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Vorwort 
 

Als ich im Herbst 2008 eine Stelle als wissenschaftliche Hilfskraft in einem dem 

Nationalen Forschungsprogramm (NFP) 58 angegliederten Projekt antrat, stand mir 

die Suche nach einem geeigneten Thema für meine Masterarbeit noch bevor. Ich 

war besonders an ländlicher Entwicklung und Subsistenzlandwirtschaft interessiert 

und wollte in diesem Bereich meine Arbeit schreiben. Im Verlauf meiner Mitarbeit 

im NFP 58-Projekt „Migration und religiöse Pluralisierungen in der Schweiz – 

Sichtweisen und soziale Praxis von Kindern und Jugendlichen aus Südasien und 

Südosteuropa“, gewann ich viele Einblicke in das Leben junger Menschen aus 

Südosteuropa. Daraus erwachte mein Interesse an jenen Menschen, ihrer Situation 

in der Schweiz, aber auch an ihren Zukunftsplänen und daran, wie sie sich in unter-

schiedlichen kulturellen Kontexten bewegen. Diesen Fragen wollte ich in meiner 

Masterarbeit nachgehen. Da die Partnerwahl in einigen Gesprächen erwähnt wurde, 

ohne dass die Interviewerin danach gefragt hätte, erhielt ich den Eindruck, dass 

dieses Thema für Jugendliche oder junge Erwachsene mit Migrationshintergrund 

eine hohe Relevanz hat. Die Partnerwahl schien mit Schwierigkeiten verbunden 

und dem Gefühl, sich für oder gegen einen kulturellen Kontext entscheiden zu 

müssen. Darüber wollte ich mehr erfahren und so entschloss ich mich, die Partner-

wahl zu einem zweiten inhaltlichen Schwerpunkt meiner Masterarbeit zu machen. 

Während der Arbeit im NFP 58-Projekt hatte ich die Gelegenheit, bei mehreren 

Interviews und Gruppendiskussionen in unterstützender Funktion dabei zu sein. 

Zudem war ich in weitere Aktivitäten wie Moscheebesuche oder den Besuch eines 

bosniakischen Festes involviert. Durch diese verschiedenen Zugänge ergaben sich 

wertvolle Kontakte, die mir meine eigene Forschungsarbeit erleichterten. 

 

Viele Menschen haben zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen. Ihnen möchte ich 

an dieser Stelle danken: 

 

Meinen Interviewpartnerinnen für ihre Offenheit und das Interesse, welches sie 

meiner Arbeit entgegenbrachten. Als wäre es selbstverständlich, gewährten sie mir 

Einblicke in ihr Leben und ihre Gedanken. Ohne ihre Zeit und ihr Vertrauen wäre 

diese Forschung nicht möglich gewesen.  
 

Dipl. geogr. Sara Landolt für ihre Unterstützung, ihre wertvollen Inputs und Feed-

backs während des ganzen Arbeitsprozesses, aber auch für die Freiheiten, die sie 

mir gelassen hat. Das Interesse, das sie meiner Arbeit von Anfang an entgegenge-

bracht hat, war enorm motivierend.  
 

Prof. Dr. Ulrike Müller-Böker, dass sie mir ermöglicht hat, diese Arbeit zu schrei-

ben.  
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Dr. Brigit Allenbach, dass sie mir einen ersten Einblick in ein spannendes und 

komplexes Forschungsfeld ermöglichte. 
 

Meinen Freunden und Bekannten für ihre Hilfe bei der Suche nach Interviewpart-

nerinnen.  
 

Philippa Golling für ihre schnelle und gründliche Durchsicht. 
 

Meinen Mitstudentinnen und Mitstudenten, die mir mit Interesse, motivierenden 

Worten, guten Tipps und kritischen Fragen zur Seite standen. Die angeregten Ge-

spräche trugen oft entscheidend zur Strukturierung meiner Gedanken bei und die 

Pausen waren unerlässlich, um abzuschalten und neue Energie zu tanken. 
 

Meinen Eltern Verena und Peter Bitzi dafür, dass sie mir das Studium ermöglich-

ten, immer an mich glaubten und mich unterstützten. 
 

Samuel Thommen für seine Liebe, Freundschaft und Geduld sowie dafür, dass er 

mir motivierend und unterstützend zur Seite stand. 

 

 

 

 

 

Zürich, im April 2010            Barbara Bitzi 
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Zusammenfassung 
 

Die Schweiz gilt seit der Industrialisierung als Einwanderungsland. Ungefähr ein 

Fünftel der heutigen ausländischen Wohnbevölkerung stammt aus dem ehemaligen 

Jugoslawien. Diese Menschen kamen entweder als Arbeitsmigrantinnen und Ar-

beitsmigranten bzw. im Familiennachzug vor den Kriegen auf dem Balkan in die 

Schweiz oder aber in Folge der Kriege als Flüchtlinge. Ihre Kinder wurden entwe-

der in der Schweiz geboren oder kamen im Vorschul- und Schulalter hierher. Diese 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen leben nicht in ihrem Herkunftsland. Sie 

sind somit mit mindestens zwei kulturellen Kontexten konfrontiert, demjenigen des 

Herkunftslandes und demjenigen der Schweiz. Die vorliegende Arbeit untersucht, 

was für Beziehungen junge Menschen mit balkanischem Hintergrund zu ihrem 

Herkunftsland und zur Schweiz haben und wie ihre Zukunftspläne aussehen. Zu-

dem wird gefragt, wie sie und ihre Eltern sich den zukünftigen Partner oder die 

zukünftige Partnerin vorstellen.  

Um eine vertiefte Analyse durchführen zu können, wurde die zu untersuchende 

Gruppe junger Menschen balkanischer Herkunft anhand des Geschlechts (weiblich) 

und der Religion (muslimisch) eingeschränkt. Eine mögliche „Schnittmenge“ der 

Kriterien „balkanische Herkunft“, „weiblich“ und „muslimisch“ sind junge Frauen 

bosniakischer Herkunft. Die Ergebnisse der Arbeit basieren auf Daten, die zwi-

schen September und Dezember 2009 durch problemzentrierte Interviews erhoben 

wurden.  

Der Studie liegen zwei theoretische Konzepte zugrunde, einerseits dasjenige der 

transnationalen Sozialräume und andererseits der Ansatz der Intersektionalität. 

Transnationale Sozialräume werden von Menschen durch Verflechtungen sozialer 

Praktiken (z.B. E-Mails senden oder telefonieren ), Artefakte (z.B. Internetverbin-

dungen ) und symbolischer Repräsentationen (z.B. vermischte Sprachstile ) zwi-

schen verschiedenen Orten und über nationalstaatliche Grenzen hinweg aufge-

spannt. Der Ansatz der Intersektionalität diente ursprünglich dazu, die spezifischen 

Unterdrückungserfahrungen afroamerikanischer Frauen zu untersuchen. Aus die-

sem Grund wurde von den drei Differenzkategorien race, class und gender ausge-

gangen. Mittlerweile kann als Ziel einer intersektionellen Analyse angesehen wer-

den, das Zusammenspiel verschiedener Differenzkategorien bei der Konstruktion 

von Identitäten zu untersuchen. Diese Identitäten werden als dynamisch, veränder-

bar und situationsabhängig verstanden. Bei dieser Sicht der Intersektionalität ver-

lieren die ursprünglichen Kategorien race, class und gender ihre Vormachtstellung, 

es kommt eine Reihe neuer Kategorien hinzu. Welche Kategorien jeweils wichtig 

sind, ist von der zu untersuchenden Situation abhängig. 
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Bei den Beziehungen der jungen Frauen zu Bosnien-Herzegowina und zur Schweiz 

lassen sich im Material anhand der Dimensionen „Heimat“, „Freundschaft“ und 

„zukünftiger Lebensort“ drei Typen unterscheiden, die „starker Bezug zu Bosnien-

Herzegowina“, „Bosnien-Herzegowina und die Schweiz sind wichtig“ und „nega-

tive Haltung gegenüber Bosnien-Herzegowina“ genannt werden. Unabhängig von 

ihrer Beziehung zu Bosnien-Herzegowina und zur Schweiz sehen alle jungen Frau-

en ihre Zukunft in der Schweiz, sprechen in der Regel in der Familie (insbesondere 

mit den Geschwistern) Bosnisch und Deutsch gemischt, hören bosnische Musik, 

pflegen Kontakte zu Menschen in Bosnien-Herzegowina und besuchen ab und zu 

bosniakische Discos oder Feste. Das Bedürfnis, auf diese Art und Weise eine Be-

ziehung zu Bosnien-Herzegowina aufrecht zu erhalten, hängt also nicht direkt von 

der Einstellung gegenüber dem Land ab. Was die Häufigkeit von Reisen nach Bos-

nien-Herzegowina angeht, unterscheiden sich die jungen Frauen stark. Die Häufig-

keit hängt aber nicht mit ihrem Bezug zum Land zusammen. So gibt zum Beispiel 

eine junge Frau des Typs „starker Bezug zu Bosnien-Herzegowina“ an, seit 12 

Jahren nicht mehr dort gewesen zu sein und auch kein starkes Bedürfnis zu verspü-

ren, nach Bosnien-Herzegowina zu reisen. 

Hinsichtlich ihrer Zukunftsvorstellungen und der Idealvorstellung des zukünftigen 

Partners sind sich die befragten jungen Frauen sehr ähnlich. Bis auf eine Frau sa-

gen alle, dass der ideale Partner bosniakischer Herkunft und in der Schweiz aufge-

wachsen sei. Zudem sind sich mit einer Ausnahme alle sicher, einmal Kinder haben 

zu wollen. Von der klassischen Rollenverteilung mit dem Mann als Ernährer der 

Familie und der Frau, die sich um die Kinder und den Haushalt kümmert, distan-

zieren sie sich. Auch die Vorstellungen der Eltern sind praktisch identisch. Die 

bosniakische Herkunft des zukünftigen Schwiegersohnes ist zentral. Die jungen 

Frauen rechnen damit, dass es Konflikte in der Familie gäbe, wenn sie einen nicht-

bosniakischen Partner hätten. Um diese Konflikte zu vermeiden, werden klare Stra-

tegien verfolgt. Eine Möglichkeit ist, die Freizeit vor allem mit bosniakischen 

Freunden und Freundinnen zu verbringen und praktisch nur bosniakische Feste und 

Discos zu besuchen. Dieses Verhalten verfolgt das Ziel, möglichst wenige nicht-

bosniakische Männer kennenzulernen. Die „Gefahr“, sich in einen nicht-

bosniakischen Mann zu verlieben, kann so verringert werden. Eine andere Strategie 

besteht darin, aufkeimende Gefühle für einen nicht-bosniakischen Mann sofort zu 

unterdrücken. Um einen möglichen Bruch mit der Familie zu vermeiden, ist es 

notwendig, die Gefühle unter Kontrolle zu haben. 

Aus intersektioneller Perspektive zeigt sich im Material, dass oft entlang ethni-

scher, religiöser und kultureller Grenzen Ein- und Ausgrenzungen vorgenommen 

werden. Die Überschneidung von Ethnizität und Religion ist für die Konstruktion 

und Pflege der bosniakischen Identität zentral. Gleichzeitig wird eine deutliche 

Abgrenzung gegenüber Bosniaken und Bosniakinnen in Bosnien-Herzegowina und 

gegenüber nicht integrierten Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz vor-
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genommen. Nebst „Ethnizität“ und „Religion“ sind somit „Land, in dem man auf-

gewachsen ist“ und „Integration“ für die befragten jungen Frauen zentrale Diffe-

renzkategorien. Werden 

Zukunftspläne, Familiengründung, Rollenbilder, Beruf etc. thematisiert, spielt das 

Geschlecht implizit immer eine Rolle. Im Gegensatz zu Ethnizität oder Religion 

wird Geschlecht aber nicht explizit verwendet, um eine homogene Gruppe zu bil-

den oder sich gegenüber anderen Gruppen abzugrenzen. 

 

Die untersuchten jungen Frauen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Beziehungen 

zu Bosnien-Herzegowina und zur Schweiz klar. Gleichzeitig weisen sie praktisch 

identische Zukunfts- und Partnervorstellungen auf. Dies zeigt, dass das Bedürfnis 

nach einem Partner gleicher Herkunft weder von der Beziehung zum Herkunfts- 

noch von derjenigen zum Ankunftsland abhängt. Somit kann die Präferenz für ei-

nen Partner gleicher Herkunft nicht unbedingt als Zeichen dafür gewertet werden, 

dass die Schweiz für die jungen Frauen nur eine geringe Bedeutung hat. Es ist auch 

nicht davon auszugehen, dass die jungen Frauen eine grundsätzlich segregations-

orientierte Haltung vertreten. Vielmehr wird in den meisten Fällen eine Integration 

als wünschenswert erachtet. Der oft geäusserte Zusatz, dass der ideale Partner zwar 

bosniakischer Herkunft, aber in der Schweiz aufgewachsen sei, sowie die damit 

einhergehende deutliche Abgrenzung gegenüber in Bosnien-Herzegowina aufge-

wachsenen Personen und gegenüber nicht integrierten Ausländerinnen und Auslän-

dern in der Schweiz stützt diese These.  

Die Resultate der vorliegenden Arbeit legen den Schluss nahe, dass die Partner-

schaft mit einem in der Schweiz aufgewachsenen Mann bosniakischer Herkunft als 

Möglichkeit gesehen wird, den Bezug zu beiden Kontexten aufrechtzuerhalten und 

die aufgebauten transnationalen Sozialräume zu festigen. 
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Begriffe          

 

 

Bosnier, Bosnierin 

Angehörige des Staates Bosnien-Herzegowina  

(Bezeichnung der Nationalität)  

 

 

Bosniakin, Bosniake 

Bosnische Muslimin, bosnischer Muslim  

(ethnisch-religiöser Begriff) 

 

 

Dzemat 

Arabisches Wort für „Gemeinschaft“.  

Bosnisch-muslimische Zentren werden so bezeichnet. 

 

 

Identität 

Identitäten sind als kontextabhängige Antworten auf die Frage „wer bin ich?“ bzw. 

„wer sind wir?“ zu verstehen (Yuval-Davis 2006:197). Sie sind dynamisch, verän-

derbar und situationsabhängig. Nieke (2007: 87) unterscheidet die Ich-Identität als 

“Wahrnehmung einer Konstanz psychischer Gegebenheiten im Zeitverlauf und in 

wechselnden sozialen Situationen” von der Wir-Identität, welche er als „Überein-

stimmung der eigenen Orientierung mit denen einer tatsächlichen oder phantasier-

ten Bezugsgruppe“ beschreibt. Die Identität einer Person setzt sich aus verschiede-

nen Dimensionen zusammen. Diese können je nach Situation mehr oder weniger 

relevant sein. Gleichzeitig nehmen andere Personen ebenfalls eine Zusammenset-

zung verschiedener Kategorien wahr. Die vom Individuum konstruierte Identität 

muss nicht mit der von aussen wahrgenommenen übereinstimmen. 

 

 

Integration, Assimilation, Segregation 

Im Zusammenhang mit Migrantinnen und Migranten ist Integration wohl die am 

häufigsten verwendete Worthülse. Der Begriff wird unterschiedlich verwendet und 

gerade in der Umgangssprache oft mit Assimilation gleichgesetzt. Um in der Folge 

den Begriff der Integration, aber auch diejenigen der Assimilation und Segregation 

verwenden zu können, muss ein klares Begriffsverständnis geschaffen werden. Ich 

greife dabei auf die Definitionen von Strassburger (2003: 141-142) zurück.  

Unter Integration versteht Strassburger (2003:141) die doppelte Orientierung an 

der Herkunftsgruppe und der Mehrheitsgesellschaft, unter Assimilation die einsei-
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tige Orientierung an der Mehrheitsgesellschaft und unter Segregation die einseitige 

Orientierung an der Herkunftsgruppe. Die vierte, in meiner Arbeit nicht themati-

sierte Eingliederungsorientierung, ist die Individualisierung. Dabei wird sich weder 

an der Herkunfts- noch an der Mehrheitsgesellschaft orientiert, weil „man sich in 

seinem Verhalten generell nicht an Gruppen orientieren will“ (Strassburger 2003: 

141). 

Eine zusammenfassende Darstellung der vier Eingliederungsorientierungen bietet 

Tabelle 2: 

 

Tab. 1: Eingliederungsorientierungen 

 
Wird angestrebt, Verhaltensweisen beizubehal-

ten, die dem kulturellen Repertoire der Her-

kunftsgesellschaft entstammen? 

Ja Nein 

Wird angestrebt, Verhaltensweisen der 

Mehrheitsbevölkerung zu übernehmen? 

Ja Integration Assimilation 

Nein Segregation Individualisierung 

Quelle: Strassburger 2003: 142 

 

 

Kultur 

Der Kulturbegriff beinhaltet ein „gemeinsames Inventar an Bedeutungen, die tag-

täglich durch materielle und symbolische Gepflogenheiten gelebt werden“ (Knox 

& Marston 2001: 231). Das „gemeinsame Inventar an Bedeutungen“ kann Normen, 

Werte, Bräuche, Religion, Sprache und vieles mehr beinhalten. 
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1. Einleitung         

 

In der Schweiz leben viele Jugendliche und junge Erwachsene mit Migrationshin-

tergrund: 2007 waren laut Bundesamt für Statistik (BFS 2008: 12) 22.1% der Be-

völkerung der Schweiz nicht im Besitz der Schweizer Staatsbürgerschaft, was einer 

absoluten Anzahl von etwas über 1.7 Millionen Personen entspricht. 21.3% der 

Ausländer bzw. 23% der Ausländerinnen waren jünger als 20 Jahre. Eine grosse 

Gruppe stammt aus dem ehemaligen Jugoslawien
1
. Einige sind als Kinder von 

Gastarbeitern oder Gastarbeiterinnen durch Familiennachzug in die Schweiz ge-

kommen, viele kamen infolge der Kriege auf dem Balkan in den 90er Jahren als 

Kinder hierher oder wurden bereits in der Schweiz geboren nachdem ihre Eltern in 

die Schweiz migriert waren.  

Ihnen allen gemeinsam ist, dass sie nicht in ihrem Herkunftsland leben und somit 

mit mindestens zwei kulturellen Kontexten konfrontiert sind, demjenigen ihres 

Herkunftslandes und demjenigen des Gastlandes.  

Mich interessiert, wie junge Menschen mit balkanischem Hintergrund in der 

Schweiz leben, was für Beziehungen sie zu ihrem Herkunftsland und zur Schweiz 

haben und wie ihre Zukunftspläne aussehen. Durch die Mitarbeit in einem For-

schungsprojekt erhielt ich den Eindruck, dass die Partnerwahl eine sehr wichtige, 

aber auch mit Schwierigkeiten verbundene Angelegenheit für junge Menschen mit 

Migrationshintergrund ist. So entstand die Idee, auch dieses Thema in meine Un-

tersuchung mit einzubeziehen. 

Da der zeitliche Rahmen einer Masterarbeit klar begrenzt ist, war die Einschrän-

kung des Themas entscheidend. Um eine vertiefte Analyse durchführen zu können, 

schränkte ich mich in der zu untersuchenden Gruppe junger Menschen balkani-

scher Herkunft ein: Die Begrenzung erfolgte einerseits nach Geschlecht (weiblich) 

und andererseits nach Religion (muslimisch). Die Entscheidung, junge Frauen zu 

untersuchen, liegt einerseits in meinem Interesse begründet, hat aber auch prakti-

sche Gründe: Ich gehe davon aus, dass die soziale Distanz zwischen befragender 

und befragter Person das Vertrauensverhältnis und somit die Resultate beeinflusst. 

Gleichgeschlechtliche Interviewsettings stellen eine Möglichkeit zur Reduktion der 

Distanz dar. Die Konzentration auf Personen muslimischen Glaubens rührte wie-

derum von meinen Interessen her. Einen Einfluss hatte aber auch die Tatsache, dass 

der Islam in den letzten Jahren sehr oft Gegenstand öffentlicher Debatten war, so 

zum Beispiel vor und nach der Abstimmung über die Volksinitiative gegen den 

Bau von Minaretten im November 2009. 

                                                 
1
 2007 stammte ein Füntel (19.7%) der ausländischen Wohnbevölkerung in der Schweiz aus 

Bosnien-Herzegowina, Serbien und Montenegro (inkl. Kosovo), Mazedonien und Kroatien 

(BFS 2008: 7) 
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Eine mögliche „Schnittmenge“ der Kriterien „balkanische Herkunft“, „weiblich“ 

und „muslimisch“ sind junge Frauen bosniakischer Herkunft. Sie eignen sich des-

halb für meine Analyse. 

 

In der Folge werden die der Arbeit zugrunde liegenden Fragestellungen und die 

angestrebten Ziele dargelegt. Die Untersuchung soll Antworten auf die folgenden 

Fragen ermöglichen:  

 Was für eine Beziehung haben junge Frauen mit bosniakischem Hinter-

grund zur Herkunftsregion? Was für eine Beziehung zur Schweiz? Handelt 

es sich um getrennte Sphären oder um transnationale Sozialräume? 

 Wie werden die Beziehungen zur Herkunftsregion gepflegt? Was für Arte-

fakte, soziale Praktiken und symbolische Repräsentationen bestehen? 

Anhand dieser Fragen werden in einem ersten empirischen Teil der Arbeit transna-

tionale Sozialräume
2
 aufgedeckt und charakterisiert sowie eine Typisierung der 

Fallbeispiele vorgenommen.  

 

Im zweiten empirischen Teil wird der Themenbereich der Partnerwahl anhand fol-

gender Fragen untersucht: 

 Welche Aspekte sind relevant bei Vorstellungen über den Partner oder die 

Partnerin? Woher kommen diese Aspekte oder Vorstellungen?  

 Haben die Eltern / das Umfeld andere Vorstellungen als die jungen Frau-

en?  

Falls ja: Wie wird damit umgegangen? 

In diesem Teil wird analysiert, was den jungen Frauen bei einem zukünftigen Part-

ner oder einer zukünftigen Partnerin wichtig ist, aber auch, was die Eltern oder 

andere Personen im Umfeld als wichtig erachten. Dabei ist natürlich wichtig, zwar 

offen zu sein für mögliche unterschiedliche Vorstellungen und Konflikte zwischen 

den jungen Frauen und ihrem Umfeld, aber nicht von vornherein von deren Exis-

tenz auszugehen. 

Durch die vertiefte Analyse der Situation der Befragten möchte ich zu ein differen-

zierteres Bild junger Frauen bosniakischer Herkunft ermöglichen. 

 

Die Arbeit steht im Kontext der Migrationsforschung. Mehr zur Migrationsge-

schichte der Schweiz sowie zu Menschen bosnischer Herkunft in der Schweiz folgt 

im Kapitel zwei. Während zur Schweizer Migrationsgeschichte reichlich Material 

vorhanden ist, sind nur wenige Informationen zur Bevölkerung bosnischer Her-

kunft verfügbar. Kapitel drei legt die der Arbeit zugrunde liegenden theoretischen 

Konzepte dar. In einem ersten Teilkapitel wird das Konzept der transnationalen 

Sozialräume aufgearbeitet, im zweiten Unterkapitel auf den Ansatz der Intersektio-

nalität eingegangen. Das vierte Kapitel beschreibt die methodische Vorgehenswei-

                                                 
2
 Das Konzept der transnationalen Sozialräume wird im Kapitel 3.1 erklärt. 
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se bei der Erhebung und Auswertung der Daten, bevor im fünften Kapitel die Re-

sultate dargelegt und diskutiert werden. Das abschliessende Kapitel sechs fasst die 

wichtigsten Ergebnisse zusammen, reflektiert das methodische Vorgehen und ver-

weist auf offene Fragen und weiteren Forschungsbedarf. 

 

 

1.1. Stand der Forschung       

 

Zur Situation von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen mit Migrationshin-

tergrund in der Schweiz wurde und wird recht intensiv geforscht, insbesondere aus 

der Sicht von Sozial- oder Jugendarbeiterinnen (vgl. Riedi & Haab 2007) sowie aus 

psychologischem oder pädagogischem Blickwinkel (vgl. Schader 2006, Schlegel-

Knill 2007, Schultheis, Perrig-Chiello & Egger 2008, Steinhausen, Bearth-Carrari 

& Winkler Metzke 2009). Häufig werden dabei die Schwierigkeiten, die die Ju-

gendlichen und jungen Erwachsenen (insbesondere in der Schule) haben, themati-

siert. Juhasz und Mey (2003: 34) stellen diese Sichtweise ebenfalls fest: „Es kann 

daher in Bezug auf die Forschung über die zweite Generation von einer eigentli-

chen Kulturalisierung, Pädagogisierung und Psychologisierung gesprochen wer-

den: Pädagoginnen und Psychologen untersuchten eingehend die sprachlichen und 

kognitiven (In-)Kompetenzen sowie die bikulturelle Identitätsbildung der Kinder 

und Jugendlichen“. Junge Menschen mit Migrationshintergrund sind ein beliebtes 

Thema für (heil-)pädagogische Diplom- und Lizentiatsarbeiten (vgl. Heusser & 

Mikolaj 2006, Périsset 2005, Schlegel-Knill 2007). Eine bereits einige Jahre zu-

rückliegende geographische Arbeit erforscht, wie sich neuzugezogene fremdspra-

chige Jugendliche in Basel in einem neuen Umfeld zurechtfinden, wie sie ihre 

Freizeit verbringen, welche Räume sie wie nutzen und wie es ihnen in der Schule 

ergeht (Emmenegger 1995). Auch diese Arbeit thematisiert die schulische Perfor-

manz der Jugendlichen.  

Weiter existiert eine beachtliche Sammlung von Werken, die Jugendliche oder 

junge Erwachsene mit Migrationshintergrund in der Schweiz porträtieren (vgl. 

Burkard 2010, Burkard & Russo 2004, Dreyer 2001, Kinderlobby Schweiz 2006).  

Zwei qualitative Studien haben an dieser Stelle meiner Meinung nach spezielle 

Erwähnung verdient: Von der Forschungsstelle der Hochschule für Soziale Arbeit 

Luzern wurde im Auftrag der Eidgenössischen Ausländerkommission in den Jah-

ren 2005 und 2006 in der Gemeinde Emmen eine Untersuchung zur sozialen Ver-

netzung Jugendlicher mit Migrationshintergrund durchgeführt (vgl. Mey & Rorato 

2006). Die Forscherinnen fanden heraus, dass für die soziale Vernetzung eine Rei-

he verschiedener Kontexte unterschiedliche Rollen spielen: Die Familie hat eine 

ausgesprochen grosse Bedeutung als „Ort von sozialer Zugehörigkeit und Aner-

kennung“ (Mey & Rorato 2006: 85), insbesondere wenn im ausserfamiliären Be-

reich nicht alles wunschgemäss verläuft. Durch im Arbeitsmarkt integrierte Eltern 
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kann sich zudem ein Zugang zu Sozialkapital
3
 ergeben. Die Schule und teilweise 

auch die Nachbarschaft sind wichtige Räume, die den Jugendlichen ermöglichen, 

über ethnische Grenzen hinweg miteinander in Kontakt zu kommen. Allerdings 

beschränken sich diese Kontakte meist räumlich und zeitlich auf den schulischen 

Kontext und brechen oftmals nach dem Ende der obligatorischen Schulzeit ab 

(Mey & Rorato 2006: 84). Der öffentliche Raum spielt besonders für die Gruppen 

von Jugendlichen ohne eigenes Raumangebot eine zentrale Rolle als Treffpunkt. 

Zudem kann der Zugang zu Raum für die Vergrösserung des sozialen Netzwerkes 

bedeutsam sein, denn nur „wer Zugang zu bestimmten Räumen erhält, kann sich 

dort auch weiter vernetzen“ (Mey & Rorato 2006: 84). Vereine können ebenfalls 

Vernetzungsgelegenheiten bieten, werden aber von Jungendlichen mit Migrations-

hintergrund oftmals nicht genutzt. Dafür können unterschiedliche Gründe verant-

wortlich sein. Vielleicht kann ein Angebot nicht wahrgenommen werden, weil die 

Lehrstellensuche höhere Priorität geniesst oder weil den Jugendlichen das Selbst-

bewusstsein fehlt, um einem gemischt-ethnischen Verein beizutreten (Mey & Rora-

to 2006: 85). Die Pflege von Beziehungen zu Personen derselben Herkunft ist für 

die Jugendlichen einerseits wichtig, um sich über Vertrautes auszutauschen und 

andererseits, um sich in einem Umfeld bewegen zu können, in welchem die Her-

kunft keine Rolle spielt, und die Jugendlichen nicht in erster Linie als Vertreter 

einer bestimmten Herkunftsgruppe wahrgenommen werden (Mey & Rorato 2006: 

85). Allgemein liess sich, so Mey und Rorato, in vielen Erzählungen feststellen, 

dass die Jugendlichen häufig mit „gesellschaftlicher Diskriminierung und Stigmati-

sierung“ (Mey & Rorato 2006: 83) konfrontiert sind. Viele sind in der Lage, darauf 

mit einer „universalistischen Haltung“ zu reagieren, also darauf zu beharren, dass 

grundsätzlich alle Menschen gleich sind und „dass es in jeder Herkunftsgruppe 

‚gute„ und ‚schlechte„ Menschen gibt“ (Mey & Rorato 2006: 84). Wer den Diskri-

minierungserfahrungen nicht mit der universalistischen Haltung begegnen kann, 

reagiert so, dass er oder sie ihrerseits Gruppen ausschliesst und stigmatisiert. 

Von April 2008 bis Dezember 2009 konnte Mey und Roratos Forschung im Sinne 

einer Längsschnittstudie erweitert werden, die Resultate liegen aber noch nicht vor. 

Eine zweite Studie zu Jugendlichen ausländischer Herkunft wurde von Anne Ju-

hasz und Eva Mey (vgl. Juhasz & Mey 2001 und 2003) im Rahmen des For-

schungsprojekts „Das Fremde in der Schweiz“ durchgeführt. Mittels biographisch-

narrativer Interviews wurde die Lebenssituation Jugendlicher und junger Erwach-

sener untersucht, die in der Schweiz geboren oder früh eingewandert sind und de-

ren Eltern aus Italien oder der Türkei in die Schweiz kamen. Wichtig erscheint 

Juhasz und Mey (2003: 13) eine Verschiebung der Perspektiven: Statt Ereignisse 

und Erscheinungen im Leben Jugendlicher ausländischer Herkunft mit kulturellen 

Unterschieden zu erklären, müsse das Augenmerk vermehrt auf die Struktur der 

                                                 
3
 Bourdieu unterscheidet drei Arten von Kapitalien: Das ökonomische Kapital besteht aus 

dem materiellen Besitz von Geld und Eigentum, das kulturelle Kapital aus Bildung und das 

Sozialkapital aus Kontakten und Beziehungen (Treibel 2004: 229-230). 
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Gesellschaft gerichtet werden. Viele Phänomene im Leben Angehöriger der zwei-

ten Generation seien nämlich in erster Linie damit erklärbar, „dass ihre Eltern in 

der Schweiz die untersten sozialen Positionen zugewiesen bekamen“ (Jushasz & 

Mey 2003: 13). Dieser Perspektivenwechsel zieht auch einen Wechsel der Ziele 

nach sich: Statt über Assimilation und Integration
4
 nachzudenken, müssten soziale 

Ungleichheit und soziale Mobilität erforscht werden. 

Alle von Juhasz und Mey befragten Jugendlichen wuchsen in Familien mit gerin-

gen Kapitalausstattungen auf (Juhasz & Mey 2003: 299-300). Aufgrund der beruf-

lichen Stellung der Eltern ist nur wenig ökonomisches Kapital vorhanden, in vielen 

Fällen muss das Familieneinkommen mit Nebenbeschäftigungen aufgebessert wer-

den. Kulturelles Kapital (Schulbildung) ist oft ebenfalls nur in geringem Umfang 

vorhanden und wurde durch die Migration zusätzlich abgewertet. Zudem kann das 

vorhandene kulturelle Kapital aufgrund von Sprachbarrieren in vielen Fällen nicht 

umgesetzt werden. Auch die Ausstattung mit sozialem Kapital ist trotz oftmals 

kompaktem sozialen Netzwerk meist gering. Dies liegt daran, dass häufig enge 

Beziehungen zu anderen Migrantinnen und Migranten gepflegt werden, die eben-

falls nur eine geringe Kapitalausstattung aufweisen können.  

Juhasz und Mey identifizierten unterschiedliche Ausschlussmechanismen (Juhasz 

& Mey 2003: 300-307): Vielen untersuchten Jugendlichen wurde der Zugang zu 

kulturellem Kapital erschwert, indem sie von Lehrpersonen benachteiligt wurden. 

Dies hat direkte Auswirkungen auf ihre Situation auf dem Arbeitsmarkt: Je tiefer 

das Bildungsniveau, umso schwieriger ist es für die Jugendlichen, eine Lehrstelle 

zu finden. Ein weiterer Ausschlussmechanismus ist die Verweigerung von Zugehö-

rigkeiten. So berichteten laut Juhasz und Mey etliche Jugendliche, dass sie im 

Klassenverband eine Aussenseiterposition inne hatten. Als dritten Mechanismus 

des sozialen Ausschlusses nennen die Autorinnen Stigmatisierung. Die meisten 

Jugendlichen ausländischer Herkunft haben Stigmatisierungserfahrungen gemacht, 

beispielsweise indem sie immer wieder ausschliesslich über ihre Herkunft definiert 

wurden. Das heisst, sie wurden von anderen nicht als Individuen, sondern als Aus-

länder oder Ausländerinnen wahrgenommen. 

Weitere zentrale Elemente in den Biographien der untersuchten Jugendlichen sind 

gemäss Juhasz und Mey (2003: 307-311) die Migrationsgeschichte der Familie, die 

Rückkehrorientierung der Eltern, die Beziehung zum Herkunftsland und die Bezie-

hung zur Verwandtschaft. Eine Rückkehrorientierung der Eltern zum Beispiel hat 

weitreichende Folgen für die Jugendlichen: Weil das Leben in der Schweiz als 

provisorisch angeschaut wird, haben viele Eltern nur schlecht Deutsch gelernt, 

wenige soziale Kontakte geknüpft und investierten kaum in die Wohnsituation in 

der Schweiz, dafür wurden zum Beispiel im Herkunftsland Immobilien gekauft. 

Als typisches Muster in den Biographien erwies sich eine Aufstiegsorientierung. 

                                                 
4
 Die Begriffe Integration, Assimilation und Segregation werden auf den Seiten IX und X 

definiert. 
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Die Jugendlichen verfolgen das Ziel, einmal eine höhere soziale Stellung zu errei-

chen als ihre Eltern (Juhasz & Mey 2003: 313-314). Im Umgang mit der geringen 

Kapitalausstattung und dem sozialen Ausschluss haben Juhasz und Mey (2003: 

317-323) verschiedene Muster erkannt: Möglichkeiten sind unter anderem die Re-

duzierung der eigenen Ansprüche, die Suche nach alternativen Wegen (zum Bei-

spiel eine Karriere als Sportlerin oder als Künstler) oder auch die Einbürgerung, 

von der sich viele Jugendliche ein Schutz gegen Diskriminierung und bessere 

Chancen auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt erhoffen. Eine wichtige Rolle im 

Leben der untersuchten Jugendlichen spielten Beziehungen zu den Eltern und den 

Geschwistern, aber auch zur Peer Group und zur (ethnischen) Gemeinschaft, die 

zum Beispiel bei der Lehrstellensuche helfen kann (Juhasz & Mey 2003: 324-329). 

 

Auch die Partnerwahl ist ein gut abgedecktes Forschungsfeld. Dieses Thema wird 

oft aus psychologischen (Evolutionspsychologie
5
 und Psychoanalyse), ökonomi-

schen oder, wie ich sie in der Folge nennen will, „biologischen“ Perspektiven be-

trachtet. 

Evolutionspsychologisch soll laut Hejj (1996: 90) soll das wichtigste Kriterium, 

nach der eine Frau ihren Partner aussucht, nach wie vor dessen sozioökonomischer 

Status sein, während der Mann die Partnerin in erster Linie aufgrund ihrer Attrakti-

vität wählt. Dies liege darin begründet, dass evolutionsbedingt Frauen einen Ernäh-

rer und Männer eine gesunde Gebärerin suchten. Ähnliche Resultate präsentiert 

auch Grammer (1995: 147-148, 159). Aus psychoanalytischer Perspektive wird 

folgendermassen argumentiert: Ein Mann suche eine Partnerin, die wie seine Mut-

ter sei, während eine Frau einen Partner suche, der sie an ihren Vater erinnere 

(Freud 1905, zit in: Pines 2005: 124-125).  

Ökonomische Modelle verstehen die Partnerwahl als Tauschbeziehung auf einem 

Markt, in der alle Beteiligten versuchen, für sich den grösstmöglichen Nutzen her-

auszuholen. Jeder Mensch habe einen Marktwert und meist fänden Partner ähnli-

chen Marktwertes zusammen (vgl. Pashos 2001: 13-14).  

„Biologische“ Begründungen schliesslich gehen davon aus, dass der Geruch bei 

der Partnerwahl eine nicht zu unterschätzende Rolle spiele, da dieser Rückschlüsse 

auf das Immunsystem erlaube (vgl. Grammer 1995: 467).  

Auch die Möglichkeiten, den Partner oder die Partnerin kennenzulernen, werden 

untersucht. Manche Arbeiten legen das Hauptaugenmerk auf die Rolle des Inter-

nets (Ries, Fraueneder, Mairitsch 2007), andere auf das Kennenlernen aus räumli-

cher Perspektive (Lengerer 2001). Wird Partnerwahl im Zusammenhang mit Mig-

ration thematisiert, geschieht dies oft nebenbei, während der Hauptfokus auf de-

mographischen Aspekten (Müller-Schneider 2000), Eingliederung und Ethnisie-

rung (Dannenbeck, Esser & Lösch 1999), Lebensgeschichten (Mıhçıyazgan 1986) 

                                                 
5
 vgl. dazu Hassebrauck & Küpper (2002), Hejj (1996), Malach-Pines (2005) und Storz 

(2003). 
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oder Familie und Geschlecht (Nauck 1988) liegt. Als Hauptthema besprochen, geht 

es oft nicht um die Partnerwahl als solche, sondern eher um die Partnerschaft oder 

andere der Partnerwahl nachgelagerte Aspekte wie Heiratsmigration (vgl. Palriwala 

& Uberoi 2008). So wird zum Beispiel über das Oberthema der binationalen oder 

bikulturellen Liebe bzw. Ehe
6
 geschrieben, wobei auch Rechtliches dabei ist (vgl. 

z.B. Aldeeb Abu-Sahlieh 2010, wo sogar ein Musterehevertrag in sechs Sprachen 

beiliegt), oder aber der Fokus liegt auf arrangierter Ehe oder Zwangsheirat
7
, bei der 

weniger von einer Partnerwahl, als von einer Schwiegertochter- oder Schwieger-

sohnwahl ausgegangen werden muss (vgl. Strassburger 2007).  

Im englischsprachigen, insbesondere im US-amerikanischen Raum
8
 hat die Erfor-

schung der Partnerwahl von Migranten und Migrantinnen eine weiter zurückrei-

chende Tradition als im deutschsprachigen Raum. Dies mag daran liegen, dass die 

Vereinigten Staaten schon lange als klassisches Einwanderungsland gelten. Spi-

ckard (1989: 351-355) hat am Beispiel jüdischer und japanischer Migranten und 

Migrantinnen in den USA gezeigt, wie sich die bei der Partnerwahl relevanten 

Kriterien im Laufe der Generationen verändern. Die erste Generation legte bei der 

Partnersuche noch grossen Wert auf die regionale Herkunft und auf die Zugehörig-

keit zur selben religiösen Untergruppe: Orthodoxe jüdische Migranten oder 

Migrantinnen heirateten bevorzugt orthodoxe Frauen und Männer. Die zweite Ge-

neration empfand die regionale Herkunft als weniger zentral: Es reichte bereits, 

wenn der Partner oder die Partnerin aus dem selben Land stammte. Für die dritte 

Generation war auch die religiöse Untergruppe unwichtig, als relevant wurde nur 

noch die Zugehörigkeit zur selben Religionsgemeinschaft erachtet. 

Interessanterweise wird weder von Spickard noch von anderen Autoren und Auto-

rinnen unterschieden, ob die innerethnischen
9
 Ehen mit Partnern und Partnerinnen 

aus dem Herkunftsland geschlossen werden oder innerhalb der Migrationsgemein-

schaft. Es wird also nicht unter differenziert, ob die innerethnischen Ehen mit Hei-

ratsmigration verbunden sind oder nicht. 

Wichtig in Bezug auf die Partnerwahl von Migrantinnen und Migranten sind nicht 

nur deren Präferenzen, sondern auch die Bewertung innerethnischer Eheschlies-

sungen durch die Mehrheitsbevölkerung. So gehen Bourhis et al. (1997, zit. in 

Strassburger 2003: 51) davon aus, dass sowohl die Eingliederungsorientierungen 

der Migrantinnen und Migranten als auch der einheimischen Bevölkerung einen 

wichtigen Einfluss auf interethnische Beziehungen haben. Zusätzlich bemerken sie, 

                                                 
6
 vgl. dazu Dicks (1993), Geller (1999) und Giovanoli Calcagno (2000) 

7
 Zum Thema Zwangsheirat in Zürich wurde kürzlich eine Studie veröffentlicht, die von 

Janine Dahinden und Yvonne Riaño im Auftrag der Fachstelle für Gleichstellung der Stadt 

Zürich durchgeführt wurde. 
8
 vgl. dazu Gurak (1987), Hwang, Saenz & Aguirre (1997), Kalmijn (1993), Okamoto 

(2007), Stevens & Schoen (1988). 
9
 Als „innerethnisch“ werden Ehen bezeichnet, wenn beide Ehepartner die selbe ethnische 

Zugehörigkeit aufweisen. Heiraten Personen unterschiedlicher ethnischer Zugehörigkeit, 

handelt es sich im eine interethnische Ehe. 
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dass die Einstellungen der Mehrheitsbevölkerung nicht nur im Laufe der Zeit vari-

ieren können, sondern auch von der ethnischen Herkunft der Migrantinnen und 

Migranten abhängen: „An bestimmten geschichtlichen Zeitpunkten und im Hin-

blick auf bestimmte Einwanderergruppen können die Integrationsorientierungen 

der aufnehmenden Gesellschaft von vollständiger Akzeptanz bis hin zu totaler Ab-

lehnung reichen“ (Bourhis et al. 1997: 86, zit. in Strassburger 2003: 51). Auch 

Spickard (1989: 351) beschreibt eine Veränderung in der Wahrnehmung der Mehr-

heitsbevölkerung: In den USA seien in den 1940er Jahren japanische Männer 

„either as sexless, effeminate Charlie Chans or as snarling, sickening kamikaze 

pilots“ wahrgenommen und somit nicht als attraktive Ehepartner gesehen worden. 

Gleichzeitig hätten Filme und Berichte amerikanischer Soldaten, die aus der Süd-

pazifik-Region nach Hause kamen, ein Bild der unterwürfigen, exotischen und 

erotischen Asiatin geschaffen. Als Folge davon sei die Anzahl interethnischer Ehen 

von in den USA lebenden Japanerinnen stark angestiegen, während interethnische 

Ehen japanischer Männer selten blieben. Erst während der 1960er Jahre habe sich 

die Wahrnehmung asiatischer Männer durch die Mehrheitsbevölkerung verändert, 

weil Bruce Lee und andere bekannt und beliebt wurden. Die japanischen Männer 

hätten so an Attraktivität gewonnen und die Anzahl interethnischer Ehen nahm in 

der Folge zu. 

Im europäischen Kontext sind insbesondere die Arbeiten von Lievens (1998 und 

1999) zu Migrantinnen und Migranten türkischer und marokkanischer Herkunft in 

Belgien und von Strassburger (1999, 2003 und 2007) zu Migranten und Migrantin-

nen türkischer Herkunft in Deutschland hervorzuheben. Lievens (1998: 150) fand 

heraus, dass in Belgien eine geringe Grösse der ethnischen Gruppe, eine grosse 

Anzahl Mitglieder mit hohem sozioökonomischen Status sowie eine hohe Anzahl 

Mitglieder aus dem urbanen Raum im Herkunftsland interethnische Eheschliessun-

gen begünstigen. Eine andere Untersuchung (Lievens 1999: 740-41) zeigte, dass 

die meisten Türken, Türkinnen, Marokkanerinnen und Marokkaner in Belgien nach 

wie vor sogenannte „importierte“ Partner und Partnerinnen heiraten, und dass die-

ser Anteil in den letzten Jahren stabil blieb (im Falle von in Belgien lebenden 

Männern) oder gar zunahm (für in Belgien lebende Frauen). Stark assimilierte 

Frauen türkischer Herkunft (als Indikatoren für den Assimilationsgrad wählt Lie-

vens ein höheres Heiratsalter und eine höhere Ausbildung als der Durchschnitt der 

türkischen Frauen in Belgien), haben die höchste Wahrscheinlichkeit, einen impor-

tierten Partner zu heiraten. Dies deutet Lievens so, dass es sich dabei um eine Stra-

tegie der Frauen handeln kann, um ihre Unabhängigkeit nach der Heirat zu wahren. 

So werde der traditionell starke Einfluss der Schwiegereltern limitiert und die Posi-

tion der Frau im Haushalt gestärkt. 

2003 erschien von Strassburger folgendes Werk: „Heiratsverhalten und Partner-

wahl im Einwanderungskontext. Eheschliessungen der zweiten Migrantengenerati-
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on türkischer Herkunft“. Es beinhaltet sowohl quantitative als auch qualitative 

Analysen. 

Unter dem Schwerpunkt „Partnerwahlmodi
10

“ beschreibt Strassburger, welche 

Vor- und Nachteile mit der arrangierten und der selbst organisierten Ehe verbunden 

werden, und ob „Personen, die eine arrangierte Ehe schliessen, sich dadurch in 

ihrer Freiheit eingeschränkt sehen“ (Strassburger 2003: 14). Sie untersucht, ob 

zwischen selbst organisierten und arrangierten Ehen Übergangsformen existieren, 

bzw. unter welchen Umständen und in welchem Ausmass die Angehörigen der 

zweiten Generation, Ansichten anderer Familienmitglieder in ihre Entscheidungen 

mit einbeziehen.  

Gemäss Strassburger (2003: 213) besteht der Unterschied zwischen arrangierten 

und selbst organisierten Ehen nicht in „freier“ und „unfreier“ Partnerwahl, „denn 

auch bei arrangierten Ehen entscheiden typischerweise Eltern nicht anstelle ihrer 

Töchter, sondern die ganze Familie beteiligt sich gemeinsam an der Partnerwahl, 

ohne dabei die Heiratenden ihrer Entscheidungsfreiheit zu berauben. Der wesentli-

che Unterschied zwischen arrangierten und selbst organisierten Ehen ist nicht ein 

Unterschied im Grad der Freiheit der der Entscheidung, sondern im Ausmass der 

Beteiligung von Familienmitgliedern. Dass trotz dieser Beteiligung eine selbstbe-

stimmte Entscheidung gefällt werden kann, wird dadurch ermöglicht, dass die Ent-

scheidungsfindung in einen subtilen Kommunikationsmodus eingebettet ist, der 

Handlungsspielräume vergrössern kann.“. Idealtypisch durchläuft eine arrangierte 

Ehe fünf Phasen (Strassburger 2003: 215-216). Während der ersten Phase suchen 

der Mann und seine Familie nach einer geeigneten Partnerin. Ist eine aussichtsrei-

che Kandidatin gefunden, wird bei ihrer Familie ein Besuch gemacht (Phase zwei). 

In einer dritten Phase stellt die Seite des Mannes einen Heiratsantrag, den die Fa-

milie der Frau zuerst nur zur Kenntnis nimmt und nicht beantwortet. So wird Zeit 

gewonnen, um den Antrag in der Familie besprechen zu können und eine gute Ent-

scheidung zu fällen. Während dieser Phase kann sich das potenzielle Paar treffen, 

um sich besser kennen zu lernen. Diese Treffen finden meist in Begleitung Dritter 

statt oder werden aus der Entfernung beobachtet, oft trifft sich das Paar parallel 

aber auch alleine, heimlich (Strassburger 2003: 223). Wenn die Seite der Frau den 

Antrag positiv beantwortet hat, beginnt die vierte Phase, die Zeit der Verhandlun-

gen und Zeremonien, an denen sich beide Seiten beteiligen. Die fünfte und letzte 

Phase ist diejenige der Hochzeitsfeier. Stammt der Partner oder die Partnerin aus 

der Türkei, ist mit der fünften Phase auch die Heiratsmigration verbunden. 

Die ersten beiden Phasen sind unverbindlich und werden in aller Regel mehrmals 

mit unterschiedlichen Ehekandidaten oder -kandidatinnen durchlaufen. Somit ist in 

diesen Phasen auch eine Ablehnung problemlos möglich. In der dritten Phase wird 

es schwieriger, hier ist eine negative Antwort mit einem Gesichtsverlust verbun-

                                                 
10

 Unter „Partnerwahlmodi“ versteht Strassburger (2003: 14) die selbst organisierte und die 

arrangierte Ehe sowie Übergangsformen dazwischen. 
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den. Deshalb wird ein Antrag in der Regel nur gestellt, wenn eine positive Antwort 

zu erwarten ist. Allerdings kann ein Ehearrangement auch in der vierten Phase 

noch scheitern, wenn sich die Familien nicht auf die Beiträge zu „Aussteuer, Hoch-

zeitsfeier oder Hausstandsgründung“ einigen können (Strassburger 2003: 228).  

 

Tab. 2: Idealtypischer Phasenablauf einer arrangierten Ehe 

Phase 
Verhalten der… 

Seite des Mannes Seite der Frau 

1. Suche nach einer Partnerin aktiv reaktiv 

2. Familiäre Vorstellungsbesuche Besucher Gastgeber 

3. Antrag u. Entscheidung werbend zögernd 

4. Verhandlungen u. Zeremonien aktiv aktiv 

5. Feier u. Heiratsmigration aktiv aktiv 

Quelle: Strassburger 2003: 216  

 

Unter dem Schwerpunkt „Heiratsoptionen
11

“ untersucht Strassburger die Frage, 

„unter welchen sozialen Bedingungen eine Heiratsoption einer anderen vorgezogen 

wird“ (Strassburger 2003: 16).  

Die quantitative Analyse zeigt, dass der grösste Teil der von Angehörigen der 

zweiten Generation geschlossenen Ehen transnational ist, also zwischen einer in 

Deutschland und einer in der Türkei lebenden Person geschlossen wird. Weit we-

niger zahlreich sind die innerhalb der Migrationsgemeinschaft geschlossenen Ehen 

und am seltensten sind interethnische Ehen (Strassburger 2003: 309). Dass viele 

transnationale Ehen geschlossen werden, begründet Strassburger (1999: 161-163) 

unter anderem damit, dass viele Angehörige der zweiten Generation ein negatives 

Bild von anderen in Deutschland aufgewachsenen Jugendlichen türkischer Her-

kunft haben. So wird an der „Unberührtheit der in Deutschland aufgewachsenen 

Frauen“ gezweifelt und in Deutschland aufgewachsene Männer werden für „Schür-

zenjäger“ gehalten (Strassburger 2003: 162) oder man hält, wenn Keuschheit als 

weniger wichtig erachtet wird, den Charakter vieler Angehörigen der zweiten Ge-

neration für verdorben. Es gibt aber auch Argumente gegen transnationale Ehen: 

Besonders die Arbeitsmarktsituation, die für Heiratsmigranten und Heiratsmigran-

tinnen sehr schwierig ist, wird in diesem Zusammenhang genannt. Aus ökonomi-

scher Sicht werden Ehen mit einer in der Türkei aufgewachsenen Person negativ 

bewertet. Dies gilt in erster Linie dann, wenn der Mann aus der Türkei kommt und 

die Frau in Deutschland aufgewachsen ist. Im umgekehrten Fall wird das ökonomi-

sche Argument weniger stark gewichtet, denn von der Frau wird nicht unbedingt 

erwartet, dass sie zum Lebensunterhalt der Familie beiträgt (Strassburger 2003: 

                                                 
11

 Strassburger (2003: 15) unterscheidet zwei Heiratsoptionen: Die inner- und die intereth-

nische Heiratsoption. Die innerethnische Heiratsoption kann weiter unterteilt werden in 

transnationale Ehen und Ehen innerhalb der Migrantenbevölkerung sowie in Ehen inner- 

und ausserhalb der Verwandtschaft. 
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162). Die Vorteile der einen gegenüber der anderen Heiratsoption sind also ge-

schlechtsspezifisch: Für eine in Deutschland aufgewachsene Frau ist es oft vorteil-

hafter, einen Angehörigen der zweiten Generation zu heiraten, während es viele 

Männer als günstiger erachten, eine in der Türkei aufgewachsene Frau zu heiraten. 

Es ist also nicht weiter erstaunlich, dass die Anzahl der Heiratsmigrantinnen aus 

der Türkei höher ist als die der Heiratsmigranten. Der zahlenmässige Unterschied 

hat aber nach Strassburger (1999: 163) noch eine weitere, ihrer Ansicht nach wich-

tigere, Ursache: Das unausgeglichene Geschlechterverhältnis der Menschen türki-

scher Herkunft in Deutschland. Aufgrund des „Männerüberhangs“ finden viele 

Männer in Deutschland keine Frau türkischer Herkunft und müssen deshalb in der 

Türkei nach einer geeigneten Partnerin Ausschau halten. Die ungleiche Geschlech-

terproportion führt offenbar nicht dazu, dass vermehrt deutsche Frauen geheiratet 

werden (Strassburger 2003: 128). Welche innerethnische Heiratsoption gewählt 

wird, hängt nach Strassburger aber noch von einer Vielzahl weiterer Faktoren ab: 

 

„Die Beurteilung der verschiedenen Heiratsoptionen richtet sich zunächst danach, ob 

Angehörige der zweiten Migrantengeneration meinen, ihre Beziehungswünsche und 

Zukunftspläne eher mit Partner(inne)n verwirklichen können, die in Deutschland auf-

gewachsen sind oder ob sie die Chancen höher einschätzen, wenn sie eine Person hei-

raten, die bislang in der Türkei gelebt hat. 

Wie sie diese Frage beantworten, basiert u.a. auf den Erfahrungen, die sie in ihrem 

Umfeld mit verschiedenen Personengruppen und Heiratsoptionen gemacht haben. Die 

Einschätzung beruht darüber hinaus auf dem biographischen Hintergrund, hängt also 

davon ab, ob jemand früher in der Türkei gelebt hat, in welchem Alter die Migration 

stattfand und wie intensiv die Herkunftsbeziehungen gepflegt wurden. Je geringer die 

persönlichen Bezüge zum Herkunftskontext sind, um so eher ist zu erwarten, dass ei-

ne sozialen und kulturellen Entfremdung zum Herkunftskontext erfolgt, während sich 

gleichzeitig die Bindung an den sozialen und kulturellen Kontext in Deutschland in-

tensiviert. Die Wahrscheinlichkeit transnationaler Ehen dürfte entsprechend sinken. 

Die von Ehen innerhalb der zweiten Migrantengeneration hingegen steigen.“ (Strass-

burger 2003: 280) 

 

Interethnische Ehen sind, wie oben erwähnt, die seltenste Variante. Dies hängt 

wiederum von mehreren Faktoren ab. So haben laut Strassburger (2003: 286) viele 

Interviewte gesagt, die Lebensstile und Werthaltungen von Personen deutscher und 

türkischer Herkunft seien zu verschieden und nicht miteinander vereinbar. Eine 

andere häufige Argumentation betone die Schwierigkeit, eine interethnische Ehe in 

den familiären Kontext einzubetten. Das heisst, sie erschien den direkt beteiligten 

Personen zwar realisierbar, hätte aber insofern ein Risiko bedeutet, dass sich die 

Beziehungen zur Familie dadurch hätten verschlechtern können oder dass die Fa-

milie innerhalb der türkischen Gemeinschaft an Ansehen verloren hätte (Strassbur-

ger 2003: 286-287). Die Interviewten waren also bereit, bei ihrer Partnerwahl auch 

die Interessen und das Ansehen ihrer Familie zu berücksichtigen. Weiter geht 

Strassburger (2003: 314) davon aus, „dass aufgrund der Struktur der sozialen Ver-

kehrskreise die Gelegenheiten, Partner und Partnerinnen türkischer Herkunft ken-
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nen zu lernen, meist zahlreicher sind als die Gelegenheiten, Beziehungen zu Deut-

schen einzugehen.“ Als zusätzlichen Faktor ist auch hier in Betracht zu ziehen, wie 

die Mehrheitsbevölkerung Ehen mit türkischen Migrantinnen und Migranten beur-

teilt, „da schliesslich auch die Mehrheitsbevölkerung zur Aufnahme solch enger 

Beziehungen bereit sein muss“ (Strassburger 2003: 320). 

Strassburger betont immer wieder, dass die Anzahl interethnischer Ehen zwar all-

gemein „als Indikator für soziale Nähe oder Distanz zwischen Mehrheit und Min-

derheit“ (Strassburger 2003: 284) verwendet werde, dass eine Ablehnung intereth-

nischer Ehen aber nicht als grundlegende Segregationsorientierung zu werten sei 

(Strassburger 2003: 308), weil gleichzeitig in anderen Lebensbereichen durchaus 

Integrations- oder gar Assimilationsorientierungen möglich seien: 

 

„Der Wunsch nach Ehepartner(inne)n, die die Herkunftssprache sprechen, das Leben 

in Deutschland und im Herkunftsland aus eigener Erfahrung kennen, den Status der 

Minderheitsangehörigen mit einem teilen, et cetera, ist keine Absage an Freundschaf-

ten oder sonstige Kontakte mit Deutschen. Der Wunsch beruht auf der allgemeinen 

und keineswegs migrantenspezifischen Erfahrung, dass der familiäre Bereich ein 

wichtiger Rückzugsraum ist, um den Anforderungen des ausserfamiliären Lebens ge-

recht zu werden. Dabei verstärkt das Wissen darum, dass die eigene Lebensweise on 

der Mehrheitsbevölkerung wenig Anerkennung findet und doppelte Zugehörigkeiten 

nur selten akzeptiert werden, die Vorstellung, dass eine interethnische Familiengrün-

dung mit Problemen verbunden ist, denen man durch eine innerethnische Partnerwahl 

aus dem Weg gehen kann. Diese Vorstellung kann bereits im Vorfeld der eigentlichen 

Partnerwahl dergestalt in die Entscheidung einfliessen, dass überhaupt nur innerethni-

sche Ehen in Betracht gezogen werden. Gleichzeitig ist bei verweigerter Akzeptanz 

durch die Mehrheitsbevölkerung die Bereitschaft gering, durch eine interethnische 

Partnerwahl die innerethnische Anerkennung und die Unterstützung durch das soziale 

Netzwerk zu gefährden.“ (Strassburger 2003: 319-320) 

 

Wenn gesagt wird, dass es bis jetzt in Deutschland relativ wenig deutsch-türkische 

Ehen gebe, muss neben den oben genannten Aspekten auch der historische Ver-

gleich berücksichtigt werden. Mit Bezug auf die Untersuchung von Spickard 

(1989) vertritt Strassburger (2003: 282) die Ansicht, dass es noch zu früh sei, einen 

deutlichen Anstieg interethnischer Ehen zu erwarten, denn die Analyse von Spi-

ckard habe gezeigt, dass erst in der dritten Generation ein solcher zu verzeichnen 

sei. „Offensichtlich hinkt die interethnische Annäherung im Bereich der Ehepart-

nerwahl der sozialen Eingliederung in anderen Bereichen hinterher.“ (Strassburger 

2003: 282) 

 

Keine Arbeiten sind mir zur Partnerwahl von Migranten und Migrantinnen in der 

Schweiz bekannt, ebenso wenig zur Partnerwahl von Bosniakinnen und Bosniaken. 

Die vorliegende Arbeit ist als Beitrag zu verstehen, in diesem Bereich eine For-

schungslücke zu schliessen. 
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2. Migration und die Schweiz      

 

Bevor die Schweiz zu einem Einwanderungsland wurde, war sie lange Zeit ein im 

Verhältnis zu ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit überbevölkertes Auswande-

rungsland (vgl. Afonso 2004: 150, Odermatt & Wachter 2004: 131, Golder 1999: 

24). Vor allem arme Kleinbauern mussten wegen der hohen Arbeitslosigkeit und 

des Bevölkerungsdruckes auswandern, wie das Bundesamt für Migration (BFM 

2009: 8) festhält. Die Migrationsströme veränderten sich jedoch im Zuge der In-

dustrialisierung etwa um 1880, als sich der Bedarf an Arbeitskräften markant ver-

grösserte und die Schweiz zu einem Einwanderungsland wurde (Odermatt & 

Wachter 2004: 131). Waren nach 1848 in erster Linie qualifizierte Handwerker aus 

den grenznahen Gebieten Deutschlands, Frankreichs und Österreichs in die 

Schweiz eingewandert, kamen ab 1885 Arbeiter aus Italien dazu (Piguet 2006: 13). 

Zwischen 1850 und 1914 stieg die Anzahl der ausländischen Wohnbevölkerung in 

der Schweiz von 72„000 (1850) auf etwa 600„000 (1914) an, was einem prozentua-

len Anstieg von 3% auf 15% entspricht (Hoffmann-Nowotny 2001: 13, Piguet 

2006: 13). Odermatt und Wachter (2004: 131) identifizieren die Phase von 1880 

bis 1910 als erste Boom-Phase der Einwanderung (zur Entwicklung des Ausländer-

anteils an der Wohnbevölkerung der Schweiz ab 1900 vgl. Abb. 1). Während der in 

der Kriegs- und Zwischenkriegszeit herrschenden Depression sank der Anteil der 

ausländischen Wohnbevölkerung gemäss Odermatt und Wachter (2004: 132) auf 

etwa 5% ab, bevor in der Nachkriegszeit erneut eine starke Zuwanderung (insbe-

sondere durch Saisonniers
12

 aus Italien), stattfand. Damals herrschte die Überzeu-

gung, die Einwanderung ausländischer Arbeitskräfte sei lediglich eine temporäre 

Erscheinung. Man ging von einer „Rotation der Arbeitskräfte“ aus: Sobald sie ge-

nug verdient hätten, würden die Arbeiter freiwillig in ihr Herkunftsland zurückkeh-

ren (Mahnig & Piguet 2003: 68-69). Diese Annahme erklärt die liberale Zulas-

sungspolitik der damaligen Zeit. Da die ausländische Bevölkerung in der Schweiz 

aber stetig zunahm (gemäss Hoffmann-Nowotny (2001:14) handelte es sich um 

etwa 285„000 Personen um 1950, während es 1970 bereits knapp eine Million oder 

fast 16% der Bevölkerung waren), intervenierte der Staat: Am 1. März 1963 erliess 

er den Bundesbeschluss, dass ausländischen Arbeitskräften nur dann noch Aufent-

haltsbewilligungen erteilt würden, wenn der Gesamtpersonalbestand eines Betrie-

                                                 
12

 Saisonniers waren berechtigt, sich während neun Monaten in der Schweiz aufzuhalten. 

Nach einer Frist von zehn Jahren konnten sie eine Niederlassungsbewilligung erhalten. Mit 

dieser langen Frist verfolgte man das Ziel, die Ausländer davon abzuhalten, sich in der 

Schweiz niederzulassen (bereits 1924 schrieb der Bundesrat: „Gegen die Zuwanderung von 

Ausländern gibt es nichts einzuwenden. Dies allerdings nur unter der Voraussetzung, dass 

sie sich nicht in der Schweiz niederlassen wollen“ (Bundesblatt 1924: 517, zit. in Mahnig & 

Piguet 2003: 68)). 1964 wird zwischen der Schweiz und Italien ein Abkommen getroffen, 

welches die Situation der italienischen Arbeitskräfte verbessert. So wird beispielsweise die 

Frist für den Familiennachzug verkürzt und Saisonniers haben nach 5 Jahren das Recht, 

eine Jahresaufenthaltsbewilligung zu erhalten. (Mahnig & Piguet (2003: 68-69, 72).  
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bes (schweizerische und ausländische Staatsangehörige) den Bestand vom Dezem-

ber 1962 nicht um mehr als 2% überstieg (Mahnig & Piguet 2003: 71). Die er-

wünschte Wirkung des Versuchs, durch die betriebliche Plafonierung die Anzahl 

Ausländer und Ausländerinnen während eines Jahres zu stabilisieren, blieb aus. Die 

Anzahl ausländischer Arbeitskräfte stieg weiter an und auch die in der Folge ange-

ordnete Reduzierung der Gesamtzahl des Personals brachte nicht den gewünschten 

Erfolg.  

Die erneut ausbleibende Wirkung kann damit erklärt werden, dass diejenigen 

Schweizer Arbeitskräfte, die vom sekundären in den Tertiärsektor abwanderten, 

durch ausländische ersetzt wurden (Mahnig & Piguet 2003: 72). Nach weiteren 

Plafonierungsmassnahmen wurde 1965 die erste Volksinitiative gegen Überfrem-

dung eingereicht. Diese forderte, dass der Ausländeranteil nicht mehr als 10% der 

gesamten Wohnbevölkerung betragen darf. Bevor das Volk über die Initiative be-

finden konnte, zogen die Initianten sie nach erneuten Plafonierungsversprechen des 

Bundesrates zurück, nur um ein gutes Jahr später, am 20. Mai 1969, erneut ein 

„Volksbegehren gegen die Überfremdung“ (nach einem der führenden Köpfe auch 

„Schwarzenbach-Initiative“ genannt) zu lancieren. Dieses kam 1970 zur Abstim-

mung und wurde bei einer rekordverdächtigen Stimmbeteiligung von 74.4% knapp 

mit 54% Nein-Stimmen verworfen (Hoffmann-Nowotny 2001: 23). Um den Zu-

gang der ausländischen Arbeitskräfte zum Schweizer Arbeitsmarkt zu kontrollieren 

und zu begrenzen, wurde daraufhin die so genannte Globalplafonierung eingeführt, 

welche jährliche Zuwanderungsquoten festlegte und bis 2002 in Kraft blieb (Afon-

so 2004: 154, Golder 1999: 31-32). Ab 1975 nahm die absolute Anzahl Ausländer 

und Ausländerinnen in der Schweiz zum ersten Mal seit Ende des Zweiten Welt-

kriegs ab. Die Abnahme ist einerseits auf politische Massnahmen, andererseits aber 

auch auf die Folgen der Ölkrise zurückzuführen (Mahnig & Piguet 2003: 85, 

Odermatt & Wachter 2004: 132). Während dieser erneuten Phase der Rezession 

wurden Tausende ausländische Arbeitskräfte, die ihre Stelle verloren, in ihre Her-

kunftsländer zurückgeschickt. So wurde ein Stellenabbau ohne Anstieg der Ar-

beitslosigkeit im Inland ermöglicht. Die Arbeitslosigkeit wurde also gewissermas-

sen exportiert (Odermatt & Wachter 2004: 132). 

Die in der Hochkonjunktur für Landwirtschaft, Bau- und Gastgewerbe angeworbe-

nen Arbeitskräfte verfügten grösstenteils über geringe Qualifikationen und wurden 

in den 1980er und 90er Jahren Opfer des Strukturwandels und Arbeitsstellenab-

baus: Die ursprünglich als Saisonniers eingewanderten Arbeitskräfte genügten den 

Qualifikationsanforderungen nicht mehr. Aus diesem Grund war die Arbeitslosig-

keit unter der ausländischen Wohnbevölkerung in den 1990er Jahren zwei- bis 

dreimal höher als unter Schweizerinnen und Schweizern. Da im Vergleich zu frü-

heren Phasen der Rezession viel mehr ausländische Arbeitskräfte im Besitz einer 

Niederlassungsbewilligung waren, „war die Rückschiebung der ausländischen Ar-

beitskräfte“ bedeutend geringer (Odermatt & Wachter 2004: 133). 
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Ab den 1980er Jahren stieg der Anteil der ausländischen Bevölkerung nicht mehr 

hauptsächlich durch Arbeitsmigration, sondern vor allem durch Familiennachzug 

und Asylsuchende (Afonso 2004, S. 156-157). So verzeichnete die Anzahl Asylge-

suche seit Beginn der 1980er Jahren einen starken Anstieg und erreichte 1999 mit 

46„000 Gesuchen einen Höhepunkt. Nach dem Ende der Kriege auf dem Balkan 

sank die Anzahl Gesuche wieder markant und liegt nun bei ungefähr 16„000 pro 

Jahr (BFM 2009: 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Zusammensetzung der ausländischen Wohnbevölkerung veränderte sich im 

Laufe der Zeit stark: Kamen zu Beginn der Einwanderung vor allem deutsche und 

französische Staatsangehörige in die Schweiz (Hoffmann-Nowotny 2001: 14), 

bildeten Anfang der 1980er Jahre die Italiener und Italienerinnen mit knapp 45% 

die deutlich grösste Gruppe (Odermatt & Wachter 2004: 133). Bis 1990 stieg der 

Anteil spanischer und portugiesischer Staatsangehöriger auf gut 10% bzw. knapp 

8% (Hoffmann-Nowotny 2001: 15). Als Folge der Bürgerkriege auf dem Balkan 

und der wirtschaftlich unsicheren Situation der Nachfolgestaaten Jugoslawiens
13

 

setzte eine Zuwanderung aus diesen Gebieten ein, die darin mündete, dass 2001 die 

Anzahl der Angehörigen der Nachfolgestaaten Jugoslawiens (352„000) diejenige 

der Staatsangehörigen Italiens (316„000) übertraf (Odermatt & Wachter 2004: 

133). Werden die Angehörigen der Nachfolgestaaten Jugoslawiens nach einzelnen 

Nationalitäten betrachtet, bilden heute die Italienerinnen und Italiener nach wie vor 

                                                 
13

 Jugoslawien umfasste die Gebiete der heutigen Staaten Slowenien, Kroatien, Serbien, 

Bosnien-Herzegowina, Montenegro, Kosovo und Mazedonien (vgl. Kämpf 2008: 96) 

Quelle: BFS: 2008: 13 

Abb. 1: Ausländeranteil an der Wohnbevölkerung der Schweiz, 1900-2007 
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die grösste Gruppe, danach folgen Menschen deutscher, portugiesischer, serbischer 

und französischer Staatsangehörigkeit (BFM 2009: 13). Dies ist in Abb. 2 zu er-

kennen, wobei zu bemerken ist, dass Serbien und Montenegro in dieser Graphik 

noch zusammen als ein Staat gewertet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: BFS 2008: 15
14

 

 

Ende 2008 hatten 1„638„949 Ausländerinnen und Ausländer ihren Wohnsitz in der 

Schweiz, was einem Anteil von 21.4% an der ständigen Wohnbevölkerung ent-

spricht (BFM 2009: 13). Im europäischen Vergleich ist dieser Anteil hoch (BFS 

2008: 8): Frankreich wies im Jahr 2004 einen Ausländeranteil von 5.8% auf (INED 

2010: Internetinformation) und 2001 waren 8.3% der Einwohner Grossbritanniens 

im Ausland geboren (Brockhaus 2006: 435). Es gilt aber zu beachten, dass in der 

Schweiz die Staatsbürgerschaft ausschliesslich nach dem ius sanguinis vergeben 

wird, also nach dem Verwandtschaftsprinzip (Weil 2001: 92). Dadurch erhalten in 

der Schweiz geborene Kinder die Staatsbürgerschaft ihrer Eltern. Im Gegensatz 

dazu kommt beispielsweise in Grossbritannien das ius soli zur Anwendung, wo-

nach in Grossbritannien geborene Kinder nichtbritischer Eltern automatisch die 

britische Staatsbürgerschaft erhalten
15

. In Frankreich gilt das ius soli für die dritte 

Generation, während Angehörigen der zweiten Generation mit Erreichen der Voll-

                                                 
14

 Leider lässt die Farbwahl in der Publikation des Bundesamtes für Statistik eine Unter-

scheidung von „Kurzaufenhalt“ und „Asylprozess“ kaum zu. Der Begleittext erwähnt je-

doch, dass sich im Asylprozess vor allem Personen aus Serbien und Montenegro, Bosnien-

Herzegowina, aus der Türkei, Afrika und Asien befinden. 
15

 Aus diesem Grund finden sich in britischen Statistiken statt Angaben zur Anzahl „Aus-

länder und Ausländerinnen“ Angaben zum Anteil „im Ausland geborener Personen“. 

Abb. 2: Ausländische Wohnbevölkerung nach Staatsangehörigkeit und Anwesenheits- 

             bewilligung, 2007 
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jährigkeit ebenfalls die französische Staatsbürgerschaft verliehen wird (Weil 2001: 

102-103). 

Die Anzahl Einbürgerungsgesuche ist in den letzten Jahren stark angestiegen und 

hat 2008 mit 34„965 Gesuchen einen neuen Rekord erreicht. 45„305 Personen er-

hielten 2008 die Schweizer Staatsbürgerschaft (BFM 2009: 21). Von den im Jahr 

2007 eingebürgerten Personen waren Angehörige Serbiens und Montenegros am 

zahlreichsten, gefolgt von Staatsangehörigen Italiens, der Türkei und Bosnien-

Herzegowinas (vgl. Abb. 3).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 3: Erwerb des Schweizer Bürgerrechts nach ehemaliger Staatsangehörigkeit, 2007 

Quelle: BFS 2008: 29 
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2.1. Menschen bosnischer Herkunft in der Schweiz   

 

Laut BFM (2010) waren Ende 2009 insgesamt 35„775 Personen aus Bosnien-

Herzegowina in der Schweiz wohnhaft, davon 18„445 Männer und 17„330 Frauen. 

Das Geschlechterverhältnis war also relativ ausgeglichen. Die Altersverteilung 

nach Geschlecht zeigt Abbildung 4. 

 

Abb. 4: Bosnische Bevölkerung in der Schweiz nach Alter und Geschlecht (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach BFM (2010) 

 

 

Die meisten der in der Schweiz wohnhaften Bosnierinnen und Bosnier kamen ent-

weder vor dem Krieg als Arbeitsmigranten und Arbeitsmigrantinnen bzw. im Fa-

miliennachzug in die Schweiz (Piguet 2006: 49 und 74), oder aber in Folge des 

Krieges als Flüchtlinge (Loncarevic 1996). Gemäss Loncarevic (1996: 25) können 

bei den Flüchtlingen zwei Gruppen unterschieden werden: Einerseits kamen ein-

zelne Männer aus Gefangenenlagern, deren Familien erst später ebenfalls in die 

Schweiz einreisen konnten, andererseits reisten Familien ein, welche meist aus 

Flüchtlingslagern in Kroatien kamen. 

Statistisch erfassbar sind nur die nicht eingebürgerten Menschen, also diejenigen, 

die offiziell als Ausländer und Ausländerinnen gelten. Bei der Betrachtung der 

oben genannten Zahlen muss deshalb daran gedacht werden, dass es sich nur um 

einen Teil der Menschen bosnischer Herkunft in der Schweiz handelt, nämlich um 

diejenigen, die nicht eingebürgert worden sind. Die Eingebürgerten fallen statis-

tisch unter die Kategorie „Schweizerinnen und Schweizer“, ungeachtet ihrer ur-

sprünglichen Herkunft. Weiter ist zu berücksichtigen, dass Bosnien-Herzegowina 

sowohl vor als auch nach dem Krieg eine ethnisch-religiös gemischte Bevölkerung 

aufwies (Loncarevic 1996: 22 und Kottak 2008: 110). Menschen bosnischer 

Staatsangehörigkeit können sowohl Bosniaken und Bosnakinnen (muslimisch) als 
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auch ethnische Serben und Serbinnen (serbisch-orthodox) oder Kroaten und Kroa-

tinnen (katholisch) sein. Die Nationalität ist also unabhängig von ethnisch-

religiöser Zugehörigkeit. Die geographische Verteilung der drei Bevölkerungs-

gruppen vor und nach dem Krieg zeigen die Abbildungen 5 und 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Da Grenzen und Zugehörigkeiten im bosnischen Kontext auch heute noch oft ent-

lang ethnisch-religiöser Linien und nicht entlang nationalstaatlicher Territorien 

verlaufen, ist ein differenzierter und reflektierter Umgang mit Begriffen notwendig. 

In der Folge soll deshalb dargelegt werden, was mit welchem Begriff gemeint ist. 

 

Wird von Bosniern bzw. Bosnierinnen gesprochen, sind darunter die Angehörigen 

des Staates Bosnien-Herzegowina zu verstehen. Analog dazu sind Kroatinnen und 

Kroaten Menschen mit kroatischem, Serbinnen und Serben Menschen mit serbi-

schem Pass. Sind hingegen bosnische Muslime und Musliminnen gemeint, so ist 

von Bosniakinnen und Bosniaken zu sprechen. Bosnier und Bosnierinnen, die sich 

als ethnische Serben bzw. Kroaten bezeichnen und orthodoxen bzw. katholischen 

Glaubens sind, heissen bosnische Serben oder bosnische Kroaten . Umgangs-

sprachlich wird oft zu wenig differenziert mit diesen Begriffen umgegangen, gera-

de die Bezeichnung „Bosniake“ oder „Bosniakin“ ist hauptsächlich in der Literatur, 

aber nur selten in der gesprochenen Sprache anzutreffen. So wird umgangssprach-

lich „bosnisch“ häufig fälschlicherweise mit „bosniakisch“ gleichgesetzt, auch von 

Bosniaken und Bosniakinnen selber. In den von mir geführten Interviews wurde 

diese Gleichsetzung ebenfalls gemacht, Aussagen wie die folgende kamen mehr-

Quelle: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/com
mons/7/71/Bih_Stan_1991.GIF  
(Zugriff: 14.4.2010) 

 

Quelle: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/d/d5/Et
hnic_Composition_of_BiH_in_2005de.GIF 
(Zugriff: 14.4.2010) 

 

Abb. 5: Bevölkerungsverteilung in Bosnien-Herzegowina 1991 und 2005 
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mals vor: „also wenn er Bosnier ist, ist er ja eigentlich sowieso Moslem“. Die von 

mir befragten jungen Frauen verwendeten kein einziges Mal den Begriff „Bosnia-

ke“, sondern sprachen immer von „Bosniern“. Aus dem Kontext war gleichwohl 

klar, dass jeweils nur muslimische Bosnier und Bosnierinnen gemeint waren.  

Um im Verlauf der Arbeit keine Zweifel offen zu lassen, welche Gruppe gemeint 

ist, werde ich die korrekten Begriffe „Bosniake“ und „Bosniakin“ verwenden, 

wenn ich von muslimischen Bosniern und Bosnierinnen spreche. Zitiere ich jedoch 

die jungen Frauen direkt, gebrauche ich die von ihnen verwendeten Begriffe, um 

ihnen keine Bezeichnung aufzudrängen, die sie selber nicht benutzen. Ich werde in 

diesen Fällen aber mit Anführungs- und Schlusszeichen deklarieren, dass die eth-

nisch-religiös und nicht die nationalstaatlich definierte Gruppe gemeint ist.  

Das Adjektiv „bosnisch“ kann im Zusammenhang mit der Nationalität („bosnischer 

Pass“) oder der Sprache („bosnische Texte“) verwendet werden. 

Ist von Bosnien-Herzegowina die Rede, verwenden die jungen Frauen immer die 

Bezeichnung „Bosnien“. Ich werde in der Arbeit grundsätzlich den korrekten Beg-

riff „Bosnien-Herzegowina“ gebrauchen, jedoch wiederum in den Zitaten die von 

den jungen Frauen verwendeten Begriffe belassen und diese in Anführungszeichen 

setzen. Ausnahmen bilden feste Begriffe wie z.B. „Zentralbosnien“. 
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3. Theorie          

 

3.1. Transnationale Sozialräume      

 

Einen theoretischen Bezugspunkt meiner Arbeit bildet das Konzept der transnatio-

nalen Sozialräume nach Pries. Um dieses zu verstehen, ist es zunächst wichtig, das 

klassische Migrationsverständnis und die daraus resultierenden drei Idealtypen von 

Migrantinnen und Migranten zu erläutern, bevor auf transnationale Migration, 

Transmigrantinnen und Transmigranten eingegangen werden kann. 

Klassische Migrationstheorien gehen vom Normalfall eines sesshaften Lebens aus, 

Migration stellt darin einen Ausnahmefall dar. Entsprechend wird Migration „als 

zu einem festgelegten und begrenzten Zeitpunkt erfolgender einmaliger Wechsel 

von einem Ort in einem nationalgesellschaftlichen „Behälter“ an einen Platz in 

einer anderen Nationalgesellschaft“ verstanden (Pries 2003: 23). Diese Sicht der 

Migration führt zwangsläufig zu Fragen der Assimilation oder Integration in die 

Ankunftsgesellschaft.  

Die drei klassischen Formen der Migration als einmaliger Vorgang sind Emigration 

/ Immigration, Rückkehrmigration / Remigration und Diaspora-Migration (vgl. 

Pries 2001: 39-40, 2003: 28-29, 2008b: 8). Bei der Emigration / Immigration hal-

ten sich die Migranten und Migrantinnen für unbestimmte Zeit im Ankunftsland 

auf und richten sich entsprechend „auf Dauer“ (Pries 2008b: 8) dort ein. Es werden 

zwar Kontakte zu Menschen in der Herkunftsregion unterhalten, längerfristig integ-

rieren oder assimilieren sich Migrantinnen und Migranten dieses ersten Typs aber 

in die Gesellschaft der Ankunftsregion. Der Integrations- oder Assimilationspro-

zess kann unterschiedlich schnell verlaufen und mehrere Generationen andauern 

(Pries 2003: 28). Als Hauptgrund für diese Art der Migration führt Pries (2008b: 8) 

ökonomische und sozial-kulturelle Gründe an. Den zweiten klassischen Migrati-

onstyp bildet die Rückkehrmigration oder Remigration. Hierbei handelt es sich um 

einen zeitlich begrenzten Aufenthalt im Ankunftsland (beispielsweise um Geld zu 

verdienen) mit einer anschliessenden Rückkehr in den Herkunftskontext. Aufgrund 

des zeitlich befristeten Charakters dieser Migrationsform wird von den Migranten 

und Migrantinnen ein intensiver Bezug zur Herkunftsregion gewahrt, eine Integra-

tion in der Ankunftsgesellschaft wird nicht angestrebt. Pries (2008b: 8) zählt zum 

Beispiel die Migration von Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern in die Bundesre-

publik Deutschland der 1960er und 70er Jahre zu diesem Typus. Allerdings gibt er 

zu bedenken, dass entgegen der ursprünglichen Idee einer zeitlich begrenzten Auf-

enthaltsperiode ein grosser Teil der Arbeitsmigranten und Arbeitsmigrantinnen auf 

Dauer in Deutschland blieb. Unter Diaspora-Migration wird eine „religiös 

oder/und durch starke loyalitäts- und organisationale Abhängigkeitsbeziehungen 

(wie z.B. bei Kirchen, diplomatischen Korps, transnationalen Unternehmen, inter-

nationalen Stiftungen etc.)“ bedingte Wanderung verstanden (Pries 2003: 28). Di-
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aspora-Migrantinnen und -Migranten richten sich räumlich und möglicherweise 

auch wirtschaftlich in der Ankunftsregion ein, soziale und politische Eingliederung 

wird jedoch nur bedingt angestrebt. Es werden starke Bindungen zum Herkunfts-

land oder der internationalen „Mutterorganisation“ aufrechterhalten (Pries 2008b: 

8). Die vorhandene Differenz zum Ankunftsland und die fehlende Differenz zum 

Herkunftsland werden betont, das Herkunftsland wird als „gelobtes Land“ gesehen 

(Pries 2008b: 8). Diese Art der Wanderung ist meist durch Flucht, Vertreibung 

oder Entsendung bedingt. 

Glick Schiller, Basch und Blanc-Szanton (1992: 1) erkannten eine neue Gruppe 

von Migrantinnen und Migranten. Diese überwinden durch ihre Netzwerke, Hand-

lungen und Lebensführung nationalstaatliche Grenzen und bringen die Gesellschaft 

im Herkunfts- und diejenige im Ankunftsland in einem sozialen Feld zusammen. 

Um dieser Gruppe von Migranten und Migrantinnen gerecht zu werden, schlagen 

die Autorinnen ein neues Konzept, dasjenige des Transnationalismus, vor. Darun-

ter verstehen sie den Prozess, durch den Migrantinnen und Migranten soziale Fel-

der konstruieren, welche ihr Herkunfts- mit dem Ankunftsland verbinden. 

Dies bringt uns zur vierten von Pries beschriebenen idealtypischen Migrationsform, 

der Transmigration. Darunter versteht er, dass das mehrmalige Hin und Her zwi-

schen zwei oder mehr Orten zum festen Bestandteil eines Lebenslaufes wird. Es 

handelt sich hierbei also um ein neues Verständnis von Migration als dauerhaftem 

Zustand, bei dem von mehrmaligem Ändern des Wohnsitzes ausgegangen wird 

(Pries 2001: 32, 49).  

Durch Transmigration entsteht gemäss Pries (2001: 53) eine neue, „gebunden-

nomadische“ Lebensweise. Dies ist nach der nomadischen und der sesshaften die 

dritte Lebensweise der Menschheitsgeschichte. Nomadisch ist die neue Lebenswei-

se insofern, weil sie sich nicht um einen einzigen fixen Ort dreht. Gebunden ist sie, 

weil in der Regel statt eines gänzlich ortsungebundenen Vagabundierens Wande-

rungen zwischen fixen Orten Bestandteil der Lebensform sind. 

Transmigranten und Transmigrantinnen lassen sich in Bezug auf ihr Verhalten 

gegenüber der Ankunfts- und Herkunftsgesellschaft deutlich von Immigranten und 

Immigrantinnen sowie von Remigrantinnen und Remigranten unterscheiden: Sie 

assimilieren oder integrieren sich weder in die Ausnahmegesellschaft wie klassi-

sche Immigrierende noch kehren sie dauerhaft in die Herkunftsregion zurück wie 

Remigrantinnen und Remigranten, sondern sie positionieren sich in mehreren 

Räumen gleichzeitig (Glick Schiller, Basch & Blanc-Szanton 1992: 11, Gogolin 

2009: 235). Dadurch entstehen neue und dauerhafte soziale Positionierungen und 

Identitäten, welche Elemente sowohl der Herkunfts- als auch der Ankunftsregion 

aufnehmen und zu etwas Eigenem und Neuem transformieren. Diesen Positionie-

rungen liegt also kein „geschlossenes Referenzsystem (der Herkunfts- oder der 

Ankunftsgesellschaft bzw. der Diaspora-Gemeinschaft/-Organisation)“ zugrunde 

(Pries 2008b: 8-9). Durch Transmigration spannen Migrantinnen und Migranten 
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auf Dauer angelegte transnationale Sozialräume zwischen verschiedenen Orten 

und über die Grenzen von Nationalstaaten hinweg auf, welche nicht als „vorüber-

gehende Erscheinungen auf dem Weg zu vollständiger Integration / Assimilation 

oder Rückkehr“ zu verstehen sind (Pries 2003: 30). Diese transnationalen Sozial-

räume sind nicht deckungsgleich mit Flächenräumen, wie dies bei Emigration / 

Immigration (Ankunftsland) und Rückkehr-Migration (Herkunftsland) der Fall ist 

(Pries 2003: 29). Transnationale Sozialräume werden als „dichte, institutionalisier-

te Verflechtungen“ (Pries 2008b: 7) sozialer Praktiken, Artefakte und symbolischer 

Repräsentationen verstanden.  

Unter sozialen Praktiken versteht Pries (2008a: 230) die tägliche Auseinanderset-

zung der Menschen mit anderen Menschen, mit der Natur und reflektierend mit 

sich selber. Im Kontext transnationaler Migration sind zum Beispiel E-Mails 

schreiben, Geld senden oder telefonieren wichtige soziale Praktiken (Pries 2008b: 

7).  

Als Artefakte werden „allgemein alle vergegenständlichten Ergebnisse menschli-

chen Tuns, vor allem menschlicher Kreativität, Kultur und Arbeit“ (Pries 2008a: 

231) bezeichnet. Besonders wichtig im Zusammenhang mit transnationaler Migra-

tion sind Artefakte wie Internetverbindungen, Faxgeräte oder Radiostationen (Pries 

2008b:7). Den dritten Aspekt transnationaler Sozialräume bilden die symbolischen 

Repräsentationen, wobei wichtig ist, dass durch diese „bei unterschiedlichen Han-

delnden im selben Kulturzusammenhang die gleiche oder doch zumindest eine sehr 

ähnliche Bedeutungsvorstellung“ (Pries 2008a: 231) ausgelöst wird. So wird bei-

spielsweise mit einem Ehering in nordwesteuropäischen Sozialräumen eine Paar-

beziehung assoziiert, welche einen dauerhaften Charakter hat, auf Zuneigung und 

freiem Willen beider Partner basiert und staatlich sowie oft auch religiös beglau-

bigt ist. In Bezug auf transnationale Migration sind etwa „hybride“ Musikprodukti-

onen, vermischte Sprachstile oder Hochzeitsrituale zwischen den Traditionen der 

Herkunfts- und der Ankunftsregionen (Pries 2008b: 7) bedeutende symbolische 

Repräsentationen. Gogolin (2009: 235) betont, dass die in den transnationalen So-

zialräumen enthaltenen sozialen Praktiken, Artefakte und symbolischen Repräsen-

tationen für die Transmigranten und Transmigrantinnen einen funktionalen „Be-

deutungs- und Sinngehalt“ inne haben, aber womöglich von der Mehrheitsgesell-

schaft als unpassend und integrationshemmend gedeutet werden. Aus diesem 

(Miss-)Verständnis entspringt laut Gogolin die oft gehörte Aussage, jemand lebe 

„zwischen den Kulturen“, mit der eigentlich gesagt wird, dass diese Person nir-

gends hingehöre. Gogolin (2009: 235) plädiert dafür, transnationale Strategien als 

„kraftvolle Form der Lebensgestaltung und Ressourcenentfaltung für ein Leben 

unter Unsicherheit“, welches zunehmend zur Normalität werde, zu sehen.  

Transnationale Sozialräume zeigen laut Faist (2006: 3) dreierlei: Erstens, dass Mig-

ration und Remigration keine definitiven und irreversiblen Entscheidungen sind, 

sondern dass transnationale Lebensführung an sich zu einer Überlebensstrategie 
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werden kann. Zweitens, dass sogar jene Flüchtlinge, Migrantinnen und Migranten, 

welche schon seit langer Zeit nicht mehr in ihrem Herkunftsland leben, oft enge 

transnationale Bindungen aufrechterhalten und drittens, dass diese Verbindungen 

sowohl institutionalisierter als auch informeller Natur (z.B. innerhalb einer Fami-

lie) sein können. Faist (2000: 194-195) unterscheidet drei Formen transnationaler 

Sozialräume: Transnationale Reziprozität in kleinen Gruppen (mehrheitlich Ver-

wandtschaftsgruppen), transnationaler Austausch in Kreisläufen sowie Solidarität 

in transnationalen Gemeinschaften. Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf 

die erstgenannte Form, welche nach Faist typisch für die erste Generation von 

Flüchtlingen, Arbeitsmigrantinnen und Arbeitsmigranten ist. 

Transnationale Verflechtungen im Sinne von sich über grosse Distanzen erstre-

ckenden Netzwerken sind zwar kein neues Phänomen, (vgl. dazu Vertovec 1999: 

447 und Levitt, DeWind & Vertovec 2003: 569), die Verbindungen haben sich aber 

in jüngerer Zeit verändert: Neue Technologien im Kommunikations- und Trans-

portbereich machen es möglich, transnationale Beziehungen einfacher und kosten-

günstiger aufrecht zu erhalten als früher, es kann z.B. weltweit in Echtzeit kommu-

niziert werden und dies dank dem Internet zu verhältnismässig tiefen Preisen (Faist 

2000: 198, Gogolin 2009: 232, Levitt, DeWind & Vertovec 2003: 569, Vertovec 

1999: 447 und 2001: 574-575). Gemäss Vertovec (2001: 575) haben transnationale 

Verbindungen sowohl wirtschaftlichen, soziokulturellen als auch politischen Ein-

fluss auf die Migranten und Migrantinnen, ihre Familien und die Orte, an denen sie 

sich aufhalten. Die auffälligste und bedeutendste Form des ökonomischen Einflus-

ses sind Rimessen. Viele Länder des Südens sind davon abhängig, denn Rimessen 

können ähnlich hohe Beträge ausmachen wie Exporte oder die Gelder der Entwick-

lungshilfe. Während Rimessen zweifelsohne positiven Einfluss haben (Familien, 

welche Rimessen erhalten, sind finanziell besser gestellt, neue Infrastrukturprojekte 

können realisiert werden und ähnliches), können sie auch negative Effekte nach 

sich ziehen, etwa wenn Benzinpreise steigen oder der lokale Arbeitsmarkt unter-

graben wird. In sozialer und kultureller Hinsicht beeinflussen transnationale Ver-

flechtungen insbesondere die Konstruktion von kollektiven Identitäten, wovon 

nach Vertovec (2001: 575) besonders die zweite Generation betroffen ist.  

Bei aller Betonung des transnationalen Charakters der Migration jüngerer Zeit ist 

nicht ausser Acht zu lassen, dass längst nicht alle Migrantinnen und Migranten 

Transmigration praktizieren, dass also die drei klassischen Typen der Migration 

weiterhin existieren (Pries 2003: 23). Portes (2001: 183) schlägt vor, Transnationa-

lismus „as one form of economic, political and cultural adaptation that co-exists 

with other, more traditional forms“ zu betrachten (Hervorhebung im Original), geht 

gleichzeitig aber davon aus, dass das Phänomen zukünftig an zahlenmässiger Be-

deutung gewinnen wird (Portes 2001: 187). Ob er Recht behalten wird, muss die 

Zukunft zeigen. Ebenso kann noch nicht gesagt werden, wie sich transnationale 

Sozialräume im Generationenverlauf entwickeln werden.  
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3.2. Intersektionalität         

 

Das zweite theoretische Standbein meiner Arbeit ist der Ansatz der Intersektionali-

tät. Dieser stammt aus der feministischen Forschung. Die Erforschung von Ge-

schlechterfragen war lange Zeit eine Domäne weisser Frauen der Mittelschicht 

(Baghdadi 2008: 71). Da schwarze Frauen ihre Erfahrungen in feministischen Dis-

kursen nur bedingt widerspiegelt sahen, wurde in den 1970er Jahren Kritik an der 

isolierten Verwendung von gender zur Erklärung von Ungleichheiten und Unter-

drückungserfahrungen laut. „Frauen“ seien nicht als homogene Gruppe zu verste-

hen und Unterschiede zwischen Frauen müssten unbedingt berücksichtigt werden, 

denn Frauen würden nicht nur aufgrund ihres Geschlechts, sondern auch aufgrund 

ihrer Rassen- und Klassenzugehörigkeit unterdrückt (Winker & Degele 2009: 

12)
16

. So hat beispielsweise das Combahee River Collective, eine Gruppe schwar-

zer, amerikanischer, lesbischer Feministinnen, 1977 kritisiert, dass die schwarze 

Bürgerrechtsbewegung aufgrund ihrer Androzentriertheit die Ausschlusserfahrun-

gen schwarzer Frauen nicht berücksichtige. Gleichzeitig machten sie darauf auf-

merksam, dass sich feministische Bewegungen einseitig an den Erfahrungen und 

Bedürfnissen weisser Mittelschichtsfrauen orientierten (Lutz 2001: 217).  

Die Kritik jener Zeit bezog sich insbesondere darauf, dass durch die isolierte Ana-

lyse von Geschlecht und Rasse als Dimensionen der Ungleichheit der Eindruck 

entstand, nur schwarze Personen hätten eine Rasse, nur weisse Frauen hätten ein 

Geschlecht und weisse Männer seien gänzlich unmarkiert (Valentine 2007: 12) 

oder wie Hull, Scott und Smith (1982, zit. in: Lutz 2001: 217) dies zusammenfass-

ten:  

 

„All the women are white,  

All the blacks are men,  

But some of us are brave.“ 

 

Die Forderung wurde laut, dass feministische Analysen von Macht und Unterdrü-

ckung nebst gender auch Rasse, Klasse und Sexualität berücksichtigen sollten (Da-

vis 2008a: 73). Der daraus resultierende Diskurs wurde im deutschen Sprachraum 

als „Mehrfachunterdrückungsthese“ bezeichnet (Lutz 2001: 218). Es wurde ange-

nommen, dass eine Person am Kreuzungspunkt dreier Unterdrückungskategorien 

stärker unterdrückt würde als jemand, der sich an der Kreuzung zweier solcher 

Systeme befindet (Valentine 2007: 13). Eine arme schwarze Frau wäre demnach 

stärker benachteiligt als eine arme weisse Frau oder als ein armer schwarzer Mann. 

                                                 
16

 Auf Unterschiede zwischen Frauen wurde bereits früher aufmerksam gemacht: 1851 

thematisierte die afroamerikanische Ex-Sklavin Sojourner Truth, die sich sowohl für die 

Abschaffung der Sklaverei als auch für die Gleichbehandlung der Geschlechter einsetzte, in 

ihrer berühmten Rede (zit. in: Brah & Phoenix 2004: 77) diese Unterschiede: „That man 

over there says that women need to be helped into carriages, and lifted over ditches, and to 

have the best place everywhere. Nobody helps me any best place. And ain‟t I a woman?” 
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Dieser additive Umgang mit Differenzen wurde insofern kritisiert, als man die 

Erfahrungen einer weissen Frau und eines schwarzen Mannes nicht einfach kombi-

nieren könne, um diejenigen einer schwarzen Frau zu erhalten, denn eine Kategorie 

könne die Bedeutung einer anderen verändern (Valentine 2007: 13). West und 

Fenstermaker (1995, zit. in Valentine 2007: 13-14) schlugen deshalb vor, vermehrt 

auf die Art und Weise zu fokussieren, wie Individuen ihre Identitäten erschaffen 

und verändern. Somit wird einerseits die dynamische und veränderbare Komponen-

te von Identitäten berücksichtigt und andererseits wird dem Individuum eine aktive 

Rolle in der Gestaltung seines Lebens zugestanden, um es nicht in eine fixe Kate-

gorie als Unterdrücker oder Unterdrückte, als Opfer oder Täterin zu drängen. Dem 

Individuum wird so zudem ermöglicht, seine unterschiedlichen Identitäten strate-

gisch einzusetzen und zu seinem Vorteil zu nutzen (Davis 2008b: 27). 

 

Der Begriff der Intersektionalität wurde zum ersten Mal von Kimberlé Crenshaw 

im Jahre 1989 verwendet, weshalb sie gemeinhin als Begründerin des Intersektio-

nalitätsansatzes gesehen wird. Crenshaw argumentierte wie schon viele vor ihr, 

dass den Diskriminierungserfahrungen schwarzer Frauen nur gerecht werden kön-

ne, wer sowohl gender und race als auch deren Zusammenspiel in theoretische 

Überlegungen mit einbeziehe. „Ausgangspunkt dieser Argumentation ist die Fest-

stellung, dass Menschen sozusagen im Schnittpunkt (intersection) dieser Katego-

rien positioniert sind und ihre Identitäten, Loyalitäten und Präferenzen entwickeln“ 

(Lutz 2001: 222). Untersucht werden solle, wie sich verschiedene Achsen der 

Macht überkreuzen und gegenseitig konstruieren (Krekula 2007: 163). Zur Illustra-

tion ihrer Forderung verwendete Crenshaw (1989: 149, zit. in: Winker & Degele 

2009: 12) das Bild einer Kreuzung (intersection):  

 

„Consider an analogy to traffic in an intersection, coming and going in all four direc-

tions. Discrimination, like traffic through an intersection, may flow in one direction, 

and it may flow in another. If an accident happens in an intersection, it can be caused 

by cars traveling from any number of directions and, sometimes, from all of them. 

Similarly, if a Black woman is harmed because she is in the intersection, her injury 

could result from sex discrimination or race discrimination.” 

 

Während im nordamerikanischen Raum race, class und gender fortan DIE zentra-

len Analysekategorien darstellten, wurde in Europa, insbesondere im deutschen 

Sprachraum, „Rasse“ als Kategorie oft durch „Ethnizität“ oder gar „kulturelle Un-

terschiede“ ersetzt. Dies liegt einerseits daran, dass „Rasse“ im europäischen Kon-

text spätestens seit der Zeit des Nationalsozialismus als problematischer Begriff 

gilt, andererseits aber auch daran, dass „Ethnizität“ und „kulturelle Unterscheide“ 

besser geeignet schienen, kulturelle und religiöse Unterschiede sowie das Festhal-

ten an Traditionen zu erklären (Davis 2008b: 24).  
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Der Ansatz der Intersektionalität bietet einen geeigneten Rahmen, um Identitäten 

und ihre Konstruktion sowie Unterschiede sowohl zwischen Gruppen als auch in-

nerhalb von Gruppen anhand verschiedener Dimensionen zu analysieren und so 

Essentialisierungen zu vermeiden. Mittlerweile wird Intersektionalität nicht mehr 

ausschliesslich zur Analyse der Situation schwarzer Frauen verwendet. Vielmehr 

werden eine Vielzahl anderer, meist benachteiligter, Identitäten und Positionen 

damit untersucht (Davis2008b:22). Keine Einigkeit herrscht bisher darüber, welche 

Dimensionen in eine Untersuchung mit einbezogen werden sollen (Weinbach 

2008: 172, Winker & Degele 2009: 15). Crenshaw (1991: 1244-1245) und andere 

(vgl. z.B. Klinger 2008) plädieren für die Verwendung von race, class und gender; 

Winker und Degele (2009: 39-40; Degele & Winker 2008: 198) nehmen Körper als 

vierte Kategorie hinzu und schliessen darin Alter, körperliche Verfassung, Ge-

sundheit und Attraktivität mit ein; es gibt aber auch Autorinnen und Autoren, die 

von einer grösseren Anzahl Differenzkategorien ausgehen, so zum Beispiel Helma 

Lutz und Norbert Wenning (2001: 20), die dreizehn Differenzlinien identifizieren: 

Geschlecht, Sexualität, „Rasse“ / Hautfarbe, Ethnizität, Nation / Staat, Klasse, Kul-

tur, Gesundheit, Alter, Sesshaftigkeit / Herkunft, Besitz, Nord-Süd / Ost-West, 

gesellschaftlicher Entwicklungsstand. Jede der genannten Differenzlinien wird als 

Dualismus verstanden (männlich – weiblich, heterosexuell – homosexuell, weiss – 

schwarz, dominante Gruppe – ethnische Minderheit etc.), bei dem die erstgenannte 

Seite die Norm, die zweitgenannte die Abweichung davon darstellt. In einem späte-

ren Werk nimmt Helma Lutz (2002: 13, zit. in: Yuval-Davis 2006: 202) gar eine 

vierzehnte Kategorie hinzu, die Religion. Zudem ist sie der Ansicht, dass die Liste 

keineswegs komplett sei. Je nach Situation müssten weitere Kategorien hinzu 

kommen. 

Wird als Ziel einer intersektionellen Analyse gesehen, das Zusammenspiel ver-

schiedener Differenzkategorien bei der Konstruktion situationsabhängiger Identitä-

ten zu untersuchen und fixe Zuschreibungen zu vermeiden, so scheint klar, dass 

man sich von der Triade race, class und gender lösen muss. Ebenso ist klar, dass je 

nach Situation andere Kategorien in die Untersuchung mit einzubeziehen sind. 

Auch Knapp (2008: 143-145) hält es für sinnvoll, bei der Erforschung von Identitä-

ten auf der Ebene des Individuums „die Reihe möglicher empirischer Referenzen 

nicht vorab zu stark einzuschränken.“ Gleichzeitig plädiert sie dafür, auf Ebene der 

Gesellschaft drei „wesentliche Prinzipien gesellschaftlicher Strukturierung“ zu 

unterscheiden: Nationalität / Ethnizität, Geschlecht / Sexualität und Klasse. 

 

Aus intersektioneller Perspektive lassen sich Identitäten als kontextabhängige 

Antworten auf die Frage „wer bin ich?“ bzw. „wer sind wir?“ verstehen (Yuval-

Davis 2006:197). Aus Sicht des Individuums setzt sich die Identität aus unter-

schiedlichen (und je nach Situation mehr oder weniger relevanten) Dimensionen 

zusammen. Gleichzeitig nehmen andere Personen ebenfalls eine Zusammensetzung 
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verschiedener Kategorien wahr. Die vom Individuum konstruierte Identität muss 

nicht mit der von aussen wahrgenommenen übereinstimmen, wie das Beispiel einer 

von Valentine (2007: 15-18) porträtierten Frau zeigt: Jeannette ist seit ihrer Geburt 

gehörlos. In einem Club von Gehörlosen nimmt sie sich als gleich wie alle anderen 

und zugehörig wahr, ihre Gehörlosigkeit entspricht im Umfeld des Clubs der 

Norm. Da Jeannette sich in eine Frau verliebt und mit ihr eine Beziehung eingeht, 

verstösst sie gegen die im Club vorherrschende Norm der Heterosexualität. Aus 

diesem Grund nehmen die Mitglieder des Clubs nicht Jeannettes Hörbehinderung 

als dominante Dimension ihrer Identität wahr, sondern ihre Homosexualität. Sie 

wird aus dem Club ausgeschlossen. 

Das Beispiel illustriert auch die situationsabhängige Relevanz der einzelnen Diffe-

renzkategorien: Während Jeannettes Gehörlosigkeit im Club der Norm entspricht 

und somit nicht als relevantes Unterscheidungskriterium angesehen wird, kann 

dieselbe Hörbehinderung in anderer Umgebung Jeannette von anderen Menschen 

unterscheiden. Ist sie von Hörenden umgeben, erhält ihre Hörbehinderung eine 

grössere Bedeutung. Natürlich sind daneben eine Vielzahl von Situationen vor-

stellbar, in denen Jeannette ihre Identität weder durch ihre Gehörlosigkeit noch 

durch ihre Homosexualität konstruiert und ebenso wenig von anderen als hörbe-

hinderte oder homosexuelle Person oder gar als hörbehinderte Homosexuelle 

wahrgenommen wird. Sie kann auch als aufstrebende Künstlerin, teilzeiterwerbstä-

tige Frau mittleren Alters, Patentante, britische Touristin und vieles mehr wahrge-

nommen werden. 

 

In der vorliegenden Arbeit zeigt sich, dass die bosniakische Identität ein Beispiel 

für konstant gelebte Intersektionalität ist. Ethnizität und Religion sind in diesem 

Fall die beiden relevanten Differenzkategorien, anhand derer eine „wir-Gruppe“ 

gebildet wird. Genauer wird dies im Kapitel 5.4 besprochen. 
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4. Methodik         

 

Da in der vorliegenden Arbeit sollen Meinungen, Bedeutungen und Handlungen 

unterschiedlicher Menschen untersucht werden. Deshalb basiert die Arbeit auf 

einem qualitativen Forschungsdesign, das eine vertiefte Betrachtung einzelner Fäl-

le ermöglicht und sich durch Offenheit gegenüber dem Gegenstand auszeichnet. 

Das Ziel qualitativer Forschung liegt meist darin, „Neues zu entdecken und empi-

risch begründete Theorien zu entwickeln“ (Flick 2007: 27).  

Der Arbeit liegt ein zirkulärer Forschungsprozess zugrunde (vgl. Flick 2007: 126-

130). Dies bedeutet, dass Datenerhebung, -auswertung und Interpretation nicht 

nacheinander, sondern im Wechsel erfolgen und so eine permanente Reflexion des 

Vorgehens erleichtern. Um den Forschungsprozess in den folgenden Kapiteln 

nachvollziehbar aufzeigen zu können, werden die einzelnen Schritte dennoch in 

linearer Abfolge beschrieben. Dabei wird zuerst dargelegt, nach welchen Kriterien 

die Interviewpartnerinnen ausgewählt wurden und wie sich der Zugang zum Feld 

gestaltete. In einem zweiten Unterkapitel wird die Erhebung der Daten beschrieben 

und im dritten Unterkapitel schliesslich deren Auswertung und Analyse. 

 

 

 4.1. Sampling und Feldzugang       

 

Als erstes wurden einige wenige Kriterien festgelegt, nach denen die zu intervie-

wenden Personen ausgewählt werden sollten. Aus der Konzeption der Arbeit ergab 

sich, dass diese  

 weiblichen Geschlechts und 

 bosniakischer Herkunft 

sein sollten. Das Altersspektrum wurde auf 18-25 Jahre festgelegt. Die Untergrenze 

von 18 Jahren wurde gelegt, weil ich davon ausgehe, dass die Partnerwahl und eine 

mögliche Heirat bei jüngeren Personen höchstens in Ausnahmefällen ein wichtiges 

Thema ist. Dazu kommt, dass es nach Erlangung der Volljährigkeit mit 18 Jahren 

möglich ist, auch ohne die Einwilligung der Eltern zu heiraten. Die Obergrenze 

setzte ich bei 25 Jahren fest, weil Personen befragt werden sollten, denen eine 

Partnerwahl entweder noch bevorstand oder noch nicht allzu weit zurücklag, so-

dass die Erinnerungen daran noch möglichst „frisch“ sind. Ein viertes grundsätzli-

ches Auswahlkriterium war forschungspraktischer Natur: Die Interviewpartnerin-

nen mussten ausreichende Deutschkenntnisse mitbringen, um das Gespräch auf 

Deutsch führen zu können.  

Geplant war, die zu befragenden jungen Frauen mittels theoretischem Sampling 

(Glaser & Strauss 1967 / 1998, zit. in: Flick 2007: 158-161) aus der nach obigen 

Kriterien bestimmten Gruppe auszuwählen. Beim theoretischen Sampling ist nicht 

schon von vornherein festgelegt, welche und wie viele Fälle untersucht werden. 
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Vielmehr wird während der Datenerhebung und parallelen Auswertung entschie-

den, wer als nächstes befragt werden soll. Das heisst also, dass gezielt diejenigen 

Fälle als nächste untersucht werden, von denen man sich möglichst viele neue In-

formationen erhofft. Es werden solange Daten erhoben, bis eine theoretische Sätti-

gung erreicht ist. Von theoretischer Sättigung spricht man, wenn aus neuen Daten 

keine zusätzlichen Erkenntnisse mehr gewonnen werden können. 

Da es sich als äussert schwierig herausstellte, überhaupt mögliche Interviewpartne-

rinnen zu finden, konnte nicht wie geplant ein theoretisches Sampling durchgeführt 

werden. Es musste auf ein convenience sampling (Patton 1990: 180-181, Flick 

2007: 166) ausgewichen werden. Hierbei werden aus Gründen der Annehmlichkeit 

diejenigen Fälle ausgewählt, die am einfachsten zugänglich sind. In meinem Fall 

heisst das, dass diejenigen Personen befragt wurden, die den vorgegebenen Krite-

rien (s. oben) entsprachen und sich bereit erklärten, bei der Untersuchung mitzu-

machen. Diese Vorgehensweise schränkt die Verallgemeinerbarkeit der Resultate 

ein (Flick 2007: 166). Da die vorliegende Arbeit aber keine Verallgemeinerung der 

Resultate anstrebt, sondern explorativen Charakter hat, ist das Vorgehen gerecht-

fertigt. Statt Aussagen zum (generellen) Verhalten oder den (generellen) Ansichten 

junger Frauen bosniakischer Herkunft in der Schweiz sollen Aussagen über ein 

mögliches Spektrum an Verhaltensweisen und Ansichten junger Frauen bosniaki-

scher Herkunft in der Schweiz gemacht werden. Die Zusammensetzung des Sam-

ples und der mögliche Einfluss desselben auf die Resultate wird am Schluss der 

Arbeit reflektiert (vgl. Kap. 6). 

 

 

Vorgehen bei der Suche nach Interviewpartnerinnen 

 

In einem ersten Schritt wurde versucht, durch das Internet mögliche Gesprächs-

partnerinnen zu gewinnen. Zu diesem Zweck habe ich an alle Bekannten eine E-

Mail versandt, mit der Bitte, mir Kontakte zu vermitteln und die E-Mail wiederum 

an Bekannte weiterzuleiten (der den E-Mails beigelegte Begleitbrief findet sich im 

Anhang A). Zusätzlich wurde auf facebook nach Kontakten gesucht, einerseits 

ebenfalls mittels Nachrichten an Bekannte, andererseits mit Hilfe einer zu diesem 

Zweck gegründeten Gruppe.  

Beide Vorgehensweisen hatten nicht den gewünschten Erfolg. Ich habe lediglich 

drei E-Mailadressen sowie eine Telefonnummer erhalten und konnte zwei Frauen 

zum Mitmachen bewegen. Eine junge Frau beantwortete meine Anrufe nicht und 

bei der vierten stellte sich heraus, dass sie keine Bosniakin, sondern eine serbisch-

orthodoxe Bosnierin war und somit für meine Interviews nicht in Frage kam. Sie 

konnte mir aber eine andere Person vermitteln, die gerne mitmachen wollte.  

Weiter habe ich versucht, über religiöse und kulturelle bosniakische Vereine Kon-

takte zu generieren. Auf diese Weise kam allerdings kein Gespräch zustande.  
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Während meiner Arbeit im NFP 58 hatte ich den Imam einer bosnisch-

muslimischen Gemeinschaft kennengelernt. Ihn setzte ich über mein Forschungs-

vorhaben in Kenntnis und bat ihn, mir weiterzuhelfen. Dieser Kontakt erwies sich 

als hilfreich und ich bekam so einige E-Mailadressen. Immerhin zwei Personen 

erklärten sich zu einem Interview bereit. Davon hatte eine schon bei verschiedenen 

Forschungen mitgemacht und konnte mir sogleich die Kontaktdaten mehrerer Kol-

leginnen und Verwandten geben. Es wurde also auf das Schneeballprinzip zurück-

gegriffen. Auf diese Weise kam ich schlussendlich zu 8 Interviewpartnerinnen. 

Eine Zusammenstellung der Interviews zeigt Tab. 3. 

 

Tab. 3: Übersicht über die interviewten Personen 

Name 

(Pseudo-

nym) 

Alter 

(Jahre)  

Ausbildung /  

Beruf 

Alter bei der 

Einreise in 

die Schweiz  

(in Jahren) 

Migrationsgrund  Nationalität 

Amira 18 Matura 2 Krieg CH17 

Bahira 25 

postmaturitäre 

Wirtschafts- 

ausbildung 

9 

Krieg, Vater war aber 

schon länger als Gast- 

arbeiter in der 

Schweiz 

BiH18, CH 

Disa 18 

in Ausbildung  

(Dentalassisten-

tin) 

5 unklar  BiH, CH 

Emira 22 

Detailhandelsan-

gestellte,  

Weiterbildung im 

Marketingbereich 

7 Familiennachzug BiH, CH 

Ismeta 19 

KV mit BMS,  

nun Studium der 

Betriebsökonomie 

2 
Familiennachzug  

aufgrund des Krieges 
BiH, CH 

Nesima 18 

in Ausbildung  

(Fachangestellte 

Gesundheit) 

15 

Familiennachzug 

(Mutter heiratete 

einen in der Schweiz 

lebenden Bosniaken) 

BiH 

Semina 18 
in Ausbildung  

(KV) 
2 Krieg CH 

Zineta 22 
in Ausbildung  

(Kindergärtnerin) 

in der 

Schweiz 

geboren 

Eltern kamen aus 

wirtschaftlichen 

Gründen in die 

Schweiz 

BiH, CH, Es19 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

                                                 
17

 CH = Schweizerin 
18

 BiH = Bosnierin 
19

 Es = Spanierin 
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4.2. Datenerhebung        

 

Die Daten wurden zwischen September und Dezember 2009 mittels Leitfadenin-

terviews, genauer mit problemzentrierten Interviews (PZI) nach Witzel (2000), 

erhoben. Diese Form des Interviews macht es einerseits möglich, flexibel zu rea-

gieren und den Befragten die Gestaltung des Interviews teilweise zu überlassen, 

hilft aber auch, dem Gespräch eine neue Wendung zu geben, wenn es ins Stocken 

gerät oder nicht ergiebig ist. Ausserdem hilft der Leitfaden, am Schluss alle rele-

vanten Aspekte angesprochen zu haben (Flick 2007: 210). Witzel (2000) schreibt, 

dass der Erkenntnisgewinn mittels PZI als induktiv-deduktives Wechselverhältnis 

zu organisieren sei. Das Vorwissen diene dazu, Frage-Ideen zu generieren. Durch 

das Ziel, Narrationen anzuregen, soll Offenheit garantiert werden. Die drei Grund-

positionen des PZI sind nach Witzel (2000) die Problemzentrierung, die Gegens-

tandsorientierung und die Prozessorientierung. Problemzentrierung bedeutet, dass 

sich der Forscher oder die Forscherin an einer gesellschaftlich relevanten Problem-

stellung organisiert. Unter Gegenstandsorientierung versteht Witzel, dass die Me-

thode gegenüber den Anforderungen des Untersuchungsgegenstands flexibel ist. 

Das heisst, dass je nach Gegenstand unterschiedliche Methodenkombinationen 

gewählt werden (zur Auswahl stehen die Gruppendiskussion, die biographische 

Methode, das Interview sowie ein standardisierter Fragebogen). Wichtig ist zudem, 

dass die Gesprächstechniken variiert werden, dass also je nach Erzählbegabung der 

interviewten Person stärker mit Narrationen oder mit unterstützendem Nachfragen 

gearbeitet wird. Auf den ganzen Forschungsablauf bezieht sich die Prozessorientie-

rung als dritte Grundposition. Die Gestaltung des Interviews erfolgt gemäss Witzel 

(2000) mittels verschiedener Kommunikationsstrategien: Den Beginn des Inter-

views markiert eine erzählgenerierende, möglichst offen vorformulierte Einlei-

tungsfrage. Als Beispiel schlägt Witzel vor: „Sie möchten Friseuse werden. Wie 

sind Sie darauf gekommen? Erzählen Sie doch mal!“. Im weiteren Verlauf des 

Gesprächs sollen zusätzliche Informationen und Details durch allgemeine Sondie-

rungen gewonnen werden. Werden wichtige Themenbereiche von den Befragten 

nicht angesprochen, sind Ad-hoc-Fragen aus dem Leitfaden eine Möglichkeit, die-

se Themen zur Sprache zu bringen. Diese drei erzählungsgenerierenden Kommuni-

kationsstrategien werden durch die Strategie der spezifischen Sondierungen er-

gänzt, die durch Zurückspiegelungen, Verständnisfragen und Konfrontationen zum 

vertieften Verständnis der interviewenden Person beitragen kann (Flick 2007: 211 

und Witzel 2000). 

Wichtige, das Interview ergänzende Elemente der Methode, sind Kurzfragebogen 

zur Ermittlung von Sozialdaten (das Interview kann so von diesen Fragen, die zu 

einer Art Ping-Pong führen würden, entlastet werden) und Postskripte zur Doku-

mentation von Kontextinformationen, die möglicherweise bei der Auswertung 

hilfreich sein können (vgl. Flick 2007: 210-214 und Witzel 2000). Beide ergänzen-
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den Elemente wurden in der vorliegenden Arbeit angewandt. Der Kurzfragebogen 

(s. Anhang B) wurde vor dem eigentlichen Interview ausgefüllt, so dass während 

des Interviews bereits auf die so gewonnenen Informationen Bezug genommen 

werden konnte. Der Fragebogen enthielt Punkte zu den interviewten Personen (un-

ter anderem Jahrgang, Geburtsort, Nationalität, Ausbildung) und zu ihren Eltern 

(Schulbildung und Beruf sowie heutige Tätigkeit). Das Postskript diente mir dazu, 

allgemeine Eindrücke zum Interview zu notieren und wichtige Informationen auf-

zuzeichnen, die vor oder nach dem eigentlichen Interview im informellen Gespräch 

gewonnen wurden. 

Der in der Arbeit verwendete Leitfaden besteht aus sechs thematischen Blöcken, 

welche jeweils mehrere Fragen enthalten. Die Blöcke entsprechen den folgenden 

Themen: 

 Migrationsgeschichte 

 Kindheit / Jugend 

 heutige Situation 

 Eltern 

 Zukunft 

 Partnerwahl 

Nach der Erstellung des Leitfadens (s. Anhang B) wurde dieser in einem ersten 

Interview getestet. Nach der Reflexion des Interviews musste der Leitfaden kaum 

verändert werden, weshalb dieses Interview ebenfalls in die Auswertung mit einbe-

zogen werden konnte.  

Die Interviews begannen mit einer Erzählaufforderung: „Du kommst ursprünglich 

aus „Bosnien“, lebst aber in der Schweiz. Erzähl mir doch bitte, wie es dazu ge-

kommen ist.“ Dieser Einstieg generierte eine unterschiedlich lange Erzählung, die 

in der Regel die meisten Fragen zum Themenblock „Migrationsgeschichte“ ab-

deckte. Der weitere Interviewverlauf war unterschiedlich. Die Gliederung des Leit-

fadens ermöglichte es mir, dem Erzählstrang der Gesprächspartnerin zu folgen, 

ohne die für mich relevanten Themen aus den Augen zu verlieren. Je nach Erzähl-

kompetenz der befragten Person wurde der Leitfaden intensiver oder weniger in-

tensiv gebraucht. So gab es Interviewsituationen, in denen ich eindeutig eine befra-

gende Rolle inne hatte und die befragte Person ausschliesslich auf meine Fragen 

antwortete. In anderen Situationen hatte das Gespräch eher den Charakter einer 

Erzählung, in die ich nur selten durch kurze Zwischenfragen im Sinne allgemeiner 

oder spezifischer Sondierungen eingriff. Der Charakter des Gesprächs zeigt sich 

auch in der unterschiedlichen Dauer der acht Interviews: Das kürzeste dauerte 37 

Minuten, das längste drei Stunden und 45 Minuten. Der Grossteil dauerte jedoch 

zwischen einer knappen Stunde und anderthalb Stunden. 

Die Wahl des Interviewortes wurde den befragten jungen Frauen überlassen mit 

der Einschränkung, dass der Ort möglichst ruhig sein sollte. Ein Interview fand im 

Freien während der Mittagspause der Befragten statt, eines an einer Berufsschule, 
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vier in Restaurants oder Cafés, eines bei einer jungen Frau zu Hause und eines im 

Café eines bosniakischen Dzemat. 

Nicht ausser Acht gelassen werden darf, dass durch Interviews keine soziale Wirk-

lichkeit erfahren werden kann, sondern nur, wie darüber gesprochen wird (Her-

mann, Heye & Leuthold 2006: 96). Interviews sind immer als soziale Situation mit 

Interaktionen zu verstehen. Dies bedeutet, dass weder Fragen noch Antworten von-

einander unbeeinflusst bleiben. Vielmehr wird eine Frage von der befragten Person 

auf eine Art wahrgenommen und interpretiert, die ihre Antwort beeinflusst. Die 

Antwort wiederum wird von der befragenden Person perzipiert und gedeutet (Rich-

ter 2006: 35). Zudem wird das Gespräch von der Person des Interviewers oder der 

Interviewerin sowie seinen oder ihren Reaktionen und Zwischenfragen beeinflusst. 

Das Gesagte kann aber auch durch äusserliche Faktoren, z.B. durch den Ort des 

Interviews geprägt werden.  

 

 

4.3. Datenauswertung und –analyse      

 

Mit dem Einverständnis der Befragten wurden die Interviews aufgezeichnet und 

anschliessend transkribiert. Mit einer Ausnahme wurden die Gespräche auf 

Schweizerdeutsch geführt und bei der Transkription in Schriftsprache übersetzt, 

wobei die Übersetzung so nahe beim gesprochenen Wort blieb wie möglich. Da-

durch sind Formulierungen zum Teil ungewohnt oder unschön. Die Transkripte 

wurden mit der Software f4 nach den folgenden Transkriptionsregeln erstellt: 

 

 Pausen, welche länger als 4 Sekunden dauern, werden als ((Pause)) ange-

geben, kürzere werden nicht transkribiert 

 ergänzende Bemerkungen werden folgendermassen angegeben: ((lacht)) 

 Lückenfüller wie äh, ähm etc. werden nicht transkribiert 

 bejahender Laut: h=hm 

 verneinender Laut: hm=hm 

 stark betonte Worte oder Satzfragmente werden mit GROSSBUCHSTA-

BEN wiedergegeben 

 indirekte Rede wird mit ‚xxx„ gekennzeichnet 

 Schweizerdeutsche Worte, für die sich keine geeignete schriftdeutsche 

Übersetzung finden lässt, werden kursiv geschrieben 

 fremdsprachige Worte werden ebenfalls kursiv geschrieben 

 das Satzende wird mit einem Punkt (.) gekennzeichnet. 

 Unterbrechungen werden mit einem Gedankenstrich (-) gekennzeichnet.  

 wird nach der Unterbrechung der Satz weitergeführt, wird der Beginn mit 

drei Punkten (…) gekennzeichnet 
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 Absichtlich offen gelassene Sätze (ohne Unterbrechung) werden mit drei 

Punkten (…) gekennzeichnet  

 zum Verständnis beitragende Ergänzungen werden in [  ] geschrieben  

 unverständliche oder unsichere Passagen oder Worte werden in Klammern 

gesetzt: (   ) 

 die sprechende Person wird mit ihren Initialen angezeigt. 

 Paraphrasierungen werden in doppelten Klammern und kursiv geschrieben: 

((Paraphrase: Sie erklärt, was gemäss Definition die Muttersprache sei)) 

 

Anonymisierungen wurden erst zu einem späteren Zeitpunkt vorgenommen. Dabei 

wurden sämtliche Namen und Ortsangaben unkenntlich gemacht. Ortsangaben 

wurden durch allgemeine Bezeichnungen, die den Charakter der Ortschaft beinhal-

ten („eine Stadt“, „eine Agglomerationsgemeinde“ etc.) ersetzt. Um die Anonymi-

sierung der Namen zu gewährleisten, erhielten die jungen Frauen ein Pseudonym. 

Dass alle interviewten Personen bosniakische Vornamen haben, wurde bei der 

Auswahl der Pseudonyme berücksichtigt. Weitere Angaben zu den interviewten 

Personen (Alter, Ausbildung, Migrationsgeschichte etc.) wurden nicht verfremdet. 

Mit der Software ATLAS.ti wurden die Texte kodiert. Die Festlegung der Katego-

rien und Kodes erfolgte abduktiv. Dies bedeutet einserseits, dass übergeordnete 

Kategorien deduktiv den Themenblöcken im Leitfaden entsprechend festgelegt 

wurden. Andererseits wurden während des Auswertungsprozesses weitere Katego-

rien geschaffen, die im Leitfaden nicht vorhanden oder einem Themenblock unter-

geordnet waren.  

Daraus resultierten die folgenden Kategorien: 

 

Tab. 4: Kategorien 

Deduktiv Induktiv 

Migrationsgeschichte Familienverhältnisse 

Heutige Situation Verwandtschaft 

Eltern „Kultur“20 

Kindheit / Jugend  

Partnerwahl  

Zukunft  

Quelle: Eigene Darstellung 

 

                                                 
20

 Darunter wird gefasst, was die Befragten zur „bosniakischen Kultur“ oder zur „Schwei-

zer Kultur“ aussagten oder damit assoziierten. Meist ging es dabei um Wertvorstellungen 

oder Mentalitäten. Es wird nicht von einer wissenschaftlichen Kulturdefinition ausgegan-

gen. 
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Die den Kategorien untergeordneten Kodes wurden ebenfalls abduktiv erstellt. 

Wiederum sind nebst deduktiv festgelegten Kodes während des Auswertungspro-

zesses induktiv Kodes erstellt worden, um die Offenheit gegenüber dem Material 

zu gewährleisten. Das vollständige Kode- und Kategoriensystem kann im Anhang 

C eingesehen werden. 

Anhand der Kodes und der dazugehörigen Zitationen wurden schliesslich themati-

sche Auswertungen vorgenommen. In Bezug auf transnationale Sozialräume wur-

den Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den jungen Frauen in unter-

schiedlichen Themenbereichen anhand ausgewählter Kodes analysiert, um Typen 

und Muster auszumachen.  

Im Bereich der Partnerwahl wurde ebenfalls themenbezogen ausgewertet, eine 

Typisierung schien in diesem Fall aber nicht sinnvoll. Vielmehr wurden die Zu-

kunftsvorstellungen der jungen Frauen und ihre Vorstellungen eines zukünftigen 

Partners gesammelt und sortiert, zum Beispiel nach Charaktereigenschaften, Her-

kunft, Idealvorstellungen und Realität. Unter Idealvorstellung kann z.B. die Präfe-

renz einer jungen Frau für einen in der Schweiz aufgewachsenen Partner bosniaki-

scher Herkunft verstanden werden. Die Realität sieht aber vielleicht so aus, dass 

jene Frau bisher ausschliesslich mit Männern zusammen war, die in Bosnien-

Herzegowina aufgewachsen waren. Oder aber, dass sie sich in einen Mann anderer 

Herkunft verliebt (beispielsweise einen Schweizer) und dadurch die Herkunft für 

sie an Bedeutung verliert.  

Nebst den Vorstellungen der jungen Frauen wurden auch diejenigen ihrer Familien 

untersucht. Wo die Vorstellungen nicht deckungsgleich sind, können Konflikte 

auftreten. Der Umgang mit diesen Konflikten sowie Strategien zur Vermeidung 

derselben wurden ebenfalls angeschaut. 
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5. Resultate 

     

5.1. Porträts          

 

Wie in Kapitel 4 beschrieben, wurden acht Interviews geführt und ausgewertet. 

Vier der befragten jungen Frauen werden hier kurz porträtiert. Der Auswertungs-

prozess orientiert sich in der Folge schwerpunktmässig an diesen vier Fällen, da an 

ihnen vieles sichtbar wird. Informationen aus den anderen vier Interviews fliessen 

in ergänzender Weise ebenfalls in die Resultate ein. Der Vollständigkeit halber 

werden nach den vier Porträts auch einige Informationen wie Name, Alter, Ausbil-

dung und Alter zum Einreisezeitpunkt zu den anderen vier jungen Frauen genannt. 

 

Semina (18 Jahre21) 

Semina wurde 1991 in Bosnien-Herzegowina geboren und kam 1993 im Alter von 

2 Jahren als Flüchtling mit ihrer Familie in die Schweiz. Sie hat einen älteren Bru-

der und wohnt mit den Eltern und dem Bruder zusammen in einer Wohnung in 

einer Agglomerationsgemeinde. Die ganze Familie ist in der Schweiz eingebürgert, 

Semina und ihr Bruder seit 2004, ihre Eltern seit 2005 oder 2006, Semina weiss 

dies nicht mehr so genau. Semina besitzt nur den Schweizer Pass, keinen bosni-

schen. Nach der Sekundarschule hat sie das 10. Schuljahr besucht und anschlies-

send eine kaufmännische Lehre begonnen. Sie ist nun im zweiten Lehrjahr. Mit 

Amira (vgl. folgendes Porträt) zusammen war sie während eineinhalb Jahren Mit-

glied einer bosniakischen Tanzgruppe, die beiden haben aber aus Zeitgründen mit 

dem Tanzen aufgehört. 

Seminas Eltern sind beide in einer Stadt in Bosnien-Herzegowina aufgewachsen 

und haben das Gymnasium besucht. Semina bezeichnet sie als nicht besonders 

religiös, sie seien auch nicht religiös erzogen. Für Semina ist die Religion aber 

ziemlich wichtig, mit 16 Jahren besuchte sie für eine Weile den muslimischen Re-

ligionsunterricht in einem bosniakischen Dzemat und befolgt beispielsweise den 

Ramadan. 

Im Moment hat sie keinen Freund, war aber schon mit einem in der Schweiz auf-

gewachsenen Türken und einem in Finnland aufgewachsenen Bosniaken zusam-

men. Ihren Eltern hat sie die Beziehungen verheimlicht. 

 

                                                 
21

 Die Altersangaben zu den jungen Frauenbeziehen sich auf das Alter zum Interviewzeit-

punkt. 
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Amira (18 Jahre) 

Amira hat Jahrgang 1991 und ist die beste Freundin von Semina. Sie kam 1993 als 

Zweijährige mit ihrer Mutter, der Grossmutter und dem Onkel als Flüchtling in die 

Schweiz. Ihr Vater ist im Krieg verschollen. Ihre Mutter hat nach einigen Jahren in 

der Schweiz einen Bosniaken geheiratet. Amira lebt mit ihrer Mutter, dem Stiefva-

ter und ihrer zweijährigen Halbschwester in einer Wohnung in einer Agglomerati-

onsgemeinde. Wie Semina ist auch Amira ausschliesslich im Besitz des Schweizer 

Passes. 

Amiras Eltern sind in einer kleinen Stadt nahe der Grenze zu Kroatien aufgewach-

sen und wurden beide nicht allzu streng erzogen. Die Religion spielte in ihrem 

Alltag keine grosse Rolle. Amiras Stiefvater hingegen wuchs in Zentralbosnien 

sehr traditionell und religiös auf. Amira bezeichnet sich selber als religiös. Sie isst 

kein Schweinefleisch, trinkt keinen Alkohol und befolgt als einzige in ihrer Familie 

den Ramadan. 

Im Sommer 2009 hat sie die Matura gemacht und befindet sich jetzt in einem Zwi-

schenjahr. Danach will sie Wirtschaft oder Jura studieren. Amira und Semina sind 

in der gleichen Agglomerationsgemeinde aufgewachsen und haben als Kinder zu-

sammen gespielt, weil sich ihre Mütter gekannt haben. Dann haben sie sich aus den 

Augen verloren und erst 2007 an einem bosniakischen Fest zufällig kennengelernt. 

Seither sind sie beste Freundinnen. 

Amira hat keinen Freund, war aber schon mit Schweizern und in Bosnien-

Herzegowina aufgewachsenen Bosniaken zusammen. Es war aber nie etwas Erns-

tes, wie sie sagt. Ihre Eltern wussten über ihre Beziehungen Bescheid. 

 

Nesima (18 Jahre) 

Nesima wurde ebenfalls 1991 geboren und ist in Bosnien-Herzegowina aufge-

wachsen. Ihr Vater ist im Krieg gestorben, sie wuchs mit der Mutter alleine auf. 

Später hat ihre Mutter ein zweites Mal geheiratet. Sie heiratete einen Bosniaken, 

der seit über 20 Jahren in der Schweiz lebt und zog 2004 zu ihm in die Schweiz. 

Nesima kam 2006, als 15-Jährige, nach und war seither nicht mehr in Bosnien-

Herzegowina. Sie besuchte in der Schweiz zuerst ein Jahr lang eine Integrations-

klasse und anschliessend die Realschule. Seit 2009 befindet sie sich in der Ausbil-

dung zur Fachangestellten Gesundheit, ihr Berufsziel ist Operationsfachfrau.  

Nesima hat einen sechsjährigen Bruder. Sie wohnt seit einem Jahr alleine und hat 

keinen Kontakt mehr zu ihrer Mutter und dem Stiefvater, da die Verhältnisse zer-

rüttet seien, wie sie sagt.  

Im Moment ist sie Single, hatte aber schon mehrere Freunde, unter anderem einen 

muslimischen Mazedonier. Die Eltern waren mit dieser Beziehung nicht einver-

standen. 
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Zineta (22 Jahre) 

Zineta wurde 1987 in der Schweiz geboren. Ihr Vater ist Bosniake und lebt seit 30 

Jahren in der Schweiz, die Mutter ist Spanierin und seit 27 Jahren in der Schweiz. 

Sie wohnen zu dritt in einer Wohnung in einer Schweizer Stadt. Zinetas Vater hat 

aus erster Ehe eine Tochter und einen Sohn, die um die 40 Jahre alt sind. Er pflegt 

keinen Kontakt zu ihnen. Zinetas Verhältnis zu ihren Eltern ist schwierig. Die El-

tern liessen ihr praktisch keine Freiheiten und setzten sie bezüglich schulischer 

Leistungen stark unter Druck, sagt sie. Darunter leidet sie sehr stark und war des-

halb schon wiederholt in psychologischer Behandlung. In der Pubertät sei es ganz 

schlimm gewesen, sie habe sich mehrmals das Leben nehmen wollen. Sie sagt, 

einzig ihr Traum, einmal eine eigene Familie zu haben, habe sie davon abgehalten, 

sich umzubringen. Dieser Traum gebe ihr auch heute noch viel Kraft. 

Zineta ist im Besitz des bosnischen, des spanischen und des Schweizer Passes. Ihre 

Eltern, die beide nicht eingebürgert sind, haben Zineta zur Einbürgerung gedrängt.  

Zineta hat die Diplommittelschule abgeschlossen und studiert an einer Pädagogi-

schen Hochschule, wo sie die Ausbildung zur Kindergärtnerin macht. 

Sie hat seit dreieinhalb Jahren einen Freund
22

, der in Bosnien-Herzegowina gebo-

ren wurde und als Kind in die Schweiz gekommen ist. Seit Beginn der Beziehung 

folgt eine Krise auf die andere, sie streiten sich oft. Das Hauptproblem sei, dass er 

sie sehr oft versetze, weil er seinen Eltern, bei denen er wohnt, nicht sagen könne, 

dass er sie treffe. Seine Eltern sind mit der Beziehung nicht einverstanden, weil 

Zineta ihnen nicht bosniakisch genug ist, da ihre Mutter aus Spanien stammt. Zine-

ta wollte sich schon mehrmals von ihrem Freund trennen, weil ihr die Beziehung 

nicht gut tue, sie komme aber einfach nicht von ihm los. Ihre Eltern mögen ihren 

Freund und vertrauen ihm. Dadurch hat sie, wenn sie mit ihm etwas unternehmen 

will, viel mehr Freiheiten als alleine. Diese Freiheiten will sie nicht verlieren und 

ich habe den Eindruck, dies ist der Hauptgrund, warum sie so lange mit ihrem 

Freund zusammenblieb. 

 

                                                 
22

 Ganz am Ende des mehr als dreistündigen Gesprächs mit Zineta erzählte sie mir, dass sie 

sich vor ein paar Tagen von ihrem Freund getrennt habe. Während des Gesprächs hat sie 

immer wieder von „meinem Freund“ gesprochen und nichts erwähnt, was auf das Ende der 

Beziehung hingedeutet hätte. Sie hat auch mehrmals Zukunftspläne formuliert, die ihn 

beinhalten und gesagt, sie hoffe, ihren jetzigen Freund einmal zu heiraten und mit ihm eine 

Familie zu gründen. Ich vermute, dass sie sich nicht wirklich von ihm trennen, sondern ihm 

damit zeigen will, dass sie sich nicht alles gefallen lässt. An verschiedenen Stellen im In-

terview sagt sie, dass sie sich vielleicht einmal von ihm trennen sollte, damit er realisiere, 

wie stark er sie liebe und brauche und dann auch endlich vor seinen Eltern zu ihr stehe. 
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Ismeta (19) kam im Alter von zwei Jahren in die Schweiz, hat eine kaufmännische 

Lehre abgeschlossen und studiert nun Betriebsökonomie. Sie hat einen Freund in 

Bosnien-Herzegowina.  

 

Emira (22) kam mit sieben in die Schweiz, hat Detailhandelsangestellte gelernt 

und eine Weiterbildung im Marketingbereich absolviert. 

 

Disa(18) war 5-jährig, als sie hierher kam und befindet sich zur Zeit in der Ausbil-

dung zur Dentalassistentin. 

 

Bahira(25) kam im Alter von neun Jahren in die Schweiz ein, machte die Matura 

und anschliessend eine postmaturitäre Wirtschaftsausbildung. 

 

 

5.2. Die transnationalen Sozialräume der jungen Frauen   

 

Transnationale Sozialräume bestehen aus einer Vielzahl von Komponenten, welche 

zum Teil stark miteinander verbunden und verwoben sind (vgl. Kap. 3.1). Zu ana-

lytischen Zwecken werden hier einzelne Komponenten getrennt angeschaut. In 

einem ersten Teil werden die Beziehungen der jungen Frauen zu Bosnien-

Herzegowina und zur Schweiz anhand der Dimensionen „Heimat“, „Freundschaft“ 

und „zukünftiger Lebensort“ analysiert. Danach wird die ethnisch-national-

religiöse Identität der jungen Frauen untersucht. Anschliessend werden Reisen 

nach Bosnien-Herzegowina thematisiert, gefolgt von den folgenden an Pries 

(2008b: 7) angelehnten Elementen: Kontakte zu Leuten in Bosnien-Herzegowina, 

Sprache(n) und ihre situativen Verwendungen, Geldsendungen sowie Feste.  

 

 

5.2.1. Beziehung zu Bosnien-Herzegowina und zur Schweiz an-

hand der Dimensionen „Heimat“, „Freundschaft“ und „zukünfti-

ger Lebensort“ 

 

Die Beziehung der jungen Frauen zu Bosnien-Herzegowina und zur Schweiz wird 

anhand der Begriffe „Heimat“, „zukünftiger Lebensort“ und „Freundschaft“ unter-

sucht, da sich diese in den Interviews als zentrale, wenn auch nicht einzige, Dimen-

sionen der Zugehörigkeit herauskristallisiert haben. Es haben sich bei der Analyse 

der Beziehungen der jungen Frauen zu Bosnien-Herzegowina und zur Schweiz drei 

deutlich voneinander abgrenzbare Typen unterscheiden lassen, die in der Folge 

vorgestellt werden. 
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Typ „starker Bezug zu Bosnien-Herzegowina“  

„Ich lebe hier, aber meine Heimat ist einfach „Bosnien““  

(Semina)  

   

Semina, Disa und Ismeta bilden den ersten Typen. Bosnien-Herzegowina ist für 

diese drei Frauen als Heimat
23

 oder Geburtsort extrem wichtig. In diesem Zusam-

menhang scheint besonders die „emotionale Bedeutsamkeit“ von Heimat zentral zu 

sein (Neumeyer 1992: 126). Das heisst, unter Heimat wird ein Raum verstanden, 

der emotionale Bedürfnisse wie Geborgenheit befriedigen kann. Neumeyer (1991: 

41) beschreibt, dass die Heimatsvorstellung von Flüchtlingen mit der Zeit oft von 

einer verklärten Sicht auf den Herkunftsort geprägt wird. Auch Semina, Ismeta und 

Disa neigen zu idealisierenden Darstellungen Bosnien-Herzegowinas und sprechen 

sehr emotional darüber. So sagen sie beispielsweise, dass sie ihr Land liebten, dass 

sie etwas besonderes spürten, wenn sie dort wären oder dass es ihnen immer mehr 

bedeuten würde als die Schweiz. Semina nimmt explizit Bezug auf ihre Gefühle 

indem sie sagt, sie sei mit der Zeit ins „Bosnien-Feeling“ reingekommen. Demge-

genüber sprechen die jungen Frauen über die Schweiz sachlicher und rational-

abwägend. Sie sagen etwa, sie sähen ihre Zukunft eher in der Schweiz, weil es der 

Schweiz wirtschaftlich besser gehe als Bosnien-Herzegowina , weil die Gesund-

heitsversorgung hier besser sei oder weil die Schweiz sicherer sei. Alle drei beto-

nen, dass sie sich in der Schweiz wohlfühlten und dies ihr zu Hause sei. Dabei 

werden aber viele relativierende Worte verwendet. So sagt zum Beispiel Disa: „ei-

gentlich habe ich eine gute Beziehung zur Schweiz und fühle mich hier gut aufge-

hoben und akzeptiert“. Der folgende Ausschnitt aus dem Interview mit Semina 

verdeutlicht noch einmal die unterschiedlichen Sprechweisen im Zusammenhang 

mit Bosnien-Herzegowina und der Schweiz. 

 

BB: „Was würdest du sagen, was hast du für eine Beziehung zur Schweiz?“ 

Semina: „Also ich lebe hier ((lacht)). Ich weiss auch nicht, es ist einfach das Land, 

also ich bin schon hier zu Hause, man hat all die Sachen hier, man lebt hier, man kann 

hier zur Schule. Ich weiss auch nicht, was ich da sonst noch...“ 

BB: „Oder was bedeutet dir die Schweiz oder was verbindest du mit der Schweiz?“ 

Semina: „Mit der Schweiz? Einfach das zu Hause, einfach all die Sachen, die wir hier 

haben, Sicherheit halt auch, von den Ärzten her und Schule halt auch. Ich lebe hier 

und, ja, es hat schon eine Bedeutung für mich, also wenn man dann wieder zurück 

von den Ferien kommt, ist man dann wieder froh, dass man hier ist.“ 

BB: „Ja. Und was bedeutet dir „Bosnien“?“ 

Semina: „Es bedeutet mir wirklich viel. Irgendwann bin ich eben dort rein gekom-

men, in das „Bosnien“-Feeling und es ist meine Heimat, ich liebe es und ich habe ein-

                                                 
23

 Neumeyer (1992: 127) definiert Heimat „als eine unmittelbare, alltäglich erfahrene und 

subjektive Lebenswelt, die durch längeres Einleben in ihre sozialen, kulturellen und natür-

lichen Bestandteile Vertrautheit und Sicherheit, emotionale Geborgenheit und befriedigen-

de soziale Beziehungen bietet und – auch dadurch – insbesondere verschiedene (Grund-) 

Bedürfnisse befriedigt“ (Hervorhebungen im Original). Für eine ausführliche Diskussion 

des Heimatbegriffs vgl. Neumeyer 1991 und 1992.  
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fach alles gern, was um „Bosnien“ geht. Das Land selber auch, obwohl es immer noch 

ein wenig, sagen wir es so, noch nicht erholt ist vom Krieg, aber ja, es hat eine grosse 

Bedeutung für mich.“ 

 

Nach ihren Freundeskreisen gefragt, antworten alle jungen Frauen, sie hätten „ge-

mischte“ Freundeskreise. Darunter verstehen sie, dass der Freundeskreis sowohl 

aus Bosniakinnen und Bosniaken als auch aus Personen anderer Herkunft besteht, 

unter anderem auch aus Schweizerinnen und Schweizern. Beim genaueren Hin-

schauen zeigt sich aber, dass sie heute in erster Linie Freundschaften mit Personen 

bosniakischer Herkunft pflegen. In den Gesprächen zeigt sich deutlich, dass 

Freundschaften an die Biographie gebunden und Freundeskreise keinesfalls statisch 

sind, sondern sich im Laufe der Zeit verändern. Ismeta beispielsweise sagt, dass sie 

in der Oberstufe eigentlich nur Schweizer Kolleginnen und Kollegen gehabt hätte, 

weil sie immer die einzige Ausländerin gewesen sei. In der Berufsschule habe es 

dann aber andere Ausländer und Ausländerinnen und sogar einige Personen aus 

Bosnien-Herzegowina in ihrer Klasse gehabt. Sie sei dann vor allem mit diesen 

zusammen gewesen. Auch durch die regelmässigen Besuche eines bosniakischen 

Dzemat habe sie neue Leute kennengelernt und verbringe mittlerweile ihre Freizeit 

hauptsächlich mit diesen.  

Auffällig ist, dass begründet und sogar gerechtfertigt wurde, wieso Freundschaften 

mit Bosniakinnen und Bosniaken gepflegt werden, obwohl ich nie nach Begrün-

dungen gefragt habe. Die jungen Frauen selber halten dies offenbar als begrün-

dungsbedürftig gegenüber einer aussenstehenden Person. So sagt Ismeta, sie „habe 

nichts gegen Schweizer“, aber irgendwann einmal habe sie halt auch „Bosnier“ und 

„Bosnierinnen“ kennengelernt und sich mit ihnen angefreundet. Auch das Ausge-

hen wird als Begründung für Freundschaften mit Bosniakinnen und Bosniaken 

angegeben. Disa erklärt dies folgendermassen: „weil ich ja mehr in „bosnische“ 

Discos gehe, ist es schon so, dass ich mehr „bosnische“ Kollegen habe als Schwei-

zer Kollegen“.  

Alle drei jungen Frauen besuchen bosniakische Discos, Feste und Konzerte. Das 

Ausgehen stellt also eine Möglichkeit dar, eine (informelle) Verbindung zur bosni-

akischen Gemeinschaft in der Schweiz aufrecht zu erhalten. Semina pflegte zu-

sammen mit Amira während anderthalb Jahren zusätzlich eine institutionalisierte 

Bindung zur bosniakischen Gemeinschaft: Sie war Mitglied einer Tanzgruppe, 

welche bosniakische Volkstänze einstudiert und aufgeführt hat. Disa und Ismeta 

sind Mitglieder eines bosniakischen Dzemat. Durch die Mitgliedschaft in diesem 

Verein pflegen sie ebenfalls eine formelle Verbindung zur bosniakischen Gemein-

schaft. 
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Typ „Bosnien-Herzegowina und die Schweiz sind wichtig“ 

„[in „Bosnien“] sind ja irgendwie meine Wurzeln, aber die Schweiz ist halt schon 

mein Zuhause“  

(Amira) 

 

Amira, Bahira und Zineta bilden die zweite Gruppe. Für sie ist Bosnien-

Herzegowina ebenfalls wichtig, sie sehen ihre Wurzeln dort. Als Heimat bezeich-

nen sie aber eher die Schweiz. In Bezug auf die Schweiz kann unter Heimat die 

„unmittelbare, alltäglich erfahrene und subjektive Lebenswelt“ verstanden werden 

(Neumeyer 1992: 127, Hervorhebungen im Original). Bosnien-Herzegowina wird 

als „zweite Heimat nach der Schweiz“ (Zineta) oder als „Fernheimat“ (Bahira) 

bezeichnet. Dabei wird wiederum im Zusammenhang mit Bosnien-Herzegowina 

die emotionale Komponente des Heimatbegriffs bemüht. So beschreibt Zineta ihre 

Gefühle in Verbindung mit Bosnien-Herzegowina folgendermassen: „Ich kann dir 

nicht erklären, wie fest ich mich jedes Mal freue, wenn ich runter gehe. Das ist die 

Erfüllung meines Lebens, wenn ich dort runter gehe ist alles einfach super, ist alles 

toll.“ Während Zineta eine unbeschreibliche Freude verspürt, wenn sie nach Bos-

nien-Herzegowina reisen kann, sind Bahiras Empfindungen anders: Sie sagt im 

Interview, dass sie zwar ihre Wurzeln dort habe, dass sie von der „bosnischen“ 

Kultur geprägt sei, dass sie die Sprache möge, dass sie aber auch gar nicht mehr so 

genau wisse, „was „Bosnien“ wirklich ist“. Wenn sie an Bosnien-Herzegowina 

denke, komme ein diffuses Heimwehgefühl
24

 auf, sie vermisse die Leute und viel-

leicht auch einmal die Musik oder die Offenheit der Menschen, das heisse aber 

nicht, dass sie deswegen unbedingt das Bedürfnis habe, dorthin zu reisen und diese 

Leute zu sehen. Die Bedeutung der Reisen nach Bosnien-Herzegowina wird im 

Kapitel 5.2.3 ausführlicher untersucht. 

Wie gesagt bezeichnen diese drei jungen Frauen die Schweiz als ihre Heimat. Ami-

ra formuliert es so: „Also für mich ist die Schweiz schon mein Zuhause. Es ist 

meine Heimat irgendwie“. Alle drei jungen Frauen dieses Typs sehen ihre Zukunft 

eindeutig in der Schweiz, eine Rückkehr (bzw. im Falle von Zineta ein Auswan-

dern
25

) nach Bosnien-Herzegowina kommt für sie nicht in Frage. Offenbar ist dies 

begründungsbedürftig und so wird von Amira angemerkt, dass sie in der Schweiz 

die Matura gemacht habe und nun studieren könne, dass sie also in der Schweiz 

bereits etwas erreicht und hier gute Zukunftsperspektiven habe. Zineta sagt, sie 

könnte nie aus der Schweiz auswandern, denn , so sagt sie, „die Schweiz ist mein 

Leben, die Schweiz ist mein Leben“. Diesem emotionalen Argument schiebt sie 

aber sogleich sachlichere nach, in dem sie argumentiert, dass sie in Bosnien-

                                                 
24

 Heimweh ist gemäss Neumeyer (1992: 126) eine häufige Reaktion auf eine Trennung 

von derjenigen Lebenswelt, die die Heimat im emotionalen Sinn darstellt. 
25

 Da Zineta in der Schweiz geboren wurde, kann in ihrem Fall nicht von einer „Rückkehr“ 

gesprochen werden 
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Herzegowina keine Zukunft hätte und dass sie in der Schweiz geboren26 und auf-

gewachsen sei. Deshalb sei die Schweiz ihre Heimat. Nach dem sachlicheren Ton-

fall wechselt sie wieder auf die emotionale Ebene. Sie sagt, dass sie die Schweiz 

und die Leute in der Schweiz ganz toll finde und schliesst mit der Metapher „Ein 

Stück meines Herzens würde absterben, müsste ich von hier weggehen. Wirklich.“  

 

Nach ihrem Freundeskreis gefragt, gebraucht Zineta die Bezeichnung „gemischt“. 

Der folgende Ausschnitt aus dem Gespräch mit ihr zeigt, wie sich der Freundes-

kreis mit der Zeit verändert hat. Sie spricht nicht von einer aktiven Auswahl ihrer 

Freunde und Freundinnen, sondern beschreibt ihre Rolle als passiv.  

 

BB: „Wie ist so dein Freundeskreis? [...]“ 

[…] 

Zineta: „Gemischt. Sehr gemischt. Also ich muss jetzt ein wenig überlegen, aber ich 

glaube, nein, es gibt jetzt mittlerweile viele Schweizer. Das gab es früher weniger, 

aber das war überhaupt nicht bewusst.“ 

BB: „Ok.“ 

Z: „Also dass ich die ausgewählt habe oder dass ich irgendwie nationalistisch war, 

gar nicht, das hat sich so ergeben. Aber es hat halt schon, was ich merke, im Freun-

deskreis, dass ich mit den Leuten, die vom gleichen Land kommen, oder Staaten, die 

sich ja zum Teil zusammen Balkan nennen, das ist einfach ein mega Unterschied. Ich 

weiss nicht, wie ich das dir erklären soll, das ist einfach so eine gewisse Verbunden-

heit, die man hat, weil wir beide Krieg erlebt haben, ich habe zum Beispiel jemanden, 

der aus dem Kosovo kommt, beide haben den Krieg erlebt, sogar mit den gleichen 

Gegnern. Beide haben zum Teil gewisse Vorurteile gegenüber Schweizern. Es ver-

bindet einen einfach uh viel, durch das, dass man irgendwie aus dem gleichen Hinter-

grund kommt, beide kennen die Vorurteile, die man uns gegenüber hat. Es ist einfach 

so. Aber es ist nicht, dass man weniger gut befreundet ist mit den Schweizern, aber es 

ist schon ein riesen Unterschied, wenn ich mit denen rede und zusammen bin. Das 

schon.“ 

[…] 

BB: „Du hast gesagt, früher hattest du weniger Schweizer Kollegen. […] Waren denn 

deine Kollegen alles „Bosnier“ oder unterschiedliche?“ 

Zineta: „Gemischt. Also es waren schon viele von unten, also Türken, Albaner, Ser-

ben und Kroaten27 ganz viele, heute noch, […] aber früher habe ich trotzdem nicht 

viele [Schweizer] in der Klasse gehabt. Und irgendwie hat man sich einfach zusam-

mengetan, ich meine, man hat die gleiche Sprache gesprochen, man konnte wie eine 

Geheimsprache entwickeln […] ...es ist wie heute, so eine Zugehörigkeit, die einen ir-

gendwie verbindet.“ 

 

Zineta zeigt auf, dass die Zusammensetzung des Freundeskreises (auch) davon 

abhängt, mit welchen Personen man überhaupt in Kontakt kommt, zum Beispiel 

durch die Zusammensetzung der Schulklasse. Zineta rechtfertigt die Tatsache, dass 

                                                 
26

 Wie die Frauen des ersten Typen nimmt auch Zineta Bezug auf den Geburtsort. 
27

 Später erzählt mir Zineta, dass ihr der Umgang mit Serben und Serbinnen von den Eltern 

absolut verboten werde, dass sie aber trotzdem eine serbische Freundin habe. Nach Mei-

nung der Eltern sollte sie sich eigentlich auch nicht mit Kroaten und Kroatinnen treffen. 
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sie früher kaum mit Schweizern und Schweizerinnen befreundet war. Im obigen 

Gesprächsausschnitt finden sich vier Begründungen dafür. Zineta argumentiert, 

dass es bei ihr in der Klasse nicht viele Schweizer und Schweizerinnen gab. Dazu 

kommt, dass sie sich mit den Mitschülerinnen und Mitschülern, die vom Balkan 

stammten, aus zwei Gründen speziell verbunden fühlte. Auf der einen Seite lag es 

daran, dass diese mit den selben Vorurteilen konfrontiert waren wie Zineta. Auf der 

anderen Seite war entscheidend, dass „beide den Krieg erlebt“ haben, zum Teil 

„sogar mit den gleichen Gegnern“. Dass Zineta, die in der Schweiz geboren wurde 

und ihr ganzes Leben hier verbracht hat, vom Krieg spricht, als hätte sie ihn vor 

Ort erlebt, kann als Zeichen für ihre enge Verbindung zu Bosnien-Herzegowina 

gesehen werden. Es zeigt aber auch, wie präsent die Kriegsvergangenheit ihres 

Landes für viele Bosniaken und Bosniakinnen in der Schweiz immer noch ist. Als 

vierte Begründung nennt Zineta die Sprache als verbindendes Element. Man hatte 

zusammen eine Art Geheimsprache, die die anderen Mitschüler und Mitschülerin-

nen nicht verstanden haben (mehr dazu im Kapitel 5.2.5. Sprache(n)). 

Bahira bezeichnet ihren Freundeskreis ebenfalls als „gemischt“. Sie korrigiert sich 

kurz darauf aber selber und sagt, sie hätte eigentlich zwei Freundeskreise, einen 

von der Schule und der Universität, der hauptsächlich aus Schweizern und Schwei-

zerinnen bestehe, sowie einen „bosnischen“. Wie beim Typ „starker Bezug zu 

Bosnien-Herzegowina“ gesehen, erwähnt auch Bahira im Zusammenhang mit dem 

Freundeskreis das Ausgehen und erzählt, dass sie ihre Wochenenden mehr oder 

weniger abwechslungsweise mit dem einen und dem anderen Freundeskreis 

verbringe, mal dort, „wo eher Leute vom Balkan“ ausgehen und mal dort, wo ihre 

Schweizer Freunde und Freundinnen ausgehen. Auf meine Frage, ob es eine 

Durchmischung ihrer Freundeskreise gebe, antwortet sie: „Ich habe das Glück, dass 

meine Schweizer Kollegen sehr offen sind, ich habe sie auch schon mitgenommen 

in den „bosnischen“ Ausgang und es hat ihnen auch gefallen.“ Die Offenheit der 

Schweizer Kollegen und Kolleginnen ist für sie erstaunlich und entspricht in ihrer 

Wahrnehmung nicht dem Normalfall. Bahira geht ab und zu, wie oben beschrieben, 

in Discos „wo eher Leute vom Balkan“ sind, bosniakische Feste besucht sie hinge-

gen weniger. Der Besuch bosniakischer Discos ist ihre einzige Verbindung zur 

bosniakischen Gemeinschaft in der Schweiz.  

Amira spricht von Anfang an von drei verschiedenen Freundeskreisen. Einerseits 

hat sie einen Freundeskreis von der Schule her, der sich jedoch langsam am Auflö-

sen ist, die Kontakte werden seltener, weil viele ein Zwischenjahr nach der Matura 

machen und im Ausland sind. Amira war wie oben erwähnt mit Semina zusammen 

Mitglied einer bosniakischen Volkstanzgruppe und besucht ab und zu am Freitag-

abend einen bosniakischen Dzemat, der dann eine Art Jugendtreff anbietet. Da-

durch hat sie sich einen bosniakischen Freundeskreis aufgebaut. Der Dzemat dient 

in ihrem Falle vor allem dazu, andere junge Erwachsene zu treffen und mit ihnen 

die Pläne für den Samstagabend auszumachen, die meist den Besuch einer bosnia-
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kischen Disco oder eines Festes beinhalten. Vereinsmitglied ist sie nicht. In Bos-

nien-Herzegowina hat sie sich einen dritten Freundeskreis aufgebaut: „Dann habe 

ich auch Leute kennengelernt, die dort unten wohnen und auch dort unten so ein 

wenig einen Freundeskreis…“ Auch bei Amira gibt es einige wenige Berührungs-

punkte zwischen den beiden Freundeskreisen, die sie in der Schweiz unterhält: 

Wenn sie zum Beispiel Geburtstag feiert, kommen Leute aus beiden Kreisen ans 

Fest. 

In einem anderen Kontext
28

 haben Amira und Semina einmal erzählt, dass sie 

manchmal auch in Clubs gingen, die auch Serben und Serbinnen sowie Kroatinnen 

und Kroaten besuchten. Es sei aber so, dass man an den Halsketten, die die jungen 

Erwachsenen, insbesondere die jungen Männer, trügen, sofort erkennen könne, ob 

ein Serbe, ein Kroate oder ein „Bosnier“ vor einem stehe, denn fast alle trügen ein 

religiöses Symbol um den Hals (vgl. dazu Abb. 6). Anhand der Halsketten können 

die jungen Menschen ihr Gegenüber also sofort und eindeutig identifizieren. 

 

 

 

 

 

                                                 
28

 Im Rahmen des NFP 58-Projekts „Migration und religiöse Pluralisierung in der Schweiz 

– Sichtweisen und soziale Praxis von Kindern und Jugendlichen aus Südasien und Südost-

europa“ wurde von Dr. Brigit Allenbach zu einem früheren Zeitpunkt ein Interview mit 

Amina und Semina durchgeführt. Die Forschung wurde vom Schweizerischen National-

fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (Projekt Giordano, Allenbach, Her-

zig; Projektdauer: 01.09.2007–30.06.2010) finanziert. Brigit Allenbach wurde als Forsche-

rin der Jacobs Summer Research Group (JSRG) zusätzlich von der Jacobs Foundation fi-

nanziell unterstützt. Für die Transkription des Interviews war ich verantwortlich, da ich als 

wissenschaftliche Hilfskraft im JSRG-Projekt mitgearbeitet habe. Die Verwendung des 

Interviews erfolgt mit freundlicher Genehmigung von Brigit Allenbach. 

 

Abb. 6: Religiöse Symbole des Islams, der katholischen und der orthodoxen Kirche 

 

Quelle: http://www.schauecker.com/beverly/2006_04_01_archive.html (Zugriff: 23.3.2010) 
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Typ „negative Haltung gegenüber Bosnien-Herzegowina“  

„„Bosnien“ mag ich nicht.“ 

(Nesima) 

 

Die dritte Gruppe entstand aus Nesima und Emira, die sich beide durch eine nega-

tive Meinung zu Bosnien-Herzegowina auszeichnen. Nesima sagt, das Land gefalle 

ihr nicht, sie möge Wasser, Luft, Landschaft und Leute nicht. Emira fühlt sich in 

Bosnien-Herzegowina nicht besonders wohl. Beide möchten auf keinen Fall dauer-

haft dorthin zurückgehen, sie könnten sich überhaupt nicht vorstellen, in einem 

anderen Land als der Schweiz zu leben. Hier fühlen sie sich heimisch, Emira be-

zeichnet die Schweiz als ihre Heimat. Nesima spricht nicht von Heimat, sondern 

von „zu Hause“. Ob diese Unterscheidung bewusst gemacht wird und inhaltlicher 

Natur ist oder ob die beiden Begriffe synonym verstanden werden, bleibt offen. 

Nach ihrer Beziehung zur Schweiz befragt, gerät Nesima regelrecht ins Schwär-

men: Die Schweiz bedeute ihr „Leben“, ihr gefalle alles an der Schweiz, sie finde 

das Land „wahnsinnig schön“, die Natur gefalle ihr, sie könne hier eine gute Aus-

bildung machen und habe eine gesicherte Zukunft. Bosnien-Herzegowina sei für 

sie das Gegenteil der Schweiz. 

Was ihren Freundeskreis angeht, unterscheiden sich die beiden jungen Frauen. 

Emira pflegt Kontakte zu Schweizern und Schweizerinnen, Bosniakinnen und Bos-

niaken und Menschen anderer Herkunft. Ihre beste Freundin ist italienischer Her-

kunft. Nesima hat in der Schweiz vor allem Schweizer Freunde und Freundinnen 

und pflegt in Bosnien-Herzegowina einen bosniakischen Freundeskreis. In der 

Schweiz hat sie wenig Kontakt zu anderen Bosniakinnen und Bosniaken
29

. Ihr 

Auswahlkriterium bezüglich Freunde und Freundinnen beschreibt sie folgender-

massen: „ich schau dann wirklich, dass das Personen sind, mit denen ich etwas 

unternehmen kann und das sind meistens halt nur Schweizer oder so Personen, die 

wirklich etwas vom Leben wissen oder schon etwas in der Hand haben sozusagen.“ 

Nesima macht keine Aussagen darüber, wo sie in der Schweiz ausgeht, ob es sich 

dabei um bosniakische Discos handelt oder nicht. Bosniakische Feste hat sie aber 

auch schon besucht. Auch sie unterhält somit eine lockere Verbindung zur bosnia-

kischen Gemeinschaft in der Schweiz.  

Die dynamische Komponente der Zusammensetzung von Freundeskreisen wird an 

einer Stelle wiederum sichtbar: Emira beschreibt, dass sie viel Kontakt mit 

Schweizerinnen habe, dieser in der letzten Zeit jedoch etwas abgenommen hätte, 

weil ihre Freizeit knapper geworden sei und sie deshalb je länger je mehr nur noch 

mit den engsten Freunden intensiven Kontakt pflege. Es zeigt sich also, dass auch 

die verfügbare Zeit ein wichtiger Faktor ist, der den Freundeskreis bestimmt.  

                                                 
29

 Dass Nesima einen Freundeskreis in Bosnien-Herzegowina hat und Emira nicht, liegt 

vermutlich vor allem daran, dass Nesima bis vor drei Jahren in Bosnien-Herzegowina lebte, 

während Emira bereits 1994, also im Alter von 7 Jahren, in die Schweiz gekommen ist. 
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Emira hat, wie oben erwähnt, eine Freundin italienischer Herkunft. Wenn sie aus-

geht, ist es meist mit dieser Freundin. Auf meine Frage, wodurch sich die besuch-

ten Orte auszeichneten, antwortet Emina, dass sie überall hingehen würden. 

Manchmal besuchten sie zusammen Clubs, wo vor allem Leute aus junge Men-

schen balkanischer Herkunft hingingen, manchmal Partys, die hauptsächlich junge 

Erwachsene italienischer Herkunft besuchten und manchmal gingen sie dorthin, wo 

hauptsächlich Schweizer und Schweizerinnen anzutreffen seien.  

 

In Bezug auf die Beziehung zu Bosnien-Herzegowina und zur Schweiz lassen sich 

also die drei Typen „starker Bezug zu Bosnien-Herzegowina“, „Bosnien-

Herzegowina und die Schweiz sind wichtig“ und „negativ Haltung gegenüber Bos-

nien-Herzegowina“ unterschieden. Im folgenden Kapitel wird nun die ethnisch-

national-religiöse Identität der jungen Frauen untersucht. 

 

 

5.2.2. Ethnisch-national-religiöse Identität30     

 

Wie im Theorieteil dieser Arbeit dargelegt wurde, setzt sich die Identität einer Per-

son aus verschiedenen Dimensionen zusammen (vgl. Kap. 3.2). Mögliche Dimen-

sionen sind Ethnizität, Nationalität und Religion, welche ich in der Folge zusam-

menfassend als ethnisch-national-religiöse Identität bezeichnen werde. Die zu-

sammenfassende Betrachtung dieser drei Dimensionen liegt einerseits in der The-

matisierung der bosniakischen Identität begründet, die als Überschneidung der 

ethnischen und der religiösen Zugehörigkeit zu verstehen ist. Andererseits ist im 

Zusammenhang mit der Schweiz vor allem die nationale Dimension (im Sinne der 

Staatsbürgerschaft) von Bedeutung. Vor der Durchführung der Interviews war mir 

die Komplexität dieser Zugehörigkeiten nicht bewusst und so fragte ich die jungen 

Frauen nicht nach ihrer ethnisch-national-religiösen Identität, sondern nach ihrer 

Nationalität. Ich hatte erwartet, dass sie diese Frage ohne zu überlegen und eindeu-

tig beantworten können
31

. Deshalb hatte ich die Frage nicht in den Leitfaden integ-

                                                 
30

 Die Bezeichnung „ethnisch-national-religiöse Identität“ stellt eine Abwandlung des von 

Mecheril und Hoffarth (2009) verwendeten Begriffs der „natio-ethno-kulturellen Zugehö-

rigkeit“ dar. Ich verwende nicht den Begriff von Mecheril und Hoffarth, weil „Kultur“ weit 

mehr beinhaltet als nur die Religion, in den hier untersuchten Fällen aber die Religion die 

entscheidende Komponente der Abgrenzung gegenüber anderen Menschen gleicher regio-

naler Herkunft darstellt. Zudem verwende ich statt „Zugehörigkeit“ den Begriff der „Identi-

tät“, weil es sich dabei um einen subjektzentrierten Begriff handelt. Identität muss aktiv 

gleistet und konstruiert werden. Dabei stehen die Fähigkeiten und Eigenschaften des Indi-

viduums im Zentrum. Der Zugehörigkeitsbegriff hingegen richtet die Aufmerksamkeit auf 

das Verhältnis zwischen dem Individuum und dem sozialen Kontext. (Mecheril & Hoffarth 

2009: 246) 
31

 Die Tatsache, dass mir die Schwierigkeit dieser Frage vor den Interviews nicht bewusst 

war, ist wohl darauf zurückzuführen, dass ich selber keinen Migrationshintergrund habe 

und sich für mich deshalb die Frage nach diesen unterschiedlichen Zugehörigkeitsdimensi-

onen nie gestellt hat. 
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riert, sondern als Bestandteil des Kurzfragebogens vorgesehen. In den Interviews 

zeigte sich aber, dass das Thema sehr komplex ist und weit mehr beinhaltet als nur, 

welchen Pass man besitzt. Mehrere der jungen Frauen reagierten auf meine Frage 

mit einer Gegenfrage. Zineta beispielsweise antwortete zuerst auf meine Frage und 

stellte dann die Gegenfrage, was denn unter Nationalität zu verstehen sei. Ich bot 

den Pass als mögliche Dimension der Nationalität an und sie korrigierte daraufhin 

die Antwort, die sie am Anfang gegeben hatte, wie der folgende Gesprächsaus-

schnitt zeigt:  

 

BB: „Was hast du für eine Nationalität?“ 

Zineta: „Bosnierin. Warte schnell, die Frage ist sowieso, was ist Nationalität?“ 

BB: „Also was hast du für einen Pass?“ 

Zineta: „Ich habe 3. Also Schweizerin, Bosnierin und Spanierin.“ 

 

Eine andere junge Frau antwortete auf meine Frage, sie sei Bosnierin. Ich fragte sie 

darauf, ob sie in dem Fall keinen Schweizer Pass habe und sie gab zur Antwort, 

doch, sie sei Doppelbürgerin, hätte aber gedacht, ich wolle ihre „ursprüngliche“ 

Nationalität wissen. 

 

Im Verlauf des Interviews habe ich die jungen Frauen gefragt, „als was“ sie sich 

fühlten
32

. Diese Frage war im Gegensatz zur Frage nach der Nationalität für die 

Frauen klar verständlich. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass sie einfacher zu 

beantworten war. In Bezug auf ihre ethnisch-national-religiöse Identität sind bei 

den von mir interviewten jungen Frauen zwei deutlich voneinander abgrenzbare 

Gruppen unterscheidbar. Sieben der acht Frauen tragen zur Bildung dieser beiden 

Gruppen bei. Nesima stellt eine Ausnahme dar, da sie keine Aussagen zu ihrer 

ethnisch-national-religiösen Identität macht. In der Folge werden die beiden Grup-

pen beschrieben. 

 

 

                                                 
32

 Dass alle jungen Frauen diese Frage mit einer Form der ethnisch-national-religiösen 

Zugehörigkeit beantworteten, erstaunt auf den erste nBlick. Im Prinzip könnten sie sich 

auch als junge Erwachsene, Studentin, Fussballspielerin, Freundin, Beatles-Fan etc. fühlen. 

Da die Frage in den Interviews aber meist nach der Thematisierung des Heimatbegriffs 

bestellt wurde, erscheint der Bezug zur ethnisch-national-religiösen Zugehörigkeit logisch. 
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Gruppe „Mehrfachzugehörigkeiten“ 

„ich sage dann schon beides“  

(Emira)       

 

Amira, Bahira, Emira und Zineta bezeichnen sich sowohl als „Bosnierinnen“ als 

auch als Schweizerinnen
33

, sagen aber alle, diese Frage sei für sie schwierig zu 

beantworten. So sagte etwa Amira: „Ich weiss es nicht, ich würde eher sagen, es ist 

beides. Es ist mega schwierig.“ Emira erzählt, sie habe jahrelang geantwortet, sie 

sei Bosnierin. Seit sie eingebürgert ist
34

 nenne sie beide Nationalitäten:„ich sage 

dann schon beides“. Sie könne nicht einfach umstellen und sagen, sie sei Schweize-

rin. Bahira fühlt sich nirgends ganz zugehörig: „Es ist manchmal schon ein wenig 

ein Dilemma, du bist nirgends so wirklich 100%.“ 

Betrachtet man die Staatsangehörigkeiten der vier jungen Frauen dieser ersten 

Gruppe, ergibt sich ein weniger einheitliches Bild: Bahira und Emira haben den 

bosnischen und den Schweizer Pass. Amira ist Schweizerin und Zineta hat, wie 

oben gesehen, drei Nationalitäten. Zum Schweizer und dem bosnischen Pass 

kommt noch der spanische hinzu, da ihre Mutter Spanierin ist. Mit ihren drei 

Staatsangehörigkeiten geht sie flexibel um und weiss sie zu ihrem Vorteil zu nut-

zen. So erzählte sie mir zum Beispiel, dass sie, wenn sie im europäischen Ausland 

war, immer den spanischen (EU-)Pass verwendet habe oder dass sie, wenn sie ir-

gendwelche Dokumente ausfüllen müsse, bei „Nationalität“ immer „Schweizerin“ 

schreibe, weil dann alles einfacher sei. 

 

Amira thematisiert ihre ethnisch-national-religiöse Identität zum Abschluss des 

Interviews noch einmal. Für sie ist es „ein Leben dazwischen“, also zwischen zwei 

kulturellen Kontexten. Wenn sie in „Bosnien“ sei, denke sie jeweils, sie gehöre 

dorthin und habe dann Schwierigkeiten, sich in der Schweiz wieder einzuleben. 

Sobald sie dann aber wieder „drin“ sei, habe sie das Gefühl, sie gehöre hierhin. 

Wenn sie im einen Land sei, vermisse sie jeweils das andere. Das sei manchmal 

schwierig, es sei aber deswegen „überhaupt nicht so, dass mein Leben voll scheisse 

ist.“  

 

Amira: „Es ist halt wirklich so ein Leben dazwischen. Wenn ich unten bin habe ich 

das Gefühl, ich gehöre voll dort hin […], und wenn ich dann wieder zurückkomme, 

habe ich mega Mühe, wieder reinzukommen, aber wenn ich dann wieder drin bin, ha-

be ich das Gefühl, ich gehöre voll hier hin. Und eben, wenn ich hier bin, vermisse ich 

es unten und wenn ich dort bin, nach zwei Wochen spätestens vermisse ich das hier.“ 

 

                                                 
33

 Es handelt sich also um diejenigen jungen Frauen (ausgenommen Nesima), die im Kapi-

tel 5.2.1 die Typen „Bosnien-Herzegowina und die Schweiz sind wichtig“ und „negative 

Haltung gegenüber Bosnien-Herzegowina“ bilden. 
34

 Zum Zeitpunkt des Interviews ist dies seit ungefähr einem Jahr der Fall. 
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Sie sieht die Tatsache, dass sie sich weder im einen noch im anderen Land fremd 

fühlt auch als Chance, quasi als Mehrwert: „Es ist sicher auf eine Art mega schwie-

rig zum Teil, aber auf die andere Art denke ich, ich habe auch etwas mehr“. So 

fühle sie sich in einer zweiten Sprache neben Deutsch ausgesprochen wohl und 

könne sich ausdrücken, ohne nachzudenken. Ausserdem betont sie, dass sie immer 

einen zweiten Ort habe, wo sie hingehen könne und sich zu Hause fühle. Zudem 

habe sie dank ihren Verwandten, die auf der ganzen Welt wohnen, die Möglichkeit, 

einfach und günstig sehr viele Orte besuchen. 

 

 

Gruppe „Bosniakinnen“ 

„man bleibt ja immer eigentlich ein „Bosnier““ 

(Ismeta)     

 

Die zweite Gruppe wird gebildet durch drei junge Frauen, sie sich selber als „Bos-

nierinnen“ und als nichts anderes bezeichnen. Es sind mit Disa, Ismeta und Semina 

dieselben, die im Kapitel 5.2.1 den Typ „starker Bezug zu Bosnien-Herzegowina“ 

bilden. Für sie bestehen, im Gegensatz zur ersten Gruppe, bezüglich ihrer ethnisch-

national-religiösen Identität keine Zweifel. Ismeta argumentiert folgendermassen: 

 

Ismeta: „Ich finde eben, […] man bleibt ja immer eigentlich ein „Bosnier“35, auch 

wenn man sich hier voll integriert und die ganze Zeit hier ist, aber man ist halt als ein 

„Bosnier“ auf die Welt gekommen und man kann das nie ändern“ 

 

Ihrer Meinung nach wird man also als „Bosnier“ oder „Bosnierin“ geboren und 

man bleibt immer „Bosnierin“, unabhängig davon, wie lange man irgendwo lebt 

und wie stark man sich integriert. Die ethnisch-national-religiöse Identität ist für 

Ismeta somit statisch und unveränderbar. Ihre eigene Rolle wird passiv, die Zuge-

hörigkeit ist durch die Geburt bereits auf alle Zeiten festgelegt.  

 

Als ich Semina frage, als was sie sich fühle, antwortet sie, sie fühle sich zu 100% 

als „Bosnierin“ und sie sage immer, sie sei „Bosnierin“. Die Kombinationen, die 

ich ihr im Nachfragen anbiete („bosnische“ Schweizerin, schweizerische „Bosnie-

rin“ oder ähnliches), verwirft sie ohne Erklärung, aber mit der klaren Aussage, so 

etwas habe sie noch nie gesagt. Im Gegensatz zur Zusammensetzung des Freun-

deskreises (vgl. Kapitel 5.2.1) ist die ethnisch-national-religiöse Identität für sie 

offenbar nicht begründungsbedürftig.  

                                                 
35

 Auffallend ist, dass hier die männliche Form verwendet wird. Dies ist an mehreren Stel-

len in den Interviews zu beobachten. Auf die Bedeutung der Formulierungen kann hier 

jedoch nicht weiter eingegangen werden. 
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Anschliessend an die beiden Gruppen der ethnisch-national-religiösen Identität 

zeige ich nun, wie die jungen Frauen vermuten, von anderen Menschen wahrge-

nommen zu werden. Hierbei lassen sich wiederum zwei Gruppen unterscheiden. 

 

 

Gruppe „an beiden Orten als fremd angesehen“ 

„hier bin ich die „Bosnierin“, […] aber für die bin ich halt auch mehr die Schweizerin“ 

(Amira)   

 

Während die ethnisch-national-religiöse Identität offenbar sehr klar und statisch 

oder nicht ganz einfach und dynamisch
36

 sein kann, bestehen bezüglich der An-

nahmen, wie man von anderen wahrgenommen wird, kaum Zweifel. Amira, Bahi-

ra, Disa, Emira und Semina werden nach eigener Einschätzung weder in Bosnien-

Herzegowina noch in der Schweiz als zugehörig wahrgenommen, sie gelten in 

beiden Kontexten als Ausländerinnen: 

 

Amira: „[…] Hier bin ich die „Bosnierin“ […]. Aber wenn ich runter gehe, dann bin 

ich ja zwar „Bosnierin“ und alles, aber für die bin ich halt auch mehr die Schweizerin, 

weil ich komme halt von dort und es ist halt der Unterschied, zum Beispiel wie die, 

die dort leben, ich kann es [die Sprache] halt nicht wie sie und von dem her bin ich ja 

dann auch nicht 100%ig „BOSNIERIN Bosnierin“. Und wenn ich hierhin komme, 

bist du auch irgendwie nichts. […]“ 

BB: „Aber hast du das Gefühl, dass du in „Bosnien“ als Ausländerin gesehen wirst?“ 

Amira: „Zum Teil schon. […] Also sie sehen mich sicher nicht so wie andere, die 

wirklich in „Bosnien“ leben, das sicher. Aber ich denke, hier werde ich viel mehr als 

Ausländerin angeschaut.“ 

 

Sie können offenbar nachvollziehen, dass sie in Bosnien-Herzegowina als „fremd“ 

wahrgenommen werden. Semina sagt beispielsweise: „also ich bin schon eine 

„Bosnierin“ aber halt nicht eine, die dort lebt und das merkt man halt dann auch“. 

Es wird von einer anderen (Aus)Sprache sowie von unterschiedlichen Denk- und 

Lebensweisen ausgegangen. So wird zum Beispiel gesagt, dass die Leute in Bos-

nien-Herzegowina was das Verhalten und die „Kultur“ angehe ganz anders seien 

als die Bosniakinnen und Bosniaken in der Schweiz: „sie sind anders als wir, auch 

die Kultur und das Benehmen von denen ist ganz anders“
37

. Bahira nennt ein weite-

res Argument, warum sie in Bosnien-Herzegowina als „anders“ wahrgenommen 

werde: Zuerst folgt sie derselben Argumentationslinie wie die anderen und nennt 

die Sprache als Punkt, in dem sie sich von den Menschen in Bosnien-Herzegowina 

unterscheidet: „dann würden die mich zuerst einmal auslachen, wie ich Bosnisch 

                                                 
36

 Vgl. dazu Kapitel 5.4.  
37

 Juhasz & Mey (2003: 310) machen ähnliche Feststellungen. Auch die von ihnen unter-

suchten Jugendlichen und jungen Erwachsenen betonen den Mentalitätsunterschied zwi-

schen den Ausgewanderten und den „Zurückgebliebenen“. 
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spreche“. Sie erzählt mir, dass Amira
38

 einmal in Bosnien-Herzegowina gewesen 

und mit „wirklich richtigen „Bosniern“
39

“ zusammen gewesen sei, die sie wegen 

ihrer Sprache ausgelacht hätten. Danach erklärt sie, dass die Bosniakinnen und 

Bosniaken, die nicht in Bosnien-Herzegowina leben von denjenigen in Bosnien-

Herzegowina nicht ganz akzeptiert würden, weil sie als eine Art Verräter und Ver-

räterinnen gelten würde, da sie nach dem Krieg nicht zurückgekehrt waren. Diese 

Erklärung zeigt wiederum, dass die Kriegsvergangenheit Bosnien-Herzegowinas 

auch heute noch eine grosse Rolle spielt für die Bosniakinnen und Bosniaken in der 

Schweiz.  

 

 

Gruppe „in der Schweiz nicht als zugehörig wahrgenommen“ 

„ich bin halt eben nicht so typisch Ausländer“ 

(Zineta) 

 

„ein Schweizer wird uns nie als Schweizer sehen“ 

(Ismeta) 

 

Die zweite Gruppe besteht aus Zineta und Ismeta. Zineta hat andere Erfahrungen 

als die jungen Frauen der ersten Gruppe gemacht. Sie macht keine Aussage dar-

über, wie sie nach eigener Einschätzung in Bosnien-Herzegowina wahrgenommen 

wird. Aufgrund erlebter Situationen geht sie aber davon aus, dass sie in der 

Schweiz so lange als Schweizerin angesehen wird, bis sie ihren (Nach)Namen 

nennt. Sie begründet dies einerseits mit ihrem nach eigener Aussage als Schweize-

risch geltenden Aussehen (blonde Haare, blaue Augen) und andererseits mit ihrem 

akzentfreien Schweizerdeutsch.  

 

Zineta: „[…] ich bin halt eben nicht so typisch Ausländer40, nur schon vom Akzent 

her. Ich fühle mich hier mega, ich bin auch immer überall gut angekommen, es hat 

mir nie jemand angesehen, immer erst beim Namen 'sorry, von wo bist du?', ich sehe 

auch nicht so aus, ich bin eben eigentlich blond, ich habe [die Haare] jetzt gefärbt, 

und dann sehe ich noch mehr aus wie eine Schweizerin, blond und blaue Augen […]“ 

 

Ismeta macht ebenfalls keine Aussage dazu, wie sie ihrer Meinung nach in Bos-

nien-Herzegowina wahrgenommen wird. In Bezug auf die Wahrnehmung von 

Bosniakinnen und Bosniaken in der Schweiz bildet sie aber auf den ersten Blick 

das Gegenstück zu Zineta. Sie geht davon aus, dass Bosniaken und Bosniakinnen 

von Schweizern und Schweizerinnen nie als Ihresgleichen angesehen werden: „Ich 

glaube, ein Schweizer wird uns nie als Schweizer sehen, wirklich immer als „Bos-

nier““. Die Erfahrung, trotz der Erlangung der Staatsbürgerschaft im Einwande-

                                                 
38

 Die zitierte junge Frau ist eine entfernte Verwandte Amiras 
39

 Mit dieser Formulierung übernimmt und reproduziert sie die (vermutete) Wahrnehmung 

ihrer selbst durch Bosniaken und Bosniakinnen in Bosnien-Herzegowina. 
40

 Leider bleibt offen, was sie unter einem „typischen Ausländer“ versteht. 
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rungsland von der Mehrheitsgesellschaft als Ausländerinnen und Ausländer wahr-

genommen zu werden, machen gemäss Riegel und Geisen (2007: 13) viele Ein-

wanderer und Einwanderinnen.  

Die Aussagen von Zineta und Ismeta haben einen unterschiedlichen Bezugsrah-

men. Zineta bezieht ihre Aussage auf sich als Individuum, Ismetas Aussage bezieht 

sich auf Bosniaken und Bosniakinnen im allgemeinen. Dies macht die beiden Be-

merkungen nur bedingt vergleichbar. Dennoch stützen Zinetas Erfahrungen Isme-

tas Aussage, weil sie, sobald sie ihren Namen nennt, Fragen zu ihrer Herkunft be-

antworten muss. Ab diesem Zeitpunkt wird sie trotz ihres sich nicht von Schweize-

rinnen unterscheidenden Aussehens und ihrer akzentfreien Beherrschung der 

schweizerdeutschen Sprache nicht mehr als Schweizerin wahrgenommen. 

Die ethnisch-national-religiösen Selbstzuschreibungen und die vernutete Wahr-

nehmung durch andere Menschen werden einander im folgenden Abschnitt gegen-

übergestellt. 

 

 

Gegenüberstellung von ethnisch-national-religiöser Identität und 

vermuteter Wahrnehmung durch Andere 

 

Stellt man bei jeder der jungen Frauen die ethnisch-national-religiöse Identität und 

die vermutete Fremdwahrnehmung derselben einander gegenüber, stellt man zum 

Beispiel fest, dass sie bei Zineta teilweise übereinstimmen. Sie fühlt sich (auch) als 

Schweizerin und nimmt an, in der Schweiz vorerst als solche wahrgenommen zu 

werden. Bei Amira scheint es ebenfalls so, als würden die ethnisch-national-

religiösen Selbstzuschreibungen und die angenommene Fremdwahrnehmung über-

einstimmen, da sie sich selber als „beides“ bezeichnet und auch je einmal als Bos-

niakin und als Schweizerin wahrgenommen wird. Es ist aber so, dass sie sich zwar 

beiden Kontexten zugehörig fühlt, aber davon ausgeht, in beiden Kontexten als 

jeweils fremd wahrgenommen zu werden
41

. Ähnlich verhält es sich bei Semina, 

mit dem Unterschied, dass sie sich selber als nur dem bosniakischen Kontext zuge-

hörig bezeichnet und somit nur in Bosnien-Herzegowina annimmt, anders wahrge-

nommen zu werden, als sie sich fühlt. In der Schweiz stimmt ihre eigene ethnisch-

national-religiöse Identität damit überein, wie sie annimmt, wahrgenommen zu 

werden.  

Dass meine Interviewpartnerinnen die Diskrepanz zwischen ihrer ethnisch-

national-religiösen Identität und der angenommenen Fremdwahrnehmung themati-

sieren, deute ich als Zeichen, dass dies etwas ist, das sie beschäftigt. 

                                                 
41

 Dasselbe gilt auch für Bahira und Emira. Es handelt sich hierbei nicht um eine Ausnah-

me, wie Mecheril und Hoffarth (2009: 256) festhalten: Bei der doppelten „natio-ethno-

kulturellen Zugehörigkeit“ handle es sich oft auch um einen doppelten „Status der Nicht-

Zugehörigkeit“. 
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Die obigen Ausführungen zeigen, dass sich sowohl in Bezug auf die ethnisch-

national-religiöse Selbstzuschreibung als auch in Bezug auf die vermutete Wahr-

nehmung durch andere zwei Gruppen bilden lassen. Die eigene Identität und die 

angenommene Fremdwahrnehmung stimmen höchstens teilweise überein. Im 

nächsten Kapitel wird nun das Reiseverhalten der jungen Frauen untersucht. 

 

 

5.2.3. Reisen nach Bosnien-Herzegowina     

 

Bezüglich der Reisen nach Bosnien-Herzegowina lassen sich wiederum drei Grup-

pen bilden.  

Die erste Gruppe besteht aus Ismeta und Zineta. Beide reisen mehrmals pro Jahr 

nach Bosnien-Herzegowina. Die Besuche bedeuten ihnen sehr viel. Ismeta reist 

mindestens drei Mal pro Jahr nach Bosnien-Herzegowina. Zineta erzählt, sie sei 

immer in den Schulferien dorthin gefahren, drei bis fünf Mal pro Jahr. Nun gehe 

das wegen dem Studium nicht mehr und sie müsse zum Teil zu Hause bleiben, weil 

sie lernen müsse. Sie spricht ausgesprochen emotional und bildlich über die Bedeu-

tung, die die Besuche in Bosnien-Herzegowina für sie haben:  

 

BB: „Also du hast gesagt, du gehst eigentlich jede Ferien runter. […] Wie viel Mal 

etwa?“ 

Zineta: „Jetzt ist es halt nicht mehr so, wegen dem Studium, zum Beispiel die Win-

terferien, es bricht mir das Herz, ich habe mich vorgestern entschieden, nicht zu ge-

hen, weil ich lernen muss und das mega wichtig ist, aber ich schaue, dass ich vor dem 

Sommer noch gehen kann. Wenn ich ein Jahr nicht gehen kann, sterbe ich halb. […] 

Ich fühle mich so gut, wenn ich dort bin und die Verwandten sind da, ich habe die SO 

gerne, man ist einfach so, wie soll ich sagen, man ist einfach eine Familie. […] Darum 

kann man eigentlich sagen, so 4 bis 5 Mal. 3 bis 5 Mal.“ 

 

Amira und Semina bilden die zweite Gruppe. Sie gehen ungefähr einmal im Jahr 

nach Bosnien-Herzegowina, manchmal zusammen. Sie machen dann jeweils Rund-

reisen und besuchen ihre Verwandten in den verschiedenen Städten. Amira erzählt, 

es könne auch einmal sein, dass ihr Onkel für ein verlängertes Wochenende nach 

Bosnien-Herzegowina fahre und sie sich spontan entscheide, mitzugehen, wenn sie 

Schulfrei habe. Früher sei sie nicht so gerne dorthin gefahren, ihr sei oft langweilig 

gewesen, weil sie kaum Verwandte in ihrem Alter habe. Seit sie aber Semina ken-

nengelernt habe und mit ihr zusammen in Bosnien-Herzegowina gewesen sei, gehe 

sie lieber und öfter:  

 

Amira: „[…] Und dann habe ich dann die Freundin [Semina] hier, die habe ich eben 

erst vor zwei Jahren kennengelernt, dann bin ich mit ihr runter gegangen, dann sind 

wir meine Verwandten besuchen gegangen, ihre und so, und wenn man zu zweit ist, 

ist es halt gerade etwas anderes. Und seit dann gehe ich eigentlich recht viel.“ 
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Eine dritte Gruppe lässt sich aus Bahira, Disa, Emira und Nesima bilden, die selten 

oder gar nie nach Bosnien-Herzegowina reisen. Sie haben alle kein starkes Bedürf-

nis danach. Bahira beispielsweise sagt, sie fahre höchstens einmal pro Jahr nach 

Bosnien-Herzegowina und das reiche ihr völlig. Ihre Eltern reisten mindestens 

einmal pro Jahr dorthin, der Vater meistens öfter. Sie begleite die Eltern manchmal 

im Sommer, aber nicht mehr regelmässig und immer seltener. Den Unterschied 

zwischen ihr und ihrem Vater bezüglich der Reisen nach Bosnien-Herzegowina 

erklärt sie folgendermassen: „Und für ihn ist das natürlich noch anders als für 

mich, für mich ist es nicht mehr so in dem Sinn Heimat, dass ich runtergehen 

MUSS, für ihn ist es eben schon so.“ 

Emira geht nur nach Bosnien-Herzegowina, wenn es „einen guten Grund“, zum 

Beispiel ein Fest, bei dem sie dabei sein will, gibt. Ohne diesen „guten Grund“ 

würde es ihr reichen, alle paar Jahre einmal für eine Woche hinzufahren. Für eine 

Woche sei es in Ordnung, länger sei langweilig, weil ihre Verwandten in einem 

kleinen Dorf in den Bergen wohnten, in dem nichts los sei. Ausserdem seien die für 

sie wichtigen Leute alle in der Schweiz und ohne diese seien Ferien nicht beson-

ders toll. Nesima und Disa waren nicht mehr in Bosnien-Herzegowina, seit sie in 

der Schweiz leben, was in Disas Fall 12 Jahren entspricht. Dass sie während einer 

so langen Zeit nicht mehr dort war, begründet sie folgendermassen:  

 

Disa: „Zuerst konnte ich ja nicht, weil ich den Schweizer Pass nicht hatte aber jetzt 

will ich... ich weiss auch nicht ((lacht)). Eine Zeit lang hatte ich gar nicht mehr so 

fest... weil ich sehe ja alle, [die Verwandten] kommen ja häufig hier hin und die von 

den anderen Ländern, also die, die in Österreich oder so wohnen, die sehe ich eigent-

lich auch alle […]“  

 

Nach Bosnien-Herzegowina reisen würde sie also in erster Linie, um ihre Ver-

wandten zu besuchen, weil diese sie aber regelmässig in der Schweiz besuchen, 

sieht sie keinen Grund für eine Reise. Nesima sagt zwar, dass sie bestimmt wieder 

einmal hinfahren werde, einen Zeitrahmen für diese Absicht gibt sie aber nicht an.  

Während eine Gruppe also mehrmals pro Jahr nach Bosnien-Herzegowina reist, tun 

dies andere ungefähr einmal pro Jahr oder sogar gar nie. Das folgende Kapitel soll 

Aufschluss darüber geben, wie es sich mit Kontakten zu Menschen in Bosnien-

Herzegowina verhält. 
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5.2.4. Kontakte nach Bosnien-Herzegowina     

 

Alle befragten jungen Frauen pflegen den Kontakt zu Personen in Bosnien-

Herzegowina, meist zu Verwandten sowie teilweise auch zu Freundinnen und 

Freunden. Es gibt zwei Muster der Kommunikation, die weitgehend von der Gene-

ration abhängen: Die Generation der jungen Frauen kommuniziert weitgehend über 

das Internet, die Generation ihrer Eltern per Telefon. 

Die jungen Frauen pflegen den Kontakt innerhalb der Generation (zum Beispiel zu 

Cousinen und Cousins in Bosnien-Herzegowina) zu einem grossen Teil via Inter-

net. Den grössten Stellenwert haben Anwendungen des Web 2.0. So wird sehr oft 

(mit MSN) gechattet oder über soziale Netzwerke (hauptsächlich facebook, zum 

Teil wird aber auch Netlog verwendet) kommuniziert, E-Mails werden etwas we-

niger geschrieben. Semina erzählt, dass ihre Cousine sie im facebook als Freundin 

hinzugefügt habe und sie deshalb nun wieder Kontakt hätten. Dies zeigt deutlich, 

dass neue (digitale) Kommunikationsmittel auf Kontakte einen fördernden Einfluss 

haben und sich so neue Beziehungen ergeben
42

.  

 Den zweiten grossen Teil der Kommunikation innerhalb der Generation machen 

SMS aus, die die jungen Frauen schreiben. Zineta und Nesima etwa erzählen, dass 

sie den Kontakt mit ihren Cousinen per SMS oder Computer pflegen: „meine Cou-

sinen, denen schreibe ich SMS oder irgendwie per PC, MSN.“ 

 

Obwohl sehr oft und mit unterschiedlichen Mitteln digital kommuniziert wird, hat 

Skype keinen grossen Stellenwert. Einzig Semina erwähnt Skype, allerdings er-

zählt sie nicht, dass sie selber Skype benutze, sondern dass ihre Eltern neuerdings 

so telefonierten.  

Die Generation der Eltern kommuniziert weitgehend telefonisch. So werden Onkel 

und Tanten, aber auch die Grosseltern der jungen Frauen regelmässig angerufen. 

Semina erzählt, ihre Mutter telefoniere jeden Sonntagmorgen eine Stunde lang mit 

Seminas Tante: „meine Mutter telefoniert jeden Sonntagmorgen um 11 Uhr mit der 

Tante. Eine Stunde lang telefonieren sie dann etwa.“. Durch die telefonischen Kon-

takte der Eltern verwenden auch die jungen Frauen ab und zu das Telefon, etwa 

wenn sie diejenigen sind, die einen Anruf beantworten und so auch kurz mit den 

Grosseltern oder Onkel und Tanten sprechen. Dies sind aber eher zufällige Gesprä-

che, die sich ab und zu ergeben. Bewusst kommuniziert wird nur innerhalb der 

eigenen Generation und wie oben erwähnt vorwiegend mittels Internet. 

Während sich die verwendeten Kommunikationsmittel kaum unterscheiden. ist die 

Häufigkeit der Kontakte nach Bosnien-Herzegowina sehr unterschiedlich. Nesima 

beispielsweise erzählt, sie sei praktisch täglich in Kontakt mit ihren Freundinnen in 

Bosnien-Herzegowina und Ismeta hat täglichen Kontakt zu ihrem Freund, der 

ebenfalls dort lebt. Auf der anderen Seite steht Bahira, deren einzige Verwandte in 

                                                 
42

 Zur Rolle des Internets in transnationalen Sozialräumen vgl. Kapitel 3.1. 
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Bosnien-Herzegowina die Grosseltern sind. Mit ihnen habe sie nur selten Kontakt, 

wenn sie sie nicht gerade besuche. Ihre Eltern allerdings pflegen regelmässigen 

telefonischen Kontakt mit den Grosseltern, sagt sie. 

 

 

5.2.5. Sprache(n)         

 

Untersucht man, in welchen Situationen die jungen Frauen welche Sprache spre-

chen, fallen keine grossen Unterschiede auf
43

. Bis auf Bahira sprechen alle mit 

ihren Eltern mehrheitlich Bosnisch, ab und zu schleichen sich aber deutsche Wörter 

ein. Auf meine Frage, was für eine Sprache sie zu Hause sprächen, haben praktisch 

alle Befragten mit „Bosnisch“ geantwortet. Erst durch mein Nachfragen, ob sie 

ausschliesslich Bosnisch sprächen, kam zutage, dass teilweise auch deutsche Worte 

verwendet werden. Der folgende Ausschnitt aus dem Gespräch mit Semina illust-

riert dies: 

 

BB: „Ok. Was sprecht ihr für eine Sprache zu Hause?“ 

Semina: „Bosnisch.“ 

BB: „Bosnisch. NUR Bosnisch?“ 

Semina: „Ja. Also ab und zu rutschen ein paar deutsche Wörter rein, aber sonst ei-

gentlich schon Bosnisch.“ 

 

Begründet wurde das Sprachgemisch damit, dass es schwierig sei, etwas, das man 

zum Beispiel in der Schule (auf Deutsch) erlebt habe, auf Bosnisch zu erzählen 

oder dass ihnen zum Teil Worte auf Bosnisch nicht in den Sinn kämen, wie Emiras 

Aussage verdeutlicht: „Also wir mischen das gerne ein wenig. ((lacht)) Es geht ein 

wenig einfacher, es gibt Momente, in denen dir etwas in der Muttersprache nicht in 

den Sinn kommt“. 

Interessanterweise spricht auch Zineta zu Hause praktisch ausschliesslich Bos-

nisch, ihre spanische Mutter beherrsche die Sprache nahezu perfekt. 

Mit den Geschwistern sprechen alle sowohl Bosnisch als auch Deutsch, oft beide 

Sprachen gemischt. Bahira, die die oben erwähnte Ausnahme bildet, gibt an, mit 

ihren Eltern ein Sprachengemisch zu sprechen und mit den Geschwistern praktisch 

ausschliesslich Deutsch. Auch mit den Freundinnen und Freunden bosniakischer 

Herkunft wird meist Bosnisch und Deutsch durcheinander gesprochen. Einzig Is-

meta sagt, sie würde im bosniakischen Freundeskreis hauptsächlich Deutsch spre-

chen. Eine interessante Strategie zum Sprachgebrauch verfolgt Zineta: Sie verwen-

det Deutsch und je nach Situation im Wechsel, um nicht belauscht zu werden. Ist 

sie mit ihrem Freund bei sich zu Hause, spricht sie mit ihm Deutsch, damit ihre 

                                                 
43

 Nesima ist von den folgenden Aussagen ausgenommen. Dies, weil sie erst vor drei Jah-

ren in die Schweiz gekommen ist und vorher kein Deutsch sprach. Somit ist sie mit den 

anderen Frauen, die in der Schweiz geboren wurden oder als kleine Kinder hierherkamen, 

in sprachlicher Hinsicht nicht vergleichbar. 
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Eltern nicht alles verstehen. Ist sie beispielsweise mit einer bosniakischen Freundin 

im Tram unterwegs, spricht sie hauptsächlich Bosnisch. Auch in der Schule hat sie 

die bosnische Sprache bewusst eingesetzt, um sich mit Freunden und Freundinnen 

ungestört unterhalten zu können. Im Interview verwendete sie dafür den Ausdruck 

„Geheimsprache“ . Semina wiederum wechselt im Freundeskreis ebenfalls zwi-

schen den Sprachen, beschreibt diesen Wechsel aber weniger strategisch. Sie sagt, 

ihre Kollegen und Kolleginnen und sie sprächen halb Bosnisch halb Deutsch mit-

einander und verwendeten jeweils einfach das Wort, welches schöner klinge. 

Es zeigt sich also, dass mit Geschwistern und im Freundeskreis, zu einem 

gewissen Grad sogar mit den Eltern, ein vermischter Sprachstil eher die 

Regel als die Ausnahme ist. Ein vermischter Sprachstil stellt nach Pries 

(2008b: 7) eine Art der symbolischen Repräsentation dar.  

Bis jetzt wurde nur auf die mündliche Verwendung der bosnischen und 

der deutschen Sprache eingegangen. In den folgenden Abschnitten wer-

den andere Sprachverwendungen wie das Lesen oder Musik hören thema-

tisiert. 

 

 

Lesen           

 

Zwar sagen mir alle befragten jungen Frauen, sie könnten gut Bosnisch, es kommt 

aber in den Interviews auch zum Vorschein, dass die meisten die deutsche Sprache 

besser beherrschen als die bosnische, auf Deutsch einen grösseren Wortschatz ha-

ben und auch auf Deutsch denken. So sagt Zineta: „Aber ich fühle mich sicherer 

mit Schweizerdeutsch, es kommt einfach, ich denke, ich fühle auf Schweizer-

deutsch“. Amira erwähnt, dass sie Mühe habe, ihre Gefühle auf Bosnisch auszu-

drücken. Sie sei dazu zwar in der Lage, aber weniger wortreich als auf Deutsch. 

Wenn es ums Lesen geht wird der Unterschied zwischen den Sprachkompetenzen 

noch grösser, ausser Semina liest keine der jungen Frauen regelmässig etwas Bos-

nisches, weil das zu anstrengend sei oder zu kompliziert. Amira liest zwar manch-

mal bosnische Bücher, wenn sie aber „wirklich“ lesen wolle, mache sie das auf 

Deutsch: 

 

BB: „Und wenn du zum Beispiel ein Buch liest oder so?“ 

Amira: „Eigentlich deutsch. Also ich lese schon manchmal bosnische Bücher, aber 

eben, ich kann zwar lesen und schreiben, aber viel langsamer, mit viel mehr Aufwand. 

Wenn ich wirklich ein Buch lesen will, dann lese ich es auf Deutsch.“ 

 

Zineta erzählt, dass ihr Vater ihr jeweils Zeitschriften aus Bosnien-Herzegowina 

mitbringe, dass sie aber eher die Bilder anschaue als die Texte lese, denn Bosnisch 

Lesen sei anstrengender für sie als Deutsch. Deutsch hätte sie schliesslich ihr gan-

zes Leben lang in der Schule gehabt. Eine andere Interviewpartnerin erzählt, dass 
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sie Bücher auf Bosnisch nur verstehe, wenn sie einfach geschrieben seien, sobald 

es etwas komplizierter werde, würde sie sie nicht mehr verstehen. Bahira erzählt, 

sie lese Bücher auf Deutsch oder auf Englisch. Sie habe zwar einmal ein Buch auf 

Bosnisch geschenkt bekommen und zu lesen versucht, das sei ihr aber viel zu kom-

pliziert gewesen. Darum habe sie wieder aufgehört damit. 

Offenbar existiert eine Art hybride Zeitung. Es handelt sich um eine Zeitung in 

bosnischer Sprache, die sich an Bosniaken und Bosniakinnen in der Schweiz richtet 

und Geschehnisse in der Schweiz thematisiert. Diese Zeitung hat aber in den Fami-

lien der von mir befragten jungen Frauen keinen hohen Stellenwert. Einzig Semina 

erzählt, ihre Grossmutter habe die Zeitung abonniert und ihre Eltern würden sie ab 

und zu ebenfalls lesen. 

 

 

Musik           

 

Die meisten von mir interviewten jungen Frauen hören vor allem bosnische Musik. 

Dies kann sowohl Volks- als auch Popmusik sein. Der Hauptgrund für das Hören 

bosnischer Musik ist die Sprache. Es ist den jungen Frauen wichtig, die Texte zu 

verstehen. Emira erzählt: „Musik höre ich sehr viel auf unsere Sprache. […] ich 

verstehe Englisch noch nicht gut und ich höre nicht gerne Musik, bei der ich die 

Sprache nicht verstehe, bei der ich den Text nicht verstehe. Und das andere verste-

he ich alles.“ 

Nur Bahira gibt an, in letzter Zeit recht selten bosnische Musik zu hören. Sie höre 

eher die „westliche Musik“. Bei ihr und auch bei anderen zeigt sich, dass auch das 

Hören von Musik dynamisch sein kann und sich mit der Zeit verändert. Amira 

beispielsweise hat erst angefangen, bosnische Musik zu hören, als sie begann, bos-

niakische Volkstänze zu tanzen. Disa erzählt, sie habe früher deutschen und engli-

schen Hip Hop gehört. Ihrer Mutter bereitete dies Sorgen: „dann hat mein Mami 

immer gedacht mit mir wird es, ich werde schlimm, ich werde einmal eine Hip-

Hopperin […] Und dann eben, hat sie mir immer gesagt 'du wirst irgendwann ein-

mal ein Absturz' […].“ In dieser Situation ging es nicht um die Sprache oder um 

bosnische oder nicht-bosnische Musik, sondern um die mit der Musik assoziierte 

Subkultur
44

. Durch die Intervention der Mutter hat Disa angefangen, bosnische 

Musik zu hören. Mittlerweile hört sie ausschliesslich diese. 
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 Als Subkultur wird eine „Partialultur relativ eigenständiger Ausprägung innerhalb einer 

grösseren Kultur“ verstanden (Leser 2001: 850). 
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Fernsehen          

 

Anhand des Interviewmaterials lassen sich bezüglich Fernsehen wiederum drei 

Gruppen bilden. Nesima, Zineta und Ismeta empfangen zu Hause bosnische oder 

serbische Sender. Ab und zu schauen sie sich dort Sendungen an, den Hauptanteil 

machen aber deutsche Sender und Sendungen aus. Wenn sie sich Sendungen in 

bosnischer Sprache anschauen, sind dies in erster Linie Musiksender, Unterhal-

tungssendungen oder Sport. Nesima erzählt, im bosnischen Fernsehen gehe es sehr 

häufig um Politik und andere Themen, die sie nicht interessierten. Wenn es aber 

um Musik oder Sport gehe, schaue sie die Sender ab und zu. Zinetas Vater schaut 

sich täglich die bosnischen Nachrichten an, Zineta hingegen interessieren diese 

nicht. Sie schaut, wenn überhaupt, vor allem Musiksender. Ansonsten sieht sie sich 

deutsche Sendungen an. 

 

Amira, Disa und Bahira empfangen zu Hause ebenfalls bosnische Fernsehsender, 

schauen diese aber nie. Offenbar sind sprachliche Barrieren der Grund dafür. So 

erzählt Disa, sie schaue kein bosnisches Fernsehen, weil es zu schwierig sei: „Zum 

Beispiel, wenn wir Nachrichten hören, sagen sie irgendwelche Wörter, die ich noch 

nie in meinem Leben gehört habe.“ Das sei für sie ähnlich, wie wenn sie etwas auf 

Englisch schauen würde. Auch hier zeigt sich also wieder, dass viele der jungen 

Frauen auf Bosnisch einen beschränkten Wortschatz haben.  

Semina und Emira empfangen zu Hause keine bosnischen Kanäle. Sie wünschen 

dies auch nicht unbedingt, wie Emira sagt: „Wir könnten das haben, wenn wir es 

möchten, aber wir haben es nicht“. 

Nach den unterschiedlichen Verwendungen der bosnischen und der deutschen 

Sprache gilt die Aufmerksamkeit im nächsten Kapitel den Rimessen, die ebenfalls 

eine Beitrag zur Entstehung von transnationalen Sozialräumen leisten. 

 

 

5.2.6. Geldsendungen        

 

Praktisch alle befragten Frauen geben an, dass ihre Eltern Verwandte in Bosnien-

Herzegowina finanziell unterstützen oder dies getan haben. In erster Linie würde 

den Grosseltern Geld geschickt. Diese seien auf die Geldsendungen angewiesen. 

Nesima beispielsweise erzählt, ihre Eltern liessen den Grosseltern Geld zukommen, 

weil diese nicht mehr arbeiteten und in keiner guten finanziellen Lage seien. 

Zinetas Vater unterstützt seine Verwandten ebenfalls. Während des Krieges seien 

die Verwandten auf die Pakete von Zinetas Familie angewiesen gewesen:  

 

Zineta: „[…] wir haben auch während dem Krieg, die Hälfte hätte es nicht überlebt 

ohne uns, wir haben unzählige Pakete geschickt und alles Mögliche gemacht, meine 

Kleider hier nochmals neu gekauft, Sachen von hier geschickt […]“ 
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Heute unterstütze ihr Vater seine Verwandten, indem er sie zum Beispiel an seinem 

Haus in Bosnien-Herzegowina arbeiten und so Geld verdienen lasse, statt fremde 

Handwerker einzustellen. Ausserdem kaufe er in der Schweiz die Medikamente für 

Zinetas schizophrenen Cousin und bringe sie ihm mit. Auch die Ausbildung einer 

Verwandten zur Lehrerin habe er mitfinanziert.  

 

Zineta verweist auch auf eine problematische Seite der Unterstützung der Ver-

wandtschaft: Es habe in ihrer Familie wiederholt Neid und Streit gegeben. Zineta 

und ihre Eltern hätten jedes Mal, wenn sie die Verwandten besuchten, Geschenke 

mitgebracht, doch „irgendwann einmal hat man einfach gemerkt, sie werden un-

dankbar, sie erwarten viel zu viel, sie haben das Gefühl, dass es bei uns das Geld 

runter regnet“. Darauf hätten ihre Eltern beschlossen, weniger mitzubringen und 

schliesslich „den Hahn zuzudrehen“, wie Zineta es formuliert. Seither melde sich 

die Hälfte der Verwandtschaft nicht mehr bei ihnen.  

Auch Amira thematisiert die falschen Vorstellungen von der Schweiz, die in Bos-

nien-Herzegowina ihrer Meinung nach vorherrschen: „Sie stellen es sich oft so vor 

'ich gehe dorthin und dann habe ich einfach Geld'.“ Sie versuche den Leuten dann 

jeweils zu erklären, wie es wirklich sei, dass nicht jeder Arbeit finde, dass nicht 

jeder reich sei und dass man manchmal auch ein wenig alleine sei, besonders, wenn 

man die Sprache nicht beherrsche. 

 

Im Zusammenhang mit der finanziellen Unterstützung von Verwandten in Bos-

nien-Herzegowina drängen sich eine Reihe von Fragen auf, die erst im Laufe der 

Zeit beantwortet werden können. Zum Beispiel, was passieren wird, wenn die 

Grosseltern oder Eltern der befragten jungen Frauen einmal nicht mehr leben. 

Wenn die Grosseltern gestorben sind, werden andere Verwandte unterstützt wer-

den? Und werden die jungen Frauen die Rolle ihrer Eltern als Unterstützer der 

Verwandten einmal übernehmen, wenn die Eltern nicht mehr leben? Oder wird die 

Distanz zwischen den jungen Frauen und ihren Verwandten in Bosnien-

Herzegowina zu gross sein? Wird die Unterstützung in 15 oder 20 Jahren über-

haupt noch notwendig sein oder werden sich die ökonomischen Unterschiede zwi-

schen der Schweiz und Bosnien-Herzegowina so weit verringern, dass sich die 

Frage nach der Unterstützung erübrigt?  
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5.2.7. Feste          

 

Ich habe die jungen Frauen gefragt, ob es zwischen bosniakischen Festen (z.B. 

Hochzeit, Beschneidungsfest oder Bajram
45

) in der Schweiz und in Bosnien-

Herzegowina Unterschiede gebe. Die Antworten fielen unterschiedlich aus, das 

Spektrum reicht von der Meinung, es bestünden keine Unterschiede bis zur Mei-

nung, die Unterschiede seien sehr gross. Als Beispiel wurde die unterschiedliche 

Dauer der Feste angesprochen. In Bosnien-Herzegowina dauere eine Hochzeit drei 

Tage, in der Schweiz werde aus Zeitmangel meist alles an einem Tag durchgeführt. 

Mehrmals wurde erwähnt, dass ein Fest in Bosnien-Herzegowina viel lebendiger 

oder ausschweifender gefeiert werde, in der Schweiz sei alles viel kühler und zu-

rückhaltender. So sagt Zineta: „dort ist es viel ausschweifender“. Es würde ihrer 

Meinung nach überhaupt nicht passen, wenn man in der Schweiz gleich feiern 

würde wie in Bosnien-Herzegowina: 

 

Zineta: „[…]Das musst du unbedingt einmal erleben, so eine Hochzeit. […] es ist 

ganz anders als hier. Und weil halt hier in der Schweiz gefeiert wird, wird alles so 

gehalten, […] hier ist halt alles, ich weiss auch nicht, man passt sich auch an, weil 

man hier lebt, es wäre komisch, es würde nicht passen, darum macht man alles im 

kleineren Rahmen. Ich glaube, das ist schon ein wenig ein Unterschied.“ 

 

Nesima beschreibt eine unsichtbare Grenze, die man beim Feiern in der Schweiz 

nicht überschreiten dürfe, weil man sich an die hier geltenden Regeln zu halten 

habe:  

 

Nesima: „Ja, hier ist es einfach viel kühler, irgendwie. Da sind die Leute so irgendwie 

'ah Moment, jetzt muss ich da, da ist die Grenze, ich darf nicht so Sachen machen, die 

ich bei mir zu Hause sonst machen würde, normalerweise' und da muss man sich ein-

fach an Regeln halten, wir dürfen da schon, aber in gewissem Mass. Da ist man ein-

fach nicht bei sich zu Hause und da ist dieses Fest, das feiert man zwar, aber das ist 

nicht das richt- also das richtige, würde ich mal sagen.“ 

 

Die jungen Frauen beschreiben also nicht gerade eine Veränderung des Rituals an 

sich
46

, es kann aber meiner Meinung nach durchaus von einer Anpassung an die als 

kühler und zurückhaltender wahrgenommenen Schweizer Verhaltensweisen ge-

sprochen werden. 

 

 

                                                 
45

 Sowohl das Fest des Fastenbrechens am Ende des Fastenmonats Ramadan als auch das 

70 Tage später stattfindende Opferfest werden umgangssprachlich als Bajram bezeichnet. 
46

 Pries (2008b:7) rechnet ja den symbolischen Repräsentationen unter anderem Rituale 

zwischen den Traditionen der Herkunfts- und der Ankunftsregion zu 
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5.2.8. Fazit         

 

Die oben beschriebenen Aspekte zeigen deutlich, wie unterschiedlich die befragten 

jungen Frauen sind. Besonders das erste Unterkapitel zu den Beziehungen der jun-

gen Frauen zu Bosnien-Herzegowina und zu Schweiz zeigt dies deutlich. Die 

Bandbreite ihrer Beziehungen insbesondere zu Bosnien-Herzegowina ist gross, es 

handelt sich also keineswegs um eine homogene Gruppe. 

Nicht weiter erstaunlich ist, dass Semina, Disa und Ismeta, die im Kapitel 5.2.1. 

den Typ „starker Bezug zu Bosnien-Herzegowina“ bilden, auch diejenigen sind, 

die sich im Kapitel zur ethnisch-national-Religiösen Identität selbst als „Bosnierin-

nen“ bezeichnen. Disa und Ismeta sind auch die einzigen von mir befragten Perso-

nen, die Mitglieder eines bosniakischen Vereins sind. Ein Zusammenhang zwi-

schen der Beziehung zu Bosnien-Herzegowina, der ethnisch-national-religiösen 

Identität und der (formellen) Beziehung zur bosniakischen Gemeinschaft in der 

Schweiz scheint also naheliegend. Die Mitgliedschaft in einem bosniakischen Ver-

ein könnte somit eine Strategie sein, die Verbindung zum Herkunftsland von der 

Schweiz aus aufrecht zu erhalten und die Identität als Bosniakin zu festigen. Ich 

gehe davon aus, dass auch der Besuch bosniakischer Discos und Feste diesem 

Zweck dienen kann. Dabei handelt es sich im Gegensatz zur Mitgliedschaft in ei-

nem Verein jedoch um nicht-institutionalisierte oder informelle Verbindungen. 

Beachtenswert ist, dass die Beziehung zu Bosnien-Herzegowina und die bosniaki-

sche Identität offenbar nicht unbedingt einen Einfluss auf die Reisen nach Bosnien-

Herzegowina haben müssen. Während sich Semina, Disa und Ismeta sowohl in 

Bezug auf ihre Beziehung zu Bosnien-Herzegowina als auch auf ihre ethnisch-

national-religiöse Identität ähnlich sind, ist ihr Reiseverhalten sehr unterschiedlich. 

Ismeta reist mehrmals im Jahr nach Bosnien-Herzegowina, Semina ungefähr ein-

mal im Jahr (es gibt aber auch Jahre, in denen sie nicht geht) und Disa war seit 12 

Jahren nicht mehr dort und hat auch kein starkes Bedürfnis danach. Emira und 

Nesima jedoch, die im Kapitel 5.2.1 den Typ „negative Haltung gegenüber Bos-

nien-Herzegowina“ bilden, geben an, selten oder gar nie dorthin zu reisen. 

Die Beziehung zu Bosnien-Herzegowina und die ethnisch-national-religiöse Identi-

tät haben offenbar auch keinen Einfluss auf die Kontakte nach Bosnien-

Herzegowina, welche sich in erster Linie generationsbezogen unterscheiden. Die 

Häufigkeit der Kontakte ist zwar unterschiedlich, hängt aber nicht mit der Bezie-

hung zu Bosnien-Herzegowina zusammen, wie das Beispiel von Nesima zeigt. Sie 

kommuniziert praktisch täglich mit Freundinnen in Bosnien-Herzegowina, hat aber 

keine besonders positive Beziehung zum Land. Die genutzten Mittel sind bei allen 

untersuchten Frauen ähnlich, nämlich Internet (Chat, soziale Netzwerke sowie 

teilweise E-Mail) und Handy (SMS). Gleich ist auch, dass die Eltern aller befragten 

Frauen telefonische Kontakte zu Grosseltern, Onkel und Tanten der jungen Frauen 

pflegen.  
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In den obigen Unterkapiteln zeigte sich, dass viele soziale Praktiken, Artefakte und 

symbolische Repräsentationen (z.B. Kontakte pflegen via Internet und Telefon, 

vermischter Sprachstil, eine hybride Zeitschrift, angepasstes Verhalten bei Festen) 

vorhanden sind. Das Aufrechterhalten und pflegen von intensiven Verbindungen 

nach Bosnien-Herzegowina (durch Kontakte und Besuche, aber auch durch Spra-

che, Musik, Fernsehen, sich-als-Bosniakin-fühlen, bosniakische Feste und Veran-

staltungen besuchen, in bosniakische Discos gehen etc.) lässt meiner Ansicht nach 

keine Zweifel an der Existenz transnationaler Sozialräume. Ich schliesse daraus, 

dass die eigentliche Transmigration, welche von Pries (2008b:7) als „wiederholte 

zirkuläre Wanderungsprozesse“ beschrieben wird, also das physische Hin und Her, 

nicht unbedingt notwendig ist, um transnationale Sozialräume zu konstruieren. 
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5.3. Partnerwahl         

 

Das Sprechen darüber, was die jungen Frauen und ihre Eltern für Vorstellungen 

des idealen zukünftigen Partners bzw. Schwiegersohnes haben, hat dazu geführt, 

dass recht ausführlich über das zukünftige Leben mit dem Partner gesprochen wur-

de. Deshalb geht es in der Folge nicht nur um die Partnerwahl an sich, sondern sehr 

stark auch um die Zukunftsvorstellungen der jungen Frauen. Diesen Vorstellungen 

wird ein eigenes Unterkapitel gewidmet.  

 

 

5.3.1. Vorstellungen der jungen Frauen und ihrer Familien über 

den zukünftigen Partner  

 

Für Nesima ist unter anderem bedeutend, dass ihr zukünftiger Partner intelligent 

und sportlich ist, Persönlichkeit hat und sie gut mit ihm reden kann. Er muss ihr 

zuhören sowie sie unterstützen und es ist ihr wichtig, dass sie zusammen lachen 

und „Blödsinn machen“ können. Ob es sich um einen Bosniaken handelt, ist für sie 

absolut irrelevant. Für ihre Eltern sei dies aber zentral, „etwas anderes dürfte er 

nicht sein“. Es sei schon einmal vorgekommen, dass sie einen Freund hatte, wel-

cher kein Bosniake war, da habe es „so richtig Krach“ gegeben. Zu dieser Zeit war 

die Meinung ihrer Eltern noch sehr wichtig für sie und sie hat sich deshalb von 

ihrem Freund getrennt. Heute würde sie dies nicht mehr tun:  

 

Nesima: „[…] ich würde nicht mehr darauf hören. Ich würde einfach schauen, dass es 

wirklich ein Mann ist, mit dem ich mir vorstellen kann, mein Leben zusammen zu 

verbringen und wenn er zu mir passt, dann wäre es mir wirklich auch egal. Also 

schwierig ist es schon, wenn die Eltern sagen 'entweder er oder ich', aber ich meine, 

ich würde mich davon nicht ablenken lassen.“ 

 

 

Vorstellungen der befragten Frauen 

 

Nesima ist die einzige von mir befragte junge Frau, für die es überhaupt keine Rol-

le spielt, ob der zukünftige Partner ein Bosniake ist. Bei allen anderen ist eine bos-

niakische Herkunft entweder entscheidend oder zumindest wünschenswert. Unter-

schiede gibt es gleichwohl: Beispielsweise ist für Ismeta, deren starke Bindung zu 

Bosnien-Herzegowina im vorangehenden Kapitel thematisiert wurde, die Religion 

wichtiger als die ethnisch-nationale Herkunft. Iin erster Linie muss ihr Partner 

gläubiger und praktizierender Muslim sein. So sagt sie: „Wichtig, also an erster 

Stelle wäre die Religion. Also nicht nur Religion, dass er ein Moslem ist, dass er 

halt einen muslimischen Namen hat […], aber wirklich dass er daran glaubt, dass 

er die Religion ausführt“. Sie könnte sich auch vorstellen, einen Muslim anderer 
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Herkunft zu heiraten. Sie stellt sich das Leben, die Beziehung und insbesondere die 

Kindererziehung mit einem Muslim einfacher vor als mit einem Nicht-Muslim. 

Nebst der muslimischen Religionszugehörigkeit und der Religiosität sei ihr wich-

tig, dass ihr zukünftiger Partner einen „guten Charakter“ habe, dass sie sich gut 

verstehen und dass er im Haushalt mithelfe. Für Disa, die ebenfalls einen starken 

Bezug zu Bosnien-Herzegowina hat, wäre ein Partner bosniakischer Herkunft wün-

schenswert, sie sagt dies aber erst, als ich sie danach frage. Zuerst beschreibt sie, 

dass er sportlich und intelligent sein sollte, eine gute Ausbildung haben und mit 

beiden Beinen im Leben stehen müsse. Die Chemie zwischen ihnen müsse stim-

men und er dürfe kein Macho sein. Erst danach wird die Herkunft zum Thema: 

„Also ich würde es mir wünschen, dass es ein „Bosnier“ ist“. Interessanterweise 

gibt auch Emira, die sich durch eine negative Haltung gegenüber Bosnien-

Herzegowina auszeichnet, an, dass ihr Mann idealerweise „einer von unseren“ 

wäre, also ein Bosniake. Dafür gibt sie zwei Begründungen an: Die erste ist, dass 

ihr die Religion wichtig sei und es keine Diskussionen gebe, welche Religion den 

Kindern mitgegeben werden solle, wenn beide Partner Muslime seien. Die zweite 

Erklärung ist sprachlicher Natur: Wenn beide bosniakischer Herkunft seien, werde 

die bosnische Sprache zur Familiensprache.  

Semina beschreibt ihre Idealvorstellung von einem Mann folgendermassen:  

 

Semina: „Ja eben, ich glaube, den gibt es wirklich nicht ((lacht)). Also, was im Mo-

ment wichtig ist, er muss Bosnier sein, er muss Moslem sein, er muss in der Nähe 

wohnen, nicht irgendwo in Amerika oder so, also am besten in der Schweiz, er muss 

halt auch einen guten Stand haben, also nicht irgendwie eine schlechte Ausbildung 

haben oder so, sondern dass wirklich auch das Potenzial vorhanden ist für eine besse-

re Zukunft, einfach ein toller Mann, aber das gibt es irgendwie nicht ((lacht)). Und 

dann vom Aussehen her ein dunkelhaariger, schöner Mann.“ 

 

Seminas Bemerkung „was im Moment wichtig ist“ lässt vermuten, dass die Ideal-

vorstellung des zukünftigen Partners zeitlichen Veränderungen unterworfen ist. 

Auf meine Frage, warum ihr Mann Bosniake sein müsse, antwortet sie mit „weil 

ich eben so einen grossen Bezug dazu [zu „Bosnien“] habe und wirklich, wenn ich 

sozusagen in meiner Welt bin, in der „bosnischen“, bosnische Musik und alles das, 

dann bin ich so glücklich“. Sie würde jeweils am liebsten allen Kolleginnen von 

diesen Gefühlen erzählen und die Lieder übersetzen, aber das gehe einfach nicht. 

Das bosniakische Lebensgefühl kann offenbar mit Nicht-Bosniaken und Nicht-

Bosniakinnen nicht geteilt werden. Sie nimmt in diesem Zusammenhang eine 

Grenze der interkulturellen Kommunikation wahr. Wegen dieser Grenze müsse ihr 

Mann einer sein, „der das alles auch versteht“. 
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Amiras stellt sich ihren zukünftigen Partner folgendermassen vor: 

 

Amira: „Also ich habe immer gesagt 'er muss „Bosnier“ sein'. Ich sage immer so Sa-

chen, zum Beispiel eben 'er muss „Bosnier“ sein' und das nächste: Ich lerne einen me-

ga coolen Schweizer kennen. Und dann ist es halt schon nicht mehr so wichtig, dass er 

„Bosnier“ sein muss. Aber EIGENTLICH, also meine Idealvorstellung wäre, dass er 

„Bosnier“ ist, es WÄRE mir mega wichtig, dass er Moslem ist und dann sage ich zum 

Beispiel auch immer 'ich möchte niemanden, der in „Bosnien“ unten lebt', weil ich 

finde das einfach mega schwierig, wenn ich jemanden von dort heiraten würde und 

dann 'wo leben wir?', 'ok, wir leben in der Schweiz, es ist besser, du kannst viel besser 

leben', ok, dann kommt er hierhin und er kann kein Deutsch, er kennt die Schweiz 

nicht und für mich ist die Schweiz ja meine Heimat, dort wo ich lebe und er versteht 

das überhaupt nicht. Und dann ist man ja viel, bin ich ja viel weniger integriert und 

das möchte ich eigentlich nicht, weil ich habe ja doch mega viele Schweizer Kollegen 

und so und wenn ich dann einen hätte, ich habe wie das Gefühl, ich würde das verlie-

ren von hier. Und eben, ich sage das zwar, aber die einzigen Freunde, die ich hatte, 

waren immer von unten. Ich meine, ich kann es mir ja nicht aussuchen. Aber eben, 

meine Idealvorstellung wäre eigentlich, dass er „Bosnier“ ist und dass er Moslem, al-

so wenn er „Bosnier“ ist, ist er ja eigentlich sowieso Moslem47, dass er dann auch 

noch hier wohnt. Aber ich meine, dann ist die Auswahl ja schon recht klein.“ 

 

Amira beschreibt, wie Idealvorstellungen und Realität auseinanderklaffen können. 

Eine bosniakische Herkunft des zukünftigen Partners sei ihr eigentlich wichtig. Sie 

habe aber auch schon Schweizer kennengelernt, die ihr gefallen hätten und dann sei 

die Herkunft plötzlich nicht mehr so wichtig gewesen. Ein weiterer Punkt, der von 

Amira thematisiert wird und der auch in anderen Interviews angesprochen wurde, 

ist die Frage, ob sie sich vorstellen könnte, mit einen Mann aus Bosnien-

Herzegowina zusammen zu sein, der dann nach einer Weile in die Schweiz käme
48

. 

Amira und auch die anderen Frauen, die sich zu diesem Thema äusserten, halten 

dies eher nicht für wünschenswert. Komme ein Mann aus Bosnien-Herzegowina in 

die Schweiz beherrsche er die deutsche Sprache nicht, habe vielleicht Mühe, eine 

Arbeit zu finden und habe auch „eine andere Mentalität
49

“, wie Emira es formu-

liert. Mit dieser Meinung unterscheiden sich die von mir untersuchten jungen Frau-

en von den Beobachtungen, die Tribalat (1995, zit. in: Strassburger 2003: 31-33) in 

Frankreich, Lievens (1998, zit. in: Strassburger 2003: 31-33) in Belgien und 

Strassburger (2003: 253) in Deutschland gemacht haben. Alle drei Untersuchungen 

kommen zum Schluss, dass der grösste Teil der Ehen transnational, also zwischen 

einem Migranten und einer Frau aus dem Herkunftsland bzw. einer Migrantin und 

                                                 
47

 Wie bereits im Kapitel 2.1. dargelegt, stimmt Amiras Bemerkung so natürlich nicht. 

Bosnier und Bosnierinnen können ebenso serbisch-orthodoxen oder katholischen Glaubens 

sein. Ihre Aussage verdeutlicht aber, wie die Bezeichnung „Bosnier“ oft als Synonym für 

„Bosniake“ verwendet wird. 
48

 Vgl. dazu auch Kapitel 5.4. Intersektionalität in den Interviews 
49

 Für von den jungen Frauen geäusserte Beispiele der Unterschiede zwischen in der 

Schweiz und in Bosnien-Herzegowina aufgewachsenen Menschen bosniakischer Herkunft 

s. Kapitel 5.2.2. 
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einem Mann aus dem Herkunftsland geschlossen werden
50

. Amira befürchtet, dass 

sie mit einem Partner, der in Bosnien-Herzegowina aufgewachsen ist, in der 

Schweiz automatisch weniger gut integriert wäre und einen Teil ihrer Kontakte zu 

Schweizerinnen und Schweizern verlieren würde. Trotz dieser Meinung waren die 

einzigen Freunde, die sie bisher hatte, aus Bosnien-Herzegowina. Sie spricht noch 

eine weitere Schwierigkeit an: Wenn ihr zukünftiger Partner bosniakischer Her-

kunft und in der Schweiz aufgewachsen sein soll, ist die Auswahl durch diese Kri-

terien bereits recht eingeschränkt
51

 und dies, ohne dass auf Charaktereigenschaften, 

Wertvorstellungen oder Äusserlichkeiten geschaut wurde.  

Semina kann sich aus den oben genannten Gründen ebenfalls nicht vorstellen, ei-

nen Partner zu haben, der in Bosnien-Herzegowina aufgewachsen ist, denn „dann 

wären wir wieder so eine typische Ausländerfamilie“. Sie hat aber das Gefühl, in 

der Schweiz gebe es nicht mehr allzu viele Männer bosniakischer Herkunft, die sie 

nicht schon kenne. Deshalb müsse sie wohl damit rechnen, einmal einen Mann zu 

heiraten, der in einem anderen Land aufgewachsen sei
52

. Das wäre aber ihrer Mei-

nung nach immer noch einfacher als mit einem, der in Bosnien-Herzegowina auf-

gewachsen sei, denn „der hat dann den gleichen Bezug, ist irgendwie auch... nehme 

ich einmal an. Halt auch nicht in „Bosnien“ aufgewachsen, hat auch in einem ande-

ren Land gearbeitet und aufgewachsen“ und könne deshalb besser nachvollziehen, 

was das bedeute. 

Während sich Semina nicht vorstellen kann, einen Schweizer zu heiraten, sagt Zi-

neta, idealerweise wäre ihr Mann Bosniake, dies sei aber nicht zwingend. Es könn-

te beispielsweise auch ein Schweizer sein. Ihr Partner müsse einfühlsam, treu und 

ehrlich sein und mit ihr zusammen an der Beziehung arbeiten. In der Partnerschaft 

                                                 
50

Allerdings gibt es zwischen diesen Studien und meiner Untersuchung einige wesentliche 

Unterschiede: Während ich die Vorstellungen untersuche, die junge Frauen von einem 

zukünftigen Partner haben, konzentrieren sich die zitierten Studien auf bereits geschlossene 

Ehen. Ich kann nicht beantworten, ob die Vorstellungen der von mir untersuchten Frauen 

anders sind als die effektiv von Menschen bosniakischer Herkunft in der Schweiz geschlos-

senen Ehen. Dazu kommt, dass die Untersuchungen in anderen Ländern durchgeführt wur-

den und ich die Übertragbarkeit dieser Resultate auf die Schweiz nicht beurteilen kann. Der 

dritte Unterschied besteht in der Herkunft der untersuchten Gruppe: Während ich junge 

Frauen bosniakischer Herkunft untersuche, weisen die untersuchten Personen der anderen 

drei Studien eine türkische Herkunft auf. 
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 Laut BFM (2010) leben in der Schweiz ungefähr 1700 Männer bosnischer Staatsangehö-

rigkeit, die zwischen 18 und 24 Jahren alt sind. Leider existieren keine Zahlen dazu, wie 

gross der Anteil der Bosniaken an der Gesamtzahl der Bosnier in diesem Alter ist. Eben-

falls ist nicht bekannt, wie viele junge Männer bosniakischer Herkunft in der Schweiz ein-

gebürgert sind und deshalb in den Statistiken zur ausländischen Bevölkerung nicht erfasst 

werden. Bei der genannten Zahl handelt es sich also nicht um eine genaue Anzahl junger 

Männer bosniakischer Herkunft in der Schweiz. Einen ungefähren Eindruck der Grösse der 

Gruppe vermag die Zahl dennoch zu vermitteln. 
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 Damit eröffnet sich eine neue Dimension der Partnerwahl: Es kommen nicht nur Männer 

bosniakischer Herkunft in der Schweiz und in Bosnien-Herzegowina in Frage, sondern 

auch solche, die in anderen Ländern leben. Einige befragte Frauen haben mir erzählt, dass 

sie in den Ferien in Bosnien-Herzegowina jeweils auch in anderen Ländern wohnhafte 

Menschen bosniakischer Herkunft kennenlernen. Dadurch besteht die Möglichkeit, einen 

zukünftigen Partner aus einem Drittland kennenzulernen. 
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ist ihr wichtig, dass beide die gleichen Rechte haben. Sie sagt zwar zuerst, ein Ser-

be oder Kroate käme nicht in Frage, das könne sie sich nicht vorstellen. Später 

räumt sie aber ein, wenn es vom Charakter her stimme und sie den Mann liebe, 

dann wäre ihr die Herkunft egal: „Absolut, alles egal. Weil ich einfach die Einstel-

lung habe, von den Menschen, auch andere Menschen, es ist doch scheissegal, was 

er ist, es ist der Mensch wichtig, was innendrin ist. Und wenn es der ist, den du 

liebst, dann kann er irgendetwas sein“. 

Bahira, die zusammen mit Amira und Zineta den im Kapitel 5.2.1 vorgestellten 

Typ „Bosnien-Herzegowina und die Schweiz sind wichtig“ bildet, erzählt eben-

falls, dass ihr zukünftiger Ehemann idealerweise „Bosnier“ wäre, weil es „halt 

doch ein wenig mehr [ist], das einen verbindet, als wenn es eine andere Nationalität 

ist“. Die Kultur sei ganz anders, findet sie. Ihr zukünftiger Partner müsse „gewisse 

männliche Attribute“ haben und ein „richtiger Mann“ sein, der wie beim Tanzen 

die Führung übernimmt. Er sollte aber keine allzu traditionelle Einstellung haben, 

sondern weltoffen sein und sich integrieren. Der folgende Gesprächsausschnitt 

illustriert dies: 

 

Bahira: „[…] es ist halt schon eine ganz andere Kultur. Und sonst müsste er halt ein-

fach gewisse männliche Attribute, einfach ein richtiger Mann, der selber mit beiden 

Beinen im Leben steht und führt, also wie beim Tanzen halt, der Mann führt, so ein 

wenig diese Rolle des Mannes. Von den Charaktereigenschaften aber nicht jemand, 

der ZU traditionell und weiss nicht was eingestellt ist, sondern doch weltoffen. Und 

auch ein wenig interessiert, was die Welt anbelangt, am Weltgeschehen interessiert 

und nicht nur, was es halt auch gibt bei den „Bosniern“, viele sind halt, je nachdem, 

wie alt sie waren (als sie hierhin gekommen sind), dass sie sich isolieren und nicht so 

richtig integrieren. Und das könnte ich mir weniger vorstellen. Darum eher jemand, 

der weltoffen ist, der sich interessiert für seine Umwelt und was rundherum passiert, 

auch kulturell offen ist, halt nicht nur das „Bosnische“, sondern halt auch einmal Fon-

due-Essen geht mit dir und solche Sachen.“ 

 

Sie könnte sich aber auch vorstellen, zum Beispiel einen Schweizer oder Italiener 

zu heiraten, wenn sonst alles stimme und sie das Gefühl habe, dieser Mann sei die 

Liebe ihres Lebens. Schlussendlich komme es sowieso auf den einzelnen Men-

schen an, zu kategorisieren und zu sagen, ob sie sich dieses oder jenes vorstellen 

könne, sei schwierig. Denn „wenn er vor dir steht, steht er vor dir und dann hat er 

diese schönen Augen und dann, ja.“. Bahira bringt einen weiteren wichtigen As-

pekt zur Sprache: Es sei nicht nur so, dass viele Frauen vom Balkan nicht mit 

Schweizer Männern zusammen sein möchten, sondern auch umgekehrt. Sie verste-

he sich mit vielen Schweizer Männern sehr gut, spüre aber trotzdem eine „Hemm-

schwelle gegenüber Leuten vom Balkan. Auch wenn es ein wenig versteckt ist, 

auch wenn es viele nicht sagen würden, aber ich denke, dass ein Schweizer mit 

jemandem vom Balkan zusammen sein würde ist doch eher ein wenig schwierig, es 

sind halt verschiedene Gründe, die das ausmachen“. Hier zeigt sich, dass es sich 

bei der Partnerwahl um einen zweiseitigen Prozess handelt. Ob eine Person mit 
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Migrationshintergrund einen Partner oder eine Partnerin aus der Mehrheitsgesell-

schaft hat, hängt nicht allein von den Einstellungen der Person mit Migrationshin-

tergrund, sondern auch von den Ansichten der einheimischen Bevölkerung ab. 

Strassburger (2003: 284) hält dies in ihrer Analyse ebenfalls fest: Die Beurteilung 

interethnischer Ehen sei „als Resultat des Zusammenspiels der Orientierungen von 

Mehrheit und Minderheit zu betrachten. Da Partnerwahlentscheidungen nicht aus-

schliesslich von den eigenen Präferenzen abhängen, sondern auf die Zustimmung 

von Partner(innen) angewiesen sind, ist zu berücksichtigen, dass viele Angehörige 

der Mehrheitsbevölkerung interethnische Ehen mit Migrantinnen und Migranten 

türkischer Herkunft ablehnen.“ 

 

 

Vorstellungen der Eltern 

 

Was die Meinung der Eltern bezüglich des zukünftigen Schwiegersohnes angeht, 

sind sich die befragten Frauen in einem Punkt einig: Alle sagen, ihre Eltern (und 

zum Teil auch die Frauen selber) könnten keinen Serben akzeptieren. Amira be-

gründet dies folgendermassen: „Aber zum Beispiel, was bei mir gar nicht geht, […] 

wenn ich jetzt einen Serben hätte, das würden sie, glaube ich, gar nicht akzeptieren. 

Das könnte ich selber irgendwie auch nicht, weil es ist halt der Krieg gewesen und 

ich habe dort ja auch meinen Vater verloren. Wie könnte ich mit einem Mann zu-

sammenleben und sein Vater hat vielleicht im Krieg gegen meinen gekämpft? Es 

ist eigentlich mega blöd, aber das ist etwas, das ich noch nicht akzeptieren kann.“ 

Hier kommt die Kriegsvergangenheit also wieder deutlich zum Tragen. Auch Ne-

sima reagiert deutlich auf meine Frage, was ihre Eltern von einem serbischen oder 

kroatischen Schwiegersohn halten würden. Allerdings begründet sie die Ablehnung 

ihrer Eltern nicht mit dem Krieg, sondern mit der Religion:  

 

BB: „Und wenn du jetzt einen Serben oder einen Kroaten-“ 

Nesima: ((Mit gespielter Entrüstung)) „Jesses Gott. Das darfst du gar nicht fragen 

((lacht)). ((Nun wieder ernst)) Also ich denke mal, das ist jetzt übertrieben gesagt und 

machen würde es niemand, aber die würden sich lieber wünschen dass ich sterbe, als 

dass ich einen Serben oder einen Kroaten heirate. Da ist einfach die Religion.“ 

 

Indirekt hat dieses Argument gleichwohl mit dem Krieg zu tun, weil vor dem Krieg 

die Religion im heutigen Bosnien-Herzegowina nur eine untergeordnete Rolle 

spielte. Während des Krieges jedoch wurde in erster Linie die Religion als Zugehö-

rigkeitskriterium verwendet. Die Kriegsparteien wurden religiös unterschieden.  

Amira, Disa, Emira, Ismeta und Nesima sagen, ihre Eltern seien der Meinung, der 

Schwiegersohn sollte Bosniake sein. So sagt zum Beispeil Disa: „mein Mami 

möchte, dass ich einen „Bosnier“ habe“. Ebenfalls sagen diese jungen Frauen, im 

Zweifelsfall sei die Religion wichtiger als die ethnische oder nationale Herkunft, es 
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wäre also für ihre Eltern weniger schlimm, die Töchter würden einen nicht-

bosniakischen Muslim heiraten als einen Mann mit einer anderen Religion, bei-

spielsweise einen Schweizer. Dass die Aussage, die Religion sei wichtiger als die 

ethnische oder nationale Herkunft, nicht immer stimmt, zeigen die Aussagen, die in 

einigen Interviews insbesondere über Albaner und Albanerinnen
53

, zum Teil auch 

über Türkinnen und Türken gemacht werden. Bahira formuliert dies so: „die Alba-

ner haben einfach bei uns nicht so einen guten Stellenwert“. Die Vorurteile insbe-

sondere gegenüber Albanern sind stark verankert und sehr präsent. Es geht dabei 

vor allem um die Vorstellung, wie Albaner ihre Frauen behandeln. Eine junge Frau 

beschreibt die Meinung ihrer Mutter wie folgt: „Mein Mami findet diese Leute 

einfach schlimm. Sie findet einfach, sie sind komisch. Aber auch die [Albaner], die 

hier in der Schweiz sind, sind überhaupt nicht integriert, überhaupt nichts, keine 

Ahnung vom Leben. Die Frau ist einfach die Putzfrau und zu Hause und fertig.“  

Im Idealfall (aus Sicht der Eltern) stammen die Schwiegersöhne aus der gleichen 

Ortschaft oder zumindest aus der gleichen Region in Bosnien-Herzegowina, weil 

deren Verwandte dann nicht allzu weit weg von den eigenen wohnen. So kann man 

sie problemlos besuchen, wenn man im Land weilt. Ismeta beschreibt, dass ihre 

Eltern bei der Beurteilung eines Mannes stärker auf dessen Eltern und deren Ver-

halten schauen als auf den Charakter des jungen Mannes. So hätten ihre Eltern 

ihren Freund zuerst nicht akzeptiert, weil dessen Vater nicht streng religiös sei und 

ab und zu Alkohol trinke. Ihr Freund hingegen mache das nicht, er verhalte sich 

vorbildlich. Ebenfalls wichtig ist den Eltern der jungen Frauen, dass der zukünftige 

Schwiegersohn eine gute Ausbildung hat und den Lebensunterhalt für seine Frau 

und Kinder bestreiten kann, ohne dass die Frau mitverdienen muss. Interessant ist, 

dass dies einerseits für die Eltern wichtig ist, dass sie also von einem, wie Schwiter 

(2010:10) es nennt, „Ernährer-Hausfrau-Modell“ ausgehen, bei dem der Mann den 

Lebensunterhalt verdient ist und die Frau die Hausarbeit verrichtet. Andererseits 

wird aber gesagt, Albaner und Albanerinnen seien etwas seltsam, weil dort die Frau 

einfach als Putzfrau zu Hause sei.  

Nesima und ihre Eltern haben sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was bei 

einem Mann wichtig ist und was nicht. Wie oben bereits beschrieben, ist die bosni-

akische Herkunft für ihre Eltern entscheidend, für Nesima hingegen absolut un-

wichtig. Für sie sollte ein Mann unter anderem intelligent und sportlich sein, für 

ihre Eltern sieht es ganz anders aus: „ob er intelligent ist oder nicht so, das würde 

für sie keine wahnsinnig grosse Rolle spielen, Sport wäre auch eine Nebensache“. 

Den Eltern sei wichtig, dass der zukünftige Schwiegersohn religiös sei, dass er 

regelmässig die Moschee besuche, dass er sich um seine Eltern kümmere, dass er 

darauf schaue, dass seine Ehefrau alle Aufgaben im Haushalt übernimmt und dass 

sie als Jungfrau in die Ehe geht. Für Nesima wiederum ist dies „Blödsinn, wenn 

man sagt 'ja keinen Sex vor der Ehe', ich kann es nicht verstehen“. Die Religion ist 
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 „Albaner“ bzw. „Albanerin“ ist hier als ethnische Bezeichnung zu verstehen. 
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zwar wichtig für sie, sie findet es aber unnötig, eine Moschee zu besuchen. Statt-

dessen bete sie zum Beispiel bei sich zu Hause, in einem Fitnessraum oder an an-

deren Orten: „ich kann auch einfach in eine Ecke sitzen und dann Kontakt zu Gott 

aufnehmen und einfach beten oder danken oder Wünsche ausdrücken. Oder in eine 

Kirche gehe ich auch oft, die besuche ich auch oft, dann nehme ich Platz, setze 

mich hin und dann bete ich“. Die rituellen Waschungen und Bewegungen, die zum 

muslimischen Gebet gehören, mache sie nicht. 

Seminas Eltern sind der Meinung, dass ihr Schwiegersohn nicht nur Bosniake sein 

sollte, sondern zusätzlich noch aus der Stadt sein müsste. Für Seminas Eltern ist 

der Stadt-Land-Unterschied sehr wichtig: „Ja, und irgendwie einfach die vom 

Land, sie [die Eltern] sagen denen auch Bauern oder so etwas, wie sie sich kleiden, 

wie sie sind, wie sie denken, so in dem Stil.“ Ausserdem seien ihre Eltern der 

Meinung, dass ein nicht-bosniakischer Muslim nicht besser wäre als ein Mann 

anderer Religion. Entweder sei der zukünftige Schwiegersohn Bosniake und aus 

der Stadt oder er entspreche sowieso nicht ihren Vorstellungen. Sonst aber, sagt 

Semina, „wären sie schon zufrieden, wenn ich glücklich wäre.“  

Zinetas Eltern hätten am liebsten einen Schweizer Schwiegersohn: „sie finden 'die 

Schweizer, das sind gute Männer, sie machen etwas'“. Dadurch unterscheiden sie 

sich von den übrigen Eltern. Allgemein wäre ein West- oder Nordeuropäer oder ein 

Nordamerikaner in Zinetas Familie sehr willkommen. Ein Bosniake wäre erst die 

nächstbeste Wahl. Dass Zinetas Eltern eine so andere Meinung als alle anderen 

Eltern haben, hängt möglicherweise damit zusammen, dass Zinetas Mutter Spanie-

rin ist und die Familie somit nicht ausschliesslich bosniakischen Ursprungs ist. 

Nebst der Herkunft des zukünftigen Schwiegersohnes sei ihren Eltern wichtig, so 

Zineta, dass ihr zukünftiger Partner wie sie ebenfalls eine Familie gründen wolle 

und dass er sie gut behandle. Dies könnte ein Grund sein, weshalb ihre Familie 

überhaupt keine Freude hätte, wenn sie einen nicht-bosniakischen Muslim als Part-

ner hätte, weil bei den anderen Muslimen „sich die Frauen verdecken müssen und 

so. Und [sie] ihren Frauen gar keine Freiheiten geben, gar nichts“. Auch über bos-

niakische Männer spricht Zineta negativ, sie würden ihre Frauen schlagen und un-

terdrücken. In dieser Hinsicht noch etwas schlimmer seien nach Meinung ihrer 

Eltern aber die Albaner: „sie finden, sie [die Albaner] seien noch etwas schlimmer 

als wir“. Trotzdem sagt sie, idealerweise wäre ihr zukünftiger Partner bosniaki-

scher Herkunft. An Zinetas Beispiel ist auffallend, dass sie die Meinung vertritt, ihr 

zukünftiger Partner wäre idealerweise Bosniake, während für ihre Eltern der ideale 

Partner der Tochter ein Schweizer wäre.  
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Konflikte 

 

Wenn sich die Vorstellungen der Eltern und der jungen Frauen so stark unterschei-

den wie bei Nesima, sind Konflikte unumgänglich. Dass Nesima bereits einmal 

wegen einem Freund Probleme mit den Eltern hatte, wurde oben bereits erwähnt. 

Praktisch alle befragten jungen Frauen sagten, wenn sie beispielsweise einen 

Schweizer Freund hätten, würde dies zu Hause zuerst einmal Probleme geben. Sie 

sind aber der Meinung, dass sich die Eltern mit der Zeit irgendwie damit arrangie-

ren würden und dass sie ihre Töchter deswegen weder verstossen würden noch 

nichts mehr mit ihr zu tun haben wollten. Amira drückt es folgendermassen aus: 

„sie hätten sicher mega Mühe und hätten lange, aber sie würden es sicher akzeptie-

ren“. Die jungen Frauen widersprechen sich teilweise selber, denn nebst dieser eher 

optimistischen Sichtweise sagen sie auch, dass sich ihre Beziehung zu den Eltern 

bestimmt verschlechtern würde. Es würde immer etwas zwischen ihnen stehen und 

die Eltern würden sich für ihre Töchter schämen. Diesen Widerspruch verdeutlicht 

der folgende Ausschnitt aus dem Interview mit Nesima: 

 

Nesima: „Was ich mir aber vorstellen kann, dass sie vielleicht, nach 3, 4 Jahren das 

mit der Zeit verkraften können, dass sie dann sagen können 'ja gut, mach du dein 

Ding, dein Leben', aber dann hätten sie ein ganz anderes Bild von mir oder sie würden 

nicht so viel mit mir unternehmen wollen oder sie würden sich einfach schämen zu 

sagen 'du, da ist meine Tochter, die ist da mit ihrem Mann am Einkaufen, schaut mal' 

wenn wir uns irgendwo begegnen. Ja, die Beziehung wäre kaputt, dadurch würde sie, 

denke ich mal, kaputt gehen.“ 

 

Möglicherweise handelt es sich bei den Aussagen, dass die Eltern mit der Zeit eine 

Beziehung zu einem nicht-bosniakischen Mann akzeptieren würden, um die Hoff-

nungen der jungen Frauen. Eine andere Deutungsmöglichkeit wäre, dass sich die 

Eltern gegenüber der Tochter tatsächlich damit arrangieren, dass sie aber gegen 

aussen, vor allem gegenüber der bosniakischen Gemeinschaft, eine missbilligende 

Haltung demonstrieren.  

Disa erzählt, dass der jüngere ihrer beiden Brüder seit sieben Jahren mit einer Ser-

bin zusammen sei und auch mit ihr zusammen wohne. Diese sei eine „super Per-

son“, Disa hat „sie mega gerne“. Es gab und gibt aber wegen der Herkunft der 

Freundin aber grosse Probleme in Disas Familie, denn Disas Vater ist im Krieg 

umgekommen und der ältere Bruder kann deswegen noch immer keine serbische 

Freundin akzeptieren. Die Brüder hätten ein halbes Jahr lang nicht miteinander 

gesprochen und es sei noch immer so, dass die Freundin nicht zu ihnen nach Hause 

komme, wenn der ältere Bruder da sei. Auch für Disas Mutter sei die Situation sehr 

schwierig gewesen, sie habe nicht gewusst, wie sie damit umgehen solle. Sie sei 

hin- und hergerissen gewesen zwischen ihren beiden Söhnen. Mittlerweile habe sie 

aber die Freundin ihres jüngeren Sohnes kennengelernt und möge sie sehr.  
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Die jungen Frauen verfolgen klare Strategien, um Partnerwahl-Konflikten mög-

lichst aus dem Weg zu gehen. Zwar sagen einige von ihnen, man könne „sich ja 

nicht aussuchen, in wen man sich verliebt“, schieben aber sogleich nach, dass sie 

nicht glauben, sich je zum Beispiel in einen Schweizer zu verlieben. Sollte dies 

dennoch geschehen, müssten sie sich halt dagegen wehren. So vertritt Ismeta die 

Meinung, dass man sich nicht in einen Schweizer verlieben könne, wenn man sich 

genug einrede, dass man einen Muslim wolle: „ich denke, das geht halt noch recht 

aus dem Kopf. Wenn man sich so sagt 'nein, ich will keinen Schweizer, ich will 

einen Moslem', dann geht das auch, dann kann man sich gar nicht verlieben, dann 

sieht man immer noch, dass er ein Schweizer ist.“ Emira erzählt mir, dass sie, so-

bald sie einen nicht-bosniakischen Mann kennenlerne, sich gerade überlege, ob ihr 

die Familie oder dieser Mann wichtiger sei. Ohne ihre Familie zu leben, könne sie 

sich nicht vorstellen und da sie den Mann zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht rich-

tig kenne und schon gar nicht liebe, sei die Entscheidung klar. Sie müsse in so ei-

nem Fall dann die Gefühle abwehren. Ihrer Meinung nach ist das kein Problem, 

Gefühle werden als kontrollierbar wahrgenommen. Es herrscht eine mechanische 

Vorstellung vor. Die Kontrolle über die Gefühle zu haben ist zentral, um einen 

möglichen Bruch mit der Familie zu vermeiden. Disa gesteht zwar ein, dass sie 

sich nicht aussuchen könne, in wen sie sich verliebe. Dennoch geht sie davon aus, 

dass es kein nicht-bosniakischer Mann sein werde, denn sie gehe nur in bosniaki-

sche Discos und an bosniakische Feste, somit lerne sie gar nicht viele andere Män-

ner kennen. Dass die befragten jungen Frauen, wenn sie ausgehen, zum Teil sehr 

häufig in bosniakischen Discos und an bosniakischen Veranstaltungen anzutreffen 

sind, hat also mehrere Gründe: Einerseits handelt es sich um eine Möglichkeit, eine 

Beziehung zu Bosnien-Herzegowina aufrechtzuerhalten (vgl. Kapitel 5.2.1), ande-

rerseits ist es auch eine Strategie, vor allem bosniakische Männer kennenzulernen 

und der „Gefahr“ auszuweichen, sich in einen anderen Mann zu verlieben. 

Wie bereits erwähnt, wurde kaum isoliert über die Eigenschaften eines zukünftigen 

Partners gesprochen. Vielmehr ging es immer auch um die Zukunftsvorstellungen 

der jungen Frauen. Diese Vorstellungen sollen nun erläutert werden. 

 

 

5.3.2. Zukunftsvorstellungen      

  

 

In Bezug auf ihre Zukunft sind sich bis auf eine junge Frau alle sicher, dass sie 

einmal Kinder haben möchten. Emira formuliert dies so: „ich denke schon, dass ich 

in den nächsten paar Jahren gerne dann einmal heiraten und Kinder haben würde, 

also das schon“. Einzig Bahira sagt, sie sei sich nicht sicher, ob sie Karriere ma-

chen möchte oder lieber eine Familie gründen wolle. Beides miteinander zu ver-

einbaren, sieht sie als sehr schwierig. Auffallend ist, dass sie von ihren Eltern einen 
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Druck verspürt, bald zu heiraten und eine Familie zu gründen, denn „irgendwo 

durch wird das in der „bosnischen“ Welt halt schon ein wenig vorgelebt als Ziel im 

Leben“, wie sie sagt. 

Dass alle anderen angeben, sie wollten einmal Kinder haben, entspricht dem von 

Schwiter
54

 (2007: 88-89) als dominant identifizierten Diskurs, dass zu einem erfüll-

ten Leben Kinder gehören. Es handelt sich also bei den Antworten, die ich erhalten 

habe, nicht um „spezifisch bosniakische“ Ansichten, die ausschliesslich mit dem 

oben zitierten Lebensziel in der bosniakischen Welt begründet werden können. 

Vielmehr lassen sie sich in einen grösseren Kontext einbetten, da sie die „gegen-

wärtige gesellschaftliche Norm eines erfüllten Lebens“ (Schwiter 2007: 88) wider-

spiegeln. Dass Bahiras Zukunftspläne nicht notwendigerweise eigene Kinder bein-

halten, widerspricht nicht dem gängigen Diskurs. Dass sie unaufgefordert begrün-

det, warum sie vielleicht keine Kinder haben möchte, unterstreicht diesen vielmehr. 

„Normal“ ist es, Kinder haben zu wollen, wer dieser Norm nicht entspricht, muss 

eine Erklärung dafür haben. Mit Ausnahme von Nesima ist auch für alle jungen 

Frauen klar, dass Kinder zu haben eine Heirat voraussetzt: „ich würde nicht Kinder 

auf die Welt setzen, ohne dass ich verheiratet bin“. Nesima ist der Meinung, dass 

die Partnerschaft stabil und stimmig sein müsse, eine Heirat sei nicht zwingend. 

Was die Arbeitsteilung im zukünftigen Familienhaushalt angeht, gibt es wiederum 

verschiedene Ansichten. Ismeta sieht dies ganz pragmatisch: Wer eine Stelle habe, 

solle das Geld verdienen, wer keine habe kümmere sich um den Haushalt.  

Amira, Disa, Emira, Nesima und Zineta möchten, wenn es möglich ist, dass beide 

Partner Teilzeit arbeiten und sie sich die Hausarbeit aufteilen. In diesem Zusam-

menhang wird oft gesagt, dass im bosniakischen Kontext normalerweise der Mann 

das Geld verdiene und die Frau sich um die Kinder und den Haushalt kümmere. 

Von dieser Vorstellung grenzen sich die jungen Frauen ab, wie die Ausschnitte aus 

den Interviews mit Amira und Zineta zeigen: 

 

Amira: „[…] also ich möchte sicher arbeiten und nicht so wie, also das kenne ich viel 

von „bosnischen“ Familien, von älteren Leuten, wo einfach die Frau zu Hause ist und 

der Mann geht arbeiten und die Frau ist für die Kinder zuständig und so, das möchte 

ich überhaupt nicht. Und es ist halt so, ich weiss nicht, wenn du Kinder hast, dann 

möchte ich sicher nicht 100% arbeiten, ich möchte ja auch mit meinen Kindern sein, 

aber ich denke, es muss einfach eine faire Arbeitsteilung sein.“ 

 

Zineta: „Ich sehe mich als Mutter mit drei Kindern. Ich hoffe, mit meinem jetzigen 

Freund als Mann. Ich sehe mich in der Schweiz lebend, ganz klar. Und am Arbeiten. 

Ich höre viele, das ist auch so etwas typisches von dort, dass man als Mutter, dass halt 

die Frau dann eher zu Hause ist und der Mann verdient das Geld. Das möchte ich 

nicht, ich möchte vor allem nicht abhängig sein vom Mann.“ 

                                                 
54

 Karin Schwiter hat im Rahmen ihres Dissertationsprojektes zu den Lebensentwürfen 

junger Erwachsener Personen aus unterschiedlichen sozialen Milieus, mit verschiedenen 

beruflichen Hintergründen, aus ländlichen und urbanen Kontexten sowie mit und ohne 

Migrationshintergrund befragt. 
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Obwohl die befragten jungen Frauen einer Erwerbsarbeit nachgehen und einen 

Partner wollen, der sich mit ihnen um den Haushalt kümmert, wird unhinterfragt 

davon ausgegangen, dass in der ersten Zeit nach der Geburt eines Kindes die Frau 

zu Hause bleibt, denn „dann braucht das Kind die Mutter“. 

Bahira sagt, wie oben erwähnt, dass sie sich nicht sicher sei, ob sie eine Familie 

gründen wolle. Sie könne sich keinen Job vorstellen, in dem man Teilzeit arbeiten 

könne. Deshalb müsste, falls sie einmal Kinder habe, den Haushalt betreffend eine 

gute Lösung gefunden werden. Für Semina ist es nicht so wichtig, dass ihr zukünf-

tiger Partner im Haushalt mithilft. Sie möchte zwar ebenfalls einer bezahlten Er-

werbsarbeit nachgehen und nicht „nur“ Hausfrau sein, würde aber den Haushalt 

trotzdem alleine (oder mit Unterstützung durch einen Raumpfleger oder eine 

Raumpflegerin) machen. Wenn der Mann mithelfen wolle, dürfe er das gerne, es 

sei aber für sie nicht unbedingt notwendig. 

Dass die Aufgabenteilung im Haushalt nicht von vornherein klar, sondern verhan-

delbar ist und dass in der ersten Zeit nach der Geburt die Frau zu Hause bleibt, 

entspricht wiederum den Resultaten von Schwiter (2010: 159 und 170). Somit ist 

auch hier davon auszugehen, dass die von den jungen Frauen beschriebenen Vor-

stellungen nicht in erster Linie mit ihrer bosniakischen Herkunft zusammenhängen. 

 

Was die Erziehung der Kinder angeht, sagen alle, sie würden mit ihren Kindern 

einmal Bosnisch sprechen und möchten ihnen einen Bezug zu Bosnien-

Herzegowina weitergeben. Emira zum Beispiel möchte „dass sie das Andere, wo 

zum Beispiel die Grosseltern herkommen und all das, dass das nicht verloren geht“. 

Bis auf Nesima möchten auch alle ihren Kindern die Religion weitergeben. So 

antwortet Ismeta auf meine Frage, wie sie ihre Kinder einmal erziehen wolle: „Al-

so schon religiös. Das ist das wichtigste, dass sie religiös sind.“ Auffallend ist, dass 

Emira und Semina, die beide nicht religiös erzogen wurden, die Absicht äussern, 

ihren Kindern mehr über ihre Religion beizubringen als ihre Eltern es taten. Nesi-

ma möchte ihre Kinder bestimmt einmal über den Islam informieren und ihnen 

erklären, dass sie, Nesima, Muslimin sei. Sie möchte es dann aber den Kindern 

überlassen, ob sie damit etwas anfangen können oder nicht.  

Es ist für viele der Befragten wichtig, dass sich ihre Kinder einmal in der Schweiz 

integrieren und sich hier wohlfühlen. Auf meine Frage, wo sich ihre Kinder einmal 

zu Hause fühlen oder als was sie sich einmal fühlen sollen, haben die jungen Frau-

en recht unterschiedlich geantwortet. Zineta zum Beispiels meinte, darauf wolle sie 

einmal überhaupt keinen Einfluss haben, ihre Kinder müssten das selber entschei-

den. Semina möchte, dass sich ihre Kinder als „Bosnier“ oder „Bosnierinnen“ füh-

len. Amira und Nesima sind der Meinung, ihre Kinder sollten sich einmal dort zu 

Hause fühlen, wo sie aufwachsen, vermutlich sei das in der Schweiz. Bahira meint, 

für die Generation ihrer Kinder werde es noch einmal ganz anders sein als für sie, 

denn sie sei zumindest noch in Bosnien-Herzegowina geboren worden und wäh-
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rend ein paar Jahren dort aufgewachsen. Ihre Kinder hingegen würden das Land 

einmal nur noch als Ferienort kennen und darum sicher einen anderen Bezug dazu 

haben. Vielen ist es wichtig, den Kindern die Wichtigkeit von Bildung zu vermit-

teln, denn „in der Schweiz kommst du ohne das nicht weiter“, wie es Emira formu-

liert. Einige der jungen Frauen sagen auch, es sei ihnen wichtig, einmal keine Un-

terschiede zwischen den Geschlechtern zu machen, also Mädchen und Knaben 

genau gleich zu behandeln. Dies sei für sie selbstverständlich, denn sie seien ja in 

der Schweiz aufgewachsen, wie Disa bemerkt: 

 

Disa: „Mir ist sehr wichtig, dass ich, wenn ich ein Mädchen oder Jungen habe, dass 

beide genau gleichberechtigt sind, dass beide genau gleich Arbeit zu Hause haben, 

nicht dass das Mädchen mehr macht als der Junge, es sollte einfach für beide genau 

gleich sein, finde ich, also ich bin für das, weil es sind beides Menschen, weil ich hier 

aufgewachsen bin, ist es für mich etwas völlig normales, dass beide genau gleich er-

zogen werden und es wird nicht, dass ich jemandem zum Beispiel mehr gebe und je-

mandem weniger oder so, beide genau gleich.“ 

 

Aus mehreren Interviewausschnitten geht hervor, dass die Schweiz mit Gleichstel-

lung in Verbindung gebracht wird und damit einen Gegenpol zu Bosnien-

Herzegowina bildet. Wer in der Schweiz aufgewachsen sei, erachte die Gleichstel-

lung der Geschlechter als normal und wolle dies auch den Kindern weitergeben. 

Die Tatsache, dass die Gleichbehandlung der Geschlechter in der Erziehung wie im 

obigen Gesprächsausschnitt überhaupt thematisiert wird, lässt mich allerdings an 

deren Selbstverständlichkeit zweifeln. Ich vermute, dass etwas wirklich selbstver-

ständliches gar nicht erwähnt würde. Denn was selbstverständlich ist, ist einerseits 

kaum erwähnenswert und andererseits vermutlich auch nicht aktiv im Bewusstsein 

vorhanden. 

 

 

5.3.3. Fazit          

 

In Bezug auf ihre Beziehungen zu Bosnien-Herzegowina und der Schweiz unter-

scheiden sich die untersuchten Frauen, wie im vorangehenden Kapitel gezeigt, 

recht deutlich. Was die Idealvorstellungen ihres zukünftigen Partners und ihre Zu-

kunftsvorstellungen angeht, sind sie sich aber sehr ähnlich. Die Gruppe ist in dieser 

Hinsicht viel homogener. So sagen bis auf Nesima alle, dass ihr idealer Partner 

Bosniake sei und am liebsten in der Schweiz aufgewachsen sein sollte. Ausserdem 

sind sich bis auf Bahira alle sicher, dass sie einmal Kinder haben wollen, und Kin-

der zu haben ohne verheiratet zu sein kommt kaum in Frage. Ebenfalls ist vielen 

wichtig, dass der Partner eine gute (Aus-)Bildung hat und dass er im Haushalt mit-

hilft. Von der klassischen Rollenverteilung (der Mann ernährt die Familie, die Frau 

kümmert sich um Heim und Kinder) distanzieren sie sich.  
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Auch die Vorstellungen der Eltern sind weitgehend identisch. So ist eine bosniaki-

sche Herkunft des zukünftigen Schwiegersohnes zentral. Mit Ausnahme von Zine-

tas Eltern lassen sich diesbezüglich fünf Stufen ausmachen: Auf der ersten Stufe 

stehen Bosniaken, hier haben die Eltern nichts Grundsätzliches auszusetzen. Dass 

individuelle Charaktereigenschaften trotzdem dazu führen können, dass die Eltern 

den Partner der Tochter nicht mögen, versteht sich von selbst. Auf dieser ersten 

Stufe sind aber sicher einmal die Grundvoraussetzungen gegeben, dass die Eltern 

den Partner akzeptieren. Die zweite Stufe bilden Muslime anderer Herkunft. Aus 

der Perspektive der Eltern wäre ein Schwiegersohn aus dieser Gruppe zwar nicht 

mehr ideal, aber immer noch recht gut akzeptierbar. Ein Mann anderer Religion – 

ob es sich dabei um einen Schweizer, einen Italiener oder einen Thailänder
55

 han-

delt, spielt keine grosse Rolle – befände sich hingegen auf der dritten Stufe und 

wäre somit bereits schwer akzeptierbar. Die Religion wird also grundsätzlich höher 

Gewichtet als die ethnische oder nationale Herkunft. Dass dies nicht uneinge-

schränkt gültig ist, zeigt die vierte Stufe, welcher (muslimische) Albaner
56

 (und 

zum Teil auch Türken) zugerechnet werden. Hier wird die negativ konnotierte 

Herkunft stärker gewichtet als die Religion. Auf fünfter und letzter Stufe befinden 

sich Serben und zum Teil auch Kroaten. Dass dem so ist, hängt mit der schon 

mehrfach erwähnten Kriegsvergangenheit Bosnien-Herzegowinas zusammen. Die 

Wunden des Krieges sind noch längst nicht verheilt.  

Die Bedeutung, welche die jungen Frauen der Herkunft des zukünftigen Partners 

zuschreiben, hat mich überrascht. Im Vorfeld der Arbeit habe ich erwartet, dass es 

den meisten jungen Frauen nicht besonders wichtig ist, was ihr zukünftiger Partner 

für eine Herkunft hat, sondern dass dies in erster Linie für die Eltern relevant ist 

und zu vielen Konflikten führt. Noch überraschender war für mich, dass die Bedeu-

tungszumessung sogar umgekehrt vorkam: Für Zineta ist es wichtiger als für ihre 

Eltern, einen Partner bosniakischer Herkunft zu haben. 

Diese Erwartungen meinerseits entsprechen dem von Strassburger (2003: 256-257) 

erläuterten Diskurs, der in der Politik und den Medien vorherrschend ist: Junge 

Migrantinnen werden von ihren Eltern gedrängt, eine Ehe mit einem Mann gleicher 

Herkunft einzugehen. Es zeigt, dass ich mit Vorannahmen an die Arbeit herange-

gangen bin. Diese mögen damit zusammenhängen, dass, wenn in der Schweiz über 

muslimische Frauen berichtet wird, „Zwang“ ein häufiges Thema ist (z.B. wurde, 

                                                 
55

 Selbstverständlich sind weder alle Schweizer und italienischen Staatsangehörigen Chris-

ten noch alle thailändischen Buddhisten. In den Interviews werden solche Verallgemeine-

rungen aber zuhauf gemacht und bilden sich deshalb in den Resultaten ab.  
56

 Natürlich sind auch nicht alle Albaner und Albanerinnen muslimischen Glaubens, son-

dern „nur“ etwa 70%. 20% sind orthodoxe Christen und 10% Katholiken (Albrecht et al. 

2009: 79). Genau gleich, wie die Befragten und ihre Eltern davon ausgehen, dass Bosnier 

und Bosnierinnen muslimischen und Schweizerinnen und Schweizer christlichen Glaubens 

sind, wird auch bei Albanern und Albanerinnen ausgeblendet, dass diese andere Religionen 

haben können.  
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wie bereits im Kapitel 1.1 erwähnt, zum Thema Zwangsheirat in Zürich eben erst 

eine Studie veröffentlicht). 

 

Anhand der Daten kann die These aufgestellt werden, dass die Herkunft des Part-

ners für die jungen Frauen und ihre Eltern deshalb eine Rolle spielt, weil die Part-

nerwahl als weitere Möglichkeit gesehen wird, eine Verbindung zum Herkunfts-

land aufrecht zu erhalten. Auch die Absicht, die Religion und die bosnische Spra-

che sowie einen Bezug zu Bosnien-Herzegowina weiterzugeben, dient vermutlich 

der Aufrechterhaltung einer Verbindung zu Bosnien-Herzegowina. Nicht ausser 

Acht gelassen werden dürfen hier Unterschiede zwischen den Geschlechtern. So 

wollte Bahira nach dem Interview wissen, weshalb ich meine Forschung nur mit 

Frauen mache. Bei Frauen sei es doch viel komplexer als bei Männern, denn Män-

ner dürften alles. Als ich sie bat, dies ein wenig genauer zu erläutern, sagte sie, es 

wäre für ihre Eltern ein weit geringeres Problem, wenn ihr Bruder beispielsweise 

eine Schweizerin heiraten würde, als wenn sie mit einem Schweizer eine Ehe ein-

gehen würde
57

. Es herrschten immer noch Vorstellungen aus früheren Zeiten vor: 

„eine Frau muss halt ins Bild passen und rein bleiben und alles, also weisst du, eine 

Frau bringt eher Schande über die Familie als ein Mann“. Wenn eine Frau einen 

Fehler mache, sei dies viel schlimmer, als wenn ein Mann den genau gleichen Feh-

ler begehe und „die Frau ist halt sehr schnell einmal die Schlampe, auf Deutsch 

gesagt“. Zinetas Situation zeigt genau das Umgekehrte: Ihre Eltern würden einen 

Schweizer Schwiegersohn schätzen während sie als Halbbosniakin für die Eltern 

ihres Freundes zu wenig bosniakisch ist. Es würde sich bestimmt lohnen, die For-

schung auf junge Männer bosniakischer Herkunft auszuweiten und zu überprüfen, 

ob und welche die Unterschiede zwischen den Geschlechtern bestehen, bzw. ob die 

Eltern mit einer nicht-bosniakischen Schwiegertochter weniger Mühe hätten als mit 

einem nicht-bosniakischen Schwiegersohn oder ob dies keine Rolle spielt. 

 

Es ist zentral, nicht vorschnell alles, was die jungen Frauen sagen, auf ihre bosnia-

kische Herkunft zurückzuführen. Dass eine solche Begründung bei den Zukunfts-

vorstellungen zu kurz greifen würde, wurde oben bereits erwähnt. Ob Herkunft und 

Religion des zukünftigen Partners für junge Frauen und ihre Eltern grundsätzlich 

wichtig ist oder ob dies besonders bei Menschen bosniakischer Herkunft der Fall 

ist, kann nicht abschliessend beantwortet werden. Das Material legt jedoch den 
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 Diese Annahme stützende Resultate sind bei einer bereits recht weit zurückliegenden 

Befragung türkischer Eltern in Deutschland gefunden worden (BIBB Elternbefragung 

1988/89, zit. in: Strassburger 2003: 37): Eine Deutsche zu heiraten, würden 39.2 % der 

türkischen Eltern ihren Söhnen erlauben, aber nur 17.2 % würden der Tochter das gleiche 

Recht zugestehen. Es ist mir bewusst, dass die Resultate einer gut zwanzig Jahre zurücklie-

genden Befragung türkischer Eltern in Deutschland nicht ohne weiteres auf die heutige Zeit 

und auf bosniakische Eltern in der Schweiz übertragen werden können. Es geht hier aber 

auch bloss darum, zu illustrieren, dass die von Bahira geäusserten Unterschiede in der Be-

handlung der Geschlechter durchaus vorstellbar sind.  
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Schluss nahe, dass besonders bei Menschen mit Migrationshintergrund die Wahl 

eines Partners oder einer Partnerin mit derselben Herkunft von Bedeutung ist. Dies 

wie oben beschrieben darum, weil die Wahl des Partners oder der Partnerin eine 

Möglichkeit sein kann, eine Verbindung zum Herkunftsland aufrecht zu erhalten. 
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5.4. Beispiele für Intersektionalität      

 

Nebst der Analyse der transnationale Sozialräume und der Partnerwahl wurde das 

Datenmaterial auch auf Intersektionalität hin angeschaut. Im Material lassen sich 

viele Beispiele dafür finden, dass in unterschiedlichen Situationen verschiedene 

Differenzkategorien wichtig sind. In diesem Kapitel werden die von den jungen 

Frauen verwendeten Differenzkategorien ausführlich erörtert. 

 

 

5.4.1. Differenzkategorien       

 

Bei der intersektionellen Analyse des Materials wurde festgestellt, dass vor allem 

die Kategorien „Ethnizität“, „Religion“ , „Geschlecht“, „Generation“, „Land, in 

dem man aufgewachsen ist“, „Integration“ und „Alter“ wichtig sind. Diese werden 

in der Folge behandelt. 

 

 

„Ethnizität“ und „Religion“ 

 

Sehr oft wird die bosniakische Identität dafür gebraucht, um sich gegenüber ande-

ren abzugrenzen. Diese Identität besteht aus der Überkreuzung zweier Kategorien, 

nämlich von Ethnizität und Religion. Es findet eine starke Identifikation mit „dem 

Bosniakischen“ statt, die jungen Frauen sprechen in unterschiedlichen Kontexten 

wiederholend von „wir“ oder „unseren Leuten“ und meinen damit Bosniaken und 

Bosniakinnen. Dies wird unabhängig von der Beziehung der jungen Frauen zu 

Bosnien-Herzegowina gemacht. So sagte mir Emira, welche im Kapitel 5.2.1 den 

Typ „negative Haltung gegenüber Bosnien-Herzegowina“ bildet, in Bezug auf 

ihren zukünftigen Partner: „am besten wäre natürlich einer von unseren“. Damit 

macht sie in dieser Situation eine klare Grenzziehung zwischen einem von ihr defi-

nierten „wir“ (in diesem Falle sind dies die Bosniakinnen und Bosniaken) und den 

„anderen“ (alle nicht-Bosniaken bzw. nicht-Bosniakinnen). In einigen Situationen 

haben die jungen Frauen mit der „bosniakischen Kultur“, der sie sich zugehörig 

fühlen, argumentiert. Dies wurde zum Beispiel gemacht, wenn sie, wie der folgen-

de Ausschnitt aus dem Interview mit Zineta zeigt, erklärten, was ihnen die Ver-

wandten bedeuten: 

 

„[…] Also es ist einfach in dieser Kultur, vielleicht hast du das auch schon gehört, ist 

es gang und gäbe, dass man sich besuchen geht. […]Und das ist bei uns natürlich, 

HIER gibt es das halt nicht […]. Und dann ist es einfach dort, ich bin so, mein Mami 

ist zum Beispiel, das merkt man, sie ist aus einer anderen Kultur, sie ist Spanierin und 

sie hat das nicht so gerne, wenn immer wieder Leute kommen und ich liebe es.“ 
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Öfter als im Zusammenhang mit der Partnerwahl und der Verwandtschaft wird die 

gleiche Grenze in Verbindung mit dem Ausgehen gezogen. So sagen mehrere jun-

ge Frauen, sie würden in „unsere Clubs“ oder „unsere Discos“ gehen, weil dort 

„unsere Sänger“ auftreten und das Publikum aus „unseren Leuten“ besteht. Es zeig-

te sich, dass dieses „wir“ allerdings je nach Situation oder Disco, von der gespro-

chen wird, variieren kann: So kann es einerseits ausschliesslich Bosniaken und 

Bosniakinnen oder andererseits auch Serbinnen und Serben sowie Kroaten und 

Kroatinnen beinhalten. Ismeta etwa antwortete auf meine Frage, was sie denn ge-

nau mit „unseren Clubs“ meine: „Also „bosnische“, serbische, kroatische, ja. Aber 

eher „bosnische“, ja, genau.“ 

 

 

„Land, in dem man aufgewachsen ist“ und „Geschlecht“ 

 

Obwohl an zahlreichen Stellen in den Interviews eine Identifikation mit dem „Bos-

niakischen“ erkennbar ist, gibt es sehr viele Situationen, in denen eine andere 

Grenze gezogen wird, nämlich zwischen den Bosniaken und Bosniakinnen, die in 

Bosnien-Herzegowina leben und denjenigen, welche in der Schweiz oder in ande-

ren Ländern leben. Oft wird diese Unterscheidung gemacht, wenn mir die jungen 

Frauen erzählen, wie sie glauben, in Bosnien-Herzegowina wahrgenommen zu 

werden. Dabei werden vor allem Sprache, Denk- und Lebensweisen bzw. Mentali-

tät als Unterscheidungskriterien genannt (vgl. Kapitel 5.2.2). Semina zum Beispiel 

ist der Meinung, dass man zuallererst an der Sprache merke, dass sie eine nicht in 

Bosnien-Herzegowina aufgewachsene Bosniakin sei: „weil wir haben irgendwie 

unseren eigenen Stil“. Bahira sagt, sie sei „von der Mentalität her doch eher richtig 

schweizerisch“ und würde deshalb in „Bosnien“ wahrscheinlich nicht richtig ak-

zeptiert. Sie käme auch mit den aus ihrer Sicht in Bosnien-Herzegowina gängigen 

Wertvorstellungen nicht zurecht. Besonders wenn es um die Erziehung oder um 

Geschlechterrollen geht, werden diese Unterschiede zentral. So wird von mehreren 

Frauen, die die Erziehung durch ihre Eltern nicht als streng empfunden haben, er-

klärt, dass man in Bosnien-Herzegowina anders erzogen werde. Disa beispielswei-

se sagt über die Erziehung durch ihre Mutter: „Sie hat mich nicht erzogen wie ty-

pisch die Frauen von unten, so streng“. Argumentiert wird, dass z.B. die Tanten, 

die in Bosnien-Herzegowina geblieben seien, ihre Kinder ganz anders, viel stren-

ger, erziehen würden. In Bezug auf die Geschlechterrollen wird mehrmals erwähnt, 

dass in Bosnien-Herzegowina eine traditionelle Rollenverteilung vorherrsche
58

. Die 

Frau bleibe zu Hause und kümmere sich um den Haushalt und die Kinder, während 

der Mann einer bezahlten Erwerbsarbeit nachgehe: „Und oft sind es ja die von dort 

unten, die das Gefühl haben, die Frau muss zu Hause bleiben und der Mann geht 

arbeiten“. Zineta bezeichnet diese Rollenverteilung als „etwas typisches von dort“. 
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 Vgl. dazu Kapitel 5.3.2. Zukunftsvorstellungen 
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Von diesen Ansichten bezüglich der Rollenverteilung distanzieren sich die jungen 

Frauen, wie im Kapitel 5.3.2 bereits gesagt, deutlich. Für Ismeta zum Beispiel sind 

diese Ansichten altmodisch: 

 

Ismeta: „[…] wo es halt noch ziemlich altmodisch, voll altmodisch ist, dass der Mann 

das Sagen hat, dass der Mann nichts im Haushalt helfen muss, wirklich der Mann ist 

der Mann und die Frau ist halt die Frau. Aber eben, das finde ich überhaupt nicht gut, 

und so sind auch wir, also ich bin auch als Kind nicht so erzogen worden […]“ 

 

Besonders relevant scheinen die Abgrenzung zu in Bosnien-Herzegowina lebenden 

Bosniaken und Bosniakinnen und die oben beschriebenen Unterscheidungsmerk-

male zwischen den beiden Gruppen im Zusammenhang mit der Partnerwahl, wie 

der folgende Gesprächsausschnitt verdeutlicht: 

 

Emira: „[…] wenn es jemand von dort ist, es gibt natürlich viele, die dort sind und 

vielleicht interessant sind und all das, aber er ist anders aufgewachsen, er hat trotzdem 

eine andere Mentalität, obwohl ich auch schon sehr viel immer noch habe von dem, 

aber man hat beides hier, man hat die Mentalität von dort und man hat die Mentalität 

von der Schweiz und ich denke mir, es könnte auch dann nicht funktionieren, wenn es 

jemand von dort ist. Weil er stellt sich das Leben ganz anders vor und ich stelle es mir 

ganz anders vor und dann klappt es auch nicht. Und oft sind es ja die von dort unten, 

die das Gefühl haben, die Frau muss zu Hause bleiben und der Mann geht arbeiten 

und das will ich einfach nicht.“ 

 

Amira argumentiert ähnlich, wenn sie sagt, dass sie zwar jeweils in Bosnien-

Herzegowina junge Männer kennenlerne, welche ihr gefallen würden und dass sie, 

während sie dort sei, keine grossen Unterschiede zwischen ihr und den Männern 

feststelle. Sobald sie aber wieder in der Schweiz sei, merke sie, dass „so eine Per-

son überhaupt nicht in meinen Alltag hineinpassen würde“, weil die Leute in Bos-

nien-Herzegowina ganz anders leben würden und ihrer Meinung nach Mühe hätten, 

sich in der Schweiz zurechtzufinden. 

Auch diese Abgrenzungen werden unabhängig von der Beziehung zu Bosnien-

Herzegowina und der ethnisch-national-religiösen Identität gemacht, wie das Bei-

spiel von Semina zeigt. Sie bezeichnet sich selber als Bosniakin und bildet zusam-

men mit Disa und Ismeta den im Kapitel 5.1.2 vorgestellten Typ „starker Bezug zu 

Bosnien-Herzegowina“. Dennoch sagt sie, man bemerke deutliche Unterschiede 

zwischen ihr und den Bosniaken und Bosniakinnen, die in Bosnien-Herzegowina 

leben: „ich bin schon eine „Bosnierin“ aber halt nicht eine, die dort lebt und das 

merkt man halt dann auch.“ 

 

 



85 

 

„Generation“ 

 

Amira ist die einzige junge Frau, die die wahrgenommenen Unterschiede bezüglich 

der Rollenverteilung nicht nur mit dem Unterschied zwischen in Bosnien-

Herzegowina und nicht dort lebenden Bosniakinnen und Bosniaken begründet. Sie 

bringt eine zweite Dimension ins Spiel, die Generation:  

 

Amira: „also ich möchte sicher arbeiten und nicht so wie, also das kenne ich viel von 

„bosnischen“ Familien, von älteren Leuten, wo einfach die Frau zu Hause ist und der 

Mann geht arbeiten und die Frau ist für die Kinder zuständig und so, das möchte ich 

überhaupt nicht.“  

 

Ich gehe davon aus, dass diese zweite Dimension in vielen Fällen eine Rolle spielt, 

obwohl sie von den jungen Frauen selten explizit genannt wird. Erinnern wir uns 

zur Verdeutlichung dieser These noch einmal an die Zukunftspläne von Bahira. Sie 

sagte, sie sei sich nicht sicher, ob sie einmal Kinder haben wolle. Ihre Eltern seien 

aber der Meinung, es wäre langsam an der Zeit, mit der Familienplanung zu begin-

nen. Bahira fühlt sich dadurch unter Druck gesetzt. Dieser Druck durch die Erwar-

tungen der Eltern zeigt, dass unterschiedliche Normen existieren, die zumindest 

teilweise nicht Bahiras Zukunftsvorstellungen entsprechen. Ob der Werteunter-

schied, der dem zugrunde liegt, in Generationsunterschieden begründet liegt oder 

darin, dass Bahira in einer anderen Gesellschaft aufgewachsen ist als ihre Eltern, 

kann nicht beantwortet werden. Vermutlich spielt aber beides eine Rolle.  

 

 

„Integration“ 

 

Nebst der Identifikation mit dem „Bosniakischen“ , der Grenzen entlang der Kate-

gorien „Geschlecht“ und „Generation“ sowie der Abgrenzung gegenüber den Bos-

niakinnen und Bosniaken, welche in Bosnien-Herzegowina leben, wird von den 

jungen Frauen eine weitere deutliche Grenze gezogen, die Grenze der Integration. 

Dabei handelt es sich um eine Abgrenzung gegenüber nicht integrierten Auslän-

dern und Ausländerinnen in der Schweiz. Amira zum Beispiel beschreibt „Auslän-

der, die man nicht gerne hat“, weil sie vom Sozialamt leben oder weil sie die Spra-

che nicht beherrschen, sich in der Schweiz nicht wohl fühlen und dies auch deut-

lich zeigen: „also ich selber habe ja diese Leute manchmal nicht so gerne, weil ich 

finde 'wenn du schon hier bist, dann bist du auch hier, sonst geh doch zurück, wenn 

es dort unten so viel cooler ist und wenn du es hier so nicht gerne hast'“. Semina 

möchte keinen Bosniaken heiraten, der in Bosnien-Herzegowina aufgewachsen ist, 

weil sie sonst „wieder so eine typische Ausländerfamilie“ wären. Die Staatsange-

hörigkeit spielt für Semina hier keine Rolle, denn sie wurde in der Schweiz einge-

bürgert und somit kann ihre zukünftige Familie aus offiziell-rechtlicher Sicht gar 
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keine „typische Ausländerfamilie“ sein. Zineta grenzt sich über die Sprache und 

das Aussehen von Ausländern und Ausländerinnen ab, wie schon im Kapitel 5.2.2 

gezeigt wurde. 

 

 

„Alter“ 

 

Habe ich die jungen Frauen danach gefragt, wie sie aufgewachsen seien oder wie 

sie ihre Pubertät erlebt hätten, erhielt ich auffallend häufig die Antwort „normal“. 

So sagte zum Beispiel Amira, sie sei normal aufgewachsen, das einzig Spezielle sei 

gewesen, dass sie kein Deutsch gesprochen habe, als sie in den Kindergarten ge-

kommen sei. Disa erklärte: „Ich habe eine normale Kindheit gehabt, wie die Kin-

der, die hier geboren wurden.“ Hier ist mit „normal“ also „gleich wie alle anderen 

in der Schweiz“ gemeint. Disa will damit zeigen, dass ihre Kindheit nicht in erster 

Linie von ihrer bosniakischen Herkunft geprägt war. Im Zusammenhang mit der 

Pubertät wird oft ähnlich argumentiert. Die Pubertät sei normal verlaufen, „so wie 

bei jedem anderen auch“, rebellieren müssten in dieser Phase alle ein wenig und es 

habe natürlich ab und zu Diskussionen gegeben, zu welcher Uhrzeit man am 

Abend zu Hause sein müsse. Ich gehe davon aus, dass mir die jungen Frauen mit 

diesen Antworten zeigen wollten, dass gerade während der Pubertät diese Lebens-

phase an sich ein zentrales Unterscheidungsmerkmal gegenüber anderen Menschen 

darstellt. Der kulturelle Kontext spielt während dieser Phase in ihrer Wahrnehmung 

eine untergeordnete Rolle. Die Vermutung liegt nahe, dass sie sich während der 

Pubertät mit gleichaltrigen Menschen unterschiedlichster Herkunft eher verbunden 

fühlten als mit älteren oder jüngeren Menschen bosniakischer Herkunft. 

 

 

5.4.2. Fazit          

 

Im Material lassen sich sehr viele Beispiele für Intersektionalität finden. Auffallend 

ist, dass zwar unterschiedliche Differenzkategorien verwendet werden, dass aber 

sehr häufig entlang ethnischer, religiöser und kultureller Grenzen sowie entlang des 

Merkmals „Integration“ Ein- und Ausgrenzungen vorgenommen werden. So wird 

eine ethnisch-religiöse Identität als Bosniakin gepflegt, gleichzeitig grenzt man 

sich aber auch ab von Bosniakinnen und Bosniaken, die in Bosnien-Herzegowina 

leben und von nicht integrierten Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz. 

Weitere Kategorien, die zum Tragen kommen, sind „Generation“ und „Alter“. 

Diese zeigen sich einerseits in der Abgrenzung gegenüber der älteren Generation 

und deren Ansichten, andererseits aber auch darin, dass sich die jungen Frauen 

besonders während der Pubertät mit Gleichaltrigen, unabhängig von deren Her-

kunft, stark verbunden fühlten. 
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Wurde bei der Konzeptionalisierung von Intersektionalität besonders race, class 

und gender (Crenshaw 1991: 1244-1245) in den Mittelpunkt gestellt, kommen in 

meinem Material „Ethnizität“, „Religion“ und „Land, in dem man aufgewachsen 

ist“ am stärksten zum Tragen.  

Das Geschlecht spielte implizit bei vielen Themen eine Rolle, z.B. wenn über Zu-

kunftsvorstellungen, Rollenbilder, Kinder, Beruf etc. gesprochen wurde. Es wurde 

aber nie verwendet, um eine „Wir-Gruppe“, eine homogene Gruppe von Frauen, 

Bosniakinnen, muslimischen Frauen in der Schweiz oder ähnliches zu bilden. Ar-

gumentationen wie „wir Frauen“ oder „wir Bosniakinnen“ finden sich keine. Es 

lässt sich die Frage stellen, ob stärker anhand des Geschlechts argumentiert worden 

wäre, wenn die befragende Person ein Mann gewesen wäre. 

Die Klasse spielt in meinen Daten so gut wie keine Rolle. Nur Amira erwähnt ein-

mal, im Zusammenhang mit der Frage, welches Alter sie als ideal erachte, um zu 

heiraten und eine Familie zu gründen, dass viele Bosniaken und Bosniakinnen in 

der Schweiz recht früh eine Familie gründen würden, weil „mega viele schulische 

Probleme haben und so und einfach eine Lehre abschliessen, dann sind sie ja auch 

schon mit 18, 19 fertig und sie erwarten dann nichts anderes mehr.“ Für diese sei 

die Heirat und anschliessende Gründung einer Familie einfach der nächste logische 

Schritt. Bei denjenigen, die studieren gingen, sei es natürlich nicht so. Dies könnte 

als Klassenunterschied gedeutet werden, es ist dabei aber im Sinne Bourdieus eher 

von einem vorwiegend durch kulturelles Kapital definierten sozialen Raum zu 

sprechen (Bourdieu 1985: 12 und 17-18, Treibel 2004: 228-229).  
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6. Beantwortung der Fragestellungen und Reflexion   
 

Die vorliegende Masterarbeit widmet sich einer wenig beachteten Thematik: Zwar 

sind Jugendliche und junge Erwachsene mit Migrationshintergrund sowohl in der 

Wissenschaft als auch in den Medien kein seltenes Thema (vgl. zum Beispiel Mä-

der 2008, Riedi & Haab 2007, Schader 2006, Schultheis, Perrig-Chiello & Egger 

2008, Steinhausen, Bearth-Carrari & Winkler Metzke 2009), der Fokus wird aber 

insbesondere bei Menschen aus dem Balkan oft einseitig und normativ auf Proble-

me in der Schule, Schwierigkeiten mit Identifikation und Identitätsbildung, „un-

rechtes“ und auffälliges Verhalten (Stichworte dazu sind z.B. „Balkanraser“ und 

„Balkan-Bande“
 59

) oder mangelnde Integration(sbereitschaft) gelegt. Die Frage, 

wie junge Menschen mit einer Migrationsgeschichte ihr Leben gestalten, wie ihre 

Zukunftspläne aussehen und was für transnationale Sozialräume sie konstruieren, 

ist kaum Gegenstand von Untersuchungen. Zudem sind junge Frauen bosniakischer 

Herkunft eine bisher wenig beachtete Gruppe. Diese Masterarbeit soll einen Bei-

trag leisten, diese Forschungslücke zu schliessen. 

Zwischen September und Dezember 2009 wurden acht problemzentrierte Inter-

views mit Frauen bosniakischer Herkunft im Alter von 18 bis 25 Jahren geführt. In 

den Gesprächen ging es um die Migrationsgeschichte, die Kindheit und Jugend 

sowie die heutige Situation der jungen Frauen. Zudem wurden ihre Zukunftsvor-

stellungen, die Herkunft ihrer Eltern (geographisch, aber z.B. auch in Bezug auf 

Normen und Werte, Religiosität oder Bildung) sowie die Partnerwahl angespro-

chen. Die Datenauswertung erfolgte mit Blicken durch unterschiedliche Brillen: 

Ein sowohl thematischer als auch theoretischer Fokus lag auf der Konstruktion 

transnationaler Sozialräume. Ein zweiter thematischer Schwerpunkt war die Unter-

suchung der Partnerwahl beziehungsweise der Vorstellungen der jungen Frauen auf 

der einen und ihrer Eltern auf der anderen Seite. Die zweite theoretische Betrach-

tungsweise war diejenige der Intersektionalität, durch die versucht wurde, unter-

schiedliche Gruppenbildungsprozesse zu analysieren. 

 

In den folgenden Abschnitten werden die der Arbeit zugrunde liegenden For-

schungsfragen sowie die Resultate zusammengefasst. Die Resultate werden dabei 

nicht vollständig widergegeben, sondern es werden diejenigen Aspekte hervorge-

hoben, die für die Beantwortung der Fragestellungen von besonderem Interesse 

sind. 

 

                                                 
59

 Eine Suche bei google mit dem Stichwort „Balkanraser“ liefert über 7000 Treffer und 

auch in seriösen Zeitungen wie dem Tages Anzeiger sind Begriffe wie „Balkan-Raser“ 

(Mäder 2008, Internetinformation) oder „Balkan-Bande“ (N.N. 2010, Internetinformation) 

zu finden. 
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Zu den transnationalen Sozialräumen sind die zu beantwortenden Fragestellun-

gen die folgenden: 

 Was für eine Beziehung haben junge Frauen mit bosniakischem Hinter-

grund zur Herkunftsregion? Was für eine zur Schweiz? Handelt es sich um 

getrennte Sphären oder um transnationale Sozialräume? 

 Wie werden die Beziehungen zur Herkunftsregion gepflegt? Was für Arte-

fakte, soziale Praktiken und symbolische Repräsentationen bestehen? 

Im Hinblick auf die Beziehungen zu Bosnien-Herzegowina einerseits und zur 

Schweiz andererseits lassen sich drei deutlich voneinander abgrenzbare Typen 

erkennen. Die jungen Frauen, die den Typ „starker Bezug zu Bosnien-

Herzegowina“ bilden, sprechen emotional und verklärend über Bosnien-

Herzegowina, über die Schweiz äussern sie sich hingegen sachlich-rational. Von 

diesen jungen Frauen werden hauptsächlich Freundschaften mit anderen jungen 

Menschen bosniakischer Herkunft gepflegt. Wenn sie ausgehen, besuchen sie vor 

allem bosniakische Clubs, Feste oder Konzerte. Es werden dadurch nebst formel-

len, auch informelle Beziehungen zur bosniakischen Gemeinschaft in der Schweiz 

aufrecht erhalten. Die jungen Frauen dieses Typs betonen ihre bosniakische Identi-

tät stark. 

Die jungen Frauen des Typs „Bosnien-Herzegowina und die Schweiz sind wichtig“ 

bezeichnen die Schweiz als ihre Heimat und Bosnien-Herzegowina als zweite 

Heimat, die ihnen ebenfalls wichtig sei. Sie unterhalten sowohl Freundschaften mit 

jungen Erwachsenen bosniakischer als auch anderer Herkunft. Institutionalisierte 

Beziehungen zur bosniakischen Gemeinschaft in der Schweiz werden keine unter-

halten, die einzige Verbindung besteht im Besuch bosniakischer Discos oder Feste. 

Die Frage nach ihrer ethnisch-national-religiösen Identität ist für diese Frauen nicht 

einfach zu beantworten. Sie bezeichnen sich selber sowohl als Bosniakinnen als 

auch als Schweizerinnen und fühlen sich in beiden Kontexten weder fremd noch 

ganz zugehörig.  

Der Typ „negative Haltung gegenüber Bosnien-Herzegowina“ zeichnet sich, wie es 

der Name sagt, durch negative Meinungen zu Bosnien-Herzegowina aus. Den bei-

den jungen Frauen, die diesen Typen bilden, gefällt das Land nicht oder sie fühlen 

sich dort nicht wohl. Freundschaften werden im einen Fall praktisch ausschliesslich 

zu Schweizerinnen und Schweizern, im anderen Fall zu Menschen unterschied-

lichster Herkunft, gepflegt. Auch diese jungen Frauen besuchen ab und zu bosnia-

kische Feste oder Clubs und unterhalten so eine lockere Verbindung zur bosniaki-

schen Gemeinschaft in der Schweiz. Das Bedürfnis, eine solche Beziehung auf-

recht zu erhalten, hängt also nicht direkt von der Einstellung gegenüber Bosnien-

Herzegowina ab. 

Die Beziehungen zu Bosnien-Herzegowina werden einerseits durch die erwähnten 

Verbindungen zur bosniakischen Gemeinschaft in der Schweiz, andererseits auch 

durch Reisen und Kontakte zu Menschen in Bosnien-Herzegowina gepflegt. Was 
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die Reisen betrifft, sind die jungen Frauen sehr unterschiedlich. Das Spektrum 

reicht von seltenen oder gar keinen Besuchen in Bosnien-Herzegowina bis zu meh-

reren Reisen pro Jahr. Kontakte zu Menschen in Bosnien-Herzegowina pflegen alle 

Befragten, die Häufigkeit der Kommunikation ist allerdings unterschiedlich. Einige 

pflegen täglichen, andere sehr seltenen Kontakt. Es fällt auf, dass weder die Bezie-

hung zu Bosnien-Herzegowina noch die Betonung der bosniakischen Identität ei-

nen direkten Einfluss auf das Reiseverhalten und die Kontakte haben muss. So war 

beispielsweise eine junge Frau des Typs „starker Bezug zu Bosnien-Herzegowina“ 

seit 12 Jahren nicht mehr dort und verspürt auch kein starkes Bedürfnis nach einer 

Reise. Eine andere junge Frau ist praktisch täglich in Kontakt mit Menschen in 

Bosnien-Herzegowina, zeichnet sich aber durch eine negative Haltung gegenüber 

Bosnien-Herzegowina aus. 

Kaum Unterschiede bestehen im Zusammenhang mit dem Sprachgebrauch und 

Geldsendungen. Im Familien- und Freundeskreis ist ein vermischter Sprachstil die 

Regel, wobei mit den Eltern am ehesten reines Bosnisch gesprochen wird. Die 

meisten Befragten sagen von sich, die bosnische Sprache zwar gut, Deutsch aber 

besser zu beherrschen. Aus diesem Grund werden kaum bosnische Texte gelesen. 

Bosnische Musik hingegen hat bei den Befragten einen hohen Stellenwert, die Be-

deutung von bosnischen Fernsehsendungen ist unterschiedlich. 

Praktisch alle jungen Frauen erzählten, dass ihre Eltern finanziell Verwandte in 

Bosnien-Herzegowina, insbesondere die Grosseltern, unterstützten. 

In den Interviews wurde auch gefragt, ob sich bosniakische Feste in Bosnien-

Herzegowina und in der Schweiz unterscheiden würden. Die Antworten fielen 

zwar unterschiedlich aus, mehrmals wurde aber erwähnt, dass in Bosnien-

Herzegowina sehr ausschweifend gefeiert werde, während in der Schweiz alles 

zurückhaltender und kühler abliefe. 

 

Das erhobene Material zeigt, dass viele soziale Praktiken, Artefakte und symboli-

sche Repräsentationen vorhanden sind. So werden via Internet und Telefon Kon-

takte gepflegt, bei Festen wird das Verhalten an die als zurückhaltender wahrge-

nommene Schweizer Lebensweise angepasst und im Familien- und Freundeskreis 

sind vermischte Sprachstile häufig. Dass durch Kontakte, Besuche, Sprache, Mu-

sik, Fernsehen, sich-als-Bosniakin-fühlen, Veranstaltungen oder Discos für die 

jungen Frauen enge Verflechtungen zwischen der Schweiz und Bosnien-

Herzegowina bestehen, lässt keine Zweifel an der Existenz transnationaler Sozial-

räume. Die jungen Frauen sind aber keine Transmigranten und Transmigrantinnen 

im engen Sinne. Sie gehen bis auf eine Ausnahme fest davon aus, ihr Leben auch 

in Zukunft ausschliesslich in der Schweiz zu verbringen, „wiederholte zirkuläre 

Wanderungsprozesse“, die Pries (2008b:7) als Transmigration konstituierend iden-

tifiziert, fehlen sowohl in ihrer Vergangenheit als auch in ihren Zukunftsplänen. 
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Dies zeigt, dass die eigentliche Transmigration, das physische Hin und Her, für die 

Herausbildung transnationaler Sozialräume keine notwendige Bedingung ist. 

 

Im Zusammenhang mit der Partnerwahl stehen die folgenden Fragen im Zentrum 

des Erkenntnisinteresses: 

 Welche Aspekte sind relevant bei Vorstellungen über den Partner oder die 

Partnerin? Woher kommen diese Aspekte oder Vorstellungen?  

 Haben die Eltern / das Umfeld andere Vorstellungen als die jungen Frau-

en?  

Falls ja: Wie wird damit umgegangen? 

Die Interviews mit den jungen Frauen zeigen, dass sie sehr ähnliche Idealvorstel-

lungen von ihrem zukünftigen Partner und von ihrer Zukunft haben. Bis auf eine 

Frau sagen alle, dass der ideale Partner bosniakischer Herkunft und in der Schweiz 

aufgewachsen sei. Zudem möchten mit einer Ausnahme alle sicher einmal Kinder 

haben. Von der klassischen Rollenverteilung mit dem Mann als Ernährer der Fami-

lie und der Frau, die sich um die Kinder und den Haushalt kümmert, distanzieren 

sie sich. 

Auch die Vorstellungen der Eltern sind praktisch in allen Fällen gleich. Die bosni-

akische Herkunft des zukünftigen Schwiegersohnes ist zentral. Ein Muslim anderer 

Herkunft wäre zwar nicht mehr ideal, aber immerhin akzeptabel. Mit einem Mann 

anderer Religion hätten die Eltern grosse Mühe. Religion wird also grundsätzlich 

stärker gewichtet als Ethnizität bzw. Nationalität. Dass dies nicht in allen Fällen 

stimmt, zeigt das Beispiel muslimischer Albaner (und teilweise auch Türken). Hier 

wird die negativ konnotierte Ethnizität oder Nationalität als bedeutender gewertet 

als die Religion. Überhaupt nicht akzeptieren könnten es die Eltern, wenn ihre 

Töchter einen serbischen Partner hätten. Ein Kroate wäre in den meisten Fällen 

ebenso wenig akzeptiert. 

Die jungen Frauen rechnen damit, dass es Konflikte mit den Eltern gäbe, wenn sie 

einen nicht-bosniakischen Partner hätten. Einerseits äussern die meisten zwar, die 

Eltern würden sich mit der Zeit wahrscheinlich damit arrangieren, andererseits 

glauben sie aber auch, dass die Beziehung zu den Eltern darunter leiden oder dass 

sich ihre Eltern für sie schämen würden. Sie verfolgen klare Strategien, um diesen 

Konflikten aus dem Weg zu gehen. Eine mögliche Strategie ist, die Freizeit vor 

allem mit bosniakischen Freunden und Freundinnen zu verbringen und praktisch 

nur bosniakische Feste und Discos zu besuchen. So wird die Chance grösser, einen 

Bosniaken kennenzulernen und gleichzeitig die „Gefahr“ geringer, sich in einen 

anderen Mann zu verlieben. Eine andere Strategie besteht darin, aufkeimende Ge-

fühle für einen nicht-bosniakischen Mann sofort zu unterdrücken. Um einen mögli-

chen Bruch mit der Familie zu vermeiden, ist es offenbar notwendig, die Gefühle 

unter Kontrolle zu haben. 
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Aus intersektioneller Perspektive fällt im Material immer wieder auf, dass ent-

lang ethnischer, religiöser und kultureller Grenzen Ein- und Ausgrenzungen vorge-

nommen werden. Der Überschneidung von „Ethnizität“ und „Religion“ kommt bei 

der Konstruktion und Pflege der bosniakischen Identität eine zentrale Rolle zu. 

Nebst der Betonung der bosniakischen Identität wird eine deutliche Abgrenzung 

gegenüber Bosniaken und Bosniakinnen in Bosnien-Herzegowina (Kategorie 

„Land, in dem man aufgewachsen ist“) und gegenüber nicht integrierten Auslände-

rinnen und Ausländern in der Schweiz (Kategorie „Integration“) vorgenommen. 

Auch Juhasz und Mey (2003) stellten fest, dass sich viele der von ihnen untersuch-

ten Jugendlichen von den Menschen in ihrem Herkunftsland abgrenzten, weil sie 

sich nicht ganz zugehörig fühlten oder Mentalitätsunterschiede feststellten. 

Werden in den von mir geführten Interviews Zukunftspläne, Familiengründung, 

Rollenbilder, Beruf etc. thematisiert, spielt das Geschlecht implizit immer eine 

Rolle. Im Gegensatz zu „Ethnizität“ oder „Religion“ wird „Geschlecht“ aber nicht 

explizit verwendet, um eine homogene Gruppe zu bilden oder sich gegenüber ande-

ren Gruppen abzugrenzen. Aussagen wie „wir Frauen“ können keine gefunden 

werden. 

 

In Bezug auf ihre Beziehungen zu Bosnien-Herzegowina und der Schweiz unter-

scheiden sich die befragten jungen Frauen stark. Gleichzeitig sind sie sich sehr 

ähnlich, was die Idealvorstellungen ihres zukünftigen Partners und ihre Zukunfts-

vorstellungen angeht. Meine Studie zeigt somit, dass das Bedürfnis nach einem 

Partner gleicher Herkunft weder von der Beziehung zum Herkunfts- noch von der-

jenigen zum Ankunftsland abhängt. Vielmehr geht es darum, dass aus Sicht der 

jungen Frauen ihr Wunsch, die Religion, die bosnische Sprache sowie einen Bezug 

zu Bosnien-Herzegowina und an die nächste Generation weiterzugeben und damit 

die Verbindung zu Bosnien-Herzegowina langfristig aufrechtzuerhalten, mit einem 

bosniakischen Partner einfacher umzusetzen ist. Dass die Idealvorstellung eines 

bosniakischen Partners weder von der Beziehung zu Bosnien-Herzegowina noch 

von derjenigen zur Schweiz abhängt, zeigt, dass diese Idealvorstellung nicht als 

schwache Bedeutung der Schweiz für die jungen Frauen, als geringe Identifikation 

mit der Schweiz oder gar als Segregationsorientierung gedeutet werden kann. Ins-

besondere der mit der Abgrenzung entlang der Kategorien „Land, in dem man auf-

gewachsen ist“ und „Integration“ einhergehende oft geäusserte Zusatz, dass der 

ideale Partner zwar bosniakischer Herkunft, aber in der Schweiz aufgewachsen sei, 

bekräftigt diese Annahme. Es kann somit die These aufgestellt werden, dass die 

Partnerschaft mit einem in der Schweiz aufgewachsenen Mann bosniakischer Her-

kunft für die jungen Frauen eine zusätzliche Möglichkeit ist, den Bezug zu beiden 

Kontexten aufrechtzuerhalten, die aufgebauten transnationalen Sozialräume zu 

festigen und die eigene Integration in die Gesellschaft der Schweiz nicht zu gefähr-
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den. Die folgende Aussage einer meiner Interviewpartnerinnen verdeutlicht diese 

Sichtweise: 

 

„[…] dann kommt [ein Mann aus „Bosnien“] hierhin und er kann kein Deutsch, er 

kennt die Schweiz nicht und für mich ist die Schweiz ja meine Heimat, dort wo ich 

lebe und er versteht das überhaupt nicht. Und dann ist man ja viel, bin ich ja viel we-

niger integriert und das möchte ich eigentlich nicht, weil ich habe ja doch mega viele 

Schweizer Kollegen und so und wenn ich dann einen hätte, ich habe wie das Gefühl, 

ich würde das verlieren von hier. 

[…] 

Es wäre auch für mich mega schwierig [mit einem Schweizer], weil eben, ich habe 

halt trotzdem das „Bosnische“ und so, dann würde ich wie die andere Seite ein wenig 

verlieren.“ 

 

Strassburger (2003) hat in ihrer Untersuchung ebenfalls festgestellt, dass eine Prä-

ferenz für innerethnische Partnerschaften nicht ein Zeichen für eine Segregations-

orientierung sein müsse. In anderen Lebensbereichen könnten gleichwohl Kontakte 

zur Mehrheitsbevölkerung angestrebt werden. Der Wunsch nach einem Partner 

gleicher Herkunft könne zum Beispiel von der Einstellung der Mehrheitsbevölke-

rung gegenüber gemischtethnischen Ehen oder von der Schwierigkeit, eine inter-

ethnische Partnerschaft in die Strukturen der Familie einzubetten, herrühren. Zu-

dem hat Strassburger festgestellt, dass es für viele Angehörige der zweiten Genera-

tion selbstverständlich sei, sich Gedanken zu machen, was die eigene Partnerwahl 

für die Eltern bedeute, und ob die Wahl das Ansehen der Eltern gefährden könnte.  

In meinen Daten kann ich solche Überlegungen zwar nicht explizit feststellen, zwi-

schen den Zeilen deutet sich aber gleichwohl in einigen Fällen an, dass die jungen 

Frauen nach Möglichkeit ihre Eltern durch die Partnerwahl nicht vor den Kopf 

stossen möchten.  

Spickard (1989) hat in seiner historischen Analyse gezeigt, dass die Anzahl inter-

ethnischer Partnerschaften erst in der 3. Generation nennenswert ansteigt. Die in 

meiner Arbeit aufgezeigten Idealvorstellungen sind somit für Angehörige der ers-

ten oder zweiten Generation keineswegs ungewöhnlich. Eine Veränderung der 

Präferenzen ist erst in der nächsten Generation zu erwarten. Ob dieser Wandel 

eintreffen wird, bleibt abzuwarten.  

 

Mit der vorliegenden Arbeit konnten einige Fragen zu transnationalen Sozialräu-

men und zur Partnerwahl junger Frauen bosniakischer Herkunft in der Schweiz 

beantwortet werden. Gleichzeitig ergab sich eine ganze Reihe neuer Fragen, deren 

Beantwortung den Rahmen dieser Arbeit weit gesprengt hätte oder schlicht nicht 

möglich war. 

Eine Frage, die mit der vorliegenden Arbeit nicht beantwortet werden kann, ist 

diejenige nach der zeitlichen Veränderung transnationaler Sozialräume. Nehmen 

die Bindungen mit der nächsten Generation ab? Wie verändern sich die Kontakte 
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im Laufe der Zeit? Wie entwickelt sich die finanzielle Unterstützung von Ver-

wandten, wenn diejenigen, die heute Geld senden und empfangen, gestorben sind? 

Übernehmen die jungen Frauen und ihre Partner die Rolle der Eltern? 

Im Zusammenhang mit der Partnerwahl wäre es interessant, die heute befragten 

jungen Frauen in einigen Jahren wieder zu interviewen um herauszufinden, ob den 

Idealvorstellungen entsprechende Partner gefunden wurden. Sollte dies nicht der 

Fall sein, wäre interessant zu erfragen, wie innerhalb der Familie mit der Situation 

umgegangen wurde, ob es tatsächlich zu den erwarteten Konflikten kam, ob die 

Eltern wie erwartet reagiert haben etc. Zusätzlich wäre als Kontextinformation 

interessant, wie das „Angebot“ an jungen Männern bosniakischer Herkunft in der 

Schweiz in quantitativer Hinsicht tatsächlich aussieht.  

Aufschlussreich wäre es, die gleiche Untersuchung zur Partnerwahl mit jungen 

Männern durchzuführen und die Resultate miteinander zu vergleichen. Dies könnte 

Antwort geben auf die im Raum stehenden Fragen, ob Geschlechterunterschiede 

bei der Idealvorstellung des zukünftigen Partners oder der zukünftigen Partnerin 

bestehen, und ob die Eltern Unterschiede machen zwischen Ansprüchen an 

Schwiegertöchter und Schwiegersöhne, wie dies von einer Befragten vermutet 

wurde. 

Bei den Resultaten zu den Partnervorstellungen der Eltern muss berücksichtigt 

werden, dass es sich ausschliesslich um Annahmen und Vermutungen der jungen 

Frauen handelt, die Eltern sind in der vorliegenden Studie nicht befragt worden. Es 

besteht die Möglichkeit, dass die Antworten der Eltern anders ausgefallen wären, 

als ihre Töchter erwarteten. Darüber müsste eine Befragung bosniakischer Eltern 

Auskunft geben. 

 

In der Folge soll das methodische Vorgehen reflektiert werden. Leider war es nicht 

möglich, das geplante theoretische Sampling durchzuführen. Ich war darauf ange-

wiesen, diejenigen jungen Frauen zu befragen, die sich zur Verfügung stellten. 

Dies und die Anwendung des Schneeballprinzips bei der Suche nach möglichen 

Interviewpartnerinnen hatte zur Folge, dass sich einige der jungen Frauen kannten 

oder sogar eng befreundet waren. Aufgrund dessen und der geringen Anzahl Inter-

views besteht die Möglichkeit, dass die Breite des Feldes in der vorliegenden Un-

tersuchung nicht umfassend abgedeckt werden konnte. Dass allerdings bezüglich 

der transnationalen Sozialräume sehr unterschiedliche und deutlich voneinander 

abgrenzbare Typen gebildet werden konnten, spricht trotz der suboptimalen Vor-

aussetzungen für die Qualität des Sample. 

Berücksichtigt werden muss, dass es sich bei Interviews um soziale Situationen 

handelt, in denen Individuen miteinander interagieren. Die Interviewsituation kann 

von vielen Faktoren beeinflusst werden. Es muss zum Beispiel die Frage gestellt 

werden, inwiefern ich als Befragende nicht nur mit meinen Fragen und Reaktionen 

das Gespräch beeinflusst habe, sondern auch durch meine Person. Aufgrund des 
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Geschlechts und Alters kann von einer geringen Distanz zwischen mir und den 

befragten jungen Frauen ausgegangen werden, die es mir erleichtert hat, eine Ver-

trauenssituation herzustellen. Die geringe Distanz in Hinsicht auf Alter und Ge-

schlecht kann auch die Gewichtung von Themen und Argumenten beeinflusst ha-

ben. So kann die Frage gestellt werden, ob etwa das Geschlecht stärker in Argu-

mentationen eingeflossen wäre, wenn die Interviews von einem Mann geführt wor-

den wären. Trotz ähnlichen Alters und gleichen Geschlechts unterscheide ich mich 

von meinen Interviewpartnerinnen in einem entscheidenden Kriterium: Ich bin eine 

Person ohne Migrationshintergrund und somit eine Vertreterin der Mehrheitsge-

sellschaft, die wissen will, wie „die anderen“, konkret „die jungen Frauen bosniaki-

scher Herkunft“ leben, ihre Zukunft sehen und so weiter. Diese unterschiedlichen 

Positionen führten dazu, dass die Interviewten zum Teil auch von mir Antworten 

auf meine eigenen Fragen hören wollten und sich der Gesprächscharakter von der 

Befragung in Richtung eines gleichberechtigten Gesprächs verschob.  

Was das Setting angeht, muss die Frage gestellt werden, inwiefern beispielsweise 

der Ort des Gesprächs eine Rolle spielt. So war die Religion in einem Interview ein 

sehr dominantes Thema, in allen anderen war Religion weit weniger präsent. Die-

ses Interview war das einzige, welches ein einem bosniakischen Dzemat geführt 

wurde, also an einem religiös konnotierten Ort. Ob die Religion im selben Inter-

view ein anderes Gewicht bekommen hätte, wenn das Gespräch an einem „neutra-

len“ Ort geführt worden wäre, lässt sich nicht beantworten, muss aber zumindest 

als möglich erachtet werden.  

 

Ebenfalls reflektiert werden muss, was impliziert wird, wenn Forschung über eine 

Gruppe Menschen mit einem oder mehreren gemeinsamen Merkmalen betrieben 

wird. Durch die Bezeichnung „junge Frauen bosniakischer Herkunft“ schaffe ich 

eine künstliche Gruppe, die durch Alter, Geschlecht, Ethnizität und Religion defi-

niert wird und eine Homogenität hinsichtlich dieser Aspekte voraussetzt. Obwohl 

Kategorisierungen manchmal unumgänglich sind, dürfen die Unterschiede zwi-

schen Individuen einer Gruppe nicht ausser Acht gelassen werden. Dass sich die 

Mitglieder einer solchen künstlich geschaffenen Gruppe trotz einiger gemeinsamer 

Merkmale deutlich voneinander unterscheiden können, zeigen die Resultate zu den 

transnationalen Sozialräumen deutlich. Es wäre verfehlt, hinsichtlich transnationa-

ler Sozialräume von einer homogenen Handlungsgruppe „junge Frauen bosniaki-

scher Herkunft“ zu sprechen. Auf der anderen Seite lässt das Material den Schluss 

zu, dass im Zusammenhang mit der Partnerwahl eher von einer solchen Hand-

lungsgruppe ausgegangen werden kann. 

 

 



97 

 

Literatur          
 

AFONSO, ALEXANDRE (2004): Immigration and its impacts in Switzerland. Medi-

terranean Quarterly Fall 2004: 147-166. 

ALBRECHT, BIRGIT ET AL. (2009): Der Fischer Weltalmanach 2010. Zahlen – Da-

ten – Fakten, Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag. 

ALDEEB ABU-SAHLIEH, SAMI A. (2010): Gemischte Ehen mit Muslimen. Die 

Schweiz betreffend (mit Mustervertrag in sechs Sprachen), St.-Sulpice: Cent-

re de droit arabe et musulman. 

BAGHDADI, NADIA (2008): Und plötzlich bist du DIE Muslimin. Grenzen, Diffe-

renzen und Verortung im Kontext Arbeit: weibliche Fachleute aus Nahost, 

Mittlerem Osten und Südosteuropa in der Schweiz, Bern: Dissertation am 

Geographischen Institut der Universität Bern. 

BFM (BUNDESAMT FÜR MIGRATION) (2009): Migrationsbericht 2008. Bern: BFM. 

BFM (BUNDESAMT FÜR MIGRATION) (2010): Bestand der ständigen ausländischen 

Wohnbevölkerung nach Wohnkanton, Ausländergruppe, Staatsangehörigkeit, 

Geschlecht und Alter (unveröffentlichte Tabelle). Bern: BFM.  

BFS (BUNDESAMT FÜR STATISTIK) (2008): Ausländerinnen und Ausländer in der 

Schweiz. Bericht 2008, Neuchâtel: BFS. 

BOURDIEU, PIERRE (1985): Sozialer Raum und „Klassen“, Leçon sur la leçon. 

Zwei Vorlesungen, Frankfurt am Main: Suhrkamp. 

BRAH, AVTAR & PHOENIX, ANN (2004): Ain‟t I a woman? Revisiting intersectio-

nality. Journal of International Women‟s Studies 5(3): 75-86. 

BROCKHAUS (2006), Bd. 11, Leipzig und Mannheim. 

BURKARD, EVA (2010): Balkan-Kids. Die neuen Schweizer erzählen, Frauenfeld: 

Huber. 

BURKARD, EVA & RUSSO, GENNY (2004): global_kids.ch. Die Kinder der Immig-

ranten in der Schweiz. Zürich: Limmat. 

CRENSHAW, KIMBERLÉ (1991): Mapping the margins: Intersectionality, identity 

politics, and violence against women of color. Stanford Law Review 43(6): 

1241-1299. 

DANNENBECK, CLEMENS; ESSER, FELICITAS & LÖSCH, HANS (1999): Herkunft 

(er)zählt. Befunde über Zugehörigkeiten Jugendlicher, Interkulturelle Bil-

dungsforschung, Bd. 4, Münster: Waxmann. 

DAVIS, KATHY (2008a): Intersectionality as buzzword. A sociology of science 

perspective on what makes a feminist theory successful. Feminist Theory 9(1): 

67-85. 

DAVIS, KATHY (2008b): Intersectionality in transatlantic perspective. In: Klinger, 

Cornelia & Knapp, Gudrun-Axeli (Hrsg.): ÜberKreuzungen. Fremdheit, Un-

gleichheit, Differenz, Münster: Westfälisches Dampfboot, S. 19-35. 



98 

 

DEGELE, NINA & WINKER, GABRIELE (2008): Praxeologisch differenzieren. Ein 

Beitrag zur intersektionalen Gesellschaftsanalyse, in: Klinger, Cornelia & 

Knapp, Gudrun-Axeli (Hrsg.): ÜberKreuzungen. Fremdheit, Ungleichheit, 

Differenz, Münster: Westfälisches Dampfboot, S.194-209. 

DICKS, DIANNE (Hrsg.) (1993): Amors wilde Pfeile. Liebes- und Ehegeschichten 

zwischen den Kulturen, München: C.H. Beck. 

DREYER, PHILIPP (2001): Allahs Kinder sprechen Schweizerdeutsch. 23 Porträts 

muslimischer Jugendlicher, Zürich: Orell Füssli. 

EMMENEGGER, MICHAEL (1995): „Zuerst ich denke: ‚Schweiz ist Schwein„, aber 

jetzt ist besser“. Neuzugezogene fremdsprachige Jugendliche; Situationen – 

Orte – Aktionen; eine sozialgeographische Studie in Basel-Stadt, Bern: Peter 

Lang. 

FAIST, THOMAS (2000): Transnationalization in international migration: Implica-

tions for the study of citizenship and culture. Ethnic and Racial Studies 

23(2): 189-222. 

FAIST, THOMAS (2006): The Transnational Social Spaces of Migration. Working 

Paper No. 10. Bielefeld: Center on Migration, Citizenship and Development 

(COMCAD). 

FLICK, UWE (2007): Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung, vollständig 

überarbeitete und erweiterte Neuauflage, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 

Taschenbuch Verlag. 

GELLER, HELMUT (1999): Liebe zwischen Ehre und Engagement. Zur Konfrontati-

on zweier Orientierungssysteme in binationalen Ehen zwischen deutschen 

Frauen und Einwanderern der ersten Generation aus mediterranen Ländern, 

Opladen: Leske und Budrich.  

GIOVANOLI CALCAGNO, PAOLA (2000): Wenn Heidi nicht Peter, sondern Achmed 

heiratet. Beitrag zum Thema binationale Ehen am Beispiel libanesisch-

schweizerischer Paare, Zürich: Lizentiatsarbeit am Ethnologischen Seminar 

der Universtität Zürich. 

GLICK SCHILLER, NINA; BASCH, LINDA & BLANC-SZANTON, CRISTINA (1992): 

Transnationalism: A new analytic framework for understanding migration. 

In: Glick Schiller, Nina; Basch, Linda & Blanc-Szanton, Cristina (Hrsg.): 

Towards a Transnational Perspective on Migration: Race, Class, Ethnicity 

and Nationalism reconsidered. Annals of the New York Academy of 

Sciences, Vol. 645, New York: New York Academy of Sciences, S. 1-24. 

GOGOLIN, INGRID (2009): Über die Entfaltung von Ressourcen in der Ortslosigkeit. 

Jugendliche in transnationalen sozialen Räumen, in: King, Vera & Koller, 

Hans-Christoph (Hrsg.): Adoleszenz – Migration – Bildung. Bildungsprozes-

se Jugendlicher und junger Erwachsener mit Migrationshintergrund, 2., er-

weiterte Auflage, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 226-

237. 



99 

 

GOLDER, STEFAN (1999): Migration und Arbeitsmarkt. Eine empirische Analyse 

der Performance von Ausländern in der Schweiz, Schriften zur Wirtschafts-

theorie und Wirtschaftspolitik, Band 11, Frankfurt am Main: Peter Lang.  

GRAMMER, KARL (1995): Signale der Liebe. Die biologischen Gesetze der Part-

nerschaft, München: dtv. 

GURAK, DOUGLAS T. (1987): Family formation and marital selectivity among Co-

lombian and Dominican immigrants in New York City. International Migra-

tion Review 21(2): 275-298. 

HASSEBRAUCK, MANFRED & KÜPPER, BEATE (2002): Warum wir aufeinander 

fliegen. Die Gesetze der Partnerwahl, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Ta-

schenbuch Verlag. 

HEJJ, ANDREAS (1996): Traumpartner. Evolutionspsychologische Aspekte der 

Partnerwahl, Berlin und Heidelberg: Springer.  

HERMANN, MICHAEL; HEYE, CORINNA & LEUTHOLD, HEIRI (2006): Grundlagen 

und Techniken der empirischen Forschung. Vorlesungsskript Wintersemes-

ter 2006 / 2007, sotomo – Gesellschaft, Politik & Raum und Geographisches 

Institut der Universität Zürich. 

HEUSSER, JULIA & MIKOLAJ, KARIN (2006): Halbmond und Schweizerkreuz. Iden-

titätsentwicklung bei Adoleszenten mit türkischem Migrationshintergrund, 

Zürich: Lizentiatsarbeit am Pädagogischen Institut der Universität Zürich.  

HOFFMANN-NOWOTNY, HANS-JOACHIM (2001): Internationale Migration und das 

Fremde in der Schweiz. In: Hoffmann-Nowotny, Hans-Joachim (Hrsg.): Das 

Fremde in der Schweiz. Zürich: Seismo Verlag, S. 11-30. 

HWANG, SEAN-SHONG; SAENZ, ROGELIO & AGUIRRE, BENIGNO E. (1997): Struc-

tural and assimilationist explanations of Asian American intermarriage. 

Journal of Marriage and Family 59(3): 758-772. 

INED (INSTITUT NATIONAL D‟ÉTUDES DÉMOGRAPHIQUES) (2010): Population de la 

France. URL: http://www.ined.fr/fr/tout_savoir_population/faq/population 

_de_la_france/bdd/q_text/combien_y_a_t_il_d_immigres_en_france_/questi

on/202/ (Zugriff: 15.4.2010) 

JUHASZ, ANNE & MEY, EVA (2001): Die zweite Ausländergeneration erzählt: Zur 

Lebenssituation der Zweiten Generation im Kanton Zürich. In: Hoffmann-

Nowotny, Hans-Joachim (Hrsg.): Das Fremde in der Schweiz. Zürich: Seis-

mo Verlag, S. 208-228. 

JUHASZ, ANNE & MEY, EVA (2003): Die zweite Generation: Etablierte oder Aus-

senseiter? Biographien von Jugendlichen ausländischer Herkunft, Wiesba-

den: Westdeutscher Verlag. 

KALMIJN, MATTHIJS (1993): Spouse selection among the children of European 

immigrants: A comparison of marriage cohorts in the 1960 Census. Interna-

tional Migration Review 27(1): 51-78. 



100 

 

KÄMPF, PHILIPP (2008): Die “Jugo-Schweiz”. Klischees, Provokationen, Visionen, 

Zürich und Chur: Rüegger. 

KINDERLOBBY SCHWEIZ (2006): Der zweite Blick auf Kinder und Jugendliche mit 

Migrationshintergrund. Porträts, Informationen, Projekte, Lenzburg: Kin-

derlobby Schweiz. 

KLINGER, CORNELIA (2008): Überkreuzende Identitäten – Ineinandergreifende 

Strukturen. Plädoyer für einen Kurswechsel in der Intersektionalitätsdebatte, 

in: Klinger, Cornelia & Knapp, Gudrun-Axeli (Hrsg.): ÜberKreuzungen. 

Fremdheit, Ungleichheit, Differenz, Münster: Westfälisches Dampfboot, S. 

38-67. 

KNAPP, GUDRUN-AXELI (2008): Verhältnisbestimmungen: Geschlecht, Klasse, 

Ethnizität in gesellschaftstheoretischer Perspektive. In: Klinger, Cornelia & 

Knapp, Gudrun-Axeli (Hrsg.): ÜberKreuzungen. Fremdheit, Ungleichheit, 

Differenz, Münster: Westfälisches Dampfboot, S. 138-170. 

KNOX, PAUL L. & MARSTON, SALLIE, A. (2001): Humangeographie. Heidelberg 

und Berlin: Spektrum Akademischer Verlag. 

KOTTAK, CONRAD P. (2008): Cultural Anthropology. 12. Auflage, New York: 

McGraw-Hill. 

KREKULA, CLARY (2007): The intersection of age and gender: Reworking gender 

theory and social gerontology. Current Sociology 55(2): 155-171. 

LENGERER, ANDREA (2001): Wo die Liebe hinfällt – ein Beitrag zur ‚Geographie„ 

der Partnerwahl. In: Klein, Thomas (Hrsg.): Partnerwahl und Heiratsmuster. 

Sozialstrukturelle Voraussetzungen der Liebe, Opladen: Leske und Budrich, 

S. 133-162. 

LESER, HARTMUT (Hrsg.) (2001): DIERCKE-Wörterbuch Allgemeine Geographie. 

12. Auflage, München und Braunschweig: dtv und westermann. 

LEVITT, PEGGY; DEWIND, JOSH & VERTOVEC, STEVEN (2003): International per-

spectives on transnational migration: An introduction. International Migra-

tion Review 37(3): 565-575. 

LIEVENS, JOHN (1998): Interethnic marriage: Bringing in the context through mul-

tilevel modelling. European Journal of Population 14: 117-155. 

LIEVENS, JOHN (1999): Family-forming migration from Turkey and Morocco to 

Belgium: The demand for marriage partners from the country of origin. In-

ternational Migration Review 33(3): 717-744. 

LONCAREVIC, MAJA (1996): MIR – Den Frieden und die innere Ruhe wiederfin-

den. Erfahrungsbericht über die Aufbauarbeit für ein sozio-kulturelles Integ-

rationsprojekt und psychosoziale Betreuung für bosnische Flüchtlinge im 

Kanton Aargau. Ein Beitrag der Medizinethnologie, in: Loncarevic, Maja & 

Kenny, Urs (Hrsg.): Heimatlos. Zwei Studien zu Migration und Integration, 

Zürcher Arbeitspapiere zur Ethnologie, Bd. 6, Zürich: Argonaut, S. 7-159. 



101 

 

LUTZ, HELMA (2001): Differenz als Rechenaufgabe: über die Relevanz der Katego-

rien Race, Class und Gender. In: Lutz, Helma & Wenning, Norbert (Hrsg.): 

Unterschiedlich verschieden. Differenz in der Erziehungswissenschaft, 

Opladen: Leske und Budrich, S. 215-230. 

LUTZ, HELMA & WENNING, NORBERT (2001):Differenzen über Differenz – Einfüh-

rung in die Debatten. In: Lutz, Helma & Wenning, Norbert (Hrsg.): Unter-

schiedlich verschieden. Differenz in der Erziehungswissenschaft, Opladen: 

Leske und Budrich, S. 11-24. 

MÄDER, PHILIPP (2008): Politiker wollen mit drastischen Massnahmen Balkanraser 

stoppen. URL: http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Politiker-

wollen-mit-drastischen-Massnahmen-BalkanRaser-stoppen/story/18727568 

(Zugriff: 10.4.2010) 

MAHNIG, HANS & PIGUET, ETIENNE (2003): Die Immigrationspolitik der Schweiz 

von 1948 bis 1998: Entwicklung und Auswirkungen. In: Wicker, Hans-

Rudolf; Fibbi, Rosita & Haug, Werner (Hrsg.): Migration und die Schweiz. 

Ergebnisse des Nationalen Forschungsprogramms „Migration und interkul-

turelle Beziehungen“, Zürich: Seismo Verlag, S. 65-108. 

MALACH-PINES, AYALA (2005): Falling in Love. Why we choose the lovers we 

choose, 2. Auflage, New York: Routledge. 

MECHERIL, PAUL & HOFFARTH, BRITTA (2009): Adoleszenz und Migration. Zur 

Bedeutung von Zugehörigkeitsordnungen, in: King, Vera & Koller, Hans-

Christoph (Hrsg.): Adoleszenz – Migration – Bildung. Bildungsprozesse Ju-

gendlicher und junger Erwachsener mit Migrationshintergrund, 2., erweiter-

te Auflage, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 239-258. 

MEY, EVA & RORATO, MIRIAM (2006): Soziale Vernetzung von Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund. Eine qualitativ-empirische Studie in der Gemeinde 

Emmen, Schlussbericht zuhanden der Eidgenössischen Ausländerkommissi-

on (EKA/BFM), Luzern: Hochschule für Soziale Arbeit Luzern. 

MIHÇIYAZGAN, URSULA (1986): Wir haben uns vergessen. Ein intrakultureller 

Vergleich türkischer Lebensgeschichten, Pädagogische Beiträge zur Kultur-

begegnung, Bd. 4, Hamburg: E.B.-Verlag Rissen. 

MÜLLER-SCHNEIDER, THOMAS (2000): Zuwanderung in westliche Gesellschaften. 

Analyse und Steuerungsoptionen, Opladen: Leske und Budrich. 

NAUCK, BERNHARD (1988): Zwanzig Jahre Migrantenfamilien in der Bundesrepu-

blik. Familiärer Wandel zwischen Situationsanpassung, Akkulturation und 

Segregation, in: Nave-Herz, Rosemarie (Hrsg.): Wandel und Kontinuität der 

Familie in der Bundesrepublik Deutschland. Der Mensch als soziales und 

personales Wesen, Bd. 8, Stuttgart: Ferdinand Enke, S. 279-297. 

NEUMEYER, MICHAEL (1991): Länder als Heimaträume? Zur Grösse und Abgren-

zung von Heimat, in: Achenbach, Hermann (Hrsg.): Beiträge zur regionalen 



102 

 

Geographie von Schleswig-Holstein. Kieler Geographische Schriften, Bd. 

80, Kiel: Geographisches Institut der Universität Kiel, S. 37-56. 

NEUMEYER, MICHAEL (1992): Heimat. Zu Geschichte und Begriff eines Phäno-

mens, Kieler Geographische Schriften, Bd. 84, Kiel: Geographisches Institut 

der Universität Kiel. 

N.N. (2010): Balkan-Bande schlug über 200 Mal zu. URL: 

http://www.tagesanzeiger.ch/panorama/vermischtes/BalkanBande-schlug-

ueber-200-Mal-zu/story/13286166 (Zugriff: 10.4.2010) 

ODERMATT, ANDRÉ & WACHTER, DANIEL (2004): Die Schweiz. Eine moderne 

Geographie, 4., aktualisierte und überarbeitete Auflage, Zürich: Verlag Neue 

Zürcher Zeitung. 

OKAMOTO, DINA G. (2007): Marrying out: A boundary approach to understanding 

the marital integration of Asian Americans. Social Science Research 

36(2007): 1391-1414. 

PALRIWALA, RAJNI & UBEROI, PATRICIA (Hrsg.) (2008): Marriage, Migration and 

Gender. Women and Migration in Asia, Vol. 5, New Delhi: Sage Publica-

tions India. 

PASHOS, ALEXANDER (2001): Über die Rolle von Status, physischer Attraktivität 

und Taktiken in der menschlichen Partnerwahl. Soziokulturelle und evoluti-

onsbiologische Mechanismen und Prozesse menschlichen Sozialverhaltens, 

Hamburg: Dissertation an der Universität Hamburg. 

PATTON, MICHAEL Q. (1990): Qualitative Evaluation and Research Methods. 

Newbury Park: Sage. 

PÉRISSET, NICOLE (2005): …aber die Töchter habe ich gesagt, muss man Karriere 

machen. Bildungsaspirationen von Migrantinnen aus der Sicht von Mutter 

und Tochter, eine qualitative Studie, Zürich: Lizentiatsarbeit am Pädagogi-

schen Institut der Universität Zürich.  

PORTES, ALEJANDRO (2001): Introduction: The debates and significance of immi-

grant transnationalism. Global Networks 1(3): 181-193. 

PRIES, LUDGER (2001): Internationale Migration. Bielefeld: transcript. 

PRIES, LUDGER (2003): Transnationalismus, Migration und Inkorporation. Heraus-

forderungen an Raum- und Sozialwissenschaften. Geographische Revue 

5(2): 23-39. 

PRIES, LUDGER (2008a): Die Transnationalisierung der sozialen Welt. Sozialräume 

jenseits von Nationalgesellschaften, Frankfurt am Main: Suhrkamp. 

PRIES, LUDGER (2008b): Internationale Migration. Einführung in klassische Theo-

rien und neue Erklärungsansätze. Geographische Rundschau 60(8): 4-10. 

RICHTER, MARINA (2006): Integration, Identität, Differenz. Der Integrationspro-

zess aus der Sicht spanischer Migrantinnen und Migranten, Europäische 

Hochschulschriften, Reihe IV Geographie, Bd. 27, Bern: Peter Lang. 



103 

 

RIES, MARC; FRAUENEDER, HILDEGARD & MAIRITSCH, KARIN (2007): dating.21. 

Liebesorganisation und Verabredungskulturen. Bielefeld: transcript. 

RIEDI, ANNA MARIA & HAAB, KATHARINA (2007): Jugendliche aus dem Balkan. 

Migration und Integration als Herausforderung für die Jugendhilfe, Zürich: 

Rüegger. 

RIEGEL, CHRISTINE & GEISEN, THOMAS (2007): Zugehörigkeit(en) im Kontext von 

Jugend und Migration – eine Einführung. In: Riegel, Christine & Geisen, 

Thomas (Hrsg.): Jugend, Zugehörigkeit und Migration. Subjektpositionie-

rung im Kontext von Jugendkultur, Ethnizitäts- und Geschlechterkonstrukti-

onen, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 7-23. 

SCHADER, BASIL (2006): Albanischsprachige Kinder und Jugendliche in der 

Schweiz. Hintergründe, sprach- und schulbezogene Untersuchungen, Zürich: 

Pestalozzianum. 

SCHLEGEL-KNILL, CLAUDIA (2007): Erfolgreiche Schullaufbahnen von Jugendli-

chen mit albanischem Migrationshintergrund. Zürich: Diplomarbeit an der 

Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich. 

SCHULTHEIS, FRANZ; PERRIG-CHIELLO, PASQUALINA & EGGER, STEPHAN (Hrsg.) 

(2008): Kindheit und Jugend in der Schweiz. Ergebnisse des Nationalen 

Forschungsprogramms „Kindheit, Jugend und Generationenbeziehungen im 

gesellschaftlichen Wandel“, Weinheim und Basel: Beltz. 

SCHWITER, KARIN (2007): „Ich hätte gerne Kinder. Aber es muss passen.“ Wie 

junge Erwachsene über ihre Zukunft und übers Kinderkriegen sprechen. 

Zeitschrift für Frauenforschung und Geschlechterstudien 25(3/4): 85-97. 

SCHWITER, KARIN (2010): Lebensentwürfe. Junge Erwachsene im Spannungsfeld 

zwischen Individualität und Geschlechternormen, Basel: Dissertation am 

Soziologischen Institut der Universität Basel. 

SPICKARD, PAUL R. (1989): Mixed Blood. Intermarriage and Ethnic Identity in 

Twentieth-Century America, Madison: The University of Wisconsin Press. 

STEINHAUSEN, HANS-CHRISTOPH; BEARTH-CARRARI, CINZIA & WINKLER METZ-

KE, CHRISTA (2009): Migration und psychosoziale Adaptation. Eine Studie 

an jungen Ausländern, Doppelbürgern und Schweizern, Bern: Hans Huber. 

STEVENS, GILLIAN & SCHOEN, ROBERT (1988): Linguistic intermarriage in the 

United States. Journal of Marriage and Family 50(1): 267-279. 

STORZ, CORNELIA (2003): Soziale Kognitionsprozesse bei der Partnerwahl. Der 

Einfluss von Prototypen auf die Wahrnehmung und Beurteilung potentieller 

Partner, Psychologische Forschungsergebnisse, Bd. 93, Hamburg: Verlag 

Dr. Kovač. 

STRASSBURGER, GABY (1999): „Er kann deutsch und kennt sich hier aus“. Zur 

Partnerwahl der zweiten Migrantengeneration türkischer Herkunft, in: Jon-

ker, Gerdien (Hrsg.): Kern und Rand. Religiöse Minderheiten aus der Türkei 

in Deutschland, Berlin: Das Arabische Buch, S. 147-167. 



104 

 

STRASSBURGER, GABY (2003): Heiratsverhalten und Partnerwahl im Einwande-

rungskontext. Eheschliessungen der zweiten Migrantengeneration türkischer 

Herkunft, Familie und Gesellschaft, Bd. 10, Würzburg: Ergon. 

STRASSBURGER, GABY (2007): Zwangsheirat und arrangierte Ehe – zur Schwierig-

keit der Abgrenzung. In: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend (Hrsg.): Zwangsverheiratung in Deutschland. Forschungsreihe, 

Bd. 1, Berlin: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 

S. 68-82. 

TREIBEL, ANNETTE (2004): Kultur, Ökonomie, Politik und der Habitus der Men-

schen (Bourdieu). In: Treibel, Annette (Hrsg.): Einführung in soziologische 

Theorien der Gegenwart. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 

S. 220-242. 

VALENTINE, GILL (2007): Theorizing and researching intersectionality: A challen-

ge for feminist geography. The Professional Geographer 59(1): 10-21. 

VERTOVEC, STEVEN (1999): Conceiving and researching transnationalism. Ethnic 

and Racial Studies 22(2): 447-462. 

VERTOVEC, STEVEN (2001): Transnationalism and identity. Journal of Ethnic and 

Migration Studies 27(4): 573-582. 

WEIL, PATRICK (2001): Zugang zur Staatsbürgerschaft. Ein Vergleich von 25 

Staatsangehörigkeitsgesetzen, in: Conrad, Christopf & Kocka, Jürgen 

(Hrsg.): Staatsbürgerschaft in Europa. Historische Erfahrungen und aktuelle 

Debatten, Hamburg: edition Körber-Stiftung, S. 92-111. 

WEINBACH, CHRISTINE (2008): „Intersektionalität“: Ein Paradigma zur Erfassung 

sozialer Ungleichheitsverhältnisse? Einige systemtheoretische Zweifel, in: 

Klinger, Cornelia & Knapp, Gudrun-Axeli (Hrsg.): ÜberKreuzungen. 

Fremdheit, Ungleichheit, Differenz, Münster: Westfälisches Dampfboot, 

S.171-193. 

WINKER, GABRIELE & DEGELE, NINA (2009): Intersektionalität. Zur Analyse so-

zialer Ungleichheiten, Bielefeld: transcript. 

WITZEL, ANDREAS (2000): Das problemzentrierte Interview. Forum Qualitative 

Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research 1(1). URL: 

http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1132/2520 

(Zugriff: 29.6.2009). 

YUVAL-DAVIS, NIRA (2006): Intersectionality and feminist politics. European 

Journal of Women‟s Studies 13(3): 193-209. 



105 

 

Anhang         

  

A. Begleitbrief Interviewanfrage   
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B. Fragebogen und Leitfaden      

   

 

Fragebogen  

 

 

 

Datum: 

Ort des Interviews: 

 

Name: 

E-Mail Adresse: 

Jahrgang: 

Geburtsort und –land: 

Nationalität: 

 Falls nicht CH: Aufenthaltsbewilligung:  

 

Wann bist du / Wann sind deine Eltern in die Schweiz gekommen?  

 

Ausbildung / Schule:  

wann abgeschlossen? 

 

Aktuelle Arbeit:  

 

 

Anzahl und Alter der Geschwister:  

 

Schulische Ausbildung der Eltern: 

 Vater:  

Mutter:  

 

Berufe der Eltern: 

 Vater:  

Mutter:  

 

Aktuelle Arbeit der Eltern: 

 Vater:  

Mutter: 
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nein 

Sprache/symbolische Repräsentationen: 

Hast du den HSK (heimatliche Sprache und Kultur) Unterricht be-

sucht? 

Sprichst du bosnisch? 

Kannst du dich auch schriftlich ausdrücken? 

In welcher Sprache sprichst du mit deinen Eltern? 

Mit deinen Geschwistern? 

Gibt es da einen ‚vermischten‟ Sprachstil? 

Mit deinen (bosnischen) Freunden / Freundinnen? 

Gibt es da einen ‚vermischten‟ Sprachstil? 
 

Was liest du gerne? (Art und Sprache) 

Was für Musik hörst du? (hybrid?) 

Was für Filme schaust du? (hybrid?) 

Was für Zeitungen / Zeitschriften liest du? 

Was für Fernsehsender / -sendungen schaust du? 
 

Rituale (z.B. Hochzeit): 

Warst du schon einmal an einer Hochzeit in Bosnien? 

Warst du in der Schweiz an einer bosnischen Hochzeit? 

Gab es Unterschiede? Welche? 

 

Wie stark ist deine Bindung zur bosnischen Gemeinschaft in der 

Schweiz? 

Bist du Mitglied in bosnischen Vereinen? (Dzemat, Tanz-, Mu-

sikgruppen etc.) 

In welchen? Wie lange schon? 

Engagierst du dich dort speziell? (z.B. Vorstand etc.) 

Besuchst du  bosnische Veranstaltungen / Feste etc.? 

 

Du kommst ursprünglich aus Bosnien, lebst aber in der 

Schweiz. Erzähl mir doch bitte, wie es dazu gekommen 

ist. 

 

Heutige Situation 

Wie bist du erzogen worden? 

(streng? konservativ? 

traditionell? religiös?) 

 
Wie war die Wohnsituation? 

 
Wo? 

War das eine ländliche oder eine 

städtische Umgebung? 

 
Wie bist du aufgewachsen? 

(Erzählen lassen!!) 

 

Kindheit /Jugend 

Wie hast du deine Pubertät erlebt? 

Hast du rebelliert? Wie hat sich die Rebellion ge-

äussert? 

Hattest du Probleme mit den Eltern? Bei welchen 

Themen hattet ihr unterschiedliche Ansichten? 

War der Ausgang ein Thema? Wolltest du ausge-

hen? Durftest du? 

War ein Freund ein Thema? Hattest du einen? 

Wie haben deine Eltern darauf reagiert? 

 

Eltern 

Haben deine Eltern Kontakt zu Schweizern? 

 
Wie sind deine Eltern aufgewachsen? 

(Auf dem Land / in der Stadt? 

Konservativ / liberal? 

Traditionell? 

Religiös?) 

 

Ja Nein 

Sprechen deine Eltern über eine mögliche 

Rückkehr nach Bosnien? 

Haben sie konkre-

te Pläne? 

War es je ein 

Thema bei euch? 

(Beispielsweise in 

der ersten Zeit in 

der Schweiz) 

Was bedeutet der Begriff ‚Heimat„ für dich? 

Ist der Begriff mit einem Land verbunden? Mit welchem? 

Mit welchem Land fühlst du dich mehr verbunden? 

Bezeichnest du dich als Schweizerin / Bosnierin / etwas anderes? 

Als was sehen dich die Leute in Bosnien? 

  

Wie stellst du dir dein Leben in 10 Jahren vor? 

Wo lebst du dann? 

Möchtest du einmal nach Bosnien zurückkehren? 

(Falls das nicht genannt wird:) Möchtest du einmal heiraten und Kinder ha-

ben? 

In welchem Alter möchtest du heiraten? 

In welchem Alter möchtest du Kinder bekommen? 

Was hat Heirat für eine Bedeutung für dich? 

Kann ein Paar zusammenleben, ohne verheiratet zu sein? 

Wie findest du das? 
 

Was für einen Einfluss hat diese Entschei-

dung auf dich und deine Zukunftspläne? 

 

Partnerwahl 

Hast du einen Freund/eine Freundin? (Bist du verheiratet?) 

Bitte beschreibe den/die PartnerIn, den/die du einmal heiraten möchtest. 

Warum genau diese Eigenschaften? 

 
Was für eine Person würde deine Familie dir aussuchen, wenn sie das könnten? 

Warum? 

Wenn sich die beiden Vorstellungen widersprechen: 

Wie gehst du / geht ihr damit um? 

 
 

nein 

 

ja 

Hattest du schon einmal einen/eine? 

nein 

 

 

 
 
ja 

woher kommt er/sie? 

 

wie/wo habt ihr euch 

kennengelernt? 

Bosnien 

Zufall? 

Nicht Bosnien 

Wie hat deine 

Familie darauf 

reagiert? 

Wie würde deine Familie auf eine/n Schweizer PartnerIn reagieren? 

Wie auf AlbanerIn? SerbIn? IranerIn? etc. 

 ist es wichtig, dass er/sie MuslimIn ist? 

Ist es wichtig, dass er/sie den gleichen kulturellen Hintergrund hat wie du? 
 

Zukunft 

Wie stellst du dir die Familie vor, die du einmal haben wirst? 

Wo / wie möchtest du einmal wohnen? 

Wie soll die Aufgabenteilung zwischen dir und deinem/r PartnerIn aussehen? 

Wer verdient das Geld, wer kümmert sich um die Kinder? 

Wer macht was im Haushalt? 
 Wie möchtest du deine Kinder einmal erziehen? 

Möchtest du deine Kinder gleich erziehen, wie du selber erzogen worden bist? 

Was würdest du anders machen als deine Eltern? 

 Was möchtest du deinen Kindern unbedingt weitergeben / beibringen? 

Wenn nicht genannt: Möchtest du deinen Kindern die bosnische Kultur, Spra-

che, Lebensweise weitergeben? 

Wenn nicht genannt: Möchtest du deine Religion deinen Kindern weitergeben? 

 
Wo sollen sich deine Kinder zu Hause fühlen? 

Möchtest du, dass sich deine Kinder als Bosnier / Bosnierin fühlen?  

Als Schweizer / Schweizerin? 

Als beides? 

Was heisst das konkret? 

 

Inwiefern prägt die Tatsache, dass du migriert bist, dein 

Leben? 

 

Was für eine Bedeutung haben sie 

für dich? 

wo wohnen sie? 

wie oft seht ihr euch? 

Hast du auch Verwandte, die nicht 

in der Schweiz wohnen? 

Wo leben sie? 

Habt ihr Kontakt zueinander? 

Wie pflegt ihr den Kontakt? 

 

 

Wo  leben sie? 

Habt ihr Kontakt 

zueinander? 

Wie pflegt ihr 

den Kontakt? 

 

ja 

Migrationsgeschichte 

Hast du Verwandte in der Schweiz? 

 

Wann war das? 

 
Wie war das, dass du / deine Eltern in die Schweiz gekom-

men sind? 

 

Was für einen Beruf (Studium) hast du gelernt? 

Was arbeitest du heute? 

 
Wohnsituation: 

Mit wem lebst du zusammen? 

(Un)Abhängigkeit von den Eltern? (finanziell, 

aber auch bezüglich Lebensführung etc) 

 
Wie sieht dein Freundeskreis aus? (Bosnier / Schwei-

zer / andere) 

Was ist dir wichtig, wenn du dir Freunde suchst? 

Ist die Nationalität deiner Freunde von 

Bedeutung? 

Ist die Religion deiner Freunde von Be-

deutung? 

 
Was hast du für eine Beziehung zur Schweiz? 

Was bedeutet dir die Schweiz? 

Was verbindest du mit der Schweiz? 

 
Was hast du für eine Beziehung zu Bosnien? (Erzählen 

lassen!) 

Was bedeutet dir Bosnien? 

Was bedeutet dir deine bosnische Herkunft? 

Was verbindest du mit Bosnien? 

Wie oft / wie lange gehst du nach Bosnien? 

Pflegst du Kontakte zu Leuten in Bosnien? 

Mit wem? Wie? Wie häufig? 

 
Wie sieht das bei deinen Eltern aus? (Erzählen lassen!) 

Mit wem pflegen sie den Kontakt? 

Wie? Wie häufig? 

Senden sie Geld an Verwandte in Bosnien? 
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C. Kode- und Kategoriensystem 

 

Kategorie 

 (deduktiv) 

Kategorie  

(induktiv) 

Kode  

(deduktiv) 

Kode  

(induktiv) 

Migrationsgeschichte    

Heute  

Ausbildung Beziehung zur Familie 

Beziehung zu 

Bosnien-

Herzegowina 

Aufenthalte in Bosnien-

Herzegowina 

Beziehung zur 

Schweiz 

Identität / Nationalität 

Selbstzuschreibung 

Bosniakische 

Gemeinschaft 

Schweiz 

Identität / Nationalität 

Fremdzuschreibungen 

Freundeskreis 

Wertvorstellungen / Nor-

men / Meinungen /  

Einstellungen 

Heimat Religiosität 

Nationalität(en) 

Freund  

(unter diese Kategorie 

fallen auch vergangene 

Beziehungen, die sich 

nicht ausdrücklich der 

Jugend oder Pubertät zu-

ordnen lassen, die also 

eventuell später aktuell 

waren) 

Rituale / Feste 

Kontakte nach Bosnien-

Herzegowina  

(ohne Verwandte) 

Sprache 
Was ist wichtig bei  

Freunden? 

Wohnen Ausgehen 

Eltern  

aufgewachsen 
Beziehung zu Bosnien-

Herzegowina 

Rückkehrpläne 
Kontakte zu Leuten in 

Bosnien-Herzegowina 

 

Allgemein 

Finanzielle Unterstützung 

von Verwandten 

Kontakt zu Schweizern 

Beziehung zur Schweiz 
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Wertvorstellungen / Nor-

men / Meinungen /  

Einstellungen 

Kindheit / Jugend  Erziehung 
Erziehung  

(Geschlechterunterschiede) 

  

Pubertät  

allgemein 
Pubertät Konfliktpunkte 

 

Orte 

allgemein 

Freund 

Partnerwahl  

Eigenschaften 

(Sicht Befragte) 
Nationalitäten 

Eigenschaften 

(Sicht Familie) 
Umgehen mit Konflikt 

Konflikt  Religion 

Reaktion Familie 
Strategien zur Vermeidung 

von Konflikten 

Zukunft  

allgemein Ansichten der Familie 

Erziehung Bedeutung der Hochzeit 

Familie /  

Aufgabenteilung 

Möglichkeiten, einen  

Partner kennenzulernen 

zu Hause fühlen Sprache 

 Familienverhältnisse   

 Verwandtschaft  

Häufigkeit des Kontakts 

Kontakt allgemein 

Lokalitäten 

Medium des Kontakts 

 Kultur  

Bosniakische Kultur 

Schweizerische Kultur 
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