität, die sie mit positiven Dingen verbindet, nach außen tragen zu wollen 

und einer ethnischen Gruppe, mit welcher sie Frust und Kummer assoziiert, deutlich auzudrü-

cken, dass sie zu dieser nicht gehören möchte. 

Filipa lässt in ihrem Interview gleich zu Beginn deutlich werden, dass sie nie verstanden hat, aus 

welchem Grund es einen Unterschied zwischen ihr als Portugiesin und den anderen „Normalen“ 

geben sollte. Diese Unterscheidung wurde vor allem in der Schule von Mitschülern und Lehrern 

gemacht. Ihre Reaktion auf die Ausgrenzung wirkt resigniert: Sie nimmt die angetroffene Macht-

konstellation hin und akzeptiert, dass „die Dinge so sind, wie sie sind“. Für ihre emotionale In-

tegration hat dies die Folge, dass sie sich nicht komplett integriert sieht, weil ihr die Integration 

seitens der Luxemburger nicht anerkannt würde. 

F: Jo, an do war et och e bëssi méi schwéier, och mat de Schoulen a sou an dann, d’Proffe soen 

direkt: "Hei du bass Auslänner, du kanns keen Däitsch, du muss Nohëllef huelen." Sou war dat 

eben deemools. Lo weess ech net méi. Mat mir war et sou.  

I: A konns de dann Däitsch? (laacht)  

F: Ech menge schonn, jo (laacht).  

I: Wat mengs de da mat „schwéier“? Has de Problemer an der Schoul, oder mat den, mat de Klas-

sekomeroden, wéi war dat?  

F: Hm, ech weess et elo net sou genau méi. Ech mengen et war éischter esou mat den Proffen a jo 

an d'Kanner eben. Déi soen dann einfach: "Jo, du Gies." Keng Ahnung, du bass einfach anescht wéi 

si. Ech weess zwar net wisou, mee ok. (Filipa_39:4) 

Zohra musste als junges Mädchen erfahren, dass sie durch ihre Hautfarbe nicht in das Bild passte, 

in welches sie sich selbst einfügen wollte: in das Bild des „normalen“, weißen Luxemburgers. Da-

her überlegte sie sich kindlich-naive Strategien, um sich dieses Stigmas zu „entledigen“.  

Ech konnt tipptopp Lëtzebuergesch schwätzen wéi ech an d'Schoul gaange sinn. A jo, et war fir 

mech ebe kee Problem a wat fir mech schwéier war, dat ass well (…) wou ech am éischte 

Schouljoer war, do sinn ech gehänselt ginn. Do sinn ech „Neger“ genannt ginn, vun engem Meed-

chen wat an der Klass war an als Kand ass dat ganz, ganz schwéier. Dat heescht, ech hunn zum 

Beispill kee Schockela giess, well ech iwwerzeegt war, dass ech nach méi schwaarz ginn. An dat 

ass net gaangen. Ech war, also, ech hunn ëmmer menger Mamm gesot: „Du muss mech besser 

wäschen, well ech knaschteg sinn.“ An dat sinn esou Saachen, déi eben, wann een e Kand ass, dann 

bréngt een dat esou mat Heem, wat net evident ass a wat… (Zohra_19:11) 

Auch Étienne, ein ehemaliger Europaschüler portugiesisch-französischer Herkunft, spricht von 

seiner Behandlung als „Fremder“ in Luxemburg, zumal er nicht das nationale Schulsystem besucht 

hat. Der Vater und dessen Vorfahren sind luxemburgischer Abstammung, durch die Vertreibung 

                                                             
440 Vgl. Kapitel 3.2 und HECKMANN 1992, S. 204. 
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von Étiennes Großvater im Zweiten Weltkrieg und der nachfolgenden Einbürgerung in Frankreich 

wurde jedoch die französische Staatsbürgerschaft in der Familie vererbt. Der Vater, frankophil 

und frankophon, entschied sich mit seiner portugiesischen Frau, den Sohn auf Französisch groß-

zuziehen und ihn in eine private Schule zu geben, in welcher die nationale Herkunft keine Barriere 

stellt. Étienne hat durch die luxemburgische Nachbarschaft dennoch früh Luxemburgisch Spre-

chen gelernt, was für einen Europaschüler eher unüblich sei, wie er erzählt. Die erlebten Diffe-

renzerfahrungen sind vielschichtig und die Reaktion auf die Ausgrenzung erscheint aggressiv („il 

va vite fermer sa gueule“) und will deutlich machen, dass er entgegen der geläufigen Annahme 

über „nicht-integrierte (Grenz)Franzosen“ oder Europaschüler nichtsdestotrotz dazugehört.  

I: Et tu te sens appartenir à quoi? Tout en même temps ou quelque chose près à autre chose? 

E: A tout ça en même temps et en même temps à rien parce qu’en étant quelqu'un de l'école eu-

ropéenne je trouve qu’on a, on a réussi, comment dire, quand même à me différencier. Je veux dire 

on a, on a beau nagé contre le courant, je serai toujours un 'Houre Fransous aus der Dous', un 

'Heckefransous', 'Europaschoul-Kanner', je serai toujours ça au fond des yeux, il y a toujours des 

gens qui voient ça. Je vais vous parler français au cinéma, il suffit que quelqu'un derrière, derrière 

moi il va me parler en luxembourgeois, il va me dire un truc, moi je vais me retourner et je vais 

lui parler en luxembourgeois, il va vite fermer sa gueule. Mais il y a tou-, il y aura toujours ça, il y 

a toujours nos racines, il y aura toujours cette peur de la différence, du différent. (Étienne_51:67) 

Diese und viele andere Beispiele zeigen das Problem der emotionalen Integration der zweiten und 

dritten Generation, die als „Ausländer“ wahrgenommen und ausgegrenzt werden, jedoch keine 

minderwertige Position akzeptieren, weil sie aus ihrer persönlichen Sicht von Anfang an dazuge-

hört haben. Diese Position mussten sie sich immer wieder mühsam erkämpfen. Ungerechtigkeits-

empfinden oder auch Minderwertigkeitsgefühle sind dabei Auslöser für die innerliche Revolte, die 

für etablierte Außenseiter so zentral erscheint. 

 

Fallbeispiel einer etablierten Außenseiterin: Vanessa 

 

„Et huet einfach kleng ugefaangen, an dann huet ee geléiert, sech ze wieren, ne?“ 

 

Vanessa, 22 Jahre, Tochter portugiesischer Arbeitsmigranten, Studentin, zweite Generation. 

 

Vanessa ist zum Zeitpunkt des Interviews 22 Jahre alt, studiert in Luxemburg und lebt bei ihren Eltern in 

einem Eigentumshaus in einer Stadt im Süden Luxemburgs. Sie hat eine ältere und eine jüngere Schwester, 

die wie sie in Luxemburg geboren sind. Ihre Eltern stammen beide aus einfachen, ländlich geprägten Ver-

hältnissen im Norden Portugals. Der Vater fing mit 12 Jahren an, in Fabriken zu arbeiten und suchte als 

Jugendlicher den Weg nach Venezuela. Hier waren die Arbeits- und Lebensbedingungen jedoch derart mise-

rabel, dass er binnen eines Jahres wieder zurück nach Portugal gegangen ist. 1990 hat er dann, im Alter von 

29 Jahren, eine Stelle in in einer luxemburgischen Baufirma bekommen. Er heiratete seine Frau, die er in 

Zwischenzeit in Portugal kennengelernt hatte, und ließ sie nach Luxemburg nachkommen. Vanessas Mutter 

war zu diesem Zeitpunkt 34 Jahre alt und lebteund arbeitete  bis zu diesem Zeitpunkt in Portugal zusammen 

mit ihren Eltern auf einem Bauernhof. Häufig erzählte sie ihrer Tochter von ihrer schwierigen Anfangszeit 

in Luxemburg, als sie stark unter der Isolation gelitten habe, da sie nicht nur den täglichen Kontakt zu ihrer 

Familie verloren hatte, sondern auch den sozialen Anschluss im neuen Land vermisste. Bis heute spricht die 

Mutter nur ein paar Wörter Französisch, als Haushälterin könne sie sich aber „mit Händen und Füßen ver-

ständigen“, so Vanessa. Auch der Vater spricht im Alltag nur Portugiesisch und ein gebrochenes Französisch, 

da er auf der Arbeit ausschließlich von Portugiesen oder anderen Arbeitern umgeben ist, die ebenfalls Por-
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tugiesisch gelernt haben. In ihrem Wohnviertel leben hauptsächlich Ausländer anderer Nationalitäten. Ein-

zig in der portugiesischen katholischen Gemeinschaft finden Vanessas Eltern soziale Kontakte außerhalb 

der Arbeit. Im Rahmen dieser organisieren der Vater und die Mutter ein paar Mal jährlich Feste mit oder 

treffen sich in der Freizeit mit Angehörigen der Gemeinschaft. Jeden Sonntagmorgen besucht die Familie 

gemeinsam den Messdienst und isst anschließend zu Mittag, ein Brauch, den Vanessa auch später in ihrer 

eigenen Familie beibehalten möchte.  

Vanessa hat die Treizième abgeschlossen, ist seit etlichen Jahren bei einer Hilfsorganisation als engagierte 

Sozialarbeiterin tätig und schreibt zur Zeit des Interviews ihre Bachelorarbeit. Durch das letzte Praktikum 

hat sie ein Jobangebot mit befristetem Vertrag bekommen, den sie bereits unterschrieben hat. Das Gespräch 

mit Vanessa ließ einen starken Anpassungsdrang zum Vorschein kommen, der sich nicht allein im Willen der 

sprachlichen Assilimilation zeigt, sondern sich auch in einer generellen Leistungsbereitschaft und motivier-

ten Grundhaltung ausdrückt. Diese Leistungsorientierung wird in der schulischen Strebsamkeit sowie in ih-

rer bürgerschaftlichen Motivation erkennbar. Ihr Fall kann vor allem deshalb als typisches Beispiel für die 

etablierten Außenseiter stehen, weil sie stets auf strukturelle, soziale, emotionale und kulturelle Barrieren 

ihrer eigenen Integrationserfahrungen hingewiesen hat, die sie in ihrem Lebensentwurf nach und nach ab-

zubauen versucht. 

 

 

Bildungsaufstieg mit Hindernissen: strukturelle Platzierung und emotionale Ausgrenzung 

Als Vanessa gebeten wird, über ihre Erfahrungen in der Schulzeit zu sprechen, erwähnt sie ohne 

zu Zögern gleich Ausgrenzungen in ihrer Schulzeit, die von der ständigen Konfrontation mit por-

tugiesischen Stereotypen, über Herabwürdigungen bis hin zu verbalen Beleidigungen von Seiten 

der Mitschüler und Lehrer gingen. Die negativen Erfahrungen spricht Vanessa wiederholt an und 

schildert die Situation ziemlich detailliert, sodass nicht nur ihre Kränkung überdeutlich wurde, 

sondern sie auch den Eindruck hinterließ, dass sie das Interview gezielt nutzte, um auf die Be-

nachteiligung ihrer Person und anderer Migranten aufmerksam zu machen. 

Ech hu mech ëmmer super hei ze Lëtzebuerg gefillt, mee an der Schoul war et net ëmmer einfach, 

et huet schonns an der Primärschoul ugefaangen, also ech hat ni Schwieregkeete mam Léieren, 

ech war par konter ganz gutt an der Schoul awer am sechste Schouljoer hunn ech déi éischt Er-

fahrung gemaach, dass ee wann een Auslänner ass net ëmmer gutt Chancen huet oder éischter 

stigmatiséiert gëtt. (Vanessa_18:10) 

Die Ausgrenzungen stehen im starken Gegensatz zu ihrer emotionalen Integration und Zugehö-

rigkeit („Ech hu mech ëmmer super hei zu Lëtzebuerg gefillt, mee…“). Vanessa generalisiert, dass 

Ausländer allgemein „schlechtere Chancen“ in Luxemburg hätten und stigmatisiert würden. Es ist 

anzunehmen, dass Vanessa an dieser Stelle bereits auf die Übergangsentscheidung in der sechsten 

Klasse anspielt, die auf die geeignete Schulform des Gymnasiums orientieren soll. Die Übergangs-

entscheidung wird auch gleich im Anhang thematisiert: 

Mir waren zu dräi Portugise wou wierklech gutt, gutt Punkten haten, an och eng, Classique, also 

Classique hätte kéinte maachen, voilà, op de Classique kéinte goen, an eben och dräi Lëtzebuer-

ger wou och ganz gutt waren, an dono wou et un der Zäit d'Orientatioun gesot ze kréien, sot hien 

zu mengen Elteren, ehm, ech hätt d'Punkten, mee ech wier ee Portugis, ech géing an engem Clas-

sique Regime net iwwerliewen, a meng Elteren déi kënnen net schwätzen, déi wossten net, datt 

een den Examen do sech iergendwéi kéint wieren, an do hu si einfach akzeptéiert, an, ehm, ech 

sinn an den Technique gesat ginn, an déi aner Zwee och, an déi dräi Lëtzebuerger sinn op Clas-

sique gaangen, an ech, ech hat iwwer déi ganz Joere Punkte fir op de Classique ze goen, 
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mee d'Proffe sote bäi mir am Lycée nee, et wier awer besser wann ech am Technique géing ein-

fach bleiwen, well ech och schonn an deem Regime do, also gewinnt war. (Vanessa_18:11) 

Die Orientierung in den technischen Sekundarschulunterricht war in Vanessas Augen eine ein-

deutig „falsche“, weil sie aufgrund ihrer ausländischen Herkunft und nicht aufgrund ihrer tatsäch-

lichen Leistungen und Fähigkeiten gemacht wurde, wie dies eigentlich zu erwarten wäre. Aus Va-

nessas Perspektive war die Empfehlung der Lehrer, im technischen Gymnasium zu verbleiben, ein 

Affront auf ihre Person und Herkunft, da sie das Leistungspotenzial gehabt hätte. Bestätigt wird 

ihre Annahme der strukturellen Diskriminierung für die junge Studentin dadurch, dass der für die 

damalige Orientierung verantwortliche Lehrer sich auch heute noch verwundert zeige, dass Va-

nessa es überhaupt zum Studium gebracht habe. 

…dee Schoulmeeschter, deen huet dann eben déi dräi Lëtzebuerger dann op Classique geschéckt, 

an déi sinn dann allen dräi erof gefall, also ech sinn elo praktesch mat der Uni dëst Joer fäerdeg 

a si sinn nach am Lycée, wou ech mer soen, dat war wierklech, dat war béist Blutt, dee wollt ein-

fach net, datt ee Portugis… [op de Classique geet?] op de Classique geet, jo. An elo soen ech, an 

ech gesinn en nach oft dann, ech soen em „sou an sou, ech sinn elo gläich, geschwë fäerdeg“, an hie 

seet: „Aah...?!“ [Wat seet en dozou?] „Ah, ma gutt, gutt, geet et awer gutt? Gëss de eens?“ Ech do : 

„Jo, jo!“ An hie schéngt awer net, schéngt dat awer bëssi sou iergendwéi a Fro ze stellen. (Va-

nessa_18:11) 

Dass sie trotz guter Leistungen nicht in die höhere Schulform des Lycée classique orientiert 

wurde, scheint für Vanessa demnach eine besonders schwere Enttäuschung gewesen zu sein, die 

sie bis heute noch nicht gänzlich verzeihen kann. An mehreren Stellen im Interview weist sie auf 

weitere diskriminerende Erfahrungen hin, wie sie zum Beispiel hier erzählt: 

Dat heescht ech hu meng Hausaufgaben ëmmer tip top gemaach, a wann iergendee mech gefrot 

huet: „Dierf ech ofschreiwen?“, hunn ech e gelooss a mech o‘ net getraut „nee“ ze soen, a wann 

ech mech getraut hunn, dann ass direkt komm: „Du houere Portugis géi zréck an däi Land!“ Et 

huet einfach kleng ugefaangen, an dann huet ee geléiert sech ze wieren, ne? Dann hunn ech net 

méi alles agestach an dann ass et lass gaangen. (…) An och dann Treizième (…) do hu mer dann 

iwwer d'Leit aus dem Maghreb geschwat an dass d'Fraen dann d'Burka un haten oder de Schleier 

a mir hunn dann DOriwwer geschwat an iergendwéi hu si ëmmer de Lien zu de Portugise fonnt! 

Dass Portugisen sech wierklech och guer net géingen integréieren, hu mer iwwer d'Burka ge-

schwat, "Jo mee d'Portugise sinn d'selwecht, déi maachen aus Lëtzebuerg Portugal!", mee dat hat 

dach wierklech guer näischt mat der Diskussioun ze dinn an déi sinn dann ëmmer… (…)  do fillt 

een sech iergendwann eben net valoriséiert a senger Déngens. (Vanessa_18:19) 

Zunächst schüchtern und unterwürfig, gibt Vanessa an, sich auf die unfaire Behandlung hin zu 

einer Person entwickelt zu haben, die sich zur Wehr setzen kann. Diese Reaktion scheint die Kon-

flikte jedoch eher noch angestachelt als beruhigt zu haben. Die Wut über stigmatisierenden Dis-

kussionen im Schulunterricht lässt sich in ihrer Erzählung noch deutlich spüren. 

Der Überwindung einer bildungsspezifischen Barriere kam in Vanessas Interview eine besondere 

Stellung zu: Nicht nur der oben erwähnte Lehrer zeigte sich verwundert über Vanessas Immatri-

kulation an der Uni, sondern auch andere Personen in ihrem Umfeld, die der festen Überzeugung 

waren, dass das technische Abitur für den gewählten Studiengang keinen Zugang erlaube. Vanessa 

ließ sich davon nicht abschrecken und wurde, auch zu ihrer eigenen Überraschung, angenommen.  

An `t ass jidderee wou ech dat béi mir am Lycée gesot hunn, sou gesot, si hu mech opgezunn a 

gesot: "Vergiess et, do huelen si nëmme Leit vum Classique un!“ (…) A si soten: "Dat packs du net, 

vergiess et, schéck et, mee kanns du knécken dass du do ugeholl gëss, rechen éischter domadder 
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dass du am [Filière] ugeholl gëss!" Ech do, okay, probéiers du et, wann et net geet da geet et net, 

da mëss du [Filière], an ehm, ech hunn dann ageschéckt meng Demande an do sinn ech jo schonns 

alleng, wéi en am Dossier sinn ech zréck behale ginn, do soten si :"Boaf"(…) A wou ech du gesot 

hunn, ech wier ugeholl ginn, do hunn si zwar wierklech, do waren si Baff, also do soten si: "Okay, 

ech verstinn dat net!" (Vanessa_18:28) 

Der Türöffner zum Studium schien dabei nicht zuletzt das langjährige soziale Engagement in der 

Hilfsorganisation gewesen zu sein, wie Vanessa auf Nachfrage der Forscher bestätigt: 

Ech mengen och dass do éischter méi CV dann dee Moment ausschlaggebend war, vläicht hätten 

si, wann ech wierklech mech da kandidéiert hat, an ech déi Saachen net hätt, an éischter soe mer 

nëmmen an engem Sportsclub engagéiert wier, (…) datt si dann éischter nee gesot hätten, ech 

mengen dat kéint schonnn… (Vanessa_18:34) 

Sicherlich hat dieses positive Erlebnis Vanessa in ihrer Annahme bekräftigt, dass politische oder 

bürgerschaftliche Partizipation Zugangschancen erhöhen können. Wie im Folgenden gezeigt wird, 

hat sich Vanessa dem Unterrichten der nachfolgenden ausländischen Generation in einem Bene-

volat gewidmet, um ihre Erfahrung weiterzugeben und Ausgrenzungstendenzen vorzubeugen. Als 

Vermittlerin zwischen den Migrantenjugendlichen und der luxemburgischen Gesellschaft tritt sie 

für die Verbesserung der Integration der jungen Generation ein, indem sie ihnen ihre eigenen Er-

fahrungen mit auf den Weg geben möchte. 

 

Integration durch Sprachassimilation und bürgerschaftliche Teilhabe: Ein Vorbild für die nächste 

Generation 

Die ernüchternde Schulorientierung und die Hänseleien wegen ihrer sprachlichen Defizite im Lu-

xemburgischen haben Vanessa im Teenageralter dazu veranlasst, sich intensiver an die luxem-

burgische Gesellschaft anpassen zu wollen. Sie begann, sich mit der luxemburgischen Sprache 

konsequent auseinanderzusetzen und sie außerhalb des Elternhauses als einzige Kommunikati-

onssprache zu nutzen. Je besser sie wurde, desto mehr Anerkennung und Akzeptanz kamen ihr 

entgegen. Daraus folgert Vanessa, dass die Sprache das wohl wichtigste Kriterium zur Integration 

sei. 

Ech hunn an der Zäit (…) och ganz schlecht Lëtzebuergesch geschwat ebe well ech déi typesch 

Feeler vun engem Portugis gemaach hunn: „ech maache Gebuertsdag“, „meng Strëmpen“, an 

(laacht) esou Saachen an doduerch sinn ech och ganz vill… vu méi eeler Leit wou mech dann 

éischter „houere Portugis“ genannt hunn, gehänselt ginn an do hunn ech mer iergendwann gesot 

„et geet duer, ech schwätze kee Portugisesch méi, ech schwätzen nëmmen nach Lëtzebuergesch!“ 

(…) Do hunn ech och déi Lëtzebuergesch Sprooch och gutt geléiert, iergendwann konnt ech se 

wierklech ganz gutt, an do huet sech dat mat deenen Aussoen da berouegt, dat heescht do hunn 

ech och gesinn dass d'Sprooch fir si och wierklech ee wichtegen Integratiounsfaktor war, do ass 

et och besser ginn erëm. (Vanessa_18:19) 

Die Studentin erzählte, dass ihr Ziel die Weitergabe der eigenen Erfahrung ist, dass Sprachassimi-

lation als Türöffner für alle Dimensionen der Integration fungieren kann. Aus diesem Grund ver-

mittelt sie das ihr zuteil gewordenene und mühsam errungene „kulturelle Kapital“ weiter an junge 

Migranten in ihrer Organisation, die sich nur auf Portugiesisch unterhalten. So greift sie beispiels-

weise mahnend ein, damit diese Luxemburgisch lernen und praktizieren. 

D‘Sprooch ze léieren, also ech fannen dat ass extrem wichteg, an et ass och eppes op wat ech mech 

extrem, also behaapten, also zemools, wann ech zum Beispill d‘[Organisatioun] als Beispill ka 
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ginn, do si mer ze vill och, also Lëtzebuerger hu mer éischter wéineger, et sinn ebe méi Auslänner, 

an déi hunn dann, zemools d'Portugisen ënnert eis, si hunn dann éischter d‘Tendenz da Portugi-

sesch ënnerteneen ze schwätzen, an do soen ech: "NEE, mir schwätzen hei kee Portugisesch, mir 

schwätzen nëmme Lëtzebuergesch!" An dorobber behaapten ech mech och, well ech mer soen, 

wa si wierklech weiderhi Portugisesch schwätzen, da wäerten si déi selwecht Problemer hu wéi 

ech, an ech wëll dat net, ech versichen hinnen dat ze erklären, et kënnt net ëmmer un, an ech 

soen: "Schwätzt Lëtzebuergesch, a wann der et falsch, wann der falsch schwätzt ass egal, op-

mannst schwätzt der Lëtzebuergesch, an dir kënnt et och!" An ech fanne wa si sech wierklech vu 

klengem un dohannert sëtzen a weisen „ech wëll Lëtzebuergesch léieren, ech wëll dat kënne 

schwätzen“ da kréie si vläicht och manner Steng an de Wee geluecht. (Vanessa_18:74)  

Ihre Tipps werden von den Jugendlichen nicht immer ernstgenommen oder wertgeschätzt, was 

sie jedoch nicht daran hindert, ihre Arbeit fortzuführen. Vanessas Funktion als interkulturelle Ver-

mittlerin nimmt sie ernst, ihr Verhalten ist auf bestimmte Weise politisch und erinnert stark an 

den Typus der Politisierung von HECKMANN, bei welcher sich Migranten für die Verteidigung der 

Rechte anderer Minderheiten einsetzen.441 Im Interview kam der Eindruck auf, das sie mittels ih-

rer Arbeit gegen die Ausgrenzung, die sie früher selbst erleben musste, ankämpfen kann. Auch 

durch die Erzählungen ihrer Mutter weiß sie, dass sprachliche Isolation eine schwer zu ertragende 

Folgeerscheinung der Migration sein kann. Die Strategie der sprachlichen Assimilation erscheint 

ihr als angebrachtes und effizientes Mittel, die Integration in gleich mehrere Bereiche zu fördern. 

Um die Politisierung näher zu analysieren, ist die Arbeit von Everett V. STONEQUIST, einem Schüler 

R. E. PARKs, von Interesse. STONEQUISTs Überlegungen über den Marginal Man thematisieren einen 

Aspekt der „Randposition“, die stark an die Bewältigungsstrategie von Vanessa erinnert. Hiernach 

besinnen sich marginale Personen nach enttäuschten Versuchen der Anpassung an die Mehrheit 

auf ihre Herkunft zurück und treten stellvertretend und politisierend für andere Marginalisierte 

ein. Dies ist nur eine Form des Versuchs, die Marginalität zu überwinden. 

In general, the individual may evolve in several different directions. He may continue toward 

the dominant group and perhapd eventually succeed in becoming an accepted memeber. In 

this case the conflict ends, or merely echoes recurrently as a memory. (…) Another possibility 

lies in moving in the other direction, throwing one’s lot with the subordinate group, i fit in turn 

is willing. The marginal individual’s dual contacts may give him an advantage, making him a 

leader. Resentment may spur him to fight the dominant group; he becomes a ´revolutionary‘, 

or aggressive nationalist. If his attention is centered on raising his own group by some other 

method, he may appear in the role of conciliator, reformer, teacher, etc. Such roles contribute 

to organize and give direction to the previously disturbed or disorganized individual, even 

though they do not always create complete inner harmony.442 

Vanessas Rolle lässt sich leicht erkennen: sie ist die Lehrerin (teacher) und vermittelnde Schlich-

terin (conciliator) zwischen den beiden Gesellschaften, die Partei für diejenigen ergreift, deren 

Position geschwächt ist. Die Rückorientierung zur ethnischen Gemeinschaft – in Form der Zuwen-

dung zu diesen und ihrer „Erziehung“ – wird nach der zurückgewiesenen „Assimilation“ mit der 

Mehrheitsgruppe psychologisch notwendig.  

Die Politisierung wird auch durch Vanessas Definition von Integration überdeutlich. Sie sieht da-

rin eine Verpflichtung der Migranten zur bürgerschaftlichen Vereinspartizipation, politischen 

Partizipation oder auch politisch aktiv zu werden.  

                                                             
441 Vgl. HECKMANN 1992, S. 204 und Kapitel 3.2. 
442 STONEQUIST 1935, S. 11. 
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An awer och, ech fannen eben och versichen een Deel vun der Gesellschaft ze ginn, andeems ee 

versicht, ech weess net, an Organisatiounen engagéiert an eben Interessi un der lëtzebuergescher 

Kultur a Gesellschaft weist, ech mengen dat mécht ganz ganz vill aus. Zum Beispill… d'Auslänner 

dierfen un de Gemengewahlen zum Beispill deelhuelen, si dierfe jo wiele goen, ech fannen dat 

ganz gutt, wa si vun deem Recht do Gebrauch maachen, si weisen, si interesséieren sech awer fir 

déi Gemeng wou si liewen, si wëllen awer och matbestëmmen, wien do… eppes ze soen huet. A 

wann een dat als Auslänner mécht fannen ech ass dat ganz gutt, an dat gëtt och vun hinnen ee 

ganz positiivt Bild. (Vanessa_18:74) 

Vanessas partizipativer Ansatz hat den Vorteil, dass er mit dem Verständnis der Mehrheitsgruppe, 

zu welcher die Zugehörigkeit gesucht wird, übereinstimmt. Insofern fühlt sie sich darin bestätigt, 

dass diese Form der Anpassungsstrategie eine gelingende ist, die gleichzeitig dazu führt, die Mig-

ranten in ihrer Position zu stärken. 

 

10.4.3 Transnationale Migrantenkinder 

 

Die Transnationale-Migrantenkinder-Gruppe besteht typischerweise aus von Luxemburg ent-

fremdeten Arbeitsmigrantenkindern mit einem Abwanderungswunsch und einer transnationalen 

Orientierung. Da ihnen sowohl in Luxemburg als auch im Herkunftsland der Eltern (oder im Land 

weiterer Familienangehöriger oder Bekannter) sozial-strukturelle Ressourcen (Wohnung, Staats-

angehörigkeit, unbefristete Aufenthaltsgenehmigung, Beziehungsnetzwerke) zur Verfügung ste-

hen, sind sie in mehreren Gesellschaften zuhause, wandern mal hierhin, mal dorthin oder planen, 

ein solches Leben in naher Zukunft zu führen. Nach der Definition von Paul GANS und Birgit GLO-

RIUS ist Transnationalität als Strategie zu beschreiben, „die darauf abzielt, in mehreren Ländern 

ein Standbein zu besitzen, um die Risiken der Migration zu minimieren und die Chancen auf eine 

positive Lebensgestaltung zu verbessern. Diese Entwicklung hat einerseits Folgen für Integration 

und Identitätsfindung von Migrant(inn)en und andererseits Konsequenzen für jene staatlichen 

Systeme, die Migration und Integration regulieren wollen.“443 Obwohl sie im Land strukturell an-

gepasst und sozial-kulturell mehrfach integriert sind (durch eine lange Wohndauer und Bildungs-

weg in Luxemburg), empfinden sie keine Ortsverbundenheit mit Luxemburg oder wollen sich 

nicht auf die eine oder andere Gesellschaft und Kultur festlegen. Stattdessen leben sie eine selbst-

gewählte Zwischenposition als „Fremder“ positiv aus. Sie verfügen über weitreichende kulturelle 

Ressourcen (Wissen, Fähigkeiten, Sprachen) und pflegen ihre kompetente Multilingualität durch 

eine Eingliederung in kulturell-sprachlich differenzierte Beziehungsgruppen. 

Die transnationalen Migrantenkinder in unserem Sample führen entweder bereits ein plurilokales 

Leben und sind selbstständige Erwachsene (Melissa, Delfina), oder stehen kurz davor, ein solches 

Leben zu beginnen (Hanna, Tiago, Uno). Bei letzteren ist die transnationale Perspektive bereits 

klar erkennbar. Die Möglichkeit mehrerer Lebensmittelpunkte ist durch sozialstrukturelle und 

kulturelle Ressourcen gegeben, und dies durch die Kontakte im Ausland, die mögliche Obhut bei 

diesen Kontakten oder Wohneigentum, wie auch durch die Beherrschung der jeweiligen Landes-

sprache. Darüber hinaus bezeugen sie einen Widerwillen, sich auf einen spezifischen Ort zu fixie-

ren und wünschen sich eine von Wanderung und Neugierde auf neue Umgebungen geprägte Zu-

                                                             
443 GANS/GLORIUS 2014, S. 25. 
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kunft. Es stellt sich bei den Transnationalen nichtsdestoweniger die Frage, ob die „Heimatlosig-

keit“, das Fehlen eines Gefühls eines Zuhauses also, dabei nicht von der Suche nach stabilen sozi-

alen Beziehungen auskompensiert wird.  

 

Die „Gewinner“ der Migration: Transnationale Nutzung mehrsprachiger Kompetenz und sozialstruk-

tureller Ressourcen bei Migrantenkindern 

Während bei Migrantenkindern der Schwerpunkt des Diskurses über Bildungserfolg oder der Ar-

beitsmarktintegration weiterhin auf den überwiegend schlechten Ergebnissen liegt, so befinden 

sich auf der anderen Seite gleichwohl auch solche Jugendliche, die aus ihrer spezifischen Migrati-

onssituation besonders vorteilhafte Ressourcen ziehen. Dabei stammen diese Jugendliche nicht 

zwangsläufig aus bildungsnahen Familien, konnten jedoch eine vielversprechende Schullaufbahn 

zurücklegen oder nutz(t)en ihre Ressourcen transnational, sodass sie daraus für ihre weitere Aus-

bildung oder Arbeitsmarktposition einen Gewinn erzielen können. Dieser Typus zeichnet sich in 

erster Linie durch eine Mehrsprachigkeit aus, die nicht allein für eine erfolgreiche Bildungskarri-

ere gereicht hat, sondern darüber hinaus auch dazu befähigt, im Ausland zu leben und Fuß fassen 

zu können. 

Also ech kéint do liewen, ech ginn eens mat allem wat do ass, de Problem ass einfach, dass ech net 

thailännesch ausgesinn an dann wann een do ukënnt, da gëtt een direkt als Tourist geholl. 

(Hanna_29:38) 

Je ne sais pas, en France, Italie, Londres, après je dois voir, je n’ai pas vraiment un projet, mais 

c’est ÇA qui m’intéresse, c’est de rester une période dans une place, après aller dans une autre 

place encore, encore, aussi pour me faire une idée du monde. (Uno_54:35) 

Wie in diesen zwei Zitaten deutlich wird, wird die Auswanderung an sich als eine einfach zu be-

werkstelligendes Problem gesehen, was sich dadurch erklären lässt, dass sie die kulturellen 

Kenntnisse der jeweiligen Länder besitzen. Der Aufbau des „Standbeins“ in einem neuen Land er-

folgt dabei typischerweise über einen geplanten Aufenthalt, wie zum Beispiel eine Reise, ein Stu-

dium, ein Gap Year oder erste Arbeitserfahrung, und zwar an dem Ort, wo die Herkunftsfamilie 

oder andere Freunde oder Bekanntschaften einen hinziehen. 

Ech wollt awer an d'Ausland studéiere goen, vun dohier wollt ech nächst Joer schaffe goen an ech 

wollt an Island studéiere goe well ech dat Land nach guer net vill gesinn hunn. [Ah jo.] Ech si 

meeschtens a Thailand, also all Joers ginn ech a Thailand, ech war eng Kéier a mengem Liewen 

an Island. [Ah jo, ok] An do hunn ech och Famill, ech hunn en Appartement do vun der Famill an 

ech wollt da nächst Joer vläit zwee Méint dohinner wunne goen, fir ze kucken ob mir dat gefällt, 

ob ech kann eleng liewen, ob ech kann do an d'Schoul goen an esou. (Hanna_29:16)  

Der Europaschüler Uno spricht seine soziostrukturelle Ressource zwar nicht direkt an, will aber 

eine Ausbildung ausgerechnet in der Stadt machen, in welcher seine Halbschwester wohnt. Mit 

der Schwester hat er einen vertrauten und regelmäßigen Kontakt über soziale Medien. 

C’est de faire 1500 euros, c’est de faire un cours de barman à Londres, donc ça me donne une 

qualification officielle parce que je cherche ça et travailler un peu comme barman, ça, parce que 

c’est sympa. (Uno_54:12) 

Die „offizielle Qualifizierung“ scheint dabei ein wichtiger Schritt zu sein, um auf seiner Weiterreise 

durch mehrere Länder finanziell über die Runden zu kommen. Als qualifizierter Barkeeper könnte 
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er in den anvisierten Ländern jeweils für eine Weile arbeiten und so einige Zeit ein abenteuerli-

ches, ungebundenes Leben führen, wie er sich das vorgenommen hat. Hannas und Unos Pläne sind 

auch ohne weitere strukturelle Barrieren umsetzbar, da sie die Staatsbürgerschaft dieser Länder 

besitzen oder als EU-Bürger keine großen Anstrengungen für Aufenthaltsgenehmigungen anstel-

len müssen.444 Der in Deutschland geborene Portugiese Tiago steht bei seinem Migrationswunsch 

dagegen vor dem Problem, eine längerfristige Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Mit dem 

Vorbild des Onkels, zu dem er in die USA ziehen möchte, kennt er bereits einige Möglichkeiten, 

sich eine solche Genehmigung zu verschaffen. 

Ech hat vir elo wann, also wann ech elo a Lëtzebuerg gepackt hunn, wann ech d‘Schoul gepackt 

hunn, bei mäin Onkel wunne ze goen, hie wunnt a Milford dat läit bei Boston, Amerika. Mee do 

wär och ee grousse Problem bei mir, ech hu keng amerikanesch Nationalitéit [du däerfs just dräi 

Méint do sinn], a fir doran ze kommen ginn et zwou Méiglechkeeten, entweder ech bestuede mech 

mat enger Amerikanerin (I laacht) oder ech fannen ee Patron dee mir dann d‘Pabeiere gëtt, mee 

dat heescht dass ech puer Méint do ouni Pabeiere misst sinn an et wier scho Glück dass ech géing 

Pabeieren géif kréien. (Tiago_41:34) 

Während Hanna, Uno und Tiago die Zeit nach dem Abitur noch bevorsteht, berichtet Delfina im 

Interview rückblickend von ihrer jahrelangen Reise nach ihrem Gymnasiumabgang und erklärt, 

wie sie letztlich doch – zu ihrem eigenen Erstaunen – plötzlich sesshaft, und wie sie später erzählt 

sogar Eigentümerin eines Grundstücks wurde. 

Ech sinn am Fong dohinner gaangen, ech wollt an Afrika goen, ech wollt weider (laacht) mam 

Vëlo an Afrika, an et ass awer ni dozou komm (laacht), an et ass ganz witzeg, well deen Duerf 

wou ech da bliwwe sinn, heescht "Mir bleiwe stoen", „Paramos“ heescht en, ne? (laacht) An do 

sinn ech och iergendwéi stoe bliwwen eng Zäit, dat op jiddenfall, an et ass witzeg well et ass och 

am Fong deen Duerf wou mäi Papp gebuer ginn ass, wou meng Grousselteren do sinn, an, et ass 

nach elo ass mer net richteg bewosst, dass ech wierklech wollt iergendwéi wollt zréck, et war 

bëssi sou, bon ech gi mol dohin, do hunn ech bemol rëm meng Kollege gesinn, déi ech schonn Joere 

laang net méi gesinn hunn, an, an, ugefaang Saachen zesummen ze maachen, an do hunn ech mol 

ee ganze Summer do verbruecht. (Delfina_10:21) 

Delfinas Niederlassung ist nur eine scheinbar zufällige. Das Dorf ist das Heimatdorf der Großel-

tern und einiger früherer Bekannter von Delfina, die sie lange nicht mehr gesehen hatte. Obwohl 

es ihr eigentlicher Plan war, nach Afrika weiterzureisen, fühlte sie sich doch plötzlich an einem 

gar nicht so fremden Ort angekommen. Die gleichgesinnten Bekannten, die leichtfallende Kom-

munikation und die Ortsvertrautheit sind hierbei höchstwahrscheinlich die ausschlaggebenden 

Punkte gewesen, warum Delfina kein Bedürfnis mehr verspürte, weiterzureisen. Um der so wich-

tig geschätzten Zyklizität willen gestaltete sie ihr Leben nun so, dass sie saisonal in verschiedenen 

Ländern arbeiten konnte. Inzwischen pendelt sie zwischen Luxemburg und Portugal und führt ein 

transnationales Leben, wie es den Schülern Hanna, Uno und Tiago vorschwebt. 

Delfinas Fall kann ein weiteres Mal die Bedeutung einer vielfältigen Ressourcenausstattung für 

eine transnationale Lebensführung illustrieren. In Luxemburg in der dritten Generation portugie-

sischer Einwanderer aufgewachsen und inzwischen Mutter eines Sohnes, gab sie an, auch weiter-

hin die strukturelle Einbindung in Luxemburg zu nutzen. So will sie beispielsweise, wie sie vor 

dem Interview erzählte, die zum Zeitpunkt des Interviews kurz bevorstehende zweite Geburt in 

                                                             
444 Zum Zeitpunkt des Interviews (26.11.2015) war das Referendum über den Austritt des Vereinten Königreichs aus 
der EU noch nicht veranlasst. Erst drei Monate später gab Premierminister David CAMERON den Termin für das anste-
hende Referendum bekannt. 
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Luxemburg stattfinden lassen, weil ihre Erfahrungen bei der ersten Geburt in Portugal nicht ihren 

Vorstellungen medizinischer Standards entsprachen. In der folgenden Passage macht sie auf ihre 

vorteilhafte Ressourcenlage aufmerksam, die für die transnationalen Migrantenkinder so charak-

teristisch ist: 

An… jo, an eben alt och mat der Zäit mierken ech, wat Lëtzebuerg oder wat d'Educatioun ze Lët-

zebuerg mer alles ginn huet, an och déi Fräiheeten och, souvill Outilen dass ech mer och am Fong 

mäi Liewen esou kann dréinen, wéi iergendwéi, wéi ech et gär hätt, an dat ass eng grouss 

Fräiheet, ne? (Delfina_10:30) 

Bereits in den Interviewauszügen der Schüler mit transnationaler Perspektive erkennbar, wird 

auch in Delfinas Lebenshaltung ein wichtiger Unterschied zu anderen Migranten ersichtlich. Del-

finas Entscheidung zur Auswanderung ist nicht aus einer wirtschaftlichen Zwanglage erfolgt, son-

dern aus der Freude am „Neuen“ und einer persönlichen Präferenz für ebendiesen portugiesi-

schen Ort (aus welchem ihr Großvater stammt). In Luxemburg hat Delfina alle notwendigen Res-

sourcen bekommen, die sie für ihre Auswanderung gebraucht hat. Dies unterscheidet sie insbe-

sondere von ihren Eltern, die aus einfachen Verhältnissen stammen und ihr Land verließen, um 

bessere Arbeits- und Lebensbedingungen zu suchen. Durch das Beispiel der Eltern, die zeitlebens 

nach materialistischen Werten gestrebt haben, kennt sie überdies die Kehrseite des Wunsches 

nach sozialem Aufstieg, dem sie sich absichtlich abgewendet hat. Sie ist im Gegensatz zu ihren 

Eltern völlig freiwillig ausgewandert und sucht bewusst bescheidenere Verhältnisse. In diesem 

Sinne ist ihr neuer Lebensabschnitt nicht mit den typischen Risiken der niedrigqualifizierten Ar-

beitsmigration verbunden, weil sie nicht mit der Erwartung eines sozialen Aufstiegs einhergeht, 

sondern gerade das Subsistenzminimum sucht. Nicht nur die kulturellen Ressourcen wie die 

Sprachfähigkeit, sondern auch die strukturellen Ressourcen (doppelte Staatsbürgerschaft und da-

ran gekoppelte politische Rechte) und sozialen Ressourcen (Familie und Bekannte als Unterstüt-

zer) spielen dabei mit, dass die Migration aus subjektiver Sicht vom Moment der Freiheit und Frei-

willigkeit geprägt ist. Auch wenn das Leben in Portugal für Delfina derzeit ihr Zuhause darstellt, 

weil sie dort unabhängig leben kann, kann ihre Auswanderung jederzeit oder sequenziell rück-

gängig gemacht werden, falls die wirtschaftliche Situation oder andere Gründe (wie die Geburt 

des Kindes) es verlangen würden. 

Obwuel ech weess dass meng Elteren ëmmer, och super léif an ëmmer d‘Dier op an et ass super 

cool, dass ech och eben alt weess ech kann ëmmer jidder Zäit zeréckkommen, ech hunn een 

Doheem, ne? Mee, voilà, et ass net wéi bei mir Doheem a Portugal, et ass een anert Gefill, et ass 

bei den Elteren, an dohannen ass bei mir, ne? (Delfina_10:28) 

Die Freiheit lässt sich jedoch eher als Unbeschwertheit interpretieren. Auf fast paradoxal anmu-

tende Weise erscheinen die Personen mit transnationaler Perspektive nämlich alles andere als 

frei in ihren Migrationsentscheidungen. Ihr Beispiel lässt sichtbar werden, dass die Auswande-

rung leichter fällt, wenn es bereits Familienangehörige oder andere Kontakte im Ausland gibt oder 

dass sie sogar mittels dieser Kontakte überhaupt erst als Option wahrgenommen werden. So gern 

die transnationalen Migrantenkinder sich also als „moderne Nomaden“ sehen, wie dies nachste-

hend beschrieben wird, so erscheint ihre Abenteuerreise dennoch eher als ein Pendeln zwischen 

„sicheren Häfen“, als ein „Tasten im Dunkeln“. Damit wäre auch die Ansicht von GANS und GLORIUS 

bestätigt, dass Transnationalität eine Strategie zur Minderung migrationsbedingter Risiken sei.  
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Unterwegs zur Selbstfindung: Das Erkunden der Welt als Bildungsreise 

Bei dieser Gruppe der Interviewpartner stellt sich heraus, dass sie den Werten und den Lebens-

bedingungen Luxemburgs gegenüber eine Distanz aufweisen. Aus verschiedenen Gründen kön-

nen sich diese Interviewpartner nicht mit Luxemburg identifizieren oder suchen einen anderen 

Lebensort, an welchem sie das Leben wertvoller oder authentischer einschätzen. Mit dieser Ent-

fremdung begründet sich der Widerwille, in Luxemburg leben zu wollen. Auf diese Weise entspre-

chen die transnationalen Migrantenkinder den „Abwanderungsbereiten“ in Kapitel 8.2.4. Die Mo-

tive zum Auswanderungswunsch gehen von fehlenden Karrierechancen und Kulturangeboten im 

Land, über eine mangelnde Identifizierung oder die Annahme einer geschlossenen, undynami-

schen Gesellschaft, die sich zu materialistisch gibt. 

Also hei liewe wéilt ech net. Wann, da just well een hei gutt verdéngt an da wéilt ech léiwer wou 

anescht liewe goen. Ech wollt d’Welt e bëssen erkunden, kucke wat mer gefällt. (Hanna_29:43) 

Iergendwéi fannen ech keen Auswee hei. Et fillt sech alles hei ökonomesch bedéngt… keng Ahnung 

alles dréit sech ëm… d’Kultur feelt einfach! (Tiago_41:30) 

(…) ici au Luxembourg je ne me sens pas... à part chez moi dans ma maison, à part là-bas, au 

Luxembourg je ne me sens pas trop chez moi. (Uno_54:43) 

Anstelle einer Bleibeperspektive tritt bei den transnationalen Migrantenkindern nun der Wunsch, 

die Welt zu erkunden, sich ständig zu delokalisieren, begleitet von der Hoffnung, temporäre Le-

bensorte zu finden, an welchem die Lebensziele umsetzbar werden. Das Motiv des Reisens, des 

Entdeckens neuer Orte und Lebensweisen, der Selbstfindung und der Freiheit, sich nie festlegen 

zu müssen, weder auf einen Standort, noch auf eine Studienrichtung oder berufliche Tätigkeit, ist 

bei den transnationalen Migrantenkindern deutlich hervorzuheben. Die jüngeren unter ihnen-

streben keine geradlinige Transition auf den Arbeitmarkt an, wie dies etwa der Insider Stevo ver-

folgte, um die Ungewissheit zu tilgen. Anstelle geht es darum, sich die zur persönlichen Entwick-

lung und Ziele benötigte Zeit zu lassen und alternative Wege zu erkunden, bevor die definitive 

Studienwahl fällt oder eine Arbeitsstelle gesucht wird. 

I: Tu ne veux pas faire d’études supérieures maintenant? 

U: Pas maintenant, je veux le faire après, quand j’aurai décidé ce que je veux faire. (Uno_54:13) 

Ech wollt virun engem Joer [eppes aneres] studéieren. Dat huet sech ganz elo geännert an [eng 

aner Richtung]  an esou, vun dohier wollt ech och elo nach keng Uni aussichen. Ech wéilt vläit 

léiwer e Gap Year maachen an e bësse reesen an jo. (Hanna_29:17) 

Ech maachen elo mol meng Schoul weider blabla, mee ech loosse mech einfach vum Wand goen, 

ech fanne schonn ee Wee. Ech… zum Beispill verschwommene Wee, dat heescht et ass nach net 

richteg wat ech konkret wëll. (Tiago_41:21) 

Die älteren, erwerbstätigen unter ihnen lehnen die Idee eines lebenslangen Berufs ab und suchen 

kontinuierlich nach Weiterbildungen und neuen Arbeitsfeldern. Die Berichte Delfinas und Melis-

sas von ihrer Zeit nach dem Sekundarschulabschluss handeln in gleicher Weise von der Suche 

nach dem Unbekannten, und der Suche nach alternativen Wegen, die einem die Schule nicht vor-

gegeben hat. 

Jo, während der Première war mer bemol kloer, dass ech net wollt, ehm, onbedéngt eng Uni oder 

onbedéngt weider studéieren, dass ech wéilt bëssi d'Welt gesinn a Leit kenneléieren, d'Stroos-

seliewe kenneléieren, bëssi, jo, an do sinn ech mol, een, een, ee Joer an een halwe gereest. (Del-

fina_10:17) 
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Ech wousst och net mengen ech richteg no wat ech op der Sich wier. Ech mengen den Drang eraus 

ze komme war mer och net esou kloer, dat eenzegt wat ech wousst ass: ech géif gär e bëssi ënner-

wee sinn, einfach aner Saache gesinn. An dat heescht ech sinn op eng ganz komesch Aart a Weis 

am Ufank gereest, an zwar um Ufank hunn ech all déi Frënn besicht déi op d'Uni gaange sinn, 

ronderëm Lëtzebuerg an do huet de Krees sech ëmmer méi ausgebreet an iergendwann einfach 

wierklech alleng op Plazen do ze goe wou ech guer kee kannt hunn an dat war, ech mengen et 

ass do wou d'Rees da wierklech lass geet, gell? (Melissa_9:81) 

Die Beschreibung Melissas, dass ihre „Reise“ für sie erst ab dem Moment begonnen hat, als sie in 

Städte kam, in welchen sie niemanden kannte, steht sinnbildlich für die Mutprobe, die einen bei 

der (Aus)wanderung erwartet. Es ist die Konfrontation mit dem Selbst und der eigenen Angst, die 

hier wie ein Initiationsritus in die Autonomie des Erwachsenendaseins anmutet. Die alleinige Be-

wältigung fremder und unbekannter Situationen kann darüber hinaus der persönlichen Weiter-

entwicklung im Sinne der Steigerung des Selbstvertrauens dienen, der sprachlichen und kulturel-

len Kompetenzerweiterung oder der Schaffung neuer Handlungs- und Lebensräume, weil die vor-

handenen sich als beschränkt erweisen. 

Mit diesem Mangel an emotionaler Ortsgebundenheit, des gefühlten Mangels an vorstellbaren 

Perspektiven und einer weltoffenen und abenteuerlustigen Gesinnung scheint sich die Metapher 

des Vogels, Wanderers oder modernen Nomaden für diese Jugendlichen besonders gut zu eignen. 

Ech sinn einfach [ee] Wanderungsmënsch, also net Wanderungsmënsch mee ech gi wéi de Wand 

eben, ech schloen, ech schloe Weeër an sou  [Ok also ee Wanderer]. Et ass sou wéi e Vugel, Vigel, 

déi mussen och, déi si fräi an heiansdo mussen se och fort fléien. Si komme vläicht zeréck mee si 

fléien awer eng Kéier fort. (Tiago_41:52) 

Alors peut-être que je veux rester, mais pour deux, trois ans, genre... ou peut-être que moi je vais 

voyager et je pense je me vois plutôt pas avoir une base stable, genre pas arriver dans un pays, 

rester là toute la vie. Moi je vois le monde plus comme... pas sédentaire mais dynamique [no-

made?] nomade ouais. (Uno_54:48) 

Die beiden jungen Männer streben zum Zeitpunkt des Interviews keine dauerhafte Niederlassung 

an und verdrängen somit „klassische“ Lebensziele des Wohnens, die sich an einem Lebensmittel-

punkt festmachen. Während Tiago mit der Allegorie der Zugvögel die Betonung auf die Freiheit 

und die wiederkehrende, zyklische Notwendigkeit des Aufsuchens anderer Gebiete legt, verweist 

Uno auf einen dynamischen, von Änderung geprägten Lebensstil, und damit auf die Ablehnung 

der Stagnation. Dieses „Wanderungsmotiv“ und die Notwendigkeit der Weiterentwicklung wird 

auch bei Melissa ein wiederkehrendes Moment sein. 

Fallbeispiel einer transnationalen Migrantentochter: Melissa 

 

„Et ass net esou vill d'Fro vu Lëtzebuerg oder Portugal, ech mengen et ass éischter d'Fro vun, mir 

halen et fir richteg eng Liewensform oder Liewensziel ze hunn, deen eis gewährd, datt mer e bëssi 

méi zyklesch liewen.“ 

 

Melissa, 30, Enkelin portugiesischer Einwanderer, wohnhaft und beschäftigt in Luxemburg und 

Portugal, Mutter eines Sohnes. 

 

Melissa sah den Aushang zur Teilnahme am Interview zufällig, als sie sich wieder einmal für ein paar Wo-

chen in Luxemburg aufhielt. Sie ist zum Zeitpunkt des Interviews 30 Jahre alt und seit circa 10 Jahren nicht 

mehr dauerhaft in Luxemburg ansässig, sondern ist  seit dem Abitur in einer „pendelnden“ Beziehung zu 
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Luxemburg. Als Tochter portugiesischer Einwanderer in der dritten Generation ist sie ihrer Beschreibung 

nach zwar von „gut integrierten“ Eltern erzogen worden, aber in einem typischen Arbeitermilieu mit mate-

rialistischen Werten aufgewachsen. Ihre Eltern sind als Jugendliche mit Melissas Großeltern, die in den klas-

sischen Gastarbeitersegmenten Arbeit gefunden hatten, eingewandert und haben sich der Arbeit und Fami-

lie in Luxemburg gewidmet. Weil Melissa diese arbeitsorientierte Lebensweise – wie sie selbst sagt – ent-

fremdend findet und als gute Schülerin des lycée classique den Zugang zu „höheren“, postmaterialistischen 

Werten gefunden hat, denen sie in Luxemburg nicht in vollem Umfang nachgehen kann, hat sie seit dem 

Schulabgang alternative Wege der „Selbstverwirklichung“ gesucht – und in anderen Ländern gefunden. Sie 

arbeitet freiberuflich und pendelt dabei zwischen Portugal und Luxemburg. 

Der Weg zur Selbstverwirklichung ging über eine lange Zeit des Reisens, wie es sich für die transnationalen 

Migrantenkinder im Sample als üblich herausgestellt hat. Obwohl sie sich von der (wirtschaftlich-struktu-

rellen) Abhängigkeit Luxemburgs abzulösen versucht und ihren emotionalen Bezug zum Land abstreiten 

möchte, ist doch gerade diese ambivalente Beziehung so charakteristisch für ihre Lebensbewältigung und 

die multikulturelle und plurilokale Identität. Hierdurch sichert sie sich schlichtweg eine emotionale und öko-

nomische Stabilität, ohne welche sie die Emigration nach Portugal freilich nur halb so unbeschwert meistern 

würde. Umgekehrt ist auch das Wohnland Portugal eine Niederlassung in einer wohl bekannten Umgebung, 

die überdies aus einer Wohngemeinschaft mit früheren Schulfreunden aus Luxemburg besteht. Die poly-

glotte Migrantentochter hat darüber hinaus auf ihren Reisen wahrgenommen, dass sie sich an vielen Orten 

Europas bewegen und innerhalb kürzester Zeit sprachlich anpassen kann, sodass ein weiteres „Leben auf 

Reisen“ für sie kein Problem darstellt. Als Mutter eines noch nicht schulpflichtigen Sohnes hat sie jedoch 

nicht nur die eigene strukturelle Integration, sondern außerdem auch die seine zu verantworten. Ein „no-

madisches“ Dasein, wie sie und ihr Partner es sich wünschen, wird an dem gleichzeitigen Ziel des Bildungs-

erfolges ihres Sohnes wohl eher eine utopische Vorstellung bleiben, solange die Transnationalisierung sich 

an eigenständigen nationalkulturellen Systemen stoßen wird. An diesem Beispiel zeigen sich demnach auch 

sehr deutlich die Grenzen eines transnationalen Familienlebens, auf welche angesichts der fortgeschrittenen 

Globalisierung in Luxemburg künftig immer mehr Menschen treffen werden. 

 

 

Gewählte Heimatlosigkeit? Von der Reise ins Unbekannte zurück zu den Wurzeln 

In einem multikulturellen Umfeld hat Melissa von Anbeginn an umfangreiche Sprachkenntnisse 

erworben und konnte – trotz ihren Angaben nach etwas mäßigeren Deutschkenntnissen – in das 

enseignement classique orientiert werden, in welchem sie eine erfolgreiche Schullaufbahn hinter 

sich brachte. Von ihren Eltern benötigte die inzwischen siebensprachige Migrantentochter der 

dritten Generation keine Unterstützung. Ihr Interessengebiet weitete sich im Gymnasium auf Li-

teratur und Künste aus – lebensweltliche Bereiche, denen im Elternhaus keinen Stellenwert ein-

geräumt wurde. Die Schule beschreibt sie als Pforte zur Welt, in welcher es (im Gegensatz zu den 

bescheideneren Verhältnissen ihrer Familie, die dem Denken des Arbeitermilieus verhaftet war) 

noch viel zu entdecken gab. 

(…) d’Schoul war fir mech, duerch d'Proffen déi ech hat, bestëmmte Proffen, och e bëssi déi Öff-

nung op d'Welt, gell? Wat gëtt et? Wat maachen d'Leit dann? (…) ech kommen aus engem Han-

nergrond, familiären Hannergrond, wou mengen ech déi Saachen een anere Wäert haten, gell? 

(…) Jo eng aner Prioritéit war et deemools, jo, ech sinn an de Ballet gesat ginn, x Joer, ech hunn 

och gär gedanzt. Mee voilà meng Mamm wier ni drop komm, mech an de Conservatoire ze sëtzen 

oder… (…) A meng Elteren si Leit, déi vun hirer Famill aus och fir ze schaffen do sinn, gell? Dat 

ass eng aner Richtlinn fir d'Liewe gell, an dat ass schaffen, schaffen, schaffen an op d'Säit leeën, 

gell? Dat ass wierklech… Jo, voilà, a fir mech, a fir mech mengen ech war d'Schoul och VILL dat 

„wat gëtt et nach?“ Gell? (Melissa_9:8) 
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Nach dem Abitur gibt es einen klaren Bruch in ihrer bis dahin „geradlinig“ verlaufenden Biogra-

phie.  Einen Plan, wie es weitergehen sollte, hatte sie bis dato nicht und so verkündete sie der 

Mutter, dass sie „erst einmal schauen“ wollte. Zu diesem Zeitpunkt beginnt ihre Lebensreise, die 

bis heute noch nicht abgeschlossen ist. Zu Melissas Distanzierung vom Herkunftsmilieu der Eltern 

kam eine weitere Distanzierung zu Luxemburg hinzu, die den Entschluss zur Auswanderung fes-

tigte. Das Land bot ihr nicht die Aussichten auf ein zufriedenstellendes Leben, die sie sich als Ju-

gendliche wünschte. 

An déi Zäit wou ech fort gaange sinn, sinn ech erausgaangen aus Lëtzebuerg well ech ze déifs dat 

Gefill hat, dat ass och einfach eng Plaz déi esou stagnéiert huet an dem Moment, gell? Do has du 

all déi jonk Leit déi einfach fort gaange si fir studéieren ze goen, an, an och, wat mir perséinlech 

vill gefeelt huet, dat ass einfach deen Drang als Jugendlechen, deen Drang, als, jo, als "werdender 

Mensch" einfach op d'Sich ze goen, a Saachen ze probéieren, gell? (Melissa_9:66) 

Auf der Suche nach neuen, bisher unerforschten Möglichkeiten und mit dem Ideal eines „werden-

den“, sich weiterentwickelnden Menschen, versuchte Melissa durch das Reisen die Dynamik in ihr 

Leben zurückzuholen, welche ihr in Luxemburg fehlte. Zunächst besuchte sie Freunde, die im Aus-

land studierten und wählte ihre Besuchsorte innerhalb eines immer größer werdenden Radius‘ 

aus, dann traute sie sich nach einiger Zeit, alleine und ohne vorgefasstes Ziel zu reisen. Zwischen-

zeitlich ließ sie sich im Norden Europas nieder, um ein Masterstudiengang zu absolvieren. Nach 

dem Abschluss an der Universität begann sie wieder das Reisen und kam durch einen Zufall nach 

Österreich, wo sie unverhofft auf mehrere alte Bekanntschaften aus der Schulzeit in Luxemburg 

traf, die ihre nationalkulturelle Zugehörigkeit infrage stellte und eine identitäre Krise bei ihr aus-

löste.  

Mech huet dat zimlech polariséiert. Ech kann der net richteg erkläre wisou, mee jo… Dass d'Fro 

vu Lëtzebuerg ëmmer op bliwwen ass déi Zäit wou ech ënnerwee war, dat ass sou bliwwen, an 

dat war och gutt esou deemools mengen ech, ech hu mech net vill domadder beschäftegt... (…) 

Mee WAT mäi Bond ass, WAT ech hei zréck gelooss hunn, wat ech géif zréck loossen, wéi vill Wä-

ert dat fir mech huet...? (Melissa_9:23) 

Die Frage, wie sie als Emigrierte zu Luxemburg stehen sollte, warf Melissa in eine tiefe Zugehörig-

keitsunsicherheit. Es begann eine Phase der Neudefinition ihrer alten Freundschaften und ihres 

Bezugs zu Luxemburg. Die Unsicherheit ist sichtlich geblieben, im Interview tendiert sie aber zur 

Ansicht, dass sie in Luxemburg nicht viel zurücklässt. Diese Einstellung lässt sich auch vor ihrem 

Glauben, seit einiger Zeit ein neues „Zuhause“ in Portugal gefunden zu haben, verstehen. Dorthin 

gelangte sie durch ihre beste Freundin Delfina, welche sie bereits aus Luxemburg kennt. 

Dat war esou e bëssi déi éischten Kéier a mengem Liewen wou ech richteg d'Gefill hat, ech kom-

men heem, ech ginn elo dohinner an ech weess net wou et ass, mee ech kommen heem. (Me-

lissa_9:25) 

Bezeichnenderweise fühlt sich Melissa in Portugal „zuhause“ angekommen und findet dort die 

Geborgenheit und Werte, die sie in Luxemburg vermisste. Dementsprechend meint Melissa, dass 

sie in Luxemburg nie zuhause war und stellt damit ihre emotionale Integration in Frage. Der 

Grund für die emotionale Ausgrenzung geht dabei nicht auf ernstzunehmende Diskrimierungen 

zurück, die sie in Luxemburg erlebt hat, sondern vielmehr auf die Erfahrung tiefer und unverein-

barender Gräben zwischen Aufnahmeland und Herkunftsfamilie. 

Ech ka mech u ganz staark Diskrepanzen erënneren, awer wierklech staark Diskrepanzen, wier-

klech déi Saach, d'Wäerter, dass d’Wäerter wiesselen, gell? Vun enger Plaz op déi aner.  (Me-

lissa_9:76) 
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Das Zusammenleben in Portugal ist geprägt von einem gemeinschaftlichen Gestalten und Leben 

in der Natur, einem ökologischen und nachhaltigen Wirtschaften mit natürlichen Ressourcen. Hier 

fühlt sich Melissa charakteristischerweise „verwurzelt“, da sie sich in ihrer Lebensform und ihrer 

Denkart verwirklichen kann. Das Moment der „Verwurzelung“ ist in Melissas Rhetorik dabei nicht 

zufällig gewählt, sondern äußert sich bereits in ihrer Beschreibung des migrationsbedingten Di-

lemmas ihrer Mutter. Mit dem Näherrücken der Rente beginnt die als Jugendliche eingewanderte 

Mutter nämlich, über eine Remigration nach Portugal nachzudenken, was aus Melissas Sicht an 

einer „natürlichen“ Bindung an das Geburts- und Herkunftsland liegt.  

Ech mengen wierklech et huet mat Verwuerzelung ze dinn, an esou vill si och, ech muss do soen, 

meng Mamm ass do ganz energesch an dem, ganz laang do : „Nee ! Meng Plaz ass hei, an ech 

hunn hei, et ass do wou ech gutt sinn!“ Sou vill si dat och wierklech gespuert huet, esou fänkt dat 

un ze schwanken. Esou wéi s du sees, an da gëtt dat ëmmer méi kloer mat der Zäit wou si sech 

seet : „Nee, ech si gutt op béide Plazen !“ Gell? Jo, jo, fir mech ass et och komesch (laacht), et gi vill 

Aart a Weisen d'Saachen ze spieren an auszeliewen, gell? Et ass ebe schwéier fannen ech, wann 

et ëm Integratioun an ëm Migratioune geet, wierklech do elo ganz kloer Tendenzen… zum 

Beispill. Et ass esou relativ. (Melissa_9:43) 

Mit der Aussage, dass es für Migranten eigentlich nie „klare Tendenzen“ im Sinne der Bevorzugung 

eines einzigen Landes geben kann, beschreibt sie nicht nur den typischen Zwiespalt aus der Fami-

lienerfahrung heraus, sondern leistet hiermit auch einen signifikanten Hinweis für die gegenwär-

tige Migrationspolitik. Es lässt sich aus dieser subjektiven Perspektive nicht mehr leugnen, dass 

für mindestens zwei Generationen die Bedeutung eines einzigen nationalstaatlichen Lebensmit-

telpunktes an Bedeutung verloren hat. Erkenntnisleitend ist auch Melissas Beschreibung, dass sie 

aus den Vorteilen beider Länder schöpft, dafür jedoch eine partielle Integration und marginale 

Position in beiden Ländern in Kauf nehmen muss.  

Et ass awer elo och net esou dass ech wierklech lo d'Géigendeel ausliewen dohanne wéi vun hei, 

et ass net esou Schwaarz a Wäiss, mee, jo, ech fille mech méi integréiert am Weltbild dohannen, 

an hei eben, an hei fillen ech mech méi integréiert an der Aarbechtswelt, voilà. (Melissa_9:74) 

Sie zieht aus beiden Ländern ihren Nutzen und ist mittelfristig zufrieden damit. Sieht sie ihre In-

tegration selbst nicht antagonistisch, so liegt das wohl daran, dass sie trotz Pendelarbeit in Lu-

xemburg nicht nur strukturell eingebunden ist. Auf nicht zu vernachlässigende Weise ist Melissa 

also in beiden Gesellschaften „zuhause“ und hat ihre Wurzeln an mehreren Orten, was für die 

transnationalen Kinder doch so bezeichnend ist. Die Notwendigkeit eines singulären Zuhauses 

wird auf mehrere verschoben. 

 

Risiken der postmigrantischen Gesellschaft: Grenzen eines transnationalen Lebens 

Melissas transnationale Ausrichtung ihres Lebens beinhaltet paradoxerweise nicht die Freiheit, 

die damit ursprünglich angestrebt wurde. Wie in folgendem Auszug überdeutlich wird, fühlt sie 

sich in einer Zwickmühle, da sie politisch-strukturell immer wieder dazu gedrängt wird, einen 

einzigen Lebensmittelpunkt wählen zu müssen. Denkbare Situationen sind beispielsweise steuer-

liche Abrechnungen, der Anspruch auf soziale Leistungen oder das obligatorische Wahlrecht in 

Luxemburg. 

Okay… jo, ech wunnen offiziell zu Lëtzebuerg, ech wunnen onoffiziell a Portugal fir d'Pabeieren, 

ech wunne fir mech awer offiziell a Portugal, an onoffiziell ze Lëtzebuerg (laacht). (…) Ech fille 

mech domadder gutt, mee hei an do bëssi, bëssi konfus doduercher, dass ech ëmmer erëm d'Gefill 

hunn – natierlech - administrativ gesinn an den Eck gedréckt ze ginn, a mussen ze wielen, gell? 
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Fir kënnen ee Liewensënnerhalt ze gewähren, an, dat ass natierlech eppes, dat ass, jo, ech menge 

mat der Zäit iergendwann trauen ech mech och Lëtzebuerg wierklech lass ze loossen, wann ech 

prett sinn, mee, jo, ech hunn eben ee Beruff gewielt am Moment, wou ech nach net lassloosse kann, 

a wou ech d'Gefill hunn, wéinstens nach zwee Joer maachen ech dat wat ech maachen. (Me-

lissa_9:51) 

Das „Doppelleben“ ist in gewisser Hinsicht eine moderne Form der traditionellen und saisonalen 

Gastarbeitermigration, wie sie im 20. Jahrhundert zwischen Süd- und Mitteleuropa politisch-öko-

nomisch gewollt und reguliert war.  

Jo, ech liewen dohannen, ech empfannen dat wat ech hei maachen net als Liewen, dat ass jo dann 

een Ënnerscheed och, gell? Ech hunn éischter d'Gefill ech maachen eng Saison hei. (Melissa_9:65) 

So verschreibt  sich Melissa der Logik einer Saisonarbeiterin. Für einen derartigen „umgekehrten“ 

Migrantenstatus, wie ihn Melissa verkörpert – also als emigrierte Luxemburgerin, die in Portugal 

Arbeit sucht – existieren allerdings keine spezifischen internationalen Verträge oder Abkommen, 

wie sie früher für italienische oder portugiesische Gastarbeiter in Luxemburg etabliert waren. Da-

her stößt sie erstens auf bürokratische Hürden in Portugal und ist zweitens strukturell nur partiell 

integriert, was beispielsweise für die soziale Sicherung oder steuerrechtliche Angelegenheiten 

problematisch werden kann. Neben ihrer eigenen Zukunft hat Melissa auch die ihres Sohnes zu 

verantworten, was ihre Lebensplanung zusätzlich durchkreuzen kann, wie sie hier beschreibt: 

Mir halen et fir richteg eng Liewensform oder Liewensziel ze hunn, deen eis gewährd, datt mer e 

bëssi méi zyklesch liewen, an domadder ons och méi beweegen zwëschent verschiddene Plazen, 

well mir frou sinn domadder, well dat gutt ass fir ons, an… voilà, an dat och elo mam [Numm vum 

Jong] ze kombinéieren ass eben och eppes ganz Sensibeles, gell? Dat ass net eppes wou s du et 

Moies entscheeds an da praktizéiers du dat, weess du, et ass jo awer och eppes wou s du all Dag 

och gesäis, okay, ass dat eppes wat géing goen mat him ? An ech sinn, ech si ganz iwwerzeegt 

dovunner, well ech mengen dat huet méi mat Liewenserfahrung ze dinn, wéi soss eppes, also et 

ginn x-dausend Kanner op der Welt déi op enger manner stationärer Aart a Weis... liewen wéi 

mir hei, gell? Dat ass, dat ass elo net den Problem deen ech gesinn, et ass éischter d'Thema Schoul, 

wou ech gewähre well, datt hien een Accès huet zu der Schoul, deen ee gudden ass, an, a jo, mat 

der Zäit och Qualifikatiounen wou een dono och kann eng Uni ustriewen wann hie wëll oder... 

(Melissa_9:37) 

Für ihre Zukunft und die ihres Sohnes sieht sie (noch) keinen festen Wohnort, sondern eher ein 

„nomadisches“ Leben, womit je nach Bedarf und Gelegenheiten die mehrfache Verschiebung des 

Lebenszentrums zusammenhängen wird. Die langjährige Partnerschaft mit dem Vater des Kindes 

scheint hierbei noch nicht im Wege gestanden zu haben, dieser sei offen für Veränderungen und 

strebt offenbar eine ähnlich dynamische Lebensführung an. Das Problem bei dieser ist jedoch die 

Bildungskarriere des Sohnes, die brüchig werden könnte: Unterschiedliche nationale Schulsys-

teme stellen strukturelle Barrieren auch innerhalb der EU, da sie Differenzen der (insbesondere 

sprachlichen) Leistungsanforderungen aufweisen und eine Anerkennung von ausländischen Bil-

dungszertifikaten nicht in allen Fällen garantieren. Die zwei Wünsche, die Melissa an dieser Stelle 

formuliert, stehen sich demnach im Weg: Der Drang, ein nicht sesshaftes Leben zu führen, und das 

Ziel und persönliche Aufgabe als Mutter, die Zugangschancen zu höherer Bildung für ihren Sohn 

zu sichern. Wahrscheinlich lässt sich auch aus diesem schwierigen Spagat zwischen strukturellen 

Zwängen und privaten Ansprüchen heraus erklären, warum Melissa ihrem Sohn (in Portugal) die 

luxemburgische Sprache beibringt und das Land noch nicht ganz „loslassen“ kann, wie sie sich das 

vorgenommen hat. 
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10.4.4 Kulturell marginalisierte Seiteneinsteiger 

 

Kulturell marginalisierte Seiteneinsteiger entsprechen im Ausland geborenen und spätzugezoge-

nen Migrantenjugendlichen der ersten oder zweiten Generation. Sie haben typischerweise im fort-

geschrittenen Jugendalter ihren örtlichen Lebensmittelpunkt verlassen und ihre schulische Lauf-

bahn im Herkunftsland unterbrochen, aber ohne dass die Entscheidung zur Auswanderung nach 

Luxemburg selbst getroffen wurde. Aufgrund eines Bildungs- und Sprachrückstands bei ihrer Ein-

reise – und fehlender Bildungsangebote der luxemburgischen Gesellschaft – sind sie nicht von An-

fang an, sondern „quer“ in das national-mehrsprachige Schulsystem eingestiegen. Obwohl sich da-

raus ein Statusverlust und weitere Schwierigkeiten ergeben haben (strukturelle Barrieren, sozial-

kulturelle Ausgrenzung, brüchige Laufbahn…), verfolgen sie gegenwärtig einen zufriedenstellen-

den schulischen oder beruflichen Werdegang und haben daher eine erfolgreiche Bewältigung der 

sozial-strukturellen Eingliederung geleistet. Dennoch sind sie sprachlich-kulturell marginalisiert, 

da sie in einem Segment der luxemburgischen Gesellschaft gelandet sind, wo sie kaum Luxembur-

gisch lernen konnten. Darüber hinaus empfinden sie typischerweise kein einheitliches Zugehörig-

keitsgefühl zu Luxemburg, nicht zuletzt weil ein großer Teil ihrer Sozialisation noch im Herkunfts-

land erfolgte. In diese Gruppe ließen sich neben Bénédicte aus der Elfenbeinküste noch Nikos aus 

Belgien mit griechischen Wurzeln einordnen, Ana aus Portugal, Javier aus Mexiko sowie Manuela 

aus Deutschland, die türkisch-armenische Eltern hat. Hierbei ist zu beachten, dass Manuela sowie 

Javier sich in einer Transition zur transnationalen Migrantenkinder-Gruppe zu befinden scheinen, 

die vorstehend in Kapitel 10.2.6 beschrieben wurde. 

 

Unfreiwilliger Biografiebruch im fortgeschrittenen Jugendalter 

Die Interviewpartner der kulturell marginalisierten Seiteneinsteiger-Gruppe haben die Entschei-

dung zur Emigration nach Luxemburg nicht selbst getroffen. Im fortgeschrittenen Jugendalter ha-

ben sie ihren Lebensmittelpunkt verlassen und ihre schulische Laufbahn unterbrochen, entweder 

um ihren Eltern nachzureisen (Nikos, Ana und Manuela) oder weil sie aus einer Notsituation her-

aus aus ihrem jeweiligen Herkunftsland fliehen mussten (Javier und Bénédicte). Die Auswande-

rung wurde deshalb auch als unfreiwilliger Biografiebruch erlebt. 

Bénédicte, eine junge Flüchtlingsfrau der Elfenbeinküste, wurde als einzige Tochter ihrer Familie 

von ihren Onkeln und Tanten zur Eheschließung gezwungen. Als Opfer einer drohenden Zwangs-

heirat floh sie mit 17 Jahren mit Hilfe eines europäischen Freundes des Vaters nach Europa, der 

sie bei der Reise begleiten konnte. Weil ihre Flucht sehr plötzlich beschlossen wurde, musste sie 

von einem Tag auf den anderen ihre schulische Laufbahn im Gymnasium unterbrechen und zu-

gleich ihre Eltern, Geschwister und Freunde verlassen. Zum Zeitpunkt der Migration war ihre End-

station noch nicht bekannt: Nach zwei Tagen in Brüssel kam sie auf den Rat ihres Begleiters hin 

nach Luxemburg, um den internationalen Schutzstatus zu beantragen. Diese traumatisierende Er-

fahrung und „erlittene“ Migration trägt Bénédicte noch lange Zeit mit sich, wie sie beispielsweise 

hier offenlegt: 

C'est le départ brusque. C'est ça qui m'a marquée! (…) Parce que j'ai dû partir brusquement. 

Ce n’est pas quelque chose qui était préparée. Ça a été très brusque! Je n’ai pas eu le temps de 

me préparer et de, voilà de profiter. Et c'est quelque chose qui me marque jusqu'à aujourd'hui. 

(Bénédicte_22:13) 
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Auch Javier, der mit 14 Jahren aus Mexiko fliehen musste, oder Ana, die mit 12 Jahren aus Portugal 

nach Luxemburg gekommen ist, wie auch Nikos, der mit 16 Jahren seinen Lebensmittelpunkt ver-

lassen hat, berichteten ausführlich über ihre traumatisierenden Erfahrungen des „Sprungs ins Un-

bekannte“ und der damit einhergehenden Verlust wichtiger Bezugspersonen. In dieser Situation 

waren die jungen Migranten einer völlig neuen und unbekannten Lebenssituation ausgesetzt, die 

sie sich so nicht gewünscht hatten, und vermissten ihre Familienmitglieder, Schulkameraden oder 

Freunde. Der neue Alltag in Luxemburg war bei diesen Jugendlich daher zunächst von dem 

Wunsch geprägt, in ihre Heimatregion zurückzukehren. 

C'était très, très difficile parce que, donc j'ai quitté mes copains que j'avais depuis toute petite. 

J'ai quitté ma famille avec qui j'étais très proche, donc mes cousins et tout le monde était très 

proche. Donc ça a changé du jour au lendemain. (…) Et moi je n'avais qu'une envie: c'était de 

retourner chez moi à la maison au Portugal! (Ana_24:5) 

Ah, c'était assez négatif, dans le sens que dans ma tête, tout était négatif, donc ce n'est pas un 

problème du pays, c'était un problème du déménagement, du changement de vie… Je n'avais 

pas du tout envie de partir. Donc je partais borné dans l'esprit, donc me dire non, ça ne va pas, 

ça ne va pas se passer, il faut que je trouve un moyen de rentrer à Bruxelles! (Nikos_49:6) 

D’abord c’était très difficile, parce que les valeurs au Mexique sont toujours avec la famille, 

sont très traditionnelles. Donc, d’un coup, se détacher de tout ça, c’était quand même un peu 

fort. On a vraiment… pas seulement moi, mais toute ma famille l’a ressenti là-bas et ici non, 

parce qu’ici on est vraiment les seuls. On a encore mes frères, mais sinon aucun de la famille, 

aucun… C’est pour ça, c’était difficile. (Javier_55:2) 

Entscheidend für die Tragik ihrer Situation und die Konsequenz der Auswanderung ist dabei das 

Alter der Jugendlichen. Die kulturell marginalisierten Seiteneinsteiger befanden sich dabei alle in 

einem Alter, in welchem zum einen die gleichaltrigen Peergruppen von großer Bedeutung gewor-

den sind, sodass sie die Auswanderung nicht ohne Trauer über den Verlust sozialer Beziehungen 

und die vertraute Umgebung verlassen können. Zum anderen ist dies ein kritisches Alter für die 

schulische Eingliederung im Aufnahmeland, da hier der Transfer der bisherigen schulischen Leis-

tungen oder von kulturellen Ressourcen meist nicht in vollem Umfang möglich ist. So kämpfen die 

Seiteneinsteiger meist um die Anerkennung schulischer Zeugnisse oder erleiden einen zeitlichen 

Rückstand in ihrer Schullaufbahn, weil sie die fehlenden Sprachkenntnisse des luxemburgischen 

Schulunterrichts (Deutsch, Französisch und je nach Schulstufe Englisch) erst einmal aufarbeiten 

müssen, bevor sie in reguläre Klassen eingegliedert werden können. Daraus ergibt sich typischer-

weise, dass die Seiteneinsteiger ein Gefühl des Statusverlusts empfinden, wie sie zum Beispiel hier 

erzählen: 

Première S, oui! Et je devais passer le BAC. Et c'est l'année où je suis arrivée au Luxembourg. 

Et quand je suis arrivée ici, c'est le même système, ce sont les mêmes matières, mais la langue 

fait défaut! Je ne pouvais pas aller dans un système classique, puisque je ne parle pas l’alle-

mand. Et là... Je devais faire l'allemand aussi en Afrique, mais l'allemand enseigné dans une 

série littéraire, pas scientifique. Scientifique, c'est l'anglais plutôt! Et quand je suis arrivée ici, 

ça m'a beaucoup traumatisée, parce que j'ai dû perdre deux années (…). Je pouvais faire une 

première classique, mais vu que je ne parle pas l'allemand, je ne pouvais pas faire cette classe.  

Et j'ai dû faire, cette... l'année passée euh... au LTMA, une classe de commerce: une chose que 

je n'aime pas du tout! (Bénédicte_22:22) 

Mes parents ont commencé à chercher des écoles juste avant les grandes vacances de 2005 et 

ils ont trouvé le LTC, qui arrangeait un peu mon père, vu que ce n'était pas loin de son boulot. 

Donc, on a appelé pour expliquer un peu notre situation, et ils nous ont dit qu'après qu'il fallait 
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qu'ils me fassent un test d'évaluation de connaissances pour voir. Donc, à savoir que j'avais 

raté une troisième technique en option secrétariat en Belgique. Et je suis arrivé ici, j'ai fait un 

test d'entrée, le problème, c'est que j'avais eu plus de 50 en français, mais j'avais eu entre 20 

et 25 je crois, en maths. Donc ils ne pouvaient pas me mettre en technicien, et je me suis re-

trouvé en classe de polyvalent. Où sur les vingt élèves, ils y en avaient euh, pas exagéré, 15 qui 

apprenaient encore la langue. (…) Le français. Donc je me retrouvais à faire de la grammaire 

de base que j'avais faite il y a peut-être dix ans en arrière. (Nikos_49:7) 

Donc, au Portugal, j'étais... J'allais dans une classe septième. Et quand je suis venue ici, je suis 

allée dans une classe d'accueil (…), ça s'appelle une classe d'accueil et j'étais dans le niveau 

primaire. Donc je suis retournée en quatrième année d'études (…). Oui, euh... C'était une classe 

très mélangée. Donc y'avait toutes les différentes nationalités qui étaient ensemble! Les diffé-

rents âges ! Ce n’était... pas très accueillant. J'étais une des plus grandes! (Ana_24:9) 

Die Einreise im Sekundarschulalter (also ab dem 12. Lebensjahr) versperrt den Schülern, die die 

Sprachkenntnisse nicht mitbringen oder nicht ausreichend schnell aufgreifen können, theoretisch 

immer den Weg in die luxemburgische Schulform des Lycée classique.445 Allerdings können Schü-

ler, die diesem allgemeinen Sekundarschulunterricht folgen können und ein hohes Niveau in Eng-

lisch und/oder Französisch haben, in internationale Klassen nationaler Gymnasien eingegliedert 

werden (und beispielsweise das internationale Abitur anstreben). In all diesen Klassen, die spät 

zugezogene Jugendliche besuchen, ist der Kontakt zur luxemburgischsprachigen Schülerschaft 

meist sehr gering, wie auch der nachstehende Exkurs Javiers zeigt. 

 

Sozial-strukturelle Integration durch Erlangung kultureller Ressourcen im Aufnahmeland 

Wenngleich die Seiteneinsteiger einen unfreiwilligen Biografiebruch im fortgeschrittenen Jugend-

alter erlebten, haben sie durch gute schulische Leistungen die Erlangung kultureller Ressourcen 

gesichert und damit ihre strukturelle Eingliederung gefördert. Weil sie kein Französisch konnten, 

mussten Ana, Javier und Manuela kurz nach der Ankunft eine sogenannte classe d’accueil für kürz-

lich eingereiste Schüler besuchen. Hier lernten sie vor allem Französisch, was eine starke Integra-

tionskraft in ihrer multiethnischen Schülerschaft entwickelt hat. 

[Also] ich bin als allererstes nach [Stadt] gekommen, in Septième accu heescht déi Klass. Und 

da waren nur Immigranten. Die waren alle also zwei Monate im Land. Und wir haben dann 

angefangen Französisch zu lernen mat also den Basisfranzösisch. Und so mit diesem wenigen 

Französisch haben wir uns auch gegenseitig unterhalten so. (Manuela_32:5) 

Il faut dire qu’au premier jour, on ne fait pas vraiment d’amis parce qu’on se connait pas tous, 

donc au bout de semaines, au bout de jours, avec les blagues, avec les parler en classe aussi, 

parce qu’on apprend le français aussi en classe, la barrière de la langue, et puis on se connait 

tous et au cours de temps, on devient des amis. C’est vrai. (Javier_55:7) 

Außerdem haben sie je nach muttersprachlichem Kontext und sozioethnischer Zusammensetzung 

der Schülerschaft zumindest eine weitere Sprache verwendet oder gelernt. Weil es in ihrer Klasse 

so viele portugiesischsprachige Schüler gab, haben die Portugiesin Ana und der Mexikaner Javier 

                                                             
445 http://www.guichet.public.lu/citoyens/de/enseignement-formation/enseignement-postprimaire/jeune-recem-
ment-arrive-pays/cellule-accueil-scolaire/index.html 
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auch Portugiesisch alltäglich benutzt, was ihre sozial-emotionale Integration in Luxemburg unter-

stützt hat. So konnte Javier dadurch langfristige Freundschaften aufbauen, während Ana überdies 

sprachlich-identifikative Sicherheit gewonnen hat. 

Y'avait déjà deux filles qui se connaissaient. C'est déjà quelques mois qu'elles étaient là! Et 

puis... On a commencé à parler, parce que je les ai entendues parler portugais, alors... On s'est 

rencontré et j'ai dit: "Oh, je ne connais personne! (rires) Est-ce qu'on pourrait faire connais-

sance?" Et ça a commencé comme ça et après les deux années que j'étais à l'école primaire, 

j'étais tout le temps avec les deux filles; et aujourd'hui on est toujours amies (…) Quand je suis 

arrivée, j'entendais parler que portugais. Donc côté langue, je me sentais quand même comme 

à la maison! (rires) Mais bon, c’était euh… Après il fallait apprendre le français. (Ana_24:16) 

Ma meilleure copine va m’accompagner, on le planifie tous les deux. Bien sûr on fait des choses 

différentes, mais on veut quand même rester ensemble. Et c’est avec elle que je suis depuis la 

Septième. C’est drôle parce qu’on était ensemble en Septième et puis, jusqu’à maintenant, on 

était toujours dans la même classe. (Javier_55:11) 

Manuela hingegen, die türkisch-armenische Wurzeln hat und mit 13 Jahren aus Deutschland nach 

Luxemburg eingereist ist, hat durch den täglichen Kontakt zur luxemburgischsprachigen Schüler-

schaft ihres lycée technique ein informelles Studium der luxemburgischen Sprache aufgenommen. 

Die Deutschkenntnisse verhalfen Manuela rasch, eine Sprechkompetenz des Luxemburgischen zu 

entwickeln, was sich positiv auf ihre Integrationsmotivation ausgewirkt hat. Dabei habe sie wahr-

genommen, dass ihre Mitschüler allgemein erfreut darüber sind, dass sie sich bemüht, Luxembur-

gisch zu lernen und zu sprechen. 

Weil Luxemburgisch ja nicht so weit von Deutsch entfernt ist. Ich konnte mit denen Deutsch 

reden, sie haben auf Luxemburgisch geantwortet, hab ich alles verstanden. Und nach der Zeit 

hab ich dann auch selber probiert, Luxemburgisch zu reden. Und dann hatte ich Fehler, haben 

die mal gelacht, haben mich korrigiert und haben auch nicht bös gemeint. Sie haben es aber 

gut gefunden, dass ich halt probiert habe und jetzt kann ich noch besser. (Manuela_32:10) 

Im Unterschied zu Ana, Javier und Manuela sind Nikos aus Belgien mit griechischem Hintergrund 

und Bénédicte von der Elfenbeinküste mit 16 bzw. 17 Jahren nach Luxemburg eingereist. Wegen 

fehlender Deutschkenntnisse konnten sie keine classe d’accueil bzw. classe d’insertion besuchen, 

da die Übergangsklassen nur für kürzlich eingereiste Schüler im Alter von 12 bis 15 Jahren ange-

boten werden.446 Mit Französisch als Muttersprache oder als erste Bildungssprache im Herkunfts-

gebiet war darüber hinaus die Möglichkeit des Besuchs einer classe d’accueil pour jeunes adultes 

(für junge Erwachsene) ausgeschlossen, weil Schüler hier ausschließlich nur in der französischen 

Sprache gefördert werden.447 Aus diesen Gründen sind Nikos und Bénédicte gleich in eine franzö-

sischsprachige Regelklasse des enseignement secondaire technique orientiert worden, die aber 

nicht ihren Bildungserwartungen entsprachen. Des Weiteren konnten sie in diesem Umfeld weder 

Deutsch noch Luxemburgisch lernen. Wie die anderen Seiteneinsteiger unserer Studie haben sie 

– früher oder später – den eingeschlagenen Bildungsweg erfolgreich bestanden und hatten somit 

die Gelegenheit, ihr Ausbildungsprojekt weiterzuführen. 

Je l'ai validée quand même. Et cette année, j'ai fait encore des tests au [établissement scolaire], 

pour pouvoir faire une classe paramédicale. Pour euh... Pour que dans deux ans, je puisse aller 

                                                             
446 Vgl. MEN/CASNA 2014. 
447 Vgl. ebd. 
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à l'école d’infirmière. Et cette année, ils m'ont acceptée. Donc je vais faire cette classe-là! C'est 

une classe que j'aime bien… (Bénédicte_22:27) 

En fait, je suis euh... j'ai fait un BEP en secrétariat, en première année. Et après, j'ai fait un Bac 

STG en option marketing (…). J'étais content de finir et de me dire que j'allais enfin rentrer à 

Bruxelles. C'était une opportunité aussi pour moi de partir. (Nikos_49:12) 

Für die Seiteneinsteiger allgemein hat der Besuch eines nationalen Lehrplans folgenden Gymna-

siums trotz hoher Konzentration ausländischer Schüler eine Integrationskraft entwickelt. Dies vor 

allem dadurch, dass sie dort sozial-kulturelle Ressourcen in der Aufnahmegesellschaft erworben 

haben, die wiederum ihre strukturelle Anpassung und den Zugang zum luxemburgischen Bil-

dungssystem vereinfacht haben. Damit wird auch ersichtlich, dass ihre Plazierung auf einer zu-

friedenstellenden Bildungsposition ein Mindestmaß an sozial-sprachlichen Ressourcen und ein 

entsprechendes Bildungsangebot voraussetzt. Dies bedeutet, dass das Schulsystem den Bildungs-

erfolg von Seiteneinsteigern stärker unterstützen sollte und das Angebot auf die sprachliche För-

derung hin ausgebaut werden sollte, damit der Schulerfolg nicht derart abhängig vom Einreiseal-

ter wird. Darüber hinaus wird hiermit deutlich, dass die Schule einerseits eine der wichtigsten 

Institutionen der Integration von spätzugezogenen Migrantenjugendlichen ist, dass aber anderer-

seits die Präsenz von Elementen der Herkunftskulturen im schulischen Leben eher positive als 

negative Wirkungen auf die Leistungsentwicklung von Seiteneinsteigern hat.448 

Fallbeispiel eines kulturell marginalisierten Seiteneinsteigers: Javier 

 

„Je suis plutôt avec le côté francophone, côté international, côté très immigrant. Et j’aurais bien 

aimé avant, peut-être un contact plus local si vous voulez.“ 

 

Javier: 20 Jahre, Schüler des BAC International, Sohn mexikanischer Fluchtmigranten, Einreise 

in Luxemburg mit 14 Jahren. 

 

Javier ist zum Zeitpunkt des Interviews 20 Jahre alt und Schüler des BAC International in einer Bildungsein-

richtung der Landeshauptstadt. Er ist mit 14 Jahren aus Mexiko nach Luxemburg eingereist und wohnt seit 

ca. zwei Jahren mit seinen Eltern und Geschwistern in einem Miethaus, das in einer „rurbanen“ Gemeinde 

liegt. Javier hat zwei jüngere Geschwister, die beide wie er in Südamerika geboren sind. Sein Vater musste 

Mexiko „aus Sicherheitsgründen“ verlassen; Näheres wollte Javier dazu nicht erzählen. Die Mutter ist mit 

den Kindern nach Luxemburg nachgekommen, die Familie beantragte internationalen Schutz. Seitdem ist 

die Familie nie wieder nach Mexiko zurückgekehrt, die Situation sei zu gefährlich. Da er kein Französisch 

sprechen konnte und die Gleichwertigkeit seiner in Mexiko absolvierten Ausbildung nicht berücksichtigt 

wurde, musste er nach seiner Ankunft eine „7e d’accueil“ besuchen. Hier lernte er intensiv Französisch. Eng-

lisch sprach er bereits. In der Klasse gab es außer ihm nur portugiesischsprachige Schüler, so dass er rasch 

Portugiesisch lernte. Weil er ein „guter“ Schüler war und von den Lehrern bei seinem weiteren Weg unter-

stützt wurde, machte er die Aufnahmeprüfung für den BAC International. Er hat bisher die drei Klassen 

bestanden – 4e, 3e und 2e internationale – und macht zurzeit die 1re, also das letzte Jahr, womit er schließ-

lich ein „Diplôme de fin d’études secondaires“ bekommen wird. Javier strebt ein Architekturstudium an und 

kann daher nicht in Luxemburg bleiben. Dies betrachtet er mit einem lachenden und einem weinenden Auge. 

Mit seiner besten portugiesischen Freundin, die seit der „7e d’accueil“ bei ihm in der Klasse ist, plant er, nach 

Brüssel zum Studieren zu gehen. Die Mutter findet seinen Auszug etwas verfrüht, der Vater dagegen bietet 

ihm seine Unterstützung in dieser wichtigen „Transitionsphase“. Diesbezüglich schien Javier sich im Inter-

view über die bevorstehende Autonomie zu freuen. Er fühlt sich nicht wirklich als Luxemburger, hierfür 

                                                             
448 Siehe dazu auch FARLEY 2005, S. 368. 
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müsse er vor allem die Sprache beherrschen, hat aber schon darüber nachgedacht, irgendwann die luxem-

burgische Staatsbürgerschaft anzunehmen, um politisch teilnehmen zu können und vielleicht auch beim 

Staat zu arbeiten. Die mexikanische Nationalität will er allerdings behalten, damit er sich auch dort weiter-

hin engagieren kann. Er zeigt allgemein ein großes politisches Interesse und hat eine Zeit lang im Jugend-

parlament beigesessen. 

Javier hat sich zum Zeitpunkt des Interviews das Ziel gesetzt, in ein weiteres Land zu ziehen, insbesondere 

um seine berufliche Karriere und sein Unternehmensprojekt zu verwirklichen. Die Eltern dagegen sprechen 

mittlerweile davon, dass sie vielleicht für die Pension nach Mexiko zurückkehren, weil ihre Familienmitglie-

der sowie die mexikanischen Gewohnheiten vermissen. Es ist festzuhalten, dass die Familie ihre „Isolation“ 

von Anfang an relativ schwer ertrug. Der Kontakt zu den Freunden und der Verwandtschaft in Mexiko er-

scheint noch sehr stark zu sein. Das Gespräch mit Javier ließ doch eine starke Integrationsbereitschaft und -

motivation zum Vorschein kommen, die sich nicht nur im Willen des schulischen und beruflichen „Erfolgs“ 

zeigt, sondern sich auch in einer generellen Lebenszufriedenheit und einem gewissen Vertrauen in die Zu-

kunft ausdrückt. Sein Fall kann vor allem deshalb als typisches Beispiel für die kulturell marginalisierten 

Seiteneinsteiger unseres Samples gelten, weil Javier trotz brüchiger Laufbahn, struktureller Barrieren, man-

gelnder sprachlich-kultureller Ressourcen, eines kritischen Einreisealters, sozialer Ausgrenzung, emotiona-

ler Verletzungen und infolge schlechter Erfahrungen einen gegenwärtigen zufriedenstellenden Werdegang 

verfolgen konnte und Luxemburg dafür „dankbar“ ist. 

 

Bildungserfolg trotz Quereinstieg: Nutzung passender Bildungsangebote und Aufbau des sozial-kul-

turellen Kapitals 

Mit 14 Jahren hat Javier seinen mexikanischen Lebensmittelpunkt verlassen und seine schulische 

Laufbahn unterbrochen, dies ohne die Entscheidung zur Migration nach Luxemburg selbst zu tref-

fen. Die Mutter ist mit den drei Kindern ihrem flüchtigen Mann nachgekommen. Die Familie bean-

tragte Asyl. Als Javier gefragt wurde, über diese Erfahrung zu sprechen, erzählte er, dass zum Zeit-

punkt der Auswanderung das Lebensprojekt der Eltern in Luxemburg ihm gar nicht bekannt war. 

Für ihn stellte das Land nur ein Urlaubsziel dar, wie er beispielsweise hier bestätigt: 

Oh en fait, on nous avait dit ‘on va en vacances’ et puis quand on est arrivé ici, on a dit ‘ah non, 

on va rester ici pour toujours’. Voilà c’était comme ça. (Javier_55:2) 

Daher war auch die Anfangszeit in Luxemburg besonders schwierig, weil die gesamte Migranten-

familie stark unter der sozial-kulturellen Isolation gelitten habe. Sie hatten den täglichen Kontakt 

zur Verwandtschaft verloren, der in Mexiko einen großen Stellenwert eingeräumt würde, und fan-

den zunächst noch keinen Anschluss im neuen Umfeld. Daraus hat sich klassischerweise ein star-

kes Gefühl sozialer Ausgrenzung ergeben. 

D’abord c’était très difficile, parce que les valeurs au Mexique sont toujours avec la famille, sont 

très traditionnelles. Donc, d’un coup, se détacher de tout ça, c’était quand même un peu fort. On 

a vraiment… pas seulement moi, mais toute ma famille l’a ressenti là-bas et ici non, parce qu’ici 

on est vraiment les seuls. On a encore mes frères, mais sinon aucun de la famille, aucun… C’est 

pour ça, c’était difficile. (Javier_55:2) 

Wie andere spätzugezogene Migrantenjugendliche aus Drittstaaten unserer Studie musste Javier 

sich zeitgleich in Luxemburg mit strukturell-kulturellen Barrieren auseinandersetzen, welche vor 

allem seine schulische Laufbahn betroffen haben. Weil er weder Französisch noch Deutsch konn-

te und die im Herkunftsland absolvierte Ausbildung nicht anerkannt wurde, musste er kurz nach 

der Ankunft eine „7e d’accueil“ besuchen. Dies erlebte er als Statusverlust, wenngleich auch mit 

einem gewissen Verständnis gegenüber dieser Bildungsorientierung. Hier lernte er mit Spanisch 
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als Muttersprache intensiv Französisch und Portugiesisch, da es in seiner Klasse außer ihm nur 

portugiesischsprachige Schüler gab, wie er zum Beispiel hier erzählt: 

C’était une classe où l’on a appris intensivement le français. Et il faut dire que là, j’ai appris disons 

mes bonnes bases pour le français. Et aussi pas mal de portugais parce que la part, moi c’était le 

seul qui était d’une autre part que Portugais. Donc j’ai appris le français et avec des amis, forcé-

ment, je parlais portugais. (Javier_55:5) 

Dabei sollte beachtet werden, dass die sogenannten classes d’accueil für Migrantenschüler im Al-

ter von zwölf bis fünfzehn Jahren angeboten werden, die als Quereinsteiger in das nationale Schul-

system eintreten und nur rudimentäre oder gar keine Französisch- und Deutschkenntnisse haben. 

Insbesondere durch differenzierte Unterrichtsformen sollen die Schüler besonders in der franzö-

sischen Sprache gefördert werden; und bei entsprechendem Lernfortschritt in die Jahrgangsstufe 

der Regelklasse des enseignement secondaire technique zurückgeführt werden.  Für Javier hat 

der Besuch einer classe d’accueil trotz hoher Konzentration portugiesischer Schüler eine starke 

Integrationskraft entwickelt, nicht zuletzt weil er dadurch wichtige sozial-kulturelle Ressourcen 

in der Aufnahmegesellschaft erworben hat. 

Il faut dire qu’au premier jour, on ne fait pas vraiment d’amis parce qu’on se connait pas tous, 

donc au bout de semaines, au bout de jours, avec les blagues, avec les parler en classe aussi, parce 

qu’on apprend le français aussi en classe, la barrière de la langue, et puis on se connait tous et au 

cours de temps, on devient des amis. C’est vrai. (Javier_55:7) 

Vor allem aufgrund seines Lernfortschrittes im Französischen konnte Javier in eine „8e techni-

que“ zurückgeführt werden. Da er ein guter Schüler war und von den Hauptlehrern wie von den 

Gleichaltrigen und dem Service de psychologie et d’orientation scolaires (SPOS) bei seiner weite-

ren Übergangsentscheidung unterstützt wurde, hat er problemlos eine „9e technique“ bestanden 

und hatte somit die Gelegenheit, die Aufnahmeprüfung für den BAC international zu machen. 

Là il faut dire que je n’étais pas vraiment aidé par une institution ou comme ça, mais les profs 

surtout, les classes, les gens, ce sont eux qui nous ont guidés dans le chemin à faire les bons choix. 

Et de toute façon on avait les tests d’admission… Mais sinon, c’étaient plutôt les régents, les 

classes qu’on avait. (Javier_55:9) 

Dabei muss darauf hingewiesen werden, dass der BAC international dem nationalen „régime clas-

sique“ entspricht. Doch unterscheidet er sich darin, dass alle Kurse nur auf Französisch oder Eng-

lisch unterrichtet werden, was von Javiers Sprachenkenntnissen und Berufsprojekt her ein an-

gemessenes Bildungsangebot darstellte. Daher hat er auch die 4e, 3e und 2e internationale prob-

lemlos bestanden und machte zum Zeitpunkt des Interviews das letzte Jahr, womit er schließlich 

mit 20 Jahren ein „Diplôme de fin d’études secondaires“ bekommen wird. Er kann mit diesem Ab-

schluss einer Hochschulausbildung nachgehen, strebt diesbezüglich ein Architekturstudium an 

und plant, mit seiner besten Freundin, die seit der classe d’accueil bei ihm in der Klasse ist, nach 

Brüssel zum Studieren zu gehen. 

Oui, en fait, j’ai pour le futur, ce n’est pas seulement l’architecture qui m’intéresse, mais di-sons 

ma passion, ce que j’aime vraiment faire, c’est l’architecture. C’est vraiment mon objectif, oui. 

(Javier_55:11) 

Oui, oui, bah, en fait, elle veut faire médecine et je crois que là, c’est un peu compliqué, mais ail-

leurs, partout c’est compliqué, donc du coup, notre meilleur choix qu’on a décidé, le mieux c’était 

Bruxelles. C’est pour ça qu’on veut y aller. (Javier_55:11) 
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Die Bedeutung der Zeit im Integrationsverlauf: Strukturelle Plazierung und emotionale Auswirkun-

gen 

Als spätzugezogenes Migrantenkind ist Javier nicht von anfang an, sondern „quer“ in das national-

luxemburgische Schulsystem eingestiegen und in einem Segment der Aufnahmegesellschaft ge-

landet, wo er kaum Luxemburgisch lernen konnte. Deshalb möchte er auch sehr gerne sein Lu-

xemburgisch verbessern und bedauert, dass es bislang noch nicht geklappt hat, wenngleich diese 

Sprache nur geringe Bedeutung in seinem Alltagsleben einnimmt, wie er beispielsweise hier offen 

legt: 

(…) dans ma vie personnelle, je ne la trouve pas très importante, mais par exemple, j’aurais bien 

aimé, bon je dis ‘j’aurais bien’ mais parce que je crois, maintenant, c’est un peu trop tard, mais 

d’entrer plus dans un milieu luxembourgeois, pour avoir plus d’amis luxembourgeois, de traîner 

dans ce milieu-là. (Javier_55:35) 

Allerdings haben der Besuch einer classe d’accueil, das Lernen der französischen Sprache, die Un-

terstützung von der Lehrerschaft bei Übergangsentscheidungen und nicht zuletzt das für ihn an-

gemessene Bildungsangebot des BAC international vor allem zu einer strukturellen Integration in 

Luxemburg geführt. Diese wiederum hat maßgeblich dazu beigetragen, dass er gegenwärtig einen 

zufriedenstellenden Lebensverlauf verfolgt. Durch die Plazierung auf einer anregungsreichen und 

interessanten Bildungsposition und die sich daraus ergebenen Weiterentwicklungsmöglichkeiten 

wie sozialen Ressourcen hat Javier Selbstvertrauen und Handlungssicherheit gewonnen, wodurch 

sich auch eher positive als negative Zukunftserwartungen eingestellt haben. 

Dix ans, ça fait quoi, j’aurai 30 ans, ok. Oh! (rigole) J’espère avoir, en train de travailler, parce que 

je ne veux pas être au chômage! Oui, disons le plus important, disons que je sois en train de tra-

vailler, que je sois toujours en bonne santé, que je puisse voir ma famille encore… Des enfants, 

bon… je ne sais pas, oui peut-être, dix ans… Je peux encore être vieux. (Javier_55:57) 

Da er in Luxemburg sein Bildungsprojekt verwirklichen und damit die diesbezüglichen Erwar-

tungen der Migranteneltern erfüllen konnte, hat er ein positives Bild vom Land entwickelt und 

erlebt das Mitwirken am gesellschaftlichen Leben als ertragreich. Daher hat er auch nichts dage-

gen, nach dem Studium wieder in Luxemburg zu leben und plant, irgendwann die luxemburgische 

Staatsangehörigkeit zu erwerben, um politisch teilnehmen zu können. Dennoch kann er sich noch 

nicht ein ganzes Leben in Luxemburg vorstellen, vor allem weil er sich in einer Übergangsphase 

zum Erwachsenenalter befindet. 

La société luxembourgeoise, je sois, je n’ai aucune plainte vraiment, ils sont vraiment ou-verts, 

c’est une culture qui… moi je trouve aussi que tout le monde devrait la connaître parce qu’elle est 

très accueillante envers les immigrants, envers qui que ce soit. (Javier_55:13) 

Ah oui, mais pas pour toute ma vie. Ça… Genre je suis sûr que je vais venir ici travailler un peu au 

Luxembourg, mais par contre, je vois encore le futur un petit peu très flou, donc… pas toute ma 

vie ici sûrement. (Javier_55:46) 

Als Jugendlicher glaubt er sich schnell an die neuen Umstände gewöhnt zu haben, aber trotz die-

ser Akkulturation vermisst er die mexikanischen und christlichen Traditionen, den sozialen Um-

gang mit Mexikanern, die er als viel herzlicher als die Luxemburger empfindet, und auch die kli-

matische Wärme. Eine Art „religiöse Freiheit“ fehlt Javier eigentlich am meisten, denn in Luxem-

burg hat er das Gefühl, dass er seinen Glauben nicht frei ausdrücken kann. Im Herkunftsland 

konnte er seine Religiosität dagegen ausleben, wie er hier erklärt: 
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Une autre chose aussi qui me manque, ici pas tellement parce que je ne le vois pas, si on va aller 

dans les détails, c’est la croyance religieuse. C’était vraiment important pour moi, quand les gens 

ils sont quand même… ils partagent les mêmes idées. Là-bas on n’a pas peur de dire ce qu’on 

pense et ici du coup, si on le dit à voix haute, ça dérange à certaines per-sonnes. Donc disons cette 

liberté religieuse, elle est importante pour moi et je ne peux pas l’exercer comme je le voulais… 

(Javier_55:27) 

Wenngleich Javier einen zufriedenstellenden Werdegang verfolgt und dem Staat Luxemburg da-

für dankbar ist, fühlt er sich nicht wirklich als Luxemburger, insbesondere weil er die nationale 

Sprache nicht beherrscht. Wenn er sich ethnisch-kulturell verorten muss, tut er dies mit einer 

gewissen doppelten Zugehörigkeit. So hat er einige europäische Verhaltensweisen übernommen, 

die er aus Mexiko nicht kennt (z.B. Pünktlichkeit, sprachliche Höflichkeitsform im Umgang mit 

älteren Personen), andererseits sieht er seinen Optimismus und seine Spontanität als typisch me-

xikanisch. Auch die mexikanischen Festlichkeiten und Essensriten werden in seiner Familie groß 

geschrieben. 

Il y a des choses, par exemple au Mexique, qu’on ne pense pas, qui sont vraiment impor-tantes, la 

ponctualité. C’est un thème, un de mes thèmes préférés. Au Mexique, on dit une heure pour une 

demi-heure après, ou même une heure après. Donc si vous dites trois heures, c’est pour arriver à 

quatre heures. Et ça je trouve que c’est un aspect très mauvais de la part des Mexicains, la ponc-

tualité. Et ici j’ai appris que la ponctualité, c’est vraiment, si on dit ‘trois heures’, c’est trois heures 

pile. (Javier_55:40) 

Oui. Là, les gens sont très spontanés. Ils sont spontanés. Mes amis sont plus optimistes là-bas. Bien 

qu’on passe par des moments difficiles aussi. La vie de tous les jours aussi, je pense qu’ici, ça se 

passe très différemment, mais ce que je peux dire, c’est que… pff… Oui, j’aime bien, j’aime bien 

mon pays encore. (Javier_55:29) 

Damit lässt sich zusammenfassen: Die Plazierung auf einer zufriedenstellenden und interessan-

ten Bildungsposition, also eine Art struktureller Integration, setzt ein Mindestmaß an sprachlich-

kulturellen Ressourcen und ein angemessenes Bildungsangebot voraus. Sie führt doch nicht 

zwangsläufig, wie die Stufenmodelle der Migrationsforschung häufig annehmen,  zu einer ein-

heitlichen emotionalen Anpassung an die Strukturen der Aufnahmegesellschaft. Das gilt umso 

mehr im vorliegenden Fall, als ein großer Teil Javiers Sozialisation noch in der Herkunftsregion 

erfolgte. Zwar hat er normative Erwartungen und kulturelle Verhaltenskompetenzen der einhei-

mischen Gruppe verinnerlicht, bezeichnet sich aber in keiner Weise uneingeschränkt als „Luxem-

burger“, vor allem weil er in einer mexikanischen Gemeinschaft und Familie aufgewachsen ist und 

sich diese irgendwie verbunden fühlt. Es wird daher auch deutlich, dass Integration in Bezug auf 

die vier Dimensionen einen wichtigen zeitlichen Aspekt hat: Integration in das Bildungssystem 

etwa verläuft viel schneller als emotionale Eingliederung. 

10.4.5 Lost in Migration 

 

Den letzten Typus bildet die Lost in Migration-Gruppe, bei welcher der strukturelle Zugang zur 

luxemburgischen Gesellschaft – und zum Herkunftsland – deutlich begrenzt ist, bei gleichzeitig 

sozial-kultureller Ausgrenzung und emotionaler Separation. So wird mit dem Begriff Lost in Mig-

ration eine Art Vulnerabilität und Benachteiligung bezeichnet. Aus erziehungswissenschaftlicher 

Sicht werden unter Benachteiligung „Verhältnisse, Situationen und Lebenslagen“ verstanden, „die 

beim Erwerb der Fähigkeiten, die notwendig sind, eine gesellschaftlich verträgliche und subjektiv 
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zufrieden stellende Biografie zu entwicklen, behindern.“449 Ausdruck dieser Lebenslage sind bei 

Jugendlichen Defizite im Wissensstand und Sprache, Schwierigkeiten beim Lernen, Motivations-

probleme und Verhaltensauffälligkeiten.450 So werden etwa ihre ausländischen Bildungszertifi-

kate nicht anerkannt oder im nationalen Bildungssystem keine oder nur Abschlüsse niedriger 

Schulformen erreicht. Vielleicht sind diese Jugendlichen auch in einem prekären Arbeitsverhältnis 

oder arbeitslos, haben etwa eine befristete Aufenthaltsgenehmigung und weisen eine mangelnde 

Lebensautonomie auf sowie eher wenige Kontakte in sozialen Gruppen. Dadurch ergibt sich, dass 

soziale Positionen nicht akzeptabel besetzt werden, das heißt, dass die jungen Migranten in den 

den vier lebensweltlichen Integrationsdimensionen benachteiligt sind und demnach in Ausbil-

dung und Arbeit, im Aufbau sozialer Netzwerke und kulturell-sprachlicher Teilhabe Förderbedarf 

haben. Typisch ist bei diesen Personen auch, dass sie Subkulturen angehören, in denen sie Gleich-

gesinnte finden (Musikgenres, Video-, Computerspiele, Beten, Drogenkonsum, Straßenfußball…). 

Diese Gruppe typischerweise aus Migrantenjugendlichen benachteiligter Sozialschichten, die sich 

dazu gezwungen sehen, sich mit dem Verbleib in Luxemburg zufriedenzugeben, da sie sich in einer 

Situation befinden, die die Entscheidungsmöglichkeiten stark einschränkt (erschwerte Bildungs-

wege, mangelnde kulturelle Ressourcen, Arbeits- und Reiseverbot). Durch die Auswanderung im 

frühen Jugendalter ergibt sich zudem eine doppelte Marginalität: Sie sind nicht mehr in den Ge-

wohnheiten ihrer Herkunftskultur, gleichzeitig aber noch nicht in den Selbstverständlichkeiten 

der luxemburgischen Aufnahmekultur zuhause. In Luxemburg sind die Perspektiven vor allem 

durch die mangelnde Bildung alles andere als ideal, und auch im Herkunftsland hindert ein Res-

sourcenrückstand den sozialen Aufstieg. Oft können Ressentiments gegenüber anderen margina-

lisierten Minderheiten – Ausländer, Grenzgänger, Bettler – die Folge sein. 

 

Risiko Migration: Mehrdimensionale Benachteiligung von Migrantenkindern 

Die strukturelle Ausgrenzung ist bei der Lost-in-Migration-Gruppe die wohl zentralste und cha-

rakteristischste Benachteiligung. Diese ergibt sich aus einer sozial schwachen und eher bildungs-

fernen Herkunftsfamilie, einem für die Schullaufbahn unvorteilhaften Einreisealter und, im Falle 

der Flüchtlingsjugendlichen, einem kritischen Rechtstatus. Diese Gruppe unterscheidet sich inso-

fern von der Gruppe der kulturell marginalisierten Seiteneinsteiger, als dass sie den schulischen 

(und sozialen) Aufstieg nicht schaffen. Verantwortlich hierfür scheinen unter anderem sehr un-

günstige Rahmenbedingungen in der Schule zu sein. Pave, der sich zehn Jahre lang in einem 

Flüchtlingsheim und deren angegliederten Schule befand, erläutert schwierige Lernbedingungen. 

Auch Tatiana fühlte sich bereits in der Grundschule von den Lehrern diskriminiert. 

Das war scheiße da. Die Schule war so scheiße, echt. Pff! Man konnte da eigentlich kaum lernen, 

weil die… die Lage so scheiße war. Da waren... voll viele halt, Leute so in einem Klassenraum, drei 

Stück [meint Säale]. Da kannst du nichts lernen. (Pave_31:12) 

T: Ech gouf net eens mat hinnen! 

I: Nee? Wat waren dann d’Problemer? 

T: Ma well mäi Brudder se schonn d’lescht Joer hat. An jo… mir hate sou Problemer mat de Prof-

fen. Vu que dass mer Auslänner sinn. An do sinn d’Proffen e bësse méi… puh! (Tatiana_52:7) 

Zu den schulischen Schwierigkeiten kommen typischerweise innerfamiliäre Spannungen, die den 

Werdegang der Jugendlichen zudem belasten. So wünscht sich Tadeo zuhause mehr Ruhe und 

                                                             
449 RAHN 2005, S. 39. 
450 Vgl. RAHN 2005, S. 39. 
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Autonomie und gibt dabei zu verstehen, dass der Stiefvater bei Regelverstoß handgreiflich wer-

den kann.451 Tatianas familiäre Situation ist durch den autoritär-unterdrückenden Vater und des-

sen Krankheit besonders belastet, sodass sie häufig nicht am gemeinsamen Abendessen teil-

nimmt.452 Auch Silas berichtete von Schwierigkeiten zuhause, obwohl er das Verhältnis als „gut“ 

bezeichnet. Da er den Aufenthalt zuhause so oft wie möglich meidet und stattdessen die Gesell-

schaft seiner Freunde sucht, beschwert sich die Mutter, dass er sich nicht ausreichend in die Fa-

milie einbindet. 

A bei eis ass, keng Ahnung, wéi soll ech dat erklären? Mir, wa mer schwätzen, oder mir schwätze 

lues oder mir schwätze guer net. An déi meescht Saachen, mir schwätze bal ni mateneen. Also ech 

a mäi Papp a mäi Brudder. Mir schwätzen ni mat mengem Papp, méi mat menger Mamm. (Ta-

tiana_52:24) 

Ouais, ça se passe bien. Je suis content. Mais je ne passe pas trop de temps avec eux. [Non?] Non. 

Parce que souvent, je suis euh... le matin je cherche un travail. Le soir, je vais..., je vais faire un peu 

des conneries, je vais boire un coup et je vais voir mes amis. Je rentre le soir, ils sont en train de 

dormir. [D'accord.] Le lendemain, c'est pareil. Quand j'essaie de me prendre le temps, ils ont un 

truc à faire. (en chuchotant) C'est... c'est la vie quoi. 

I1: Ça c'est la semaine, le weekend, peu importe? C'est tout le temps comme ça? 

S: Ouais. 

I2: Et ils te font des reproches que t'es jamais là ou...?  

S: Euh...apparemment, ‘la maison c'est comme un hôtel pour moi.’ (Silas_21:100) 

Gregor, der alleine mit seiner Mutter lebt, berichtet von einem guten Verhältnis zu dieser. Nichts-

destotrotz ist die Beziehung zum Vater von gegenseitigen Enttäuschungen geprägt. Gregor lässt 

im Interview ahnen, dass der Vater nach der Trennung der Eltern eigentlich nur selten zu Besuch 

war. Gregors kriminelle Vergangenheit und schulisches Versagen in der Jugendzeit sowie die 

Phase seiner Arbeitslosigkeit haben die Vater-Sohn-Beziehung um ein Weiteres distanziert, wie 

er hier erzählt: 

Mit meinem Vater, in letzter Zeit will ich mit ihm keinen Kontakt mehr, weil als ich keine Arbeit 

hab‘, war er nicht für mich da. Er hat mich nur ein bisschen so beleidigt. Weißt du? So mit: ‚Ah 

wirst du jetzt zum Asi, so wie die Anderen? So ohne Arbeit, auf Straße hängen.‘ (Gregor_36:40) 

Der familiäre Rückhalt ist für diese Jugendlichen offenbar sehr brüchig. Hinzu kommt, dass die 

Möglichkeit des sozialen Aufstiegs stark behindert ist. Die jungen Migranten dieser Gruppe brin-

gen allesamt eine niedrige Schulbildung oder einen durchwachsenen Lebenslauf mit, die den Zu-

gang zum ersten Arbeitsmarkt versperren. Die Modulaire-Schülerin Tatiana, die aufgrund ihrer 

„Aggressionsprobleme“453 gegenüber den Lehrern die Schule wechseln musste, sucht seit ein paar 

Wochen eine Lehrstelle, jedoch ohne Erfolg. Findet sie keinen Arbeitgeber, bedeutet dies auch, 

dass sie den regulären Schulweg nicht gehen kann und entweder das letzte Schuljahr wiederholt, 

oder in eine IPDM-Klasse454 gehen muss. Dass sie aus selbstverantworteten Gründen schlechte 

Chancen auf dem Arbeitsmarkt hat, wird ihr inzwischen schmerzlich bewusst. 

                                                             
451 Tadeo_38:50. 
452 Tatiana_52:22 und 52:23. 
453 Tatiana_52:15. 
454 Diese Klassen („initiation professionelle divers métiers“) entsprechen dem deutschen Berufvorbereitungsjahr und 
sind dazu angedacht, diejenigen Schüler aufzufangen, die das régime préparatoire (7e bis 9e des enseignement modu-
laire) abgeschlossen haben, aber für das régime technique oder für eine Berufsausbildung noch zu leistungsschwach 

sind. „Dans ces classes on offre des activités et développe des compétences pratiques pour préparer les élèves à la for-
mation professionnelle.“ MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 2013, S. 25. 
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Ech hätt kéinte vill besser maachen. Well ech sinn am Fong vum [Lycée]... net grad geflunn- Ech 

SINN sou gesot... ech kéint fräiwëlleg goen oder si géife mech rausgeheien. Also, dat war et... a jo, 

duerno war ech an enger Situatioun: Ech hat keng Schoul, ech hunn iwwerall an d’Schoulen De-

mandë geschéckt, ‘t huet keng mech ugeholl ausser d’École de la Deuxième Chance. An dat bereien 

ech lo nach ëmmer, well ‘t ass... Keng Ahnung wéi dat eriwwer soll komme bei de Patronen. Grad, 

well École de la Deuxième Chance...  „Wat?“ Jo. Ech weess net. (Tatiana_52:14) 

Der Flüchtlingsjugendliche Silas hat die allgemeine Schul- und Arbeitsmotivation im Laufe der Zeit 

verloren, da er in seinen Augen falsche Wege einschlug und mittlerweile nur noch wenige Optio-

nen hat, die ihn nicht glücklich machen. Da er kein Luxemburgisch spricht und aus diesem Grund 

auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt wird, glaubt er, dass er anstelle einer Lehre vielmehr einen 

höheren Schulzweig hätte verfolgen müssen. 

Je crois que l'année, elle était déjà commencée, je suis arrivé un mois, j'avais un mois de retard, 

j'ai commencé la Septième, jusqu'en Neuvième et après…en fait… j'avais mal compris beaucoup 

de choses. Moi, pour moi, c'est (cherche ses mots), on m'a dit ‘Fais, fais un apprentissage!’ Et un 

apprentissage c'est bien et tout, mais moi en fait je voulais aller plus loin, mais comme on m'a dit, 

‘Si tu fais un apprentissage, après t'as un diplôme et tout’. Donc, je me suis concentré là-dessus et 

j'ai oublié l'école. Et quand je me suis concentré sur l'apprentissage, après je, je suis allé encore 

plus loin et je voulais encore chercher… comment dire, j'ai… J'ai choisi en fait pas le bon métier. 

(Silas_21:61) 

Die Enttäuschung, die Silas erlebt hat, wirkt durch den schulischen Erfolg seiner Freunde umso 

niederschmetternder, wie er erzählt.455 Silas‘ gefühlte Ausweglosigkeit führt dazu, dass er sich de-

viante Verhaltensmuster aneignet, was seine Arbeitsperspektiven freilich nicht auf lange Dauer 

verbessern wird.  

Die leistungs- und motivationsschwachen Migrantenkinder können ihre prekäre Situation aller-

dings auch optimistisch auffassen, wie dies beispielsweise der Fall Gregors zeigt.  

Auch wenn ich viel arbeiten muss, ich fühl‘ mich ziemlich gut. (…) Ich verdiene gut Geld. Die Leute 

sind nett [Ja?] und ich muss nicht immer dieselbe Zeit arbeiten gehen. (Gregor_36:24) 

Gregor hat zum Zeitpunkt des Interviews durch eine Zeitarbeitfirma gerade einen neuen, aber 

kurz befristeten Job in einer Fabrik gefunden, in welchem er scheinbar sehr zufrieden ist. Er be-

wertet die Prekarität seines kurzen Arbeitsvertrags nicht negativ, sondern ist glücklich, über-

haupt arbeiten zu können und ein bisschen Geld zu verdienen, um seine Mutter bei der Miete der 

gemeinsamen Wohnung unterstützen zu können. In Zukunft will er erst einmal so weiterjobben. 

Für den Schulabbrecher bedeuten auch kurzfristige Arbeitsverträge einen (temporären) Fort-

schritt, da er mit seiner kriminellen Vergangenheit in Deutschland keine großen Karrierewünsche 

mehr hegen kann. Er schätzt sich glücklich, dass er überhaupt noch einmal eine Chance in Luxem-

burg bekommen hat. Die marginale Position kann daher auch positiv wahrgenommen werden, je 

nachdem, welche Erwartungen die jungen Migranten haben. 

Wie bereits bei Silas deutlich wurde, ist eine weitere Gemeinsamkeit der Lost-in-Migration-Ju-

gendlichen der Mangel an für den nationalen Arbeitsmarkt notwendigen Sprachkenntnissen. 

Während Pave das Luxemburgische in den letzten Jahren seines Besuchs einer Schule in Deutsch-

land vergessen hat und nicht mehr zu sprechen wagt, scheint Gregor besonders im Französischen 

Schwierigkeiten zu haben. Die Ablehnung der französischen Sprache entsteht bei ihm aus der 

                                                             
455 Silas_21:63. 
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Frustration heraus, sich dieser Sprache nicht bemächtigen zu können.456 So fordert er eine mono-

linguale Politik und die Durchsetzung der luxemburgischen Sprache im Dienstleistungssektor ein, 

weil ihn dies freilich entlasten würde.457  

Das ist nicht Frankreich. Das ist Luxemburg. Das nervt mich auch. Die Luxemburger müssen die 

Sprache mehr durchsetzen. Wirklich. (Gregor_36:49) 

Durch die beschränkten Möglichkeiten, sich auf dem nationalen und ausländischen Arbeitsmarkt 

einzubinden, kann bei der Lost-in-Migration-Gruppe festgestellt werden, dass die Bleibeabsicht 

auf gewisse Weise selbstverständlich ist. Im Vergleich zu den hoch qualifizierten Jugendlichen gibt 

es für diese Gruppe oft keine realistische Alternative zum Verbleib in Luxemburg: wo sollte man 

sonst hin? 

Ja aber ich bleib‘ jetzt hier. Wo soll ich sonst hin? (Pave_31:28) 

I: Ok. Dat heescht, wann s de lo eng Aarbecht sichs, sichs de op alle Fall hei? [Jo] Net an Daitsch-

land oder net a Frankräich? 

T: Nee. 

I: Och keng aner Länner? 

T: Nee, nee, nee, nëmmen hei. (Tatiana_52:46) 

Wie die Zitate zeigen, ist eine Auswanderung oder Pendelarbeit keine Option für die Jugendlichen. 

Pave erscheint resigniert in seiner Haltung: Wenn auch in Luxemburg zurzeit kein sozialer Auf-

stieg sichtbar ist und die Aufenthaltsgenehmigung weiterhin beschränkt bleibt, ist dies doch der 

einzige mögliche Lebens- und Arbeitsort. Dieser „Integrationmodus“ lässt erneut erkennen, dass 

die „Freiheit“ der Bildungs- und Arbeitsmigration nicht jedem gegeben ist, sondern stark an kul-

turelle und strukturelle Ressourcen gebunden ist. 

 

Die „Abgrenzung nach unten“: Fremden- und gruppenfeindliche Aussagen und Ressentiments bei 

marginalisierten Jugendlichen 

Unter den Lost-in-Migration-Jugendlichen fielen einige Aussagen auf, die eine klare Distanzierung 

zu anderen Sozialgruppen mit niedrigem soziöokonomischen Status verfolgten. Die Abgrenzung 

gilt nicht nur Bettlern oder Arbeitslosen, sondern gerade auch anderen nationalen Minderheiten 

in Luxemburg. Eine klassische Gruppe, an denen sich die generalisierten Vorurteile regelrecht 

festklammern, stellen dabei die Portugiesen, die zahlenmäßig weitaus größte und daher auffäl-

ligste Minderheit, deren sozioökonomische Position (trotz Diversifizierung in den letzten Jahren) 

typischerweise noch niedrig ist. Pave und Gregor geben ihre Vorurteile gegen Protugiesen preis: 

Diese seien nicht integriert, es seien „zuviele“ und wenn die Einwanderung nicht irgendwann ge-

stoppt würde, würden die Portugiesen irgendwann die politische Entscheidungsmacht überneh-

men. 

Und die sind da halt dann nicht integriert so, nur halt durch die Arbeit und weil sie hier leben. 

Aber die können, die meisten können die Sprache so schwer und es sind einfach, es sind zu viele. 

Das sagt jeder Luxemburger, den ich kenne. Es sind zu viele... „Giesen“. Ich weiß nicht warum, 

aber mir ist das eigentlich egal, ob, wenn sie hierhin kommen. Ich bin hier jetzt aufgenommen 

worden, ich hab‘ meine Ruhe so gesagt. (Pave_31:31) 

                                                             
456 Gregor_36:21. 
457 Gregor_36:79. 
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Weniger Portugiesen. Die lassen zu viele Portugiesen ins Land. Irgendwann bekommen sie noch 

das Land weggenommen von den Portugiesen. [lacht] Das ist wirklich meine Meinung… (Gre-

gor_36:66) 

Diese ethnischen Grenzziehungen und Vorurteile könnten theoretisch verwundern, haben die Ju-

gendlichen doch selbst einen Migrationshintergrund. Die Vorurteile lassen sich jedoch durch meh-

rere Faktoren erklären, die sich aus ihrer marginalen Position heraus ergeben. Solche gesell-

schaftlichen Spannungen lassen sich in Luxemburg bekannterweise an allgemein starken Ressen-

timents gegen die Grenzgänger aufzeigen. Besonders bei der zweiten Generation von Einwande-

rern sowie geringqualifizierten Arbeitnehmer werden Ressentiments gegen die „Frontaliers“ auf-

fällig, da letztere oft besser ausgebildet sind und damit in direkte Konkurrenz mit ihnen treten, 

wie das Handbuch der sozialen und erzieherischen Arbeit bereits festhielt.458 Tadeo beispielsweise 

hat durch seine späte Einreise Leistungsschwierigkeiten gehabt, die sich auf seine mangelnden 

Deutschkenntnisse zurückführen lassen. Er sieht die Asylbewerber und Flüchtlinge als Gefahr für 

die luxemburgische Gesellschaft. Hier könnte auch eine mediale Beeinflussung im Spiel sein, wie 

aus anderen Stellen des Interviews hervorging.459 

Ah ehm… mir schaffen, also meng Eltere schaffen, si bezuelen Taxen, si sinn, also eng Famill, dat 

ass net dat selwecht, si, de Flüchtling huet och eng Famill mee si hunn, ok, wat kommen se hei 

hinner maachen? Si schwätze keng, keng Sprooch, ni Franséisch, ni Däitsch, ni Lëtzebuergesch a 

si ginn net schaffen, si wunne vun der Staat, sou wei déi, déi Leit déi an der Strooss Sue fannen, 

déi Penner [mhm]. Ech fannen dat och net grad gutt. Ok si froen an der Strooss well si keng Suen 

hunn, mee dat ass net éierlech well si kréien, si gewanne pro Mount 900 Euro vum Staat a Buffen, 

plus Haus, plus Daach, plus Duschen an alles. Mee si ginn awer selwer an der Strooss fir Suen ze 

froen, well ech hunn do eng Kéier ee gesinn, ech mengen sinn hunn, also ech si mir sécher sinn 

hunn do eng Mafia fir (…) (Tadeo_38:39) 

Interessant an der Darstellung Tadeos ist, dass er die Integration und Anwesenheit der eigenen 

Familie damit rechtfertigt, dass seine Eltern (erwartungsgemäß) arbeiten und Steuern zahlen, 

was Flüchtlinge nicht tun würden. Dabei vermischen sich in seiner Beschreibung die Eigenschaf-

ten der „Flüchtlinge“ mit Generalverdächtigungen gegenüber anderen marginalisierten Sozialfi-

guren, wie Straßenkriminelle, Bettler und Obdachlose. Klassische Eigenschaften dieser abgewer-

teten und schwachen Gruppen sind Arbeitslosigkeit, Kriminalität, Bettlerei trotz großzügiger So-

zialhilfe und folglich Unehrlichkeit. Ihnen wird demnach „Nutzlosigkeit“, „Ineffizienz“ und „Aus-

nutzung“ vorgeworfen.460 Diese verallgemeindernde Feindlichkeit lässt sich sehr wahrscheinlich 

durch die vermehrt negativen Schlagzeilen über vermeintlich organisierte Bettlergruppen der 

Roma erklären. In den letzten Jahren löste die sichtbare Zuwanderung der Roma in Luxemburg 

auch innenpolitische und juristische Debats aus.461 

Das Bielefelder Forschungsteam um Wilhelm HEITMEYER herum ging über eine deutsche Langzeit-

studie462 den Ursachen von ausgrenzenden Vorurteilen auf den Grund. So haben die Forscher her-

ausgefunden, dass „gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“, wie sie in Form der eben genann-

ten Beispiele auftreten kann, sich aus dem Motiv ergibt, die Position der eigenen Gruppe abzusi-

chern und selbst ein anerkanntes und angstfreies Leben zu führen.463 Des Weiteren konnte das 

                                                             
458 Vgl. WAGENER 2010, S. 175. 
459 Tadeo_38:38. 
460 Vgl. IKG 2011, S. 17. 
461 Vgl. hierzu etwa den Standpunkt-Artikel der ehemaligen Richterin Marguerite Biermann im Tageblatt: 
http://www.tageblatt.lu/nachrichten/story/14261051 [Zuletzt 20.12.2016]. 
462 HEITMEYER 2012.  
463 Vgl. KÜPPER 2010, S. 2. 
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Forschungsprojekt ermitteln, dass die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit sich meist gegen 

mehr als eine spezifische Gruppe richtet.464 So weist beispielsweise das Zitat Tadeos auf eine Ver-

mischung mehrerer abwertender Gruppenmerkmale hin, woraus zu schließen ist, dass er nicht 

nur Vorurteile gegenüber Flüchtlingen, sondern allgemein gegen Kriminelle, Obdachlose und 

Bettler hat. Auch Gregor äußert sich nicht nur negativ zu den angeblich von Sozialhilfe lebenden 

Portugiesen, sondern findet auch, dass die „gaunerischen Rumänen“ keinen Respekt verdient hät-

ten. 

RMG und dann chillen sie zuhause den ganzen Tag. Monat für Monat, Jahr für Jahr. Und dann 

holen sie noch Verwandte aus Portugal auch noch hierher. Find‘ ich nicht gut. Wenn ich in ein 

anderes Land schon gehe, dann hab‘ ich so viel Respekt wenigstens, dass ich mich ein bisschen 

integriere, ein bisschen arbeiten gehe, weil das Land ermöglicht mir ein neues Leben. (Gre-

gor_36:66) 

Das Einzige, was ich nicht mag, sind diese Rumänen, weil sie klauen. Ja. Zum größten Teil die 

Rumänen. Klar, es gibt auch andere Nationalitäten, die das machen. (…) Find‘ ich nicht gut, weil 

sie haben eine neue Chance bekommen auf ein neues Leben und nur weil sie unzufrieden sind, 

machen sie das aber so zunichte so. Also treten das so mit Füßen. Das find‘ ich nicht in Ordnung. 

(Gregor_36:82) 

Gregors Aussagen sind nicht weniger verallgemeinernd als die Tadeos, vor allem aber erscheint 

hier ein wiederkehrendes Narrativ, das sich aus Gregors Lebensgeschichte und der Bewältigung 

seines Scheiterns heraus verstehen lässt: Seine Verabscheuung gilt dem respektlosen Missachten 

der vom Aufnahmestaat gegebenen „neuen Lebenschance“, die für ihn selbst nach seiner vorbe-

straften Jugend in Deutschland so zentral für seine Zukunft war. Dass Ressentiments gerade in 

den Interviews mit den Lost-in-Migration-Jugendlichen aufgeflackert sind, sollte die Bielefelder 

Forscher nur wenig überraschen. Sie haben signifikante Zusammenhänge zwischen der subjekti-

ven Wahrnehmung bedrohender Sozialgruppen und Deprivations- und Exklusionsgefühlen ge-

funden, die für diese Jugendlichen besonders an der Schwelle ins Erwerbsleben zur Alltagsrealität 

geworden sind: 

Wer meint, seinen gerechten Anteil nicht zu bekommen, soziale Spaltungen wahrnimmt, sozi-

ale Beziehungen als instabil beurteilt, wenig soziale Unterstützung wahrnimmt und sich poli-

tisch machtlos fühlt, nimmt auch eher den Zusammenhalt als gefährdet wahr und folgt einer 

Ideologie der kulturellen Bedrohung.465 

Einzig Tatiana hat in der Lost-in-Migration-Gruppe keine gruppenspezifischen Diffamierungen 

geäußert. Nichtsdestotrotz zeigt sie ebenso wie die männlichen Jugendlichen dieser Gruppe eine 

Tendenz zu aggressivem Verhalten gegenüber Mitschülern und Lehrern. Ein antisoziales Verhal-

ten kann angesichts der wahrgenommenen Aussichtslosigkeit ihrer Lage sicherlich als Bewälti-

gungshandeln gesehen werden, was zumindest situativ „Luft ablassen“ kann - auf lange Sicht ist 

eine solche Problemlösung jedoch nur wenig förderlich, wie die Betroffenen im Sample selbst er-

kennen.  

Sollen von Benachteiligung bedrohte Jugendliche in ihrer Integration und in ihren Lebenszielen 

unterstützt werden, wird es zu einem großen Teil auf die sozialen und kulturellen Ressourcen, 

sowie auf die strukturellen Zugangschancen ankommen, die ihnen ermöglicht werden. Paves Fall 

wird zeigen, dass auch eine besonders schwierige strukturelle Ausgangslage und ein brüchiger 

                                                             
464 Vgl. KÜPPER 2010, S. 4. 
465 IKG 2011, S. 15. 
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Lebensweg bewältigt werden kann. Hierzu braucht es allerdings an einiger sozialer Unterstützung 

und persönlichen Ressourcen, die im Falle der Lost-in-Migration-Jugendlichen nicht immer gege-

ben ist. 

Fallbeispiel eines Lost-in-Migration-Jugendlichen: Pave 

 

„Wär‘ ich jetzt hierhin gekommen, wär‘ es ganz anders. Da würd‘ ich mir hier denken: ‚Was ist 

das?‘ So… Würd‘ ich wieder zurück wollen. Aber ich hab mich hier ja jetzt so gut angepasst.“ 

 

Pave, 20 Jahre alt, anerkannter Flüchtling aus dem Kosovo, arbeitsuchend, strebt die Einbürge-

rung an. 

 

Pave lebt seit seinem achten Lebensjahr in Luxemburg. Er ist mit seiner Familie aus dem Kosovo geflüchtet 

und lebte zehn Jahre lang in einem Flüchtlingsheim mit der ständigen Unsicherheit über den Erhalt des Auf-

enthaltstitels. Viele andere Familien hat er „kommen und gehen“ sehen, wie er berichtet. Die Situation im 

Heim war eine schwierige: Die Infrastruktur fing über die Jahre an zu altern und die Schule des Heims wurde 

hauptsächlich von durch Krieg und Flucht geprägte Kinder besucht, die folglicherweise häufig schwerer-

ziehbar waren. So glaubt Pave, dass dieses Umfeld seine Laufbahn negativ beeinflusst habe, und dass er im 

Kosovo weniger Leistungsschwierigkeiten gehabt hätte. Vor einigen Jahren bekam Paves Familie den Flücht-

lingsstatus und die mehrjährige Aufenthaltserlaubnis, die er bald verlängern möchte. Seine eigene Integra-

tion kann er nicht richtig bestimmen: In gewisser Hinsicht hat er sich auf selbstverständliche Weise „auto-

matisch“ integriert, weiß aber, dass ihm auf mehreren Dimensionen Ressourcen fehlen, um sich vollends als 

Bürger des luxemburgischen Staates identifizieren zu können. So mangelt es ihm nicht nur an einem siche-

ren Aufenthaltstitel, sondern auch an sprachlich-kulturellen Fähigkeiten und einem klaren Zugehörigkeits-

gefühl. Über den Weg der Einbürgerung glaubt Pave, sich besser integrieren zu können. Hierfür muss er 

allerdings die Hürde zu nehmen, sich die luxemburgische Sprache, deren mündliche Kompetenz er in den 

letzten Jahren verloren hat, erneut anzueignen. Diese Halbsprachigkeit steht als bildhaftes Beispiel für Paves 

doppelte Marginalität: weder im Kosovo, noch in Luxemburg ist ihm eine umfangreiche Integration gege-

ben. 

Seine schwierige Lebenslage bewältigt er nicht ohne Rückschläge, dennoch mit einigem Erfolg.  Über den 

Weg einer Modulaire und IPDM-Klasse, sowie einer abgebrochenen Lehre, hat er anschließend einen Real-

schulabschluss in Deutschland nachgeholt, um seine schulischen und beruflichen Perspektiven zu verbes-

sern. Die Unentschlossenheit ist groß – Pave zeigt sich hin und hergerissen zwischen materiellen Nöten und 

Aufstiegswünschen. Ihm ist bewusst, dass er den sozialen Aufstieg nur durch weitere Schuljahre erreichen 

kann, ringt jedoch stark mit Motivationsproblemen. Des Weiteren verpflichten materielle Ziele wie die Füh-

rerscheinprüfung und der Wunsch nach einer eigenen Wohnung Pave dazu, Geld zu verdienen. Mit einiger 

Unterstützung könnte ihm der Weg in ein wirtschaftlich stabiles und zufriedenes Leben gelingen, wenn er 

nicht erneut „falsche Entscheidungen“ trifft, wie dies nach eigenen Angaben in Vergangenheit der Fall war. 

 

Welche Zukunft? Dauerbelastungen und strukturelle Benachteiligung in der Kindheit 

Die strukturell benachteiligte Ausgangslage von Pave, der sich noch gut an die illegale Fahrt aus 

dem Kosovo nach Luxemburg erinnern kann, war für seinen späteren Lebenslauf und Bildungs-

weg bestimmend. Im Flüchtlingsheim, der angegliederten Schule und einem sicherlich durch die 

Kriegs- und Fluchterfahrung belasteten Familienverhältnis konnte Pave keine unbeschwerte 

Kindheit und Jugend genießen, wie dies für andere Kinder in Luxemburg der erwartete Normalfall 

ist. Seine Beschreibung der Situation im Flüchtlingsheim legt nahe, dass sein Alltag von Unruhe, 
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Krisen, Enge und fehlendem Rückzug466, sowie ständiger Unsicherheit geprägt war, wie er hier 

erzählt: 

Auch viele von uns eigentlich, aber die wurden, die meisten wurden abgeschoben, obwohl sie fünf 

Jahre da gewartet auf all... auf die Aufenthaltsgenehmigung. Die Kinder sind da zur Schule ge-

gangen und dann werden sie „cash“ einfach morgens früh so genommen, so vom Ministère. Die 

kamen so mit 'ner Art Camionetten, mit paar Leuten, mit Polizei und so. Und dann haben sie die 

Leute morgens früh geweckt, einfach rausgezogen. Ein paar Sachen konnten sie packen und das 

war das einzige was sie mitnehmen konnten. Das war voll krass. Ich muss mir kurz die Nase put-

zen. (Pave_31:3) 

Nach zehn Jahren Warten wurde die Aufenthaltsgenehmigung erteilt. Pave erklärt, dass seine Fa-

milie „gepokert“ habe und letztlich „Glück“ gehabt hätte: Die gesamte Entscheidungsmacht über 

die Anerkennung der Aufenthaltstitel läge beim Ministerium und den politischen Entwicklungen, 

die Familien und einzelnen Flüchtlinge könnten keinen Einfluss auf ihr Bleiberecht ausüben.467  

Wir haben gepokert halt. Es gab Leute, die auch zehn Jahre gewartet haben und dann einfach 

von heute auf morgen abgeschoben wurden. Und wir hatten halt Glück, weil ich habe viele Leute 

kommen und gehen sehen, da in diesen zehn Jahren. (Pave_31:7) 

Wie eingangs über die Lost-in-Migration-Jugendliche bereits dargestellt wurde, bewertet Pave 

seine Schulzeit als besonders negativ ein.  Ob er von den Eltern schulische Unterstützung bekom-

men hat, bleibt im Interview ungeklärt – dagegen jedoch spricht Pave die hohe Erwartung seiner 

Eltern an, die ihn in angesichts seiner Autonomiebestrebungen in einen Zweispalt bringen. 

P: Die wollen, dass ich die Schule mache. Die Schule weiter. Wollen sie unbedingt.  
I: Ja und was sagst du denen dann? 
P: Ja ich guck‘, ich... ich weiß nicht. Aber wenn ich arbeite, werde ich vielleicht ausziehen. Dass sie 

das... Dann habe ich meine Ruhe, aber das ist aber auch einerseits nicht gut so, dann sind die 

Eltern beleidigt und wütend. (Pave_31:45) 

Einerseits möchte Pave eigenständig leben, bringt dafür jedoch noch wenige arbeitsmarktspezifi-

sche Ressourcen mit. Dieses Entscheidungsdilemma lässt sich durch den Rückblick auf frühere 

Erfahrungen in der Schule und auf dem Arbeitsmarkt begreiflich machen. Die frühere Schullauf-

bahn ist von schlechten Leistungen und konfliktreichen Verhältnissen geprägt. Pave fand nach 

dem régime préparatoire, der untersten Schulform des Sekundarschulunterrichts, zunächst keine 

Lehre und wurde in eine IPDM-Klasse orientiert. Aus der Lehre, die er nach diesem Berufsvorbe-

reitungsjahr begann, wurde er aufgrund einer längeren Krankmeldung entlassen.  

Ich habe 'ne Lehre angefangen. Da hab‘ ich mir mein Knie geschrottet. Und sie haben mich gleich 

´rausgeworfen. (…) Ich war nur zwei Monate da tätig. Und ich hab‘ dabei nebenbei Fußball ge-

spielt und da hab‘ ich mir das Knie geschrottet. Da war ich auf äh, wie heißt das - auf Kranken-

schein so. Und die haben mich aber rausgeworfen. (Pave_31:14) 

Obwohl Pave sich zu diesem Zeitpunkt in der Sicherheit wähnte, dass der Arbeitgeber ihm unter 

diesen Bedingungen nicht kündigen dürfe, erzählt er, dass er keine juristischen Schritte gegen ihn 

eingeleitet hat. Stattdessen zog er sich vom Arbeitsmarkt zurück und nahm die Schule wieder auf, 

um den deutschen Realschulabschluss zu machen. Auf diese Idee ist er durch einen Freund ge-

kommen. 
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Ja, ich hab‘… ich hab‘ mit ein bisschen informiert, was ich da machen kann. Ob ich überhaupt da 

zur Schule gehen kann und… ein Freund hat mir das gesagt, dass es gehen würde da in [einer 

deutschen Grenzstadt]. Hab‘ ich es versucht. Die haben mich aufgenommen. Ja. (Pave_31:16) 

Für einen besseren Schulabschluss nahm Pave täglich eine ziemlich beschwerliche und lange 

Fahrt auf sich. Überdies verlor er in den zwei Schuljahren seine Luxemburgischkenntnisse, sodass 

er inzwischen nur noch Deutsch spricht. Dieser Schritt kann als wegweisende Bewältigungsstra-

tegie gewertet werden, die Pave darüber hinaus sicherlich im Glauben bestärkt hat, dass Bildung 

aus strukturellen Engpässen herausführen kann. So formuliert er im Interview den Plan, das Fach-

abitur anzustreben.468 Während Pave also ein Verständnis für seinen persönlichen „Integrations-

schlüssel“ entwickelt hat, fehlt es ihm jedoch an der nötigen Disziplin und Zielstrebigkeit, diesen 

für ihn so anstrengenden Weg zu gehen, wie nachtsehend beschrieben wird. 

„Das Ruder herumreißen“: Integration und Lebensbewältigung durch Eigenverantwortung 

Da Pave einerseits seine Eltern nicht enttäuschen möchte und andererseits weiß, dass Bildung 

ihm den Zugang zu höheren Positionen ermöglicht, befindet er sich zum Zeitpunkt des Interviews 

in einer Phase, in welcher er zwischen Einstieg ins Berufsleben oder Weiterführung der Ausbil-

dung abwägen muss. Die starke Unentschlossenheit scheint Pave dabei auch bereits früher ge-

plagt zu haben. 

Ich weiß nicht, ich häng‘ immer zwischen der Arbeit und halt und der Schule. Ich weiß nicht, was 

ich machen soll. Manchmal hab‘ ich Bock auf Schule so. Wenn ich lange nicht zur Schule gehe, 

habe ich manchmal so Gedanken: "Ach komm." Und dann aber wieder: "Ich will aber Geld und 

meine Ruhe und mein..." Ja und das variiert immer. (Pave_31:22) 

Die Verantwortung über seinen Lebensweg sieht Pave bei sich selbst und glaubt, dass andere Per-

sonen ihm nicht helfen können.469 Unterstützung bekommt der junge Kosovare mutmaßlich im-

merhin von einem Betreuer des Jugendhauses, welches er seit seinem Praktikum regelmäßig be-

sucht.470 Aber auch von dieser Person wurden ihm Grenzen aufgezeigt, weil er sich nicht an die 

Regeln gehalten hat.  

Ich hab‘ das nicht so abgebrochen. Das… pff… Ich wurde wie gefeuert, weil ich einmal zu spät 

kam. Aber morgens früh, aber das war nicht so schlimm, wie wie sich das anhört so. Das war, [der 

Betreuer] wollte mir damit helfen so. Dass ich äh, dass ich die Zeit, wo ich überlege und nichts 

tue, besser hier was mache. Dafür. (Pave_31:19) 

Wie sich die Angelegenheit tatsächlich ereignet hat, lässt sich durch Paves Erzählung nur schwer 

rekonstruieren. Dagegen lässt sich Paves Deutung hervorheben, dass der Betreuer ihm durch 

diese Methode verhelfen wollte, bewusstere Entscheidungen zu treffen und Verantwortung über 

seine Zukunft zu übernehmen, was auf den positiven Einfluss der Jugendhausarbeit verweist. In 

diesem Freizeittreff hat er zudem neue Kontakte geknüpft und auch eine Partnerin gefunden, was 

Paves soziale Integration in Luxemburg erneut verstärkt, nachdem er die deutsche Schule besucht 

hat. 

Neben der Motivation, das Fachabitur zu machen, hat Pave sich weitere Ziele gesteckt. Zum einen 

hat er den Wunsch, zeitnah seinen Führerschein machen, wofür er Geld ansparen muss. Ein ande-

res Ziel ist das der Einbürgerung, welche ihm aus der Perspektive seiner beschränkten Aufent-

haltsdauer, die er wiederholt verlängern muss, sehr nützlich sein kann. So definiert er Integration 
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auch als Wille zur Einbürgerung. Im Falle von Flüchtlingskindern sollte eine solche Definition 

nicht verwundern, da sie zu einem großen Teil von der Zusicherung „normalbürgerlicher“ Rechte 

abhängig sind.  

Ja, wenn ich mich integrier‘, dann mach‘ ich diesen, die Staatsangehörigkeit von Luxemburg. Und 

wenn ich mich nicht integrieren will, dann gehe ich weiter halt mein Visum verlängern. So würd‘ 

ich das sehen. (Pave_31:30) 

Der Einbürgerungswunsch korreliert dabei keineswegs mit einem emotionalen Zugehörigkeit-

empfinden zur luxemburgischen Gesellschaft.  In diesem Zusammenhang spricht Pave seine emo-

tionale Verwirrung bezüglich seiner national-ethnischen Zugehörigkeit an. Dass er nicht mehr im 

Kosovo leben möchte, ist Pave sehr klar. Trotzdem fühlt er sich als Kosovare. Durch diese margi-

nale Position in beiden Ländern bezüglich seiner Identität kann er die Beziehung zu seinem Her-

kunftsland schließlich nicht definieren.  

Ich werde nie Luxemburgisch, so wie ein Luxemburger. Vielleicht die Leute, die hier geboren wur-

den so wie meine Schwester oder so vielleicht, weil sie das äh… den Bezug nie hatte davon... von 

meinem Land und so. Und pff ich bin auch, ich bin auch so anders aufgewachsen. In dem Heim 

gab's ja viele Leute, aber trotzdem von unten, von Kosovo und so. Und die haben trotzdem alles 

beibehalten, die älteren. Pff Luxemburger bin ich nicht eigentlich so. Ich, ich bin... Also wie so 

Luxemburger, so kann ich nie sein so. Die haben 'ne ganz andere Mentalität wie wir. Ihnen gefällt 

andere Sachen wie uns zum Beispiel so. Also das geht nicht. (Pave_31:26) 

Die wahrgenommenen Mentalitäts- und Kulturdifferenz zwischen sich und den Luxemburgern, 

distanzieren ihn auf kultureller und emotionaler Ebene. Obwohl seine Eltern zurück nach Kosovo 

wollen, ist Luxemburg für Pave durchaus das Land, in welchem er bleiben möchte, weil er sich an 

das Leben hier gewöhnt hat, wie er behauptet. Die Identifizierung mit dem Land ist für die Bleibe-

absicht, wie bei anderen Migrantentypen auch, nicht ausschlaggebend. 

Nicht zuletzt soll daher in diesem Bericht auf einen wichtigen Befund bezüglich der emotionalen 

Integration von Migranten hingewiesen werden, den auch Hartmut ESSER unermüdlich hervor-

hebt471 und der nicht nur eine Relevanz auf Ebene des Lost-in-Migration-Typus hat. So ist ESSER 

zufolge die „emotionale Hinwendung“ zur Aufnahmekultur meistens der letzte Schritt der Integra-

tion, der auf eine strukturelle, sprachliche und soziale Integration folgt. Das „Wir-Gefühl“ zur Ge-

sellschaft entstehe immer nur dann, wenn Belohnungserfahrungen der Zugehörigkeit gemacht 

werden. Anders sehe dies darum bei Benachteiligung aus:  

Aus einer relativ marginalen Situation heraus, bei Erlebnissen der Diskriminierung und der 

Benachteiligung sind derartige Identifikationen nicht zu erwarten. Man kann daher sagen, 

dass die Identifikation der Migranten mit dem Aufnahmeland als „Voraussetzung“ aller weite-

ren Schritte der (Sozial-)Integration nicht angesehen werden kann. Man würde das Pferd vom 
Schwanze her aufzäumen. Und allzu rasche Zumutungen an die Aufgabe bestimmter, auch 

emotional besetzter Zugehörigkeiten, etwa die der hergebrachten Staatsangehörigkeit, würde 

die anderen Prozesse der Sozialintegration eher behindern als sie fördern.472 

Trotz relativ stark ausgeprägter struktureller und kulturell-emotionaler Ausgrenzung ist bei Pave 

ein „automatischer“ Wille zu erkennen, sich integrieren zu wollen. Vor allem die strukturelle In-

tegration bewerkstelligt er Schritt für Schritt – und dieser Prozess braucht Zeit. Aus der Lebens-

geschichte Paves wird verständlich, dass strukturelle Benachteiligung verheerende Folgen für 

                                                             
471 Vgl. ESSER 2001, S. 27. 
472  
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weitere Integrationsdimensionen haben kann. Nichtsdestoweniger hindert das den jungen Koso-

varen nicht daran, eine Perspektive im Land zu beabsichtigen. 

 

10.5 Vergleich der unterschiedlichen Bewältigungsmuster  

 

In dieser Tabelle wird ein Überblick über die zentralen Ressourcen und Motivation der drei Be-

wältigungstypen der ersten Generation und der fünf Bewältigungstypen der zweiten und dritten 

Generation gegeben.  

 

 strukturelle 
Ressourcen 

soziale 
Ressourcen 

kulturelle 
Ressourcen 

emotionale 
Ressourcen 

Integrations-
motivation 

Erste Generation 
Verwurzelte Ar-
beitsmigranten 

sicherer Aufent-
haltsstatus und 
Arbeitsverhält-
nis, berufliche 
Aufstiegsmög-
lichkeiten in Lu-
xemburg  
  

Nähe zur lu-
xemburgischen 
Bevölkerung, 
soziale Partizi-
pation, lokale 
Netzwerke 
durch Arbeit, 
eventuelle 
Partnerschaft 
und Freizeit 

Wille zur natio-
nalsprachlichen 
Integration, 
sprachlich-kul-
turelle Nähe, 
hohes Interesse 
an der mittel-
europäisch-lu-
xemburgischen 
Lebensweise 

sozial-struktu-
relles, aber kein 
nationalkultu-
relles Zugehö-
rigkeitsgefühl, 
generelle 
Bleibeabsicht in 
Luxemburg 
 

hohe Bestrebun-
gen der dauer-
haften national-
kulturellen und 
partizipativen 
Integration (Ver-
wurzelungsstra-
tegie) 

Mobile Perfor-
mer 

temporäre Auf-
enthaltsmög-
lichkeit und Ar-
beitsvertrag, si-
cherer Aufent-
haltsstatus, be-
rufliche Auf-
stiegsmöglich-
keiten im Aus-
land 

Nähe zur inter-
nationalen 
Community in 
Luxemburg, 
transnationale 
Netzwerke 
durch Arbeit o-
der Studium 

hohe Sprach-
ressourcen und 
Bildung, die auf 
dem internatio-
nalen Arbeits-
markt dienlich 
sind 

pragmatische 
Bindung zum 
Herkunftsland, 
kosmopolitisch-
transnationale 
Orientierung, 
Bleibeabsicht in 
Luxemburg 

Bestrebungen 
der Karriereop-
timierung durch 
temporären Auf-
enthalt und in-
ternationale 
Ausrichtung 

Segmentierte 
Neuzuwanderer 

temporäre Auf-
enthaltsmög-
lichkeit und Ar-
beitsvertrag, be-
schränkte Ar-
beitsmarktin-
tegration und 
Partizipations-
möglichkeiten 

Nähe zur eigen-
ethnischen 
Community, 
starke eigen-
ethnische Netz-
werke 

herkunfts-
landspezifische 
Sprachressour-
cen und Ausbil-
dung, sprach-
lich-kulturelle 
Segmentierung 

traditionalis-
tisch-identifka-
torische Bin-
dung zum Her-
kunftsland, un-
sichere Bleibe-
perspektive in 
Luxemburg, 
Ethnisierung 

Bestrebungen 
zur Verbesse-
rung der Lebens-
bedingungen 
durch Auswan-
derung 
 
 
 

Zweite und dritte Generation 
Insider sicherer Aufent-

haltsstatus und 
Arbeitsverhält-
nis, prinzipiell 
gesicherte Ar-
beitsmarktin-
tegration und 
Partizipations-
möglichkeiten 
in Luxemburg 

Zugehörigkeit 
zur luxembur-
gischen Bevöl-
kerung, soziale 
Partizipation, 
lokale Netz-
werke durch 
Schule/Arbeit, 
Freundes- und 
Beziehungs-
kreise und 
Freizeit 

nationale 
Sprachressour-
cen und weit-
reichende 
Kenntnisse der 
Gesellschaft 
durch Schule 
und/oder Ar-
beit, lange Sozi-
alisationsphase 
in Luxemburg 

selbstverständ-
liches Zugehö-
rigkeitsempfin-
den zu Luxem-
burg, Entfrem-
dung zur Her-
kunftsgesell-
schaft, sichere 
Bleibeabsicht in 
Luxemburg 

Hohe Bestrebun-
gen der normal-
biografischen 
Lebensziele 

Etablierte 
Außenseiter 

sicherer Aufent-
haltsstatus und 
Arbeitsverhält-

Zugehörigkeit 
zur luxembur-
gischen Bevöl-
kerung, soziale 

nationale 
Sprachressour-
cen und weit-
reichende 

Zugehörigkeits-
empfinden zu 
Luxemburg mit 

Einforderung 
von Chancen-
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nis, sichere Par-
tizipationsmög-
lichkeiten in Lu-
xemburg 

Partizipation, 
lokale Netz-
werke durch 
Schule/Arbeit, 
Freundes- und 
Beziehungs-
kreise und 
Freizeit 

Kenntnisse der 
Gesellschaft 
durch Schule 
und/oder Ar-
beit, lange Sozi-
alisationsphase 
in Luxemburg 

wahrgenomme-
ner Diskriminie-
rung, Verfesti-
gung der Min-
derheitenposi-
tion, generelle 
Bleibeabsicht in 
Luxemburg 

gleichheit, Tole-
ranz und Rech-
ten 

Transnationale 
Migrantenkinder 

sicherer Aufent-
haltsstatus und 
Arbeitsverhält-
nis in mehreren 
Ländern, trans-
nationale Parti-
zipationsmög-
lichkeiten 

Nähe zur lu-
xemburgischen 
Bevölkerung, 
soziale Partizi-
pation, plurilo-
kale Netzwerke 
durch 
Schule/Arbeit, 
Freundes- und 
Beziehungs-
kreise und 
Freizeit 

hohe Sprach-
kompetenz, die 
die nationalen 
Sprachressour-
cen überstei-
gen, weitrei-
chende kultu-
relle Kennt-
nisse durch 
Mehrfachsozia-
lisation und -in-
tegration 

multiple oder 
abstrakte, über-
regionale Zuge-
hörigkeit (Welt-
bürgertum), 
keine emotio-
nale Ortsver-
bundheit, Aus-
wanderungs-
wunsch 

transnationale 
Integrationsstra-
tegie, die die 
(temporäre oder 
abwechselnde) 
sozial-struktu-
relle Einbindung 
in mehreren 
Ländern ver-
sucht 

Kulturell margi-
nalisierte Sei-
teneinsteiger 

sicherer Aufent-
haltsstatus und 
Arbeits- oder 
Schulverhältnis, 
Aufstiegsmög-
lichkeiten in Lu-
xemburg 

Nähe zur aus-
ländischen Be-
völkerung 
Lxemburgs, so-
ziale Partizipa-
tion, lokale 
Netzwerke 
durch 
Schule/Arbeit, 
Freundes- und 
Beziehungs-
kreise und 
Freizeit 

sprachliche 
Segmentierung: 
einseitige nati-
onale Sprach-
ressourcen 
(nur Franzö-
sisch oder nur 
Deutsch, kaum 
Luxembur-
gisch)  

Herkunftsiden-
tität, kein ein-
heitliches Zuge-
hörigkeitsgefühl 
zu Luxemburg, 
Gefühl des Sta-
tusverlusts bei 
der Einwande-
rung, generelle 
Bleibeabsicht in 
Luxemburg 

Wille zur Ver-
besserung der 
strukturellen In-
tegration (vor-
wiegend über 
Bildung und Ar-
beit) 

Lost in Migration unsicherer Auf-
enthaltsstatus o-
der prekäres Ar-
beitsverhältnis, 
beschränkte 
Partizipations-
möglichkeiten 
in Luxemburg 

marginale Ein-
bindung in ver-
schiedene lu-
xemburgische 
und ausländi-
sche Bezie-
hungskreise 

ethnisierende 
Sichtweise, er-
schwerter Bil-
dungsweg, ne-
gativ erlebte 
Zwischenposi-
tion 

keine emotio-
nale Zugehörig-
keit zu Luxem-
burg, Herkunfts-
identität trotz 
marginaler In-
tegration im 
Herkunftsland, 
alternativlose 
Bleibeabsicht in 
Luxemburg 

Wille zur Ver-
besserung der 
strukturellen In-
tegration (vor-
wiegend über 
Stabilisierung 
des Arbeitsver-
hältnisses) 
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C. Zusammenfassung 
  



238 
 

11 Synopse 
 

Sowohl im Alltagsverständnis, der Politik wie auch in der Forschung wird mit „Integration“ tradi-

tionell die Eingliederung ausländischer Menschen in Einwanderungsgesellschaften gemeint. Neu-

ere Diskurse verstehen Integration mehr und mehr als einen wechselseitigen Anpassungs- und 

Veränderungsprozess, in dem die Bereitschaft der Migranten zu Eingliederung und „Assimilation“ 

ebenso gefordert wird wie die Bereitschaft der Gesellschaft, sich zu öffnen, Vielfalt und soziokul-

turellen Wandel zu akzeptieren und die Bedingungen zur Verfügung zu stellen, die die Integration 

fördern.473 In der Literatur werden verschiedene idealtypische Bewältigungsmuster der Integra-

tion diskutiert: 

 „Anpassung“ der Einwanderer(kinder) in die Kultur und Gesellschaft des Aufnahmelandes 

 „Mehrfachintegration“ der Einwanderer(kinder) in beide oder mehrere Gesellschaften 

 „Separation“ als Ablehnung der Aufnahmegesellschaft durch die Einwanderer(kinder) 

und Bevorzugung der Herkunftsgesellschaft 

 „Ausgrenzung“ als Ablehnung der Herkunfts- und Aufnahmegesellschaft durch die Ein-

wanderer(kinder) 

Anhand dieser möglichen „Ausgänge“ haben wir Integration als mehrgliedrigen Prozess der Le-

bensbewältigung beschrieben. Daraus resultiert die These, dass es höchst unterschiedliche Integ-

rationsverläufe geben kann. Diese müssen nicht unbedingt der gesellschaftlich-politischen Vor-

stellung von Integration im Sinne einer starken Anpassung an die Mehrheitsgesellschaft eines Auf-

nahmelandes entsprechen, können aber auas Sicht der Individuen durchaus als „gelungen“ gelten. 

Die Experteninterviews haben die starke Diversifizierung der Migration in Luxemburg hervorge-

hoben und auf die Folgen dieser vielfältigen Migration für die Sozialstruktur hingewiesen, die ins-

besondere am unteren (Unterschichtung) und oberen Ende (Migrationselite, Überschichtung) der 

Sozialschichten beobachtbar ist. So gehört ein nicht unerheblicher Teil von Migranten aus unter-

schiedlichen Herkunftsländern einer sogenannten „transnational upper class“ an, die beruflich gut 

integriert, ansonsten aber ein Leben führt, welches weitgehend losgelöst von der luxemburgi-

schen Kultur und Gesellschaft ist. Auf der anderen Seite gehören ressourcenschwächere Migran-

tengruppen den niedrigqualifzierten und bildungsfernen Unterschichtenmilieus an, was ihre ge-

sellschaftlichen Integrationschancen auf Dauer erheblich belastet.  

Diese Situation hat einen großen Einfluss auf die soziale, ethnische und sprachliche Segmentie-

rung des Arbeitsmarkts und des Alltagslebens in Luxemburg und zeigt sich insbesondere auch in 

den Schulen, der Freizeit und den interethnischen Beziehungsstrukturen.  

In Bezug auf die Auswirkung der Integrationspolitik wurde von den Experten angemerkt, dass 

diese im Sinne einer verstärkten Zusammenarbeit institutioneller Akteure und der Passung der 

Maßnahmen an die soziale Realität Anschluss finden müsse an die durch die Diversifizierung der 

Migration geschaffenen neuen Bedingungen. Besonders auf kommunaler Ebene fehle es noch an 

konkreten Umsetzungsplänen für eine konsistente staatliche Integrationspolitik. Die staatlichen 

Angebote zur Integrationsförderung sehen die Experten in der Schwierigkeit, die komplexen 

sprachlichen Gegebenheiten im Land sinnvoll zu vermitteln. 

                                                             
473 Vgl. etwa CEFIS 2010 und PERCHINIG 2010. 
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Mit der Vorstellung von Kurzbiografien junger Migranten aus bi- und multikulturellen Familien in 

Kapitel 7 wurde aufgezeigt, was Diversifizierung der Migration im konkreten Fall bedeutet und 

welche Folgen dies für den richtigen Umgang mit Migranten hat.  

Es wurde deutlich, dass Migration für viele junge Migranten kein einmaliger Wohnortswechsel 

von ihrem Herkunftsland zum Aufnahmeland darstellt, sondern dass wir es mehr und mehr mit 

Formen multipler Migrationen zu tun haben, die zum Teil schon die Eltern betrifft (Transmigra-

tion). Luxemburg ist für diese Jugendlichen nur einer von mehreren Zwischenstopps in einer mul-

tiplen Migrationsbiografie. Daraus folgt, dass Bleibebereitschaft und auch die Integrationsorien-

tierung nicht von vorne herein vorhanden sind sondern sich oft erst während des Aufenthalts ent-

wickeln.  

Die multiple Migrationsbiografie führt vielfach dazu, dass die national-kulturelle Herkunft und 

Identität oft nur noch schwer bestimmbar ist. Die Analyse hat gezeigt, dass der Besitz einer Staats-

bürgerschaft nicht bedeuten muss, dass die Person sich kulturell mit diesem Staat identifiziert. 

Umgekehrt ist eine Identifizierung mit Staaten oder Regionen möglich, die keinem tatsächlichen 

Lebensort entsprechen, dagegen aber aufgrund der Familiengeschichte von Bedeutung sind. An-

gesichts der Ausdifferenzierung kultureller und nationaler Bezugsorte von (Trans-)Migranten 

kann von den Ausweispapieren kaum noch auf die kulturelle Orientierung einer Person geschlos-

sen werden. 

Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse haben wir dann in Kapitel 8 nach der Bleibeabsicht der 

Interviewpartner gefragt. Sie stellt einen wichtigen Einflussfaktor dar für die Integration in die 

Gesellschaft. 

Die dabei identifizierten unterschiedlichen Orientierungstypen machen deutlich, dass sich Migra-

tions- und Bleibeentscheidungen meist im Spannungsfeld zwischen wirtschaftlichen Zwängen 

und privaten Wünschen und Zielen bewegen. Viele junge Migranten waren dem Typus der Blei-

bewilligen zuzuordnen, d.h. sie wollen in Luxemburg bleiben und streben dies auch aktiv an. Bei 

jungen Flüchtlingen zeigte sich, dass ihr Ziel, in Luxemburg zu bleiben, eher aus der Alternativlo-

sigkeit herrührt (alternativloser Bleibewunsch). Sie sehen ihren zukünftigen idealen Lebensort 

weiterhin in ihrem Herkunftsland, sind jedoch in struktureller, politischer oder wirtschaftlicher 

Hinsicht gehindert, dorthin zurückzukehren. 

Grundsätzlich sind auch viele junge Migranten hinsichtlich der Bleibeabsicht noch ambivalent und 

lassen sich als „Unsichere“ beschreiben. Sie schwanken in ihrer Festlegung auf einen spezifischen 

Lebensmittelpunkt, weil eine solche als Einschränkung der Freiheit angesehen wird und die Ent-

wicklungen in der Zukunft noch nicht absehbar ist. Viele wollen die Entscheidung eines festen 

Wohnsitzes erst treffen, wenn sie nach Abschluss der Studien oder hinsichtlich ihrer beruflichen 

und privaten Perspektiven Sicherheit haben.  

Bei einigen Migranten der ersten Generation ließ sich Rückkehrwunsch ließ sich erkennen: Sie 

tendieren dazu, nur vorübergehend in Luxemburg bleiben zu wollen 

Insbesondere hochqualifizierte, ressourcenreiche junge Migranten, die als Jugendliche in Luxem-

burg aufgewachsen sind, halten sich offen zu entscheiden, wo sie ihre persönliche Entfaltung und 

berufliche Verwirklichungschancen am ehesten realisieren zu können glauben und orientieren 

sich durchaus auch auf ein Leben in einem neuen Land. Diese Abwanderungsbereiten haben sich 

trotz erfolgreicher Integration in Luxemburg zum Teil gegen ein Leben hier entschieden.  
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Festzuhalten bleibt: Wie das persönliche Leben einem starkem Wandel ausgesetzt sein kann, so 

bleibt auch ein Migrations- oder Niederlassungsprojekt immer ergebnisoffen. Rückkehrwillige 

etwa können ihre Meinung ändern, wenn private oder berufliche Ereignisse eintreten, die den 

Verbleib in Luxemburg begünstigen. Ebenso können Bleibewillige je nach Entwicklung der Le-

benssituation grundsätzlich in der Zukunft auswandern. Dennoch spiegeln sich in der Rekon-

struktion solcher individueller Migrationsprojekte wichtige Indikatoren wider, die für die Gestal-

tung einer nachhaltigen Integrationspolitik von Bedeutung sind. 

Eng mit der Bleibeorientierung verbunden ist die Frage nach der Bereitschaft zur Integration und 

den Vorstellungen, die Migranten von einer geglückten Integration haben. In Kapitel 9 ging es da-

her um die Frage, welche Bedeutung Integration für die jungen Migranten hat und wie sie sich ihre 

Integration in der luxemburgischen Gesellschaft vorstellen. Aus dieser subjektiven Perspektive 

erhofften wir uns eine Antwort auf die Frage, ob die normative Vorstellung der Gesellschaft und 

Politik, wie Migranten sich an das Aufnahmeland anpassen und einfügen sollen, bei den Migranten 

auf Zustimmung trifft oder ob es bei ihnen andere Vorstellungen von geglückter Integration gibt.  

Es haben sich vier Verständnisse von Integration herausgestellt: 

 „assimilationistische Verständnisse von Integration“, das heißt, die Vorstellung einer not-

wendigen Angleichung der Migranten an die Kultur und Gesellschaft des Aufnahmelandes 

und die Homogenisierung der Gesellschaft als politisch-gesellschaftliches Ziele; „wir wol-

len sein wie die anderen“; 

 „pluralistische Integrationsverständnisse“, die, „auf die ethnische Pluralisierung der Ge-

sellschaft in dem Sinne ab[zielt], dass die verschiedenen ethnischen Gruppen unter einem 

politischen bzw. staatlichen Dach koexistieren und als ‚Kollektiv‘ ihre Eigenständigkeit be-

wahren können.“474 Eine plurale kulturelle und soziale Integration gibt den jungen Mig-

ranten die Möglichkeit, den Spagat zwischen der Aufnahmegesellschaft und der Her-

kunftsgesellschaft zu bewältigen, und somit (insbesondere für die zweite und dritte Gene-

ration) drohende Loyalitätsbrüche auf beiden Seiten zu vermeiden; „die eigenen Wurzeln 

nicht vergessen“; 

 „pragmatische Verständnisse von Integration“, d.h. Migranten integrieren sich nur parti-

ell, also nur dort und soweit, wie sie es für ihre beruflichen Ziele und privaten Lebenspläne 

brauchen; vereinzelte Aspekte der Integration werden angestreb (z.B. berufliche Integra-

tion in segmentierten Arbeitsbereichen, die keine kulturelle und soziale Integration not-

wendig macht; oder soziale und kulturelle Integration als Strategie für eine strukturelle, 

d.h. berufliche und rechtliche Integration); 

 „Integrationsverweigerung“, wenn die Integration ganz abgelehnt wird. Letzteres bezieht 

sich in in unserer Studie auf Jugendliche, die die Migration als Krise erlebten, etwa weil 

die gesellschaftliche Akzeptanz und Integration sie überfordert. 

Diese unterschiedlichen Integrationsverständnisse junger luxemburgischer Migranten stellen in 

der Regel keine starren Denkweisen dar, sondern entwickeln sich im engen Zusammenhang mit 

der konkreten Lebenssituation und Zukunftsplanung der Betroffenen. 

Insgesamt weisen die jungen Migranten im Sample ein hohes Maß an Integrationsbereitschaft auf, 

wenn auch nicht in jedem Fall mit der gesellschaftlich und politisch erwünschten Tiefe und Spann-

breite. Die subjektive Auslegung von Integration geht üblicherweise auch mit einer konkreten 

                                                             
474 ESSER 2001, S. 18. 
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Vorstellung von kultureller Anerkennung der eigenen Biografie und von individuellen Freiheits-

rechten einher.  Die jungen Migranten können sich demnach als zufriedene und rechtmäßig inte-

grierte Bürger sehen, obwohl ihre „partielle“ Integration aus Sicht des konventionellen Integrati-

onsverständnisses kritisch gesehen werden kann.  

Im zehnten Kapitel haben den Blick auf die möglichen Ausgänge der Integration geworfen und 

gefragt, wie die jungen Migranten sich insgesamt bislang in Luxemburg integriert haben. Dabei 

kommen neben umfassenden Integrationsleistungen, die auf eine mehr oder weniger vollständige 

Anpassung an die Aufnahmegesellschaft ausgerichtet sind, besonders auch den partiellen oder 

segmentierten Integrationsformen (segmented assimilation475) eine wichtige Rolle zu.  

 

Zu klären war, ob sich eine partielle oder segmentierte Integration durch einen Mangel an kultu-

rell-sprachlicher sowie struktureller Integration in Luxemburg ergibt; und ob sich die „Mehr-

fachintegration“ in Herkunfts- wie Aufnahmegesellschaft durch eine besonders ausgeprägte kul-

turell-sprachliche (und durch Staatsbürgerschaftsrechte eventuell auch strukturelle) Ressourcen-

lage auszeichnet. Es wurden unterschiedliche Bewältigungsmuster von Integration identifiziert, 

die sich je nach Migrantengenerationen, Ressourcenausstattungen, Zugangsmöglichkeiten und 

Lebensausrichtungen deutlich unterscheiden.  

 

Für junge Migranten der ersten Generation, die selbst im Jugendalter oder jungen Erwachse-

nenalter nach Luxemburg migriert sind, wurden drei Integrationstypen identifiziert: 1) verwur-

zelte Arbeitsmigranten, 2) mobile Performer und 3) segmentierte Neuzuwanderer. 

 

1) Verwurzelte Arbeitsmigranten sind junge Menschen, die eine Arbeitsstelle oder einen Studien-

platz in Luxemburg gefunden haben und eine langfristige Perspektive hier aufzubauen versuchen.  

Sie zeigen oft hohe Anstrengungen zur dauerhaften national-kulturellen und strukturell-partizi-

pativen Integration in Luxemburg. Demgegenüber streben 2) mobile Performer, die mit Blick auf 

eine oft internationale Berufskarriere nur einen zeitlich beschränkten Aufenthalt in Luxemburg 

planen, v.a. nach einer Optimierung ihrer Berufs- und Karrierechancen, und bewerkstelligen die 

Integration pragmatisch im Sinne einer kurzfristigen notwendigen Anpassung in einigen Berei-

chen, ohne darüber hinausgehende Investitionen in nationalen sprachlichen, kulturellen oder so-

zialen Bereichen.  3) Segmentierte Neuzuwanderer haben meist die Erfahrung der Isolation und 

sprachlich-struktureller Ausgrenzung gemacht und bemühen sich vor diesem Hintergrund eher, 

ihrer eigenethnischen Gruppe in Luxemburg näher zu kommen; sie integrieren sich folglich eher 

in homogenen Gruppen der eigenen Herkunftsländer, auch um die anfänglichen Stressfaktoren 

einer unbekannten Umwelt und die vielen neuen Integrationsanforderungen besser zu bewälti-

gen. 

 

Migrantenjugendliche der zweiten und dritten Generation, die in Luxemburg zur Schule gin-

gen und großgeworden sind, zeigten in Bezug auf ihre Integrationsbewältigung ein vielfältigeres 

Bild. Hier konnten wir fünf Integrationstypen identifizieren: 1) Insider, 2) etablierte Außenseiter, 

3) transnationale Migrantenkinder, 4) kulturell marginalisierte Seiteneinsteiger und 5) Lost-in-

Migration-Jugendliche. 

 

                                                             
475 PORTES/ZHOU 1993. 
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Während 1) Insider ihre Zugehörigkeit zur luxemburgischen Gesellschaft als selbstverständlich 

und unhinterfragt gegeben empfinden und daher typischerweise auf normalbiografische Lebens-

ziele hinarbeiten, legen dagegen 2) etablierte Außenseiter Wert darauf, Chancengleichheit, In-

tegration und Rechte für sich als Migranten einzufordern, obwohl oder gerade weil sie sich auch 

als Einheimische (mit Migrationshintergrund) verstehen. Dies ist oft Folge davon, dass sie in ih-

rem Leben in Luxemburg diskriminierende Erfahrungen gemacht haben und mit strukturellen 

Barrieren in ihrer Integration konfrontiert waren. 3) Transnationale Migrantenkinder, die durch 

ihre Mehrfachsozialisation meist über weitreichende kulturelle Ressourcen verfügen, verwenden 

eine Strategie, die auf die (temporäre oder abwechselnde) sozial-strukturelle Einbindung in meh-

reren Ländern abzielt. Zu den 4) kulturell marginalisierten Seiteneinsteigern und 5) Lost-in-Mig-

ration-Jugendlichen kann abschließend festgestellt werden, dass beide Typen einen Willen zur 

Verbesserung ihrer strukturellen Integration (vorwiegend über Bildung und/oder Arbeit) in Lu-

xemburg erkennen lassen. Bei den Lost-in-Migration-Jugendlichen  ist die Benachteiligungserfah-

rung allerdings von stärkerem Ausmaß und betrifft gleich mehrere Integrationsdimensionen, was 

die Konsequenz hat, dass sie den schulischen und sozialen Aufstieg nur mit sehr viel Mühe schaf-

fen. Die kulturell marginalisierten Seiteneinsteiger sind durch ihr spätes Einwanderungsalter oft 

zwar sprachlich segmentiert – in einer multilingualen Gesellschaft wie Luxemburg stellt dies je-

doch in Bezug auf ihre Lebenschancen nicht unbedingt einen Nachteil dar, vor allem dan nicht, 

wenn die Betroffenen die (ausbaufähigen) internationalen Ausbildungswege nutzen. 
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