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Beiträge

Anna Caroline Cöster

Zur Lebenssituation von Frauen in Duisburg-Marxloh.  
Einblicke in erste Ergebnisse aus einem laufenden Forschungsprojekt

1. Das Projekt

Duisburg-Marxloh gilt in Deutschland neben eini-
gen anderen Stadtteilen wie Berlin-Kreuzberg, 
Neukölln oder der Mannheimer Jungbusch als 
eines der problematischsten Stadtviertel: Hohe 
Arbeitslosenzahlen bei gleichzeitigem Anstieg 
der ZuwanderInnenzahlen haben dem bis in die 
1960er Jahre noch wirtschaftlich boomenden 
Industriestadtteil ein Negativimage eingebracht, 
das stetig weiter abzusinken scheint. Mit der 
Kohle- und Stahlkrise zogen deutsche Einwoh-
nerInnen fort, wohingegen die vorwiegend tür-
keistämmigen Zugewanderten im Rahmen der 
Familienzusammenführung ihre Angehörigen 
nach Marxloh nachholten. Noch Ende des Jah-
res 2010 waren zwei Drittel der EinwohnerInnen 
Marxlohs türkischer Abstammung. Seit Beginn 
der (zunächst eingeschränkten) Arbeitnehmer-
freizügigkeit im Jahr 2011 im Zusammenhang 
mit der zweiten EU-Osterweiterungsrunde verän-
derte sich das Stadtbild jedoch wieder zusehends: 
ZuwandererInnen aus Bulgarien und Rumänien 
zogen in stetig steigender Zahl nach Marxloh, der 
Stadtteil wurde „bunter“. Inzwischen wurden 
mehr als 90 verschiedene Nationalitäten in Marx-
loh registriert (Stabstelle für Wahlen: 2013). Die 
meisten BewohnerInnen besitzen die deutsche 
Staatsangehörigkeit, gefolgt von der türkischen, 
der bulgarischen und der rumänischen (ebd.).
Auch wenn spätestens seit Ulf Hannerz’ „Explor-
ing the City“ (Hannerz: 1980) offensichtlich zu 
sein scheint, dass in Städten eine ethnische und 
soziale Gruppenvielfalt existiert und auch deut-
sche Stadtteile wie Marxloh sozial und ethnisch 
nicht homogen sind, haben es sich bundesweit 
bislang nur wenige Studien tatsächlich zum Ziel 
gesetzt, diese soziale und ethnische Vielfalt der 
EinwohnerInnen in den Blick zu nehmen (vgl. 
Baumgärtner: 2009; Ceylan: 2006). Spezifisch 
nach der Lebenssituation von Frauen in solchen 
Stadtteilen wurde bislang nur insofern gefragt, 
als dass Sozialstatistiken erhoben wurden, die 
darauf hindeuteten, dass vor allem zugewanderte 
Frauen gegenüber den zugewanderten Männern 
benachteiligt sind (Stadt Duisburg: 2009, S. 67). 
Eine differenziertere Sicht auf die weibliche Be-
völkerung, die neben der nationalen Zugehörig-
keit auch weitere Kategorien in den Blick nimmt, 
wurde in diesem Kontext der ethnischen Verdich-

tung in Stadtteilen bislang aber kaum angestellt.
Im Folgenden sollen erste Ergebnisse aus einem 
laufenden ethnographischen Forschungsprojekt1  
vorgestellt werden, das am Beispiel Marxlohs 
eine differenziertere, empirisch-qualitative Sicht 
auf Frauen in ethnisch verdichteten Stadtteilen 
einnimmt. Ziel des Projekts ist es, die „Welt 
mit den Augen des anderen zu sehen“ (Hitzler/ 
Honer: 1991, S. 383), um diese Weltsicht schließ-
lich „dicht“ (Geertz: 2003) beschreiben zu kön-
nen. Mit diesem Fokus auf die subjektive Sicht 
der zu Erforschenden sollen explorativ neue 
Erkenntnisse gewonnen werden über das All-
tagsleben von Frauen in ethnisch verdichteten 
Stadtteilen, insbesondere in den Bereichen Bil-
dung, Beruf, Familie und Partnerwahl, Religion, 
Wohnort sowie inner- und interethnisches Mitei-
nander der Frauen. Dies wurde mit dem für die 
Ethnologie typischen methodischen Instrumenta-
rium der Teilnehmenden Beobachtung und offen 
geführter Interviews direkt vor Ort erforscht.2  
Bereits ein erster Einblick in die im Folgenden 
ausschnitthaft dargelegten ersten Ergebnisse 
zeigt, dass sich die Bewohnerinnen in Marxloh 
in vielen Bereichen grundlegend voneinander 
unterscheiden, und verdeutlicht die Notwendig-
keit, auch die Erforschung der Lebenssituationen 
von Frauen in Stadtteilen wie Marxloh auf ent-
sprechend differenzierterem Wege, als bislang 
geschehen, anzugehen. 

2. Frauen in Marxloh – Vielfalt statt Einheit

Sprechen wir von Frauen, so dürfte inzwischen 
unbestritten sein, dass es sich hier nicht um eine 
homogene Gruppe handelt. Auf dem Gebiet der 
Stadtforschung scheint diese Erkenntnis aber 
noch zu wenig Einzug gehalten zu haben. Nur in 
wenigen jüngeren Studien wird inzwischen zwi-
schen „einheimischen Frauen“ und „Migrantin-
nen“ unterschieden (Scambor/Scambor/Zimmer: 
2012), wobei jedoch auch hier die Kategorie 
„Migrantin“ nicht weiter nach verschiedenen 
Nationalitäten oder Ethnien ausdifferenziert wird. 
Da aber in dem diesem Artikel zugrunde liegen-
den Forschungsprojekt ein wesentlicher Fokus ge-
rade auf die Bedeutung des Merkmals Ethnizität 
gerichtet ist und zugleich gemäß der Grounded 
Theory der Forschungsprozess offen gegenüber 
weiteren Merkmalen und Erkennt nissen gestaltet  

1  Das Gesamtprojekt trägt 
den Titel „Duisburg-Marxloh. 
Auswirkungen kultureller 
Heterogenität im Stadtteil auf 
das Alltagsleben von Frauen 
und Mädchen“ und wird 
seit Dezember 2011 von der 
Deutschen Forschungsge-
meinschaft (DFG) finanziert. 
Die Endergebnisse werden 
voraussichtlich Ende 2015 in 
Buchform vorliegen.

2 Das Herzstück des Projekts 
bestand aus einem sechsmona-
tigen Feldforschungsaufenthalt 
der Verfasserin in Marxloh 
(August 2012 bis Januar 2013), 
in dem sie mit den zu Erfor-
schenden lebte und sie bei 
alltäglichen Situationen, wie 
Einkaufen, Gängen zu Ämtern, 
Kindergarten, Gebetstreffen, 
privaten Geburtstagsfeiern 
etc. begleitete. Unterstützend 
wurden insgesamt 70 Inter-
views geführt und größtenteils 
ausgewertet.
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sein sollte (Glaser/Strauss: 1967), wurde zur 
Auswertung der Ergebnisse die Typenbildung ge-
wählt. Der Prozess der Typenbildung gilt in der 
qualitativen Sozialforschung, wenn auch in sei-
nem Ergebnis nicht verallgemeinerbar, so doch 
als gut geeignet, um „komplexe soziale Reali-
täten und Sinnzusammenhänge zu erfassen und 
möglichst weitgehend verstehen und erklären zu 
können“ (Kluge: 2000).
Beginnen wir mit der Beschreibung des ersten  
Typus’ der Stadtteilbewohnerinnen Marxlohs, 
deren Zugang für SozialwissenschaftlerInnen 
vielleicht am zugänglichsten erscheint, da er 
im Stadtteil sehr präsent ist und im Projekt  
unter dem Namen „Platzanweiserinnen mit Herz“  
(Hüttermann: 2010, S. 43) zusammengefasst 
wird.3 Diese Gruppierung von Frauen ist über  
40 Jahre alt und tendenziell gut gebildet. Häu-
fig verfügen die Frauen über einen Hochschul-
abschluss, sind meist in Vollzeit berufstätig und 
finanziell weitestgehend unabhängig. Das Be-
sondere an den „Platzanweiserinnen“ ist, dass 
sie sich engagiert für den Stadtteil und die Zu-
gewanderten einsetzen. Das Engagement dieser 
Frauen reicht von der Hilfe bei Behördengängen 
über Gespräche mit den Neuzugewanderten bis 
hin zu deren Versorgung mit Lebensmitteln und 
Kleidung. Dass man als Marxloher Stadtteilbevöl-
kerung zusammengehört und zusammenhält, ist 
diesen Frauen das Wichtigste: 
 „Ja, also sozialistisches Lebensgefühl ist viel
leicht übertrieben, aber es funktioniert immer 
so: eine Hand wäscht die andere, beide Hände  
waschen Gesicht.” (Deutsche, weiblich, 40 Jahre)
Diese Gruppe von Frauen, wenn auch in der  
Summe recht gering, gehört zweifelsohne zu 
den engagiertesten Personen in Marxloh. Da den 
Frauen Zusammengehörigkeit das Wichtigste ist, 
können sie wütend oder auch betroffen reagieren, 
wenn es an Zusammenhalt durch andere fehlt. 
Diese Frauen befinden sich im ständigen Kampf 
gegen alle Ungleichheit und Ungerechtigkeit in 
Marxloh, und es versteht sich von selbst, dass sie 
sich damit nicht nur FreundInnen machen. Die 
„Platzanweiserinnen“ scheinen sich gar in einer 
Konkurrenzsituation mit anderen „Platzanwei-
serinnen“ der gleichen Kategorie zu befinden. 
Auch mit den „Bildungsaufsteigerinnen“ (s. u.) 
geraten sie hin und wieder in Konflikt. Es scheint 
fast, als bräuchten sie die Auseinandersetzung, 
da sie ihnen das Gefühl vermittelt, gebraucht zu 
werden und etwas ändern zu können. Was die 
„Platzanweiserinnen“ im Stadtteil zusammen-
fassend also kennzeichnet, ist das Gefühl der Zu-
sammengehörigkeit und des Gehörtwerdens. Ist 
beides vorhanden, stellen die Frauen ein wichti-
ges Bindeglied zwischen den anderen im Stadtteil 
lebenden Gruppierungen dar.

Eine weitere Gruppierung, die ebenfalls intensi-
ves Engagement für eine Entwicklung des Stadt-
teilgeschehens zeigt, dabei allerdings zurückhal-
tender als die „Platzanweiserinnen“ vorgeht, 
sind Türkeistämmige „Bildungsaufsteigerinnen“ 
der zweiten und dritten Zuwanderergeneration 
(Gutierrez-Rodriguez: 1999, S. 13). Bei dieser 
Gruppierung handelt es sich um meist jüngere 
unverheiratete Frauen im Alter zwischen 20 und 
40 Jahren, die in Marxloh oft (noch) bei ihren 
Eltern leben. Dass sie unverheiratet sind, führen 
sie darauf zurück, dass der „Richtige“ noch nicht 
gekommen ist und nehmen das meist mit Humor: 
 „42 [Jahre, Anm. d. Verf.] und nicht verheira
tet! Wenn das die Leute lesen, werden die auch 
sagen: ‚Was ist denn? Ist die so hässlich?’ Kannst 
ja schreiben, die ist kackfrech (lacht).” (Türkin, 
weiblich, 42 Jahre)
Auch wenn sie unverheiratet sind, haben die 
Frauen im Allgemeinen einen starken Familien-
sinn und finden in ihren Familien Halt und Unter-
stützung. Sie sind gebildet, einige von ihnen 
haben studiert oder befinden sich noch in der 
Ausbildung. Sie haben ein reges Freizeitleben, 
treiben Sport, machen Musik und engagieren 
sich aktiv für den Stadtteil. Viele von ihnen sind 
muslimisch-religiös. Die Frauen dieser Gruppie-
rung können jedoch eine enorme Wut entwickeln, 
wenn es um das Thema Integration in Marxloh 
geht, da sie meinen, alles dafür gegeben zu ha-
ben, sich aber dennoch von der Mehrheitsgesell-
schaft nicht angenommen fühlen: 
 „Nicht nur Marxloh hat einen schlechten Ruf, 
sondern die Leute, die hier einen akademischen 
Abschluss haben, die werden auch noch runter
gezogen. Die machen es einem nicht einfach, 
muss ich sagen. Es ist schwierig, hier zu leben. 
Ich bin aktiv, ich mache Sport, ich mache Mu
sik, meine Eltern setzen sich überall ein, aber 
irgendwo wird man halt benachteiligt. Wegen 
des Stadtteils und auch wegen dem Migrations
hintergrund.” (Türkin, weiblich, 35 Jahre)
Viele äußerten zudem, sich entweder von den 
„Platzanweiserinnen“ bevormundet zu fühlen –  
„in Marxloh braucht man einen Anstoß, aber 
nicht so stark, dass du gleich flach auf dem  
Boden liegst“ (Türkin, weiblich, 35 Jahre) – oder 
klagten über Diskriminierungserfahrungen sei-
tens der Mehrheitsgesellschaft. Besonders ver-
dichtet zeigt sich das in folgender Aussage, in der 
die Befragte über ihren Berufsalltag spricht und 
begründet, warum sie vor ihren KundInnen ihre 
türkischen Wurzeln verschweige (was sie pro-
blemlos tun kann, da sie blond und blauäugig ist): 
 „Das ist ’ne reine Männerdomäne. Da hast du 
als Frau und schon gar nicht als Türkin, hast du 
nichts zu suchen. Man muss sich ein dickes Fell 
anschaffen […] Als Türkin könnte ich den Beruf 

3 Die Namen der einzelnen 
Gruppierungen sind derzeit 
noch vorläufig und werden 
gegebenenfalls geändert.
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nicht machen, den ich mache. Wenn die [KundIn
nen, Anm. d. Verf.] erfahren, dass ich Türkin bin, 
stempeln die mich als wer weiß was ab.“ (Türkin, 
weiblich, 42 Jahre)
Die „Bildungsaufsteigerinnen“ sind alle insge-
samt relativ jung und gut gebildet, fühlen sich 
aber als solches in Marxloh nicht gesehen. Sie lei-
den darunter, aufgrund ihrer „schwarzen Haare“ 
(Türkin, weiblich, 35 Jahre) oder des türkischen 
Namens außerhalb Marxlohs oft nur schwer eine 
Wohnung vermietet zu bekommen und klagen 
über Probleme bei der Arbeitsplatzsuche. Das Ge-
fühl, diskriminiert und nicht vollwertig anerkannt 
zu werden, scheint somit eines der größten und 
prägenden Probleme der „Bildungsaufsteigerin-
nen“ in Marxloh darzustellen, was jedoch nicht 
bedeutet, dass sie Neuzugewanderten keine 
Skepsis entgegenbringen, wie hier gegenüber 
den rumänischen Romafrauen:
 „Also dieses Betteln und dieses optische Stö
ren, wenn man auf der Straße sitzt, das mag ich 
nicht. Das finde ich nicht schön, das ist störend. 
Da werden wir direkt angegriffen. Denn wenn da 
irgend jemand etwas macht, sagt man gleich, das 
sind die Türken.” (Türkin, weiblich, 26 Jahre)
Eine völlig andere Gruppierung unter der weib-
lichen türkeistämmigen Marxloher Bevölkerung 
bilden Traditionell lebende türkeistämmige 
Frauen. Diese Frauen sind oft gering gebildet 
und verheiratet oder geschieden. Viele von ihnen 
sind Heiratsmigrantinnen und kommen aus eher 
ländlichen Regionen der Türkei. Die Interviews 
konnten alle nur auf Türkisch geführt werden, da 
die Frauen so gut wie kein Deutsch sprachen.4 Oft 
sind die Frauen lediglich wenige Jahre zur Schule 
gegangen, bevor sie im Alter zwischen 16 und 20 
Jahren geheiratet haben und schließlich nach der 
Hochzeit als jüngere Frauen ihren Ehemännern 
nach Marxloh folgten. Die Heirat kam für diese 
Frauen plötzlich und fand in einigen Fällen gegen 
ihren Willen statt:
 „Als ich 18 Jahre alt war kamen unsere Be
kannten aus Deutschland uns plötzlich besuchen. 
Sie kamen zu uns, um um meine Hand anzuhal
ten. Mein Vater willigte sofort ein ohne mich zu 
fragen. Sie kamen ja aus Deutschland. Nach zwei 
Wochen fand die Verlobung statt. Erst nach der 
Verlobung kamen wir uns mit meinem Verlobten 
näher. Nach einem Jahr kam ich nach Deutsch
land.” (Türkin, weiblich, 35 Jahre)
Das Alltagsleben dieser Frauen in Marxloh be-
zieht sich ausschließlich auf das Familieninnere. 
Sie kümmern sich um den Haushalt und die Kin-
der, ihre Netzwerkkontakte bestehen ausschließ-
lich zu Türkeistämmigen. Sie gehen selten ohne 
Begleitung aus dem Haus, vor allem die jüngeren 
nicht. Während einige Frauen zufrieden mit ihrer 
Lebenssituation sind, gibt es auch andere, die von 

massivem Druck und Gewalt seitens ihres Mannes, 
seiner und/oder ihrer Familie berichteten. Einige 
ließen sich deswegen scheiden und lebten fortan 
mit den Kindern allein. Andere Frauen verharren 
in der Situation. 
Die traditionell lebenden türkeistämmigen Frauen 
sind aber nicht die einzige Gruppierung in Marx-
loh, die sich nach traditionellen Geschlechter-
rollenvorstellungen richtet. Ebenfalls oft traditio-
nell, dazu aber auch in teils großer Armut, leben 
ebenso die Neuzugewanderten Frauen aus Bul
garien und Rumänien. Es muss allerdings betont 
werden, dass sich diese Gruppierung allein in na-
tionaler Hinsicht aus zwei verschiedenen (rumä-
nisch und bulgarisch) und in ethnischer Hinsicht 
aus vielen weiteren Untergruppierungen zusam-
mensetzt. Während es sich bei den aus Rumänien 
zugewanderten Frauen um eine relativ traditio-
nell lebende Romagruppierung der Kalderasch 
handelt, bei denen die Frauen lange bunte Röcke 
und die Männer markante schwarze Hüte tragen, 
sind die ethnischen Identitäten bei den Frauen 
aus Bulgarien schillernd wie bei keiner anderen 
Gruppierung im Stadtteil. In der Hauptsache sind 
unter ihnen Eigenbezeichnungen wie „muslimi-
sche Bulgaren“, „muslimische Bulgarientürken“ 
sowie „muslimische Roma“ anzutreffen. Zuneh-
mend bezeichnen sich die Personen aber auch 
als „christlich-evangelikale Bulgarientürken“ 
oder „christlich-evangelikale Roma“. Gemeinsam 
haben alle diese Gruppierungen, dass die Frauen 
häufig in traditionell-patriarchalen Familienver-
hältnissen leben, in denen der Mann die Familie 
nach außen repräsentiert und alle Entscheidungen 
trifft, die die Familie anbelangen, wohingegen 
der Frau der innere Bereich mit den Aufgaben 
als Ehefrau und Mutter zufällt. Aussagen, wie 
„immer die Kinder, mein Ehemann, Kinder” (Bul-
garientürkin, weiblich, 23 Jahre) und „für mich 
selber habe ich kaum Zeit” (Bulgarientürkin, 
weiblich, 32 Jahre), verweisen auf diese Haupt-
rolle der Frauen als Mutter und Ehefrau. Manche 
Frauen sehen sich durch die äußere Kontrolle des 
Mannes eingeschränkt, sie dürfen weder arbei-
ten noch Auto fahren, und auch häusliche Gewalt 
kommt bei dieser Gruppierung vor. Während eini-
ge der Frauen das mit den Worten „so sind sie 
eben, die Männer, sie erwarten es so” (Bulgarien-
türkin, weiblich, 23 Jahre) hinnehmen, beziehen 
sich andere, insbesondere die zum Christentum 
konvertierten neuzugewanderten Frauen, auf die 
Gleichberechtigung von Mann und Frau und be-
tonen, keine Gewalt zu erfahren (vgl. Sato: 1988, 
S. 70): 
 „Im Christentum ist das Verhältnis von Frau 
und Mann gleichberechtigt und auf Augenhöhe 
zueinander.” (Bulgarientürkin, weiblich, 32 Jahre)
Nichtsdestotrotz sind auch diese Frauen meist 

4 Mein ausdrücklicher Dank 
gilt Hülya Ceylan, die diese 
Interviews geführt und tran-
skribiert hat.
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nicht berufstätig, was zum einen mit ihrer traditio-
nellen Lebensweise, aber auch mit ihrem geringen 
Bildungsgrad in Verbindung steht. Sie bekräftigen, 
es sei ausschließlich ihre eigene freiwillige Ent-
scheidung, nicht arbeiten zu gehen. Da viele der 
Neuzugewanderten keine Transferleistungen er-
halten, leben die Familien oft ausschließlich vom 
Kindergeld. Allein eine Schwangerschaft kann für 
die Frauen in finanzieller Hinsicht problematisch 
werden, da sie meist zudem nicht krankenversi-
chert sind und sich nicht in ärztliche Behandlung 
begeben können. Immer wieder baten die Frau-
en in den Gesprächen um Hilfe im Umgang mit 
deutschen Behörden oder Krankenhäusern. Die-
ser Gruppierung der Neuzugewanderten mangelt 
es oft an einer Grundversorgung. Die Sorgen und 
Nöte der Frauen kreisen dementsprechend vor 
allem um die gesundheitliche Versorgung ihrer 
Familien, aber auch um die Zukunftsperspektiven 
ihrer Kinder. Immer wieder betonten die Frauen, 
sie seien nach Marxloh gekommen, um ihren Kin-
dern eine bessere Zukunft zu bieten: 
 „Mein größter Wunsch ist, dass meine Kinder 
studieren und sich hoch arbeiten.” (Bulgarientür
kin, weiblich, 31 Jahre)
Die letzte Gruppierung, unter der sich ebenfalls 
ein großes Elend findet, allerdings in anderer 
Form als bei den aus Bulgarien und Rumänien 
neuzugewanderten Frauen, ist die Gruppe der 
Zurückgezogen lebenden deutschen Frauen. Bei 
ihnen haben wir es häufig mit einem sehr gerin-
gen Bildungsgrad, mit abgebrochenen Bildungs- 
und Ausbildungswegen, Arbeitslosigkeit sowie 
Krankheits-, Gewalt- oder Suchtbiografien zu tun 
– oft kommt in einer Biografie alles zusammen. 
Die Frauen leben in zerrütteten Familienverhält-
nissen mit häufig wechselnden Partnerschaften, 
oft auftretenden Formen häuslicher Gewalt und 
in Armut. Eine der Befragten etwa berichtete 
unkoordiniert und offenkundig unter Alkoholein-
fluss: 
 „Ich kann solche Leute nicht ausstehen, die 
sich hängenlassen. Ich kann solche Leute nicht 
leiden. Der da [deutet auf einen Mann, der hinter 
ihr sitzt und streckt ihm die Zunge heraus, Anm. 
d. Verf.] ist doch total kaputt. Ich saufe zwar auch, 
ich hab grad zwei Bier getrunken, aber man merkt 
mir das nicht an. [...] Ich bin von allen meinen Ex 
geschlagen worden. Das letzte Mal als mich mein 
Ex vom Balkon schmeißen wollte, bin ich ausge
zogen. Zu ’nem Freund. Der hat mich dann auch 
geschlagen. Aber was kannste machen, ne?“ 
(Deutsche, weiblich, 45 Jahre)
Nicht nur die Frauen selbst, auch ihre Kinder 
scheinen oft nicht ausreichend versorgt. Häufig 
sind die Zahnarztkosten von den Frauen nicht 
zu begleichen, die Frauen haben kein gepflegtes 
Äußeres mehr. Dafür fehlt ihnen das Geld, aber 

auch die Motivation und die Handlungsfähigkeit, 
aktiv etwas an ihrer Situation zu ändern, ist nicht 
(mehr) vorhanden. Dazu ein Zitat aus einem In-
terview mit einer Sozialarbeiterin: 
 „Wir hatten mal ’ne Klientin, die hatte die 
ganzen Zähne hier vorne kaputt. Da gab es noch 
Mittel vom Sozialamt: ‚Gehen Sie doch mal zum 
Sozialamt, lassen Sie sich das doch bezahlen, die 
richten ihnen doch die Zähne’ Und da hat die mit 
dem größten Gleichmut gesagt: ‚Och, das hat 
doch sowieso keinen Zweck, die schlägt er [der 
Ehemann, Anm. d. Verf.] mir doch sowieso wieder 
ein.’“ (Sozialarbeiterin) 
Unter diesen Frauen finden sich ausgesprochen 
häufig Formen von Resignation, aber auch tiefste 
Verbitterung, die sich mitunter in rechtsradikalen 
Einstellungen äußert: Viele der Frauen haben, 
wie es ein Lehrer ausdrückte, „den rechten Arm 
oben“ (Lehrer) und können in sehr drastischer 
Weise auf „die Ausländer“ in Marxloh reagieren.

3. Fazit

Fragen wir danach, was dieser hier dargestellte 
erste abrissartige Überblick der fünf verschiede-
nen Frauengruppierungen in Marxloh zeigt, so ist 
mit Bestimmtheit zu sagen, dass die Marxloherin 
als solches nicht existiert. Die Marxloher Migran-
tin gibt es ebenso wenig wie die Marxloher Deut-
sche, auch wenn es scheint, dass immer wieder 
Antworten gefunden werden sollen, ob die 
MigrantInnen integriert sind oder nicht. So frag-
te die Duisburger Integrationsbeauftragte Leyla 
Özmal in einem Vortrag über „türkeistämmige 
Migrantinnen in Duisburg“ (Özmal: 2011), warum 
im Mediendiskurs stets von Rückständigkeit und 
patriarchaler Unterdrückung im Zusammenhang 
mit den Türkinnen die Rede sei und argumentier-
te im Gegenzug, die türkeistämmigen Migrantin-
nen seien nicht rückständig, sondern „präsent, 
vielfältig, aktiv und selbstbestimmt“ (ebd., S. 2). 
Aber brauchen wir ein klares Entweder-Oder in 
dieser Frage? In Bezug auf Marxloh müsste dem 
Dargestellten zufolge die Antwort mit einem und 
verknüpft werden: Einige Türkinnen sind gebildet 
sowie aktiv und andere sind gering gebildet und 
leben sehr traditionell. Vielleicht würden wir uns 
leichter tun, würden wir in der Frage um Zuwan-
derung und Integration – nicht nur, aber insbe-
sondere in sogenannten „Problemstadtteilen“ 
– die fixen Kategorien „Migrantin“, „Türkin“ 
oder gar „Frau“ auf differenziertere Begriffe aus-
weiten. So könnten wir berücksichtigen, dass in 
Stadtteilen wie Marxloh „Migrantinnen“ weder 
unterdrückt noch aktiv und „Deutsche“ weder 
gebildet noch ungebildet sind. Vielmehr leben 
hier engagierte und gebildete deutsche Frauen 
ebenso wie gebildete und engagierte türkei-
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stämmige Frauen. Darüber hinaus existieren in 
Marxloh jedoch auch türkeistämmige Frauen, die 
unter häuslicher Gewalt leiden, was sie im Üb-
rigen mit einigen der neuzugewanderten Frauen 
und einigen deutschen Frauen gemeinsam ha-
ben, bei denen zudem Armut und Gesundheit 
zusätzliche Probleme darstellen. Wenn wir aber 
genauer hinsehen, zeigt sich, dass sich ein und 
dieselben Phänomene, wie „Bildungsarmut“ oder 
„häusliche Gewalt“, bei vielen Marxloher Frauen 
nicht mit ein und derselben Strategie lösen las-
sen. So hat in Marxloh etwa häusliche Gewalt in 
einer traditionell-patriarchalisch lebenden bulga-
rischen Familie, wo die Ehre der Frau der Kontrolle 
ihres sozialen Umfeldes unterstellt ist, andere 
Ursachen als bei einer deutschen Familie, in der 
die Frau unter Alkoholeinfluss mit ihrem ebenfalls 
alkoholisierten Partner in Streit gerät und fast 
vom Balkon gestoßen wird. Entsprechend dieser 
Variationen an Ursachen des eigentlich gleichen 
Phänomens „häusliche Gewalt“ versteht es sich 
von selbst, dass wir unterschiedliche Zugänge zu 
den Frauen und verschiedene Lösungsstrategien 
ihrer Probleme benötigen. Die Frauen gibt es in 
Marxloh nur als ein Mosaik aus verschiedenen 
Steinen, und eine differenzierte wissenschaftliche 
Sicht lohnt durchaus, um den tatsächlich existie-
renden vielfältigen Lebensformen der Stadtteilbe-
wohnerinnen gerecht werden zu können.
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