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1.  Einleitung 

Seit einiger Zeit wird die soziale und kulturelle Heterogenität der Studierenden im 
deutschsprachigen Raum verstärkt zum Gegenstand hochschulischer Debatten und 
sozialwissenschaftlicher Reflexionen gemacht. Die Pluralisierung der Zugangswege 
zum Studium, die Differenzierung von Bildungs- und Berufswegen und die Teilnah-
me von Studierenden mit unterschiedlichen Vorerfahrungen am wissenschaftlichen 
Studium werfen sowohl Fragen nach der Gestaltung von Hochschulbildung auf  
als auch nach den Biographien und Bildungsprozessen der Studierenden.  

Aus einer biographietheoretischen Sicht ergibt sich die Frage, wie Studierenden 
mit unterschiedlichen sozio-kulturellen Erfahrungshintergründen und Bildungsbio-
graphien die Teilhabe an Hochschulbildung möglich wird und welche Ein- und Aus-
schlusserfahrungen sie im Feld der Hochschule machen. Zudem rückt in den Fokus, 
wie die Individuen ihre biographischen Relevanzen und Wissensstrukturen mit dem 
Studium verknüpfen bzw. sich dieses biographisch aneignen. Dabei liegt die Annah-
me zugrunde, dass nicht selbstverständlich vorausgesetzt werden kann, dass die Er-
wartungen, Anforderungsstrukturen und kulturellen Normalitätsvorstellungen der 
Hochschule unmittelbar mit den lebensweltlichen Orientierungen, biographischen Er-
fahrungen, den Lebensbedingungen und -entwürfen der Studierenden korrespondie-
ren (vgl. Bülow-Schramm/Gerlof 2004; Alheit/Rheinländer/Watermann 2008; Sch-
mitt 2010). Im Prozess des Sich-Einfindens in die Hochschule sind die Studierenden 
deswegen gefordert, sich je individuell zur Institution ins Verhältnis zu setzen und 
das Studium mit ihren biographischen Erfahrungen, Handlungsmustern und Sinnent-
würfen zu verknüpfen (vgl. Mecheril/Klingler 2010: 99f.). 

Die Differenzierung studentischer Biographien ist historisch betrachtet kein neues 
Phänomen, sondern wird in der Hochschulforschung im Zusammenhang der Bil-
dungsexpansion bereits seit Langem thematisiert. Seit den 1960er Jahren hat sich das 
Bild der Universität als Bildungsort überwiegend männlicher Studierender aus bür-
gerlichen Schichten erheblich gewandelt. Der Ausbau des Bildungswesens sowie die 
Möglichkeit des zweiten Bildungswegs haben universitäre Bildung zu einer biogra-
phischen Option für immer breitere Bevölkerungskreise werden lassen. Der Anteil 
der Studienberechtigten am jeweiligen Altersjahrgang hat sich in Deutschland seither 
erheblich erhöht. Betrug er im Jahr 1970 nur etwas mehr als 11% eines Altersjahr-
gangs (vgl. BMBF 2012), so sind heute 55% eines Jahrgangs studienberechtigt (vgl. 
Middendorff et al. 2013: 2). Dabei haben verschiedene gesellschaftliche Gruppen un-
terschiedlich von den Bildungsreformen profitiert. Insbesondere Frauen haben ver-
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stärkt Zugang zu Hochschulbildung gefunden; sie stellten im Jahr 2012 47% der Stu-
dierenden in Deutschland (vgl. Statistisches Bundesamt 2014). Allerdings sind sie 
insbesondere in den Sozial- und Geisteswissenschaften vertreten, während die tech-
nischen und naturwissenschaftlichen Fächer nach wie vor männlich dominiert sind. 
Für Studierende aus Familien ohne akademische Tradition sind durch die Fachhoch-
schulen vermehrt Bildungsaufstiege möglich geworden, während die Teilhabe an 
universitärer Bildung weiterhin nur eingeschränkt gegeben ist (vgl. Multrus/Ramm/ 
Bargel 2011: 2; Middendorff et al. 2013: 78). Auch Studierende aus migrierten Fami-
lien sind heute stärker an Hochschulen repräsentiert als noch vor wenigen Jahren 
(vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2014: 38). Wenngleich die Heteroge-
nität der Studierenden nach Hochschulform und Fachdisziplin unterschiedlich ausge-
prägt ist, lässt sich festhalten, dass die Figur des ‚Normalstudenten‘ – jung, männlich, 
monolingual, Weiß1, christlich, aus bürgerlichen Verhältnissen und ökonomisch ab-
gesichert – schon seit Längerem nicht mehr der Vielgestaltigkeit studentischer Le-
benswirklichkeiten entspricht (vgl. Friebertshäuser 2006a: 171). 

Die skizzierten Pluralisierungstendenzen bildeten bereits in den 1980er Jahren ei-
nen zentralen Ausgangspunkt für die Entwicklung biographieorientierter Ansätze in 
der Studierendenforschung (vgl. Friebertshäuser 2006b: 298). Die in den 1980er und 
1990er Jahren entstandenen Forschungsarbeiten2 unterscheiden sich hinsichtlich ihrer 
theoretischen und methodologischen Vorverständnisse und methodischen Zugänge 
zwar zum Teil erheblich. Gemeinsam ist ihnen jedoch, dass sie „die subjektiven Er-
fahrungen, Selbst- und Weltdeutungen, Bewältigungsstrategien und Orientierungen 
der Studierenden im Kontext ihrer bisherigen Biographie“ (ebd.: 297) in den Mittel-
punkt rücken.  

Die vorliegenden Arbeiten haben studentische Biographien dabei insbesondere 
vor dem Hintergrund sozialer und geschlechterbezogener Ungleichheitsverhältnisse 
und mit Blick auf die subjektive Verarbeitung sozialer Mobilitätsprozesse untersucht. 
Sie befassen sich – in der Sprache der damaligen Zeit – u.a. mit Biographien und 
Handlungsstrategien studierender „Arbeitertöchter“ (Bublitz 1980; Theling 1986; 
Schlüter 1993; 1999) oder mit den Erfahrungen von Studentinnen in verschiedenen, 
oft männlich dominierten, Fachkulturen.3 Empirisch untersucht wurden auch die Le-
                                                             
1  Die Großschreibung wird hier gewählt, um deutlich zu machen, dass der Begriff nicht es-

sentialistisch verwendet wird, sondern es sich dabei um eine Kategorie handelt, die Aus-
druck einer rassifizierenden Unterscheidungslogik ist, durch die Personen als ‚Weiß‘ bzw. 
‚nicht-Weiß‘ bzw. ‚Schwarz‘ identifiziert werden.  

2  Eine Übersicht dazu vermitteln die Beiträge von Friebertshäuser/Kraul (2002) und Frie-
bertshäuser (2006b). 

3  Diese kategoriale Betrachtung von Geschlechter- und Klassenzugehörigkeiten stellt einen 
zeittypischen Ausdruck einer sich als ‚parteilich‘ verstehenden Forschung dar, die auf die 
Skandalisierung kollektiver Benachteiligungen von Studierenden entlang der Differenzli-
nien Klasse und Geschlecht abzielt. Sie führt allerdings teilweise auch zu (unbeabsichtig-
ten) Typisierungen der Studierenden(gruppen). Die kategoriale Betrachtung sozialer Diffe-
renz(ierungs)kategorien stellt allerdings kein genuines Merkmal biographischer For-
schungszugänge dar, sondern steht dazu in einem Spannungsverhältnis. Biographische Zu-
gänge beinhalten gerade das Potenzial, soziale Typisierungen aufzubrechen und den Blick 
für die Besonderheiten individueller Biographien zu schärfen (vgl. Dausien 2006: 189).  
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bensgeschichten von Studentinnen in Frauenstudiengängen (v. Felden 2002). Unter 
dem Eindruck der zunehmenden Differenzierung von Zugangswegen zum Studium 
haben in jüngerer Zeit auch Biographien und Studienerfahrungen sogenannter „nicht-
traditioneller Studierender“ Beachtung gefunden, die auf dem zweiten oder dritten 
Bildungsweg ins Studium gelangen (vgl. Alheit 2005; Alheit et al. 2008).  

Mit Blick auf Migrationsprozesse und die Einbindung in migrationsgesellschaft-
liche Differenzverhältnisse sind Biographien von Studierenden bislang noch wenig 
beleuchtet worden. In neueren Debatten um Diversität an Hochschulen geraten Stu-
dierende ‚mit Migrationsgeschichte‘ überwiegend als Zielgruppe pädagogischer För-
der- und Unterstützungsangebote in den Fokus (vgl. Ruokonen-Engler 2013; Satil-
mis/Niehoff/Kaufmann 2013). Dabei werden sie als potenziell benachteiligte Gruppe 
betrachtet. Diese Perspektive wird mit der Feststellung anhaltender sozialer Un-
gleichheiten im Bildungswesen begründet, die sich auch in der ungleichen Beteili-
gung von jungen Erwachsenen ‚mit‘ und ‚ohne‘ Migrationsgeschichte an universitä-
rer Bildung zeigen. Akademische Bildungswege von jungen Erwachsenen mit Migra-
tionsgeschichte sind in Deutschland statistisch betrachtet noch immer keine Selbst-
verständlichkeit. Zwar erzielen Schüler*innen ohne deutschen Pass laut Schulstatistik 
insgesamt bessere Schulabschlüsse als noch vor wenigen Jahren. Infolge ihrer gerin-
geren Zugangschancen zu Schulformen, die zum Abitur führen, erlangen sie jedoch 
noch immer deutlich seltener eine Studienberechtigung (vgl. Autorengruppe Bil-
dungsberichterstattung 2010: 92; Diefenbach 2010).  

Im Anschluss an bildungssoziologische Forschungen ist davon auszugehen, dass 
nicht nur die Schule, sondern auch das Hochschulsystem selbst daran beteiligt ist, so-
ziale Ein- und Ausschlüsse herzustellen, von denen Studierende in unterschiedlichem 
Maß betroffen sind (vgl. Bourdieu/Passeron 1971). Nicht alle, die ihren Weg an die 
Hochschule gemacht haben, schließen ihr Studium auch erfolgreich ab. Dafür spre-
chen nicht nur die hohen Abbruchquoten unter Studierenden, die als Bildungsinlän-
der*innen bezeichnet werden (vgl. Burkhart/Heublein/Wank 2011). In einzelnen For-
schungsarbeiten rücken zudem Diskriminierungserfahrungen und Benachteiligungen 
in den Blick, von denen Studierende im Verlauf ihres Bildungsweges und in der 
Hochschule betroffen sein können (vgl. Discher/Plößer 2010; Berthold/Leichsenring 
2012; Satilmis et al. 2013; Bleicher-Rejditsch et al. 2014). Dazu zählen institutionelle 
Zugangshürden, die insbesondere Quereinsteiger*innen ins deutsche Hochschulsys-
tem betreffen, ebenso wie soziale Ausgrenzungserfahrungen. Thematisiert werden 
zudem Informationslücken, soziale Fremdheitserfahrungen der Studierenden im Wis-
senschaftssystem und Schwierigkeiten mit Deutsch als Wissenschaftssprache. Damit 
werden strukturelle Barrieren sichtbar gemacht, es geht damit allerdings auch eine 
problemzentrierte Sicht auf die Studienwege und Zugehörigkeitserfahrungen von 
Studierenden mit Migrationsgeschichte an der Hochschule einher. 

In einem Spannungsverhältnis zu dem eher problem- und defizitorientierten Dis-
kurs der Hochschulforschung steht die Art und Weise, wie junge Erwachsene aus 
migrierten Familien, die höhere formale Bildungsabschlüsse erreicht haben, in der 
bildungs- und integrationspolitischen Debatte und Teilen der migrationswissenschaft-
lichen Forschung repräsentiert werden. Hier gelten sie als Repräsentant*innen ‚er-
folgreicher‘ Bildungskarrieren und ‚gelingender Integration‘. Vielfach verbindet sich 
mit Forschungen und medialen Beiträgen zu diesem Thema das Anliegen, durch die 
Sichtbarmachung solcher Bildungswege einen diskursiven Gegenentwurf zu der do-
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minanten Defizitorientierung zu etablieren, welche die Diskussion um Migration und 
Bildung bis heute kennzeichnet. Die (neuerlichen) Exotisierungen und Etikettierun-
gen, die damit verbunden sind, wenn Studierende und Hochschulabsolvent*innen aus 
migrierten Familien zu Musterbeispielen für erfolgreiche Bildungskarrieren und ge-
lingende Integration stilisiert werden, bleiben dabei meist unreflektiert. Überdies 
werden die Bildungsgeschichten der Subjekte einem von außen gesetzten Deutungs- 
und Bewertungsrahmen unterworfen, der wenig Raum lässt für die Selbstdeutungen 
der Subjekte und ihre möglicherweise widersprüchlichen Erfahrungen. Die Präsenta-
tion individueller ‚Erfolgsgeschichten‘ birgt zudem die grundlegende Gefahr, den 
meritokratischen Mythos zu bestätigen, dass Bildungserfolge allein von der Motiva-
tion, dem Engagement und den Leistungen der Individuen abhängig seien. 

Ins Zentrum des Diskurses um Bildungserfolg und ‚geglückte Integration‘ sind in 
den letzten Jahren Pädagog*innen mit eigener oder familialer Migrationsgeschichte 
gerückt. Die Forderung nach einer Erhöhung des Anteils pädagogischer Professionel-
ler mit Migrationsgeschichte steht mittlerweile auch auf der offiziellen bildungspoli-
tischen Agenda der Länder und des Bundes (vgl. BAMF 2010; die Bundesregierung 
2012). Erste empirische Studien zu diesem Thema im deutschsprachigen Raum zei-
gen, dass die (künftigen) Pädagog*innen in diesem Diskurs zu einer Projektionsflä-
che für vielfältige Erwartungen von unterschiedlichen Seiten werden (vgl. Geor-
gi/Ackermann/Karaka  2011; Akbaba/Bräu/Zimmer 2013): Sie gelten als kulturelle 
Mittler*innen zwischen Bildungsinstitutionen und migrierten Familien sowie als Pro-
tagonist*innen interkultureller Öffnung und Organisationsentwicklung; zudem wird 
ihnen eine hohe symbolische Bedeutung als Integrationsvorbilder für Schüler*innen 
mit Migrationsgeschichte zugeschrieben. Nicht selten wird den (angehenden) Profes-
sionellen unterstellt, sie verfügten aufgrund ihrer eigenen oder familialen Erfahrun-
gen gewissermaßen ‚automatisch‘ über Kompetenzen, die ein professionelles Han-
deln unter migrationsgesellschaftlichen Bedingungen ermöglichten (kritisch dazu 
Akbaba et al. 2013).  

Die hier knapp umrissenen Diskurse bilden den Kontext für die vorliegende Ar-
beit. Diese nähert sich dem komplexen Untersuchungsfeld auf eine Weise, die typi-
sierende Gruppenkonstruktionen und Problemzuschreibungen ebenso zu vermeiden 
sucht wie Exotisierungen. Dafür wurde ein rekonstruktiver Forschungszugang ge-
wählt, der seinen Ausgangspunkt in den lebensgeschichtlichen Konstruktionen der 
Studierenden selbst nimmt. Für die empirische Untersuchung wurden fünfzehn le-
bensgeschichtliche Interviews mit Studentinnen und Studenten ‚mit Migrationsge-
schichte‘ geführt, die an deutschen Universitäten in Lehramts- und Pädagogikstudi-
engängen eingeschrieben waren und sich in unterschiedlichen Phasen ihres Studiums 
befanden. Das Ziel der Untersuchung liegt nicht darin, differenziertes Wissen über 
eine bestimmte studentische ‚Zielgruppe‘ zu erzeugen. Es geht vielmehr darum, die 
Bildungsgeschichten, Selbst- und Zugehörigkeitsverständnisse und Positionierungen 
von Studierenden aus migrierten Familien in ihrer Vielgestaltigkeit, Mehrdeutigkeit 
und Kontextualität empirisch sichtbar zu machen und dadurch die Typisierungen, die 
sich in den skizzierten Debatten abzeichnen, infrage zu stellen. Die Arbeit bewegt 
sich dabei in dem für das Untersuchungsfeld grundlegenden Spannungsverhältnis, 
durch die Konstruktion ihres Untersuchungsgegenstandes selbst in die Reproduktion 
von Gruppenkonstruktionen und Differenzverhältnissen verstrickt zu sein, die eigent-
lich kritisiert werden sollen. Allerdings überwiegen aus meiner Sicht die Vorteile des 
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gewählten Forschungszugangs. Dieser ermöglicht es erstens, das Allgemeine ebenso 
wie das Individuell-Besondere in Bildungsbiographien sichtbar zu machen und damit 
gängige Typisierungen zu hinterfragen. Zweitens wird es möglich, die Herstellung 
von Teilhabe und Zugehörigkeit, Ausschlüssen und Differenz in Bildungskontexten 
auf der Einzelfallebene zu rekonstruieren und damit zu einem vertieften Verständnis 
dieser Prozesse zu kommen.  

Eine Besonderheit der vorliegenden Arbeit besteht darin, dass sie – im Unter-
schied zu bereits existierenden biographieorientierten Arbeiten über Bildungsaufstie-
ge und Bildungserfolge im Kontext von Migration – die Erfahrungen der Studieren-
den im Kontext universitärer Bildung ins Zentrum rückt. Analysiert wird, wie sich 
die Subjekte zur Universität und zum (pädagogischen) Studium ins Verhältnis setzen, 
wie biographische Vorerfahrungen und Sinnressourcen im Studium anschlussfähig 
werden und wie sich Teilhabe und Zugehörigkeit sowie Marginalisierungserfahrun-
gen im Studium konstituieren.  

Eine zweite Besonderheit bildet die Fokussierung auf die Lebensgeschichten von 
Studierenden in Studiengängen, die für pädagogische Berufe qualifizieren. Damit ist 
die Frage verknüpft, welche Selbst- und Fremdpositionierungen mit der beruflichen 
Stellung der Pädagog*in ‚mit Migrationsgeschichte‘ in diesem Feld verknüpft sind. 
Die Fragen für die empirische Untersuchung wurden in zwei Komplexe gefasst:  
 
1. Wie gestalten sich die Bildungsbiographien von Studierenden im Kontext (migra-

tions-)gesellschaftlicher Differenzverhältnisse?  
- Wie konstruieren die Studierenden ihre Bildungsgeschichten?  
- Welche Voraussetzungen und Ressourcen ermöglichen den Studierenden 

die Teilhabe an universitärer Bildung? 
- Welche Zugehörigkeits- und Marginalisierungserfahrungen machen die 

Subjekte in den Institutionen des Bildungssystems? 
- Wie (trans-)formieren sich Selbst- und Zugehörigkeitskonstruktionen im 

Verlauf der Lebensgeschichte? 
 

2. Welche biographischen Prozesse und Erfahrungen verbinden sich mit dem (päda-
gogischen) Studium?  
- Wie werden biographische Erfahrungen im Kontext des (pädagogischen) 

Studiums anschlussfähig? 
- Wie positionieren sich die Studierenden im (Bildungs-)Kontext Universität 

und wie werden sie als angehende Pädagog*innen ‚mit Migrationsgeschich-
te‘ positioniert?  
 

Den übergreifenden theoretischen und methodischen Rahmen der Arbeit bilden Per-
spektiven und Konzepte der sozial- und erziehungswissenschaftlichen Biographiefor-
schung. Damit wurde ein theoretisch-methodischer Zugang gewählt, der es ermög-
licht, die Bildungswege und -geschichten der Subjekte in ihrer jeweiligen Komplexi-
tät und Prozesshaftigkeit zu betrachten. Das Forschungsinteresse an Bildungsbiogra-
phien bezieht sich dabei sowohl auf formale Qualifikationsprozesse als auch auf 
„übergreifende[…] Formationsprozesse von Sinn und Erfahrung“ (Dausien 2001a: 
59), d.h. die Verknüpfung bildungsrelevanter Erfahrungen zu subjektiven Sinnkon-
struktionen in den lebensgeschichtlichen Erzählungen. Wenngleich sich Bildung im 
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so verstandenen Sinne nicht auf formale Bildungsgänge beschränkt, gilt eine beson-
dere Aufmerksamkeit der Frage, wie sich die Subjekte in institutionellen Bildungs-
kontexten entwerfen und positionieren können. 

Der biographieanalytische Ansatz wird dabei mit zugehörigkeitstheoretischen 
Überlegungen (vgl. Mecheril 2003) verknüpft, die es ermöglichen, die Lebensge-
schichten als eine sequenzielle Abfolge von Relationen der Subjekte zu bildungsrele-
vanten Kontexten zu lesen, in denen sich biographische Erfahrungsressourcen und 
Zugehörigkeitsverständnisse herausbilden und transformieren. Die Relationierung 
zwischen biographischen Subjekten und bildungsrelevanten Kontexten wird als ein 
mehrdimensionaler Prozess der Herstellung von Zugehörigkeit betrachtet (vgl. ebd.), 
in dem sich die Einzelnen zum jeweiligen Kontext ins Verhältnis setzen und ins Ver-
hältnis gesetzt werden. In der empirischen Analyse werden die Zugehörigkeitskon-
struktionen der Subjekte zu den jeweiligen Bildungskontexten in der sequenziellen 
Struktur der Lebensgeschichte in den Blick genommen. Es wird rekonstruiert, wie 
sich Selbst- und Zugehörigkeitsverständnisse im Durchlaufen verschiedener Bil-
dungsräume im Verlauf der Lebensgeschichte (trans-)formieren und welche Bedin-
gungen dazu beitragen, dass sich die Subjekte in den jeweiligen Kontexten (nicht) als 
zugehörig entwerfen können. 

 
Aufbau der Arbeit 
Die Arbeit gliedert sich in vier Teile. Im ersten Teil erfolgt eine Annäherung an das 
Forschungsfeld, indem verschiedene Diskussionsstränge beleuchtet werden, zu denen 
die vorliegende Studie in Verbindung steht. Das Ziel besteht darin, verschiedene Per-
spektiven der Diskussion und relevante Forschungsergebnisse darzustellen und auf 
dieser Basis Leerstellen und Anknüpfungspunkte zu identifizieren, an denen die ei-
gene Forschung ansetzt. Dabei werden im Anschluss an eine kurze Einführung ins 
Forschungsfeld zunächst bereits vorliegende qualitativ-empirische Studien vorge-
stellt, die sich mit den Biographien und Bildungswegen von Akademiker*innen mit 
Migrationsgeschichte befassen (Kap. 2). Anschließend werden Studien und Befunde 
aus dem Bereich der Hochschulforschung in den Blick genommen, die sich auf Stu-
dierende ‚mit Migrationshintergrund‘ beziehen (Kap. 3). Im dritten Schritt wird auf 
die Diskussion um Lehrkräfte ‚mit Migrationsgeschichte‘ und auf Forschungen zu 
den Berufswegen und -erfahrungen der Pädagog*innen eingegangen (Kap. 4).  

Ausgehend davon werden im zweiten Teil der Arbeit der theoretische Rahmen 
(Kap. 5) und die methodologische Anlage der eigenen Studie und das methodische 
Vorgehen im Forschungsprozess erläutert (Kap. 6).  

Der dritte Teil bildet das empirische Kernstück der Arbeit. Hier werden vier Ein-
zelfalldarstellungen präsentiert, die im Sinne einer theoriegenerierenden Forschungs-
logik entlang fallkontrastierender Merkmale ausgewählt wurden (vgl. Strauss 1998: 
70). Anhand der vier Fälle werden unterschiedliche Varianten bildungsbiographi-
scher Prozesse und Zugehörigkeitskonstruktionen dargestellt. Der Schwerpunkt liegt 
dabei auf der Rekonstruktion der Einbettung des Studiums in die Lebensgeschichten. 
Die Fälle werden entlang einer theoretisch reflektierten Gliederungsstruktur präsen-
tiert, die sie miteinander vergleichbar macht, aber dennoch offen genug für die Dar-
stellung individueller Besonderheiten ist.  

Im vierten und letzten Teil der Arbeit werden die fallübergreifenden Ergebnisse 
der Analyse dargestellt. Dabei werden zunächst zentrale Dimensionen der bildungs-
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biographischen Prozessverläufe ausgearbeitet, die aus dem Vergleich der vier Fallan-
alysen sowie weiteren Quervergleichen zwischen Fällen des Gesamtsamples resul-
tierten (Kap. 11). Die Ergebnisse dieser Vergleiche werden in fünf Teilkapiteln prä-
sentiert, die in einer zeitlichen Ordnungsstruktur gegliedert sind und jeweils theore-
tisch kontextualisiert werden. Abschließend werden zentrale Analyseergebnisse unter 
Rückbindung an die relevanten Linien der wissenschaftlichen und praxisbezogenen 
Diskussion noch einmal reflektiert (Kap. 12). 

 
Anmerkungen zur verwendeten Sprache 
Sprachliche Differenzierungs- und Bezeichnungspraxen sind in der migrationswis-
senschaftlichen Debatte seit Längerem ein Gegenstand (selbst-)kritischer Auseinan-
dersetzungen (vgl. z.B. Mecheril/Teo 1994; Foroutan 2010; Utlu 2011). Bezeichnun-
gen wie ‚mit Migrationshintergrund‘ und ‚mit Migrationsgeschichte‘ werden zu 
Recht als Ausdruck einer dichotomen Differenzierungspraxis kritisiert, die die Sub-
jekte als „Migrationsandere“ (Mecheril 2004) markiert und bestätigt oder auch erst 
hervorbringt. Durch vereinheitlichende Bezeichnungen wie diese werden Individuen 
mit sehr unterschiedlichen Erfahrungsgeschichten als homogene Gruppe konstruiert 
und auf einen Aspekt ihrer Geschichte reduziert, dessen subjektive Relevanz zudem 
nicht vorausgesetzt werden kann.  

Diesem Problem entgeht keine der gängigen Differenzierungs- und Bezeich-
nungspraxen. Dennoch ist gerade in Untersuchungsfeldern, in denen Etikettierungen 
sehr verbreitet sind, ein differenzierter und reflektierter Umgang mit Sprache anzu-
streben. In dieser Arbeit werden kontextbezogen unterschiedliche Begriffe verwen-
det. Wenn der wissenschaftliche und bildungspolitische Diskurs nachgezeichnet 
wird, werden die hier jeweils gängigen Differenzierungs- und Bezeichnungsformen 
aufgegriffen und verwendet, sofern dies für das Verständnis notwendig ist. Durch das 
gelegentliche Setzen von einfachen Anführungszeichen wird der Konstruktionscha-
rakter der verwendeten Gruppenbezeichnungen markiert. Ansonsten werden Adjek-
tivkonstruktionen wie Studierende aus migrierten Familien4 bevorzugt, die deutlicher 
machen, dass die Wanderungsgeschichte und die damit verbundenen Erfahrungen 
und sozialen Positionszuweisungen lediglich eine Dimension biographischer Erfah-
rung darstellen, die für die Lebensgeschichten und Zugehörigkeitskonstruktionen der 
Subjekte in Abhängigkeit vom jeweiligen Kontext unterschiedlich relevant sein kann.  

Das Problem der Reifizierung von Differenz besteht allerdings nicht nur auf der 
Ebene von Sprache und lässt sich aus meiner Sicht deshalb auch nicht in erster Linie 
durch die Wahl von oder den Verzicht auf bestimmte Gruppenbezeichnungen lösen. 
Es erfordert vielmehr auch methodologische Reflexionen und die Wahl von For-
schungszugängen, die es ermöglichen, typisierende Gruppenkonstruktionen als sol-
che zu hinterfragen (vgl. dazu Kap. 6).  

                                                             
4  Ich ziehe den offeneren Begriff „gewanderte“ oder „migrierte Familien“ der Bezeichnung 

„eingewanderte Familien“ vor, weil Einwanderung einen einmaligen Wechsel aus einem 
nationalen Kontext in einen anderen suggeriert, der den Migrationsverläufen in den Fami-
lien meiner Interviewpartner*innen nicht in allen Fällen entspricht. 




