
SKRIPT : Integration in Deutschland (Video) 

 

Integration und Bildung heiβen die beiden Schlüsselbegriffe für den Erfolg bei Zuwanderern. Eine neue Studie 

alarmiert nun die Politik, weil ausgerechnet die gröβte Migrantengruppe in Deutschland, nämlich die 

türkischstämmigen Zuwanderer hier die schlechtesten Ergebnisse zeigen. Einwanderer aus europäischen 

Ländern aber auch Aussiedler schneiden wesentlich besser ab als Kinder türkischer Herkunft.  

 

Von jungen Türken wie Gülcan Öztürk gibt es in Deutschland zu wenige. Die gebürtige Berlinerin besucht die 

Berufsschule, bis dahin aber war es kein leichter Weg. 

 

Ich habe immer gekämpft, ich habe immer versucht mich durchzusetzten und ich habe immer mein Bestes 

gegeben. Ich habe es mit meinen Fähigkeiten, mit meinen Stärken versucht zu beweisen, dass ich als Person 

akzeptiert werde und nicht als Migrantin. 

 

Doch Gülcan ist eher eine Ausnahme, denn nach einer Studie des Berlin-Instituts schaffen vor allem EU-Bürger 

den Sprung in die deutsche Gesellschaft. Und auch die Aussiedler integrieren sich gut. Zuwanderer aus dem 

Nahen Osten dagegen belegen den 5. Platz. Am schlechtesten aber integrieren sich die 2,8 Millionen 

Türkischstämmigen. 

 

Auch weil das so eine groβe Gruppe ist und weil diese groβe Gruppe es erleichtert in eigenen Gruppen, also in 

Parallelgesellschaften zu bleiben; gar nicht deutsch zu lernen, türkisches Fernsehen nur zu sehen und auf diese 

Art und Weise kommen sie nie an deutsche Gesellschaft, an die einheimische Gesellschaft heran. Und da 

müssen viel mehr Brücken von beiden Seiten gebaut werden. 

 

Doch die meisten in Deutschland geborenen Türken heiraten unter sich; immerhin 93%. Abschottung, die es 

ihren Kindern immernoch schwer macht. Jeder dritte Türkischstämmige hat keinen Schulabschluss, nur etwa 

jeder siebente schaffte das Abitur. Hier, so die Kritik türkischer Verbände, müsste endlich etwas geschehen. 

 

Wir brauchen hier eine neue Bildungsoffensive, weil unser Bildungssystem ist mittelschicht orientiert und 

dadurch fallen natürlich alle, die zu den unteren Schichten angehören, hinten runter. 

 

Gülcan Oztürk hat es geschafft, dank ihres liberalen Elternhauses aber auch weil die 19-jährige  sich integrieren 

wollte. Und so fängt sie wohl bald an, als Beamtin in einer Berliner Behörde. 

 

 


