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1  Zwischen Migrationskontrolle und 
Schutz von Ehe und Familie

»Ehe und Familie sind unter dem besonderen Schutze der 
staatlichen Ordnung.«
Artikel 6 (1), Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

»Heiratsfähige Männer und Frauen haben ohne jede Be-
schränkung auf Grund der Rasse [sic!], der Staatsangehö-
rigkeit oder der Religion das Recht, zu heiraten und eine 
Familie zu gründen.  […] Die Familie ist die natürliche 
Grundeinheit der Gesellschaft und hat Anspruch auf Schutz 
durch Gesellschaft und Staat.«
Artikel 16 (1 & 3), Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

Es steht nicht nur im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, sondern auch 
in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte: das Grundrecht auf Schutz von 
Ehe und Familie. Dieses Grundrecht macht den sogenannten ›Ehegatten-/Familien-
nachzug‹1 zu einer der wenigen Möglichkeiten für Menschen aus ›visumspflichtigen 
Drittstaaten‹, legal in die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union einzureisen.

Trotzdem erklärte Innenminister Thomas de Maizière (CDU) am 6. November 
2015 im Deutschlandradio, dass syrischen Geflüchteten in Zukunft Folgendes »ge-
sagt« werde: »Ihr bekommt Schutz, aber den sogenannten subsidiären Schutz – das 
heißt zeitlich begrenzt und ohne Familiennachzug« (Steiner 2015). Der Aufschrei 

1 Innerhalb des Grenzregimes wird der ›Ehegattennachzug‹ neben dem Nachzug von 
Kindern als eine Form des ›Familiennachzugs‹ oder der ›Familienzusammenführung‹ 
verstanden. So wird im Aufenthaltsrecht der ›Ehegatten-‹ als ›Familiennachzug‹ in dem 
Abschnitt »Aufenthalt aus familiären Gründen (§§ 27–36)« geregelt (Aufenthaltsgesetz 
2016). Diese Gleichsetzung von Ehe und Familie deutet bereits darauf hin, dass die ehe-
liche Gemeinschaft als Grundlage für die Familiengründung im Sinne von Nachwuchs 
naturalisiert und normalisiert wird. Deswegen verwende ich den Begriff ›Ehegatten-/
Familiennachzug‹ als die rechtliche, migrationspolitische Kategorie und setze es in An-
führungszeichen, um auf den Konstruktionscharakter dieses Begriffs hinzuweisen.
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des Koalitionspartners SPD und der Opposition war damals groß. Gerade im Herbst 
2015, nachdem im Sommer hunderttausende Menschen das Mittelmeer überquert 
und die europäischen Außengrenzen überwunden hatten, wurden Stimmen aus den 
konservativen sowie rechten Lagern laut, Migration stärker zu kontrollieren und zu 
begrenzen (vgl. Hess et al. 2017). Den ›Familiennachzug‹ auszusetzen, war aus dieser 
Perspektive ein Versuch, Ordnung in die Migrationsbewegungen zu bringen. Sonst 
sei die Zahl der Menschen nicht mehr beherrschbar, so Hans-Peter Uhl (CSU) in 
einem Interview mit der Zeitung Die Welt:

»Wir sehen uns mit einer ungeheuren Menge an Einwanderern konfrontiert. Diese Menge als 
solche ist schon kaum noch zu bewältigen. Lassen wir nun auch noch den Familiennachzug 
zu, wie ihn die derzeitige Rechtslage erlaubt, dann müssen wir die aktuellen Zuwandererzah-
len möglicherweise mit einem Faktor drei oder vier multiplizieren.« (Alexander et al. 2015)

Mit dem Inkrafttreten des Asylpakets II im März 2016, das schließlich die zweijährige 
Aussetzung des ›Familiennachzugs‹ für Geflüchtete mit subsidiärem Status2 enthielt, 
ging auch eine Weisung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) an 
alle Entscheider_innen, bei syrischen Geflüchteten wieder die Einzelfallprüfung ein-
zuführen. Und so wurde im Juli 2016 bereits mehr Antragsteller_innen aus Syrien der 
subsidiäre Schutz (13.288) anstatt der Flüchtlingsschutz (10.152) zuerkannt und ihnen 
damit auch das Recht auf ›Ehegatten-/Familiennachzug‹ verwehrt (vgl. Gutekunst/
Muy 2016). Während lange Zeit die Hoffnung bestand, nach der zweijährigen Frist 
würde sich die Situation wieder entspannen und Geflüchtete mit subsidiärem Status 
könnten ihre Ehepartner_innen, Kinder, Geschwister und Eltern wieder nachholen, 
verschärfte sich die Gesetzeslage 2018. Zunächst wurde die Aussetzung im Bundestag 
um vier weitere Monate verlängert und schließlich eine Obergrenze von 1000 Perso-
nen pro Monat sowie eine Härtefallregelung ab August eingeführt. Im Koalitions-
vertrag der neuen Bundesregierung wird diese Änderung unter der Kategorie »Wir 
ordnen die Zuwanderung« (Bundesregierung 2018: 14) aufgelistet.

Der ›Ehegatten-/Familiennachzug‹, um den es in dieser Studie gehen wird, ist seit 
Jahrzehnten eine wichtige Migrationspraxis für Menschen aus ›Drittstaaten‹, um legal 
in die Bundesrepublik sowie andere Mitgliedsstaaten der Europäische Union einzu-
reisen – wie auch gegenwärtig für Angehörige syrischer Geflüchteter. Diese Möglich-
keit der legalen Einreise in Anspruch zu nehmen, ist auch eine Reaktion auf Verschär-
fungen der allgemeinen Einreisebedingungen und einer zunehmenden Schließung 
der Grenzen. Schon in den 1970er Jahren wurde dieser Zusammenhang deutlich: 

2 Subsidiärer Schutz bedeutet, dass weder Flüchtlingsschutz noch Asylberechtigung ge-
währt werden, sondern lediglich eine Aufenthaltserlaubnis für ein bis drei Jahre. Eine 
Niederlassungserlaubnis ist erst nach fünf Jahren möglich, »wenn weitere Voraussetzun-
gen, wie etwa die Sicherung des Lebensunterhalts sowie ausreichende Deutschkennt-
nisse, erfüllt sind«, wie es auf der Seite des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) heißt (vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2016).



Zwischen Migrationskontrolle und Schutz von Ehe und Familie | 15

Nach dem Anwerbestopp nutzten Menschen, die als ›Gastarbeiter‹ nach Deutsch-
land gekommen waren, verstärkt ihr Recht auf ›Ehegatten-/Familiennachzug‹, um 
ihre Angehörigen und Verwandten nach Deutschland nachzuholen. Durch die neuen 
Einreisebestimmungen war es plötzlich nicht mehr möglich zwischen Deutschland 
und ihrem Herkunftsland hin- und herzureisen (vgl. Berriane 2003: 25 f.). Der ›Ehe-
gatten-/Familiennachzug‹ wurde so zu einem der wenigen legalen Migrationswege.

Dieser Anstieg des ›Ehegatten-/Familiennachzugs‹ verstärkte gleichzeitig das 
staatliche Interesse auch diese Migrationspraxis zu regulieren. Zusätzliche Kriterien 
und Einschränkungen wurden eingeführt. Schon 1965 hatte Deutschland die Warte-
zeit auf einen mindestens einjährigen Aufenthalt in Deutschland angehoben, bevor 
Partner_innen regulär einreisen konnten. Außerdem mussten Antragsteller_innen 
damals bereits ein festes Arbeitsverhältnis und ausreichend Wohnraum vorweisen 
(vgl. Karakayali 2008: 161). Als nun Ende der 1970er Jahre nach dem Anwerbestopp 
der ›Ehegatten-/Familiennachzug‹ extrem zunahm, reagierte die Regierung wieder 
mit Verschärfungen: 1980 wurde die Visumspflicht für nachziehende Familienage-
hörige eingeführt und ab 1981 mussten Migrant_innen mindestens acht Jahre in 
Deutschland gelebt haben und seit drei Jahren verheiratet sein, um ihre Partner_in-
nen in die Bundesrepublik zu holen (vgl. ebd.). Durch diese Regelungen waren viele 
Familienangehörige, die diese Bedingungen nicht erfüllen konnten, gezwungen, irre-
guläre Wege zu nutzen, um bei ihren Partner_innen bleiben zu können: Zum Beispiel 
reisten sie mit einem Touristenvisum ein und blieben, nachdem dieses abgelaufen 
war, also nach drei Monaten. Der Soziologe Serhat Karakayali weist darauf hin, dass 
damals bereits das Interesse deutscher Behörden deutlich wurde, das »gate of entry« 
des ›Ehegatten-/Familiennachzugs‹ zu schließen (vgl. ebd.: 162). 1987 griff schließlich 
das Bundesverfassungsgericht ein und erklärte, dass diese Wartezeiten bis zu drei 
Jahren verfassungswidrig seien, nicht vereinbar mit Artikel 6 des Grundgesetzes, also 
dem Schutz von Ehe und Familie (vgl. Bundesverfassungsgericht 1987).

Gerade in den letzten Jahren  – bereits vor dem Sommer der Migration 2015  – 
hatte der ›Ehegatten-/Familiennachzug‹ erneut eine besonders starke Politisierung 
und Problematisierung erfahren und wurde ein spezifisches Ziel neuer restriktiver 
Maßnahmen und Kontrollen – nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen 
europäischen und nordamerikanischen Staaten (vgl. Block 2016; D’Aoust 2013). Am 
deutlichsten wurde diese Entwicklung in Deutschland, als die Bundesregierung 2007 
im Rahmen der Reformierung des Zuwanderungsgesetzes eine Sprachnachweis-
pflicht für Ehepartner_innen aus ›Drittstaaten‹ einführte sowie das Mindestalter von 
›nachziehenden Ehegatten‹ auf 18 Jahre hochsetzte (vgl. Auswärtiges Amt 2015a). Von 
Menschen, die in Deutschland mit einer Niederlassungs- oder Aufenthaltserlaubnis 
leben, aber keine Staatsbürgerschaft haben, wird außerdem verlangt, dass sie über 
ausreichenden Wohnraum verfügen sowie weitere Voraussetzungen erfüllen, »ab-
hängig vom Status des bereits in Deutschland lebenden Ausländers« (ebd.). Gerade 
um die Legitimität der Sprachnachweispflicht ist seitdem ein Konflikt zwischen un-
terschiedlichen Akteuren – wie Einzelkläger_innen, dem Bundesverwaltungsgericht, 
dem Europäischen Gerichtshof, migrantischen Vereinen, Menschenrechtsorganisati-
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onen, Politiker_innen und der Bundesregierung – entfacht. Dieser bewegt sich zwi-
schen dem individuellen Recht auf Schutz von Ehe und Familie einerseits und dem 
Interesse einer stärkeren Regulierung und Kontrolle von Migration (und Integration) 
andererseits. Und so berufen sich auch im Kontext der Einschränkungen des ›Ehegat-
ten-/Familiennachzugs‹ für syrische Geflüchtete Kritiker_innen wie das Forum Men-
schenrechte, ein Netzwerk von mehr als 50 deutschen Menschenrechtsorganisationen, 
auf dieses Grundrecht, während sich Befürworter_innen auf die Notwendigkeit, Mi-
gration zu begrenzen, beziehen (vgl. Forum Menschenrechte 2016).

Diese politischen Entwicklungen im Kontext des ›Ehegatten-/Familiennachzugs‹ ver-
deutlichen das Spannungsfeld, in dem diese Migrationspraxis sowie deren staatliche 
Regulierung stattfinden: Einerseits das Recht auf Schutz von Ehe und Familie und 
andererseits das Interesse, Migration zu kontrollieren und zu regulieren. Warum aber 
stehen Ehe und Familie unter gesellschaftlichem sowie staatlichem Schutz? In der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte wird die Familie auch als »natürliche 
Grundeinheit der Gesellschaft« bezeichnet. Doch dass Menschen sich heute nach wie 
vor mehrheitlich in ehelichen Gemeinschaften und Kleinfamilien organisieren, ist auf 
eine lange Geschichte staatlicher und gesellschaftlicher Regulierungen zurückzufüh-
ren. Der Staat hat ein Interesse daran, diese kleinsten Einheiten einer Gesellschaft 
aufrechtzuerhalten und zu fördern, da sie den Ort der sozialen Reproduktion darstel-
len. Bereits vor der Gründung der Nationalstaaten bildeten die Familie und die da-
mit einhergehende Hausgemeinschaft den Ort der Ökonomie. Der Philosoph Michel 
Foucault schreibt, Jean-Jacques Rousseau zitierend: »Das Wort ›Ökonomie‹ bezeich-
net ursprünglich die ›weise Regierung des Hauses zum gemeinschaftlichen Wohl der 
ganzen Familie‹.« (Foucault 2000: 49) Die Familie gilt innerhalb eines Nationalstaats 
als wichtige autonome Fürsorgestruktur, die nicht nur sich selbst erhält, ohne auf die 
Unterstützung des Staates angewiesen zu sein, sondern auch die Reproduktion der 
Gesellschaft im Sinne von Nachwuchs sowie der Regeneration der Arbeitskraft si-
chert. Die Institution Ehe bildet dabei die Grundlage sowie den ersten Schritt für die 
Gründung einer Familie und ist auch deshalb von großem bevölkerungspolitischem 
Interesse. Foucault beschreibt in seiner »Geschichte der Gouvernementalität« wie spä-
testens seit Mitte des 18. Jahrhunderts die Familie zum Instrument für die Regierung 
der Bevölkerung wurde, »weil man, sobald man bei der Bevölkerung hinsichtlich des 
Sexualverhaltens, der Demografie, der Kinderzahl oder des Konsums etwas erreichen 
will, über die Familie gehen muss« (Foucault 2000: 60). In Diskursen um Demogra-
phie und den Wohlfahrtsstaat kommt der heteronormativen Kleinfamilie eine wich-
tige Bedeutung für den Erhalt einer Gesellschaft und als unabhängige ökonomische 
Einheit zu. Besonders in Zeiten der Neoliberalisierung des Nationalstaats wird die 
Entität Familie dabei zum »Garant« für ökonomische Versorgung sowie soziale Ab-
sicherung für die einzelnen Familienmitglieder. Die Kulturanthropologinnen Sabine 
Hess und Ramona Lenz weisen ebenfalls darauf hin, dass der Umbau des Sozialstaats 
mit einer »Reprivatisierung einst staatlich erbrachter Leistung zurück in den Schoß 
der Kleinfamilie« einherging (Hess/Lenz 2001b: 133). Die Rechtswissenschaftlerin 
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Sarah van Walsum spricht in diesem Zusammenhang von einer Privatisierung des 
Sozialen: »a political programme of promoting the nuclear family as an atomized ca-
ring and at the same time controlling and disciplining private institution« (van Wal-
sum 1994: 207). Van Walsum sieht gleichzeitig Parallelen zwischen den Metaphern 
der Nation und der Familie als imaginierte Gemeinschaften, »artifically defined but 
pretending naturality« (ebd.: 208):

»They claim a degree of harmony which belies the actual differences, conflicts and power 
structures that they contain. Both have important implications for the identity of an indi-
vidual, for the appeal he or she can make upon others and, conversely, the claims others can 
place upon him or her. As a result, both also carry a strong emotional component.« (Ebd.)

In Verschränkung mit Migration und Mobilität über staatliche Grenzen hinweg 
werden die Diskurse und Rationalitäten um Ehe und Familie komplexer und wider-
sprüchlicher. Hier treffen die bestimmte Gruppen exkludierende Logik des Natio-
nalstaats als Einheit, in der Volk, Sprache, Territorium und Kultur zusammenfallen 
(vgl. Götz 2011: 119), und das Interesse an Familien zur Sicherung der sozialen Repro-
duktion (vgl. Winker 2011: 336) konflikthaft aufeinander. Die Sozialwissenschaftlerin 
Rutvica Andrijasevic weist darauf hin, dass Migrationspolitiken nur in Zusammen-
hang mit der über Geschlecht und Sexualität konstruierten Nation zu verstehen sind: 
»Sexuality and gender play a constitutive role in the formation and definition of the 
nation insofar as the reproduction of nationhood and citizenship remain premised 
on heterosexuality and heteromasculinity.« (Andrijasevic 2009: 390) Der ›Ehegat-
ten-/Familiennachzug‹ führt einerseits zur Bildung heteronormativer ehelicher Ge-
meinschaften, die als Grundlage für die Familiengründung gelten, und damit zum 
Erhalt und Wachstum der Bevölkerung beiträgt. Gleichzeitig wird der Zuzug von 
›Fremden‹ über diesen Weg – je nach Herkunft der Migrierenden – als Gefährdung 
der vermeintlichen ›kulturellen Homogenität‹ der Mehrheitsgesellschaft gewertet. 
Dabei werden gerade migrantische Frauen, denen reproduktive Tätigkeiten zuge-
schrieben werden, als »Importeure fremder Kulturen und Wertvorstellungen« (Hess/
Lenz 2001a: 156) gesehen. In diesem politischen Feld verschränken sich Heirats- und 
Migrationsregime und teils widersprüchliche Perspektiven, Logiken und Interessen 
treffen konflikthaft aufeinander.

1.1 Forschungsgegenstand und theoretische Verortung

Diese Widersprüche, Konflikte und Spannungen im Kontext der staatlichen Regu-
lierung des ›Ehegatten-/Familiennachzugs‹ bilden den Ausgangspunkt dieser Studie. 
Der Forschungsgegenstand ist sowohl die Praxis der Migration durch Heirat als auch 
damit einhergehend das Regieren der Migration durch Heirat. Der Begriff ›Migration 
durch Heirat‹ stellt einen Versuch dar, sowohl die Bezeichnung als ›Heiratsmigration‹ 
als auch die politische Einwanderungskategorie des ›Ehegatten-/Familiennachzugs‹ 
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zu hinterfragen und nicht als gegeben hinzunehmen. Stattdessen verstehe ich diese 
Praxis der Einreise vielmehr als ein »Produkt der Grenze« (Hess et al. 2018: 266), als 
ein Produkt von Konflikten und Aushandlungen um Mobilität und deren Kontrolle. 
Diese Begriffssetzungen verdeutlichen auch den konstruktivistischen Ansatz dieser 
Studie. So bricht der Begriff ›Migration durch Heirat‹ die normalisierende Verbin-
dung von Migration und Heirat in dem Begriff ›Heiratsmigration‹ sowie in migra-
tionspolitischen Kategorien wie der des ›Ehegatten-/Familiennachzugs‹ auf und be-
schreibt vielmehr eine Praxis, die von Menschen genutzt wird, die sich die Institution 
der Ehe aneignen, um das Begehren nach Mobilität und einem ›besseren Leben‹ zu 
erfüllen, zunächst einmal unabhängig davon, ob das Paar sowieso eine Eheschlie-
ßung geplant hätte oder nicht. Die Institution Ehe wird innerhalb des Grenzregimes 
zu einer Migrationsstrategie, Migration wird durch Heirat möglich.

Das Konzept des ›Regierens der Migration durch Heirat‹, das ich in dieser Arbeit 
auch als analytische Perspektive verstehe, wie ich später noch detaillierter ausfüh-
ren werde, impliziert dabei zwei Ebenen: Zum einen wird die Praxis der Migration 
durch Heirat – also des ›Ehegatten-/Familiennachzugs‹ in migrationspolitischen Ka-
tegorien gesprochen – gesteuert und kontrolliert, also regiert. Zum anderen wird die 
Institution Ehe im Regieren der Migration selbst aufgegriffen und dadurch zu einem 
heteronormierenden sowie Geschlechterverhältnisse stabilisierenden Filter von Be-
wegungen der Migration. Migration wird also durch Heirat regiert. Gleichzeitig wird 
auch das, was Ehe und Familie sein soll, durch die Logiken des Grenzregimes geformt 
und normiert.3

Trotz Quantität und gesellschaftlicher Relevanz und Aktualität dieses Fel-
des gibt es bisher – neben dem Verband binationaler Partnerschaften und Familien 
(iaf) – kaum Lobbyverbände, die sich für die Rechte dieser Gruppe einsetzen sowie 
nur verhältnismäßig wenig Forschung zum Thema, zumindest aus einer kritischen 
migrations-/grenzregimetheoretischen Perspektive. Elenor Kofman sieht den Grund 
für dieses Desinteresse an ›Ehegatten-/Familiennachzug‹ darin, dass diese Migrati-
onspraxis immer als der Arbeitsmigration nachgeordnet angesehen wurde und mit 
der Vorstellung von Frauen verbunden war, welche die Rolle der ›nachziehenden Ehe-
gattin‹ einnehmen und von ihrem Mann abhängig sind (vgl. Kofman 2003: ix). Mit 
dieser Wahrnehmung der Migration durch Heirat wird Migrant_innen, insbesonders 
Frauen, die diesen regulären Migrationsweg nutzen, die Handlungsmacht sowie die-
ser Migrationspraxis die Relevanz für soziale Transformation abgesprochen.

In der Volkskunde_Europäischen Ethnologie_Kulturanthropologie wurde  das 
Feld der ›Migration und Heirat‹ seit den 1980er Jahren vor allem aus einer interkul-
turellen oder lebensweltlich-biographischen Perspektive erforscht.4 In der feministi-
schen Migrationsforschung entstanden wichtige Arbeiten zum Thema, die eben gera-

3 Ausführlicher zu dem Konzept des ›Regierens der Migration durch Heirat‹ siehe Kapi-
tel 2.1.3 Das Regieren der Migration durch Heirat als Forschungsgegenstand und analy-
tische Perspektive.

4 Für einen Überblick vgl. Gutekunst 2013: 13 ff.
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de die Handlungsmacht und Migrationsstrategien von ›Heiratsmigrantinnen‹ sowie 
deren Hintergründe und Motivationen zum Erkenntnisinteresse hatten, um genau 
den von Kofman thematisierten viktimisierenden Diskurs zu durchbrechen, in dem 
migrantische Frauen immer nur als ›Ehefrauen‹, als ›abhängig‹ und ›passiv‹ sichtbar 
werden (vgl. Binah-Pollak 2016; Constable 2004; George 2005; Lauser 2004; Palriwa-
la/Uberoi 2008; Ruenkaew 2003). Dabei wurde auch mit der üblichen Unterteilung 
in Heirats- und Arbeitsmigration gebrochen (vgl. Piper/Roces 2003). Außerdem sind 
zum Forschungsstand noch eine ganze Reihe an politik- und rechtswissenschaftli-
chen Arbeiten zu nennen, die sich ebenfalls mit der staatlichen Regulierung des ›Ehe-
gatten-/Familiennachzugs‹ aus einem gouvernementalitäts- oder staatstheoretischen 
Ansatz heraus auseinandersetzen (vgl. Block 2016; Bonjour/de Hart 2013; D’Aoust 
2013; Messinger 2012; Wray 2009).

In Abgrenzung zu einer kulturalistischen Herangehensweise sowie in Anschluss 
an die Studien, die Handlungsmacht und Strategien von migrierenden Frauen in ih-
ren Analysen zentral setzen, sowie die rechts- und politikwissenschaftlichen Arbei-
ten, die vor allem die staatliche Regulierung der Migration untersuchen, richte ich 
in dieser Studie den Fokus sowohl auf Politiken und Institutionen des Regierens der 
Migration durch Heirat als auch auf Strategien, Subjektivitäten und Widerständig-
keiten von Menschen, die das Einreiseverfahren des ›Ehegatten-/Familiennachzugs‹ 
durchlaufen. Diese beiden Ebenen fasse ich jedoch nicht in Dichotomien wie Mikro 
und Makro oder Individuum und Struktur, sondern verschiebe den Blick vielmehr 
auf Auseinandersetzungen, Aushandlungen und Konflikte im Alltag zwischen diesen 
unterschiedlichen Akteuren, sowohl Migrant_innen als auch Akteuren des Regie-
rens der Migration. In Anlehnung an die kritische Migrations- und Grenzregimefor-
schung (vgl. Hess/Kasparek 2010; Transit Migration Forschungsgruppe 2007) gehe 
ich davon aus, dass Politiken und Grenzen nichts Fixiertes sind, sondern im Sinne 
eines doing policy beziehungsweise doing border dynamisch und prozesshaft und so-
wohl von Migrant_innen als auch von anderen Akteuren des Regierens in Alltags-
praktiken mitgestaltet und ausgehandelt werden.

Die kritische Migrations- und Grenzregimeforschung hat sich bislang primär mit 
dem Regieren der Migration im Kontext von Flucht, irregulärer sowie Arbeitsmigra-
tion beschäftigt (vgl. Heimeshoff et al. 2014; Hess/Kasparek 2010). Auf die Praxis der 
Migration durch Heirat und die Verschränkung des Grenzregimes mit der Institution 
Ehe wurde noch nicht explizit der Fokus gelegt. Trotzdem zeigen Studien im Bereich 
von border control und Visumsvergabe (vgl. Infantino 2014b; Scheel 2017) sowie zu 
border struggles, Transit und Migrationsrouten (vgl. Kastner 2014; Tsianos/Kuster 
2013: 59), gerade von Migrantinnen, die zum Beispiel zunächst über Sexarbeit oder 
Care-Arbeit mobil werden (vgl. Andrijasevic 2010; Hess 2005), dass die Institution 
Ehe im Grenzregime sowohl als Instrument des Regierens als auch als Migrations-
strategie durchaus eine wichtige Rolle einnimmt.

Mit dieser Arbeit möchte ich des Weiteren zu aktuellen Debatten um geschlech-
teranalytische Perspektivierungen in der kritischen Migrations- und Grenzregime-
forschung beitragen. Gerade im Feld von ›Migration und Heirat‹ bestand die The-
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matisierung von Geschlecht bisher primär darin, den Fokus auf Frauen und deren 
Handlungsmacht und Strategien in der Migration zu richten. Auch in anderen Berei-
chen der Arbeitsmigration wie der Sexarbeit oder Domestic und Care work wurden 
diese als spezifisch ›weibliche‹ Migrationen erforscht. Mittlerweile entstehen immer 
mehr Arbeiten, die vor allem die (Wieder-)Herstellung, das Gemachtwerden und Ge-
wordensein von Geschlecht und Sexualität innerhalb des Grenzregimes – sowohl dis-
kursiv als auch in alltäglichen Praktiken – in den Fokus der Analyse stellen (vgl. An-
derson/Andrijasevic 2009; Hess 2013; Lubhéid 2002; Tsianos/Kuster 2013). An dieses 
konstruktivistische Verständnis von Geschlecht möchte ich anknüpfen: Mir geht es 
bei einer genderanalytischen Perspektivierung in dieser Arbeit weniger darum, den 
Fokus speziell auf Frauen zu richten, zumal dabei die Männer, die diesen Migrati-
onsweg nutzen (30 Prozent), unsichtbar bleiben würden, sondern vielmehr darum, 
Prozesse des doing gender, also die Konstruktion und Konstitution von Geschlecht, 
im Regieren der Migration durch Heirat zu untersuchen.

Folgende Fragen leiteten mich in der Durchführung dieser Forschung an: Wel-
che Akteure sind am Regieren der Migration durch Heirat beteiligt und in welcher 
Form? Zu welchen Verbindungen, Konflikten und Synergien kommt es zwischen die-
sen Akteuren? Welche Diskurse, Praktiken, Politiken, Materialitäten und Institutio-
nen werden im Regieren der Migration durch Heirat wirkmächtig und vor allem wie 
geschieht dies? Was sind die Effekte? Des Weiteren stelle ich folgende Fragen an das 
Feld: Wie werden Grenze, Mobilität und Ehe in Begegnungen zwischen Migrant_in-
nen und Akteuren des Regierens ausgehandelt und umkämpft? Welche Normen und 
Rationalitäten werden dabei (wieder) hergestellt, stabilisiert und auch durchbrochen? 
Welche Effekte und Auswirkungen hat die verstärkte staatliche Regulierung des ›Ehe-
gatten-/Familiennachzugs‹ auf die Situation von Menschen, die diesen Migrations-
weg nutzen? Wer sind die ›nachziehenden Ehegatten‹ und insbesondere wie werden 
sie dazu gemacht? Welchen Anrufungs-, Bezeichnungs-, Kategorisierungsprozessen 
sind sie ausgesetzt und wie gehen sie damit um? Zu welchen Subjektivierungen und 
Aneignungen, aber auch Kämpfen, widerständigen Praktiken und Bewegungen des 
Fliehens und Entgehens kommt es?

Um diese Fragen zu beantworten wurde ein ethnographischer Ansatz gewählt, 
der auf Auseinandersetzungen, Konflikte und Aushandlungen fokussiert, die in Ins-
titutionen und Behörden zwischen Akteuren des Regierens sowie Menschen, die das 
Einreiseverfahren durchlaufen, in alltäglichen Situationen stattfinden. Diese Per-
spektive ermöglicht die Herstellung von Politiken, die zumeist auf einer abstrakten 
Makroebene verortet wird, auf einer Alltags- und Subjekt-Ebene zu beobachten und 
zu analysieren. Die ethnographische Forschung wurde primär an unterschiedlichen 
Orten in Marokko, aber auch in Deutschland durchgeführt.



Zwischen Migrationskontrolle und Schutz von Ehe und Familie | 21

1.2 die geschichte Von asija und anes: das Forschungsdesign

4. November 2014. Es ist früher Abend und wir sitzen in einem Café mit Blick auf das 
Meer an der Strandpromenade in Mohammedia, einer kleinen Stadt zwischen Rabat 
und Casablanca. Asija5 trägt wie immer ihre rote, schmale Kunststoffbrille und ein 
buntes Kopftuch. Jedes Mal, wenn eine von uns einen Witz macht und wir lachen, 
schlägt sie mit mir ein. Vor uns stehen ein Milchkaffee und ein Orangensaft. Asija 
hat extra noch zwei kleine Kuchen mitgebracht. »Asija, ich habe eine Überraschung 
für dich!«, unterbreche ich sie. Sie schaut mich fragend an. »Letzte Woche habe ich 
in München einen Mann getroffen und er hat mir das hier für dich gegeben«, erkläre 
ich ihr. Ich hole die kleine Schachtel mit der goldenen Schleife aus meinem Rucksack 
und gebe sie ihr. Sie schaut skeptisch und erklärt mir verwundert, dass sie doch nur 
Anes in München kenne. Als sie den Deckel öffnet, entdeckt sie zwei Anhänger darin: 
ein goldenes A und ein Amulett, das aussieht wie eine Sonne, mit einem Kreis aus 
Perlen und in der Mitte arabischer Kalligraphie. Sie schaut mich an und fragt: »Ist das 
von Anes?« Nun lacht sie. Sie erzählt, dass sie von unserem Telefonat gewusst habe. 
Sie hatte ihm meine Nummer gegeben, weil die beiden Fragen zum Visum hatten. 
Aber Anes habe nichts davon gesagt, dass er mir etwas für sie mitgeben würde. Ich 
überreiche ihr auch gleich noch die 200 Euro, die er mir ebenfalls mit auf den Weg 
gegeben hat, da Überweisungen nach Marokko immer gebührenpflichtig sind. Asija 
wirkt erfreut und traurig zugleich. Sie beginnt von den letzten Wochen zu erzählen. 
Wie schlimm es war, als der Antrag für ein Besuchsvisum abgelehnt wurde und dass 
sie nicht mehr wüssten, was sie tun sollen. Sie verstehe nicht, warum Deutschland 
sie nicht einreisen lasse. Sie würde doch nichts Schlechtes machen, sie möchte nur 
mit Anes zusammen sein. Sie habe viel geweint in letzter Zeit. Sie warte nun schon 
so lange. Sie kennen sich seit eineinhalb Jahren und sprechen seitdem jeden Tag mit-
einander. »Ich lebe nicht in Marokko, ich lebe mit Anes«, sagt sie. Immer wenn er 
von der Arbeit zurückkommt, schalte er Skype an und sie blieben den ganzen Abend 
zusammen online. Sie sei dabei, wenn er zu Abend isst oder fern sieht. Vor Kurzem 
sei er zu Freunden nach Köln gefahren und selbst dort habe er sie dazu geschaltet. Sie 
wisse nicht mehr, was sie tun sollen, und sie habe Angst. Ihr schießen Tränen in die 
Augen und sie entschuldigt sich im gleichen Moment. Sie habe zu Anes gesagt, dass 
sie sich eine Sache von Herzen wünsche: Ihn einmal zu berühren. Sie möchte einfach 
neben ihm sein, so wie sie jetzt neben mir ist, und ihn berühren.

Wir sitzen später noch zusammen auf dem Sofa bei ihr zuhause im Wohnzim-
mer und skypen mit Anes, der sich zu diesem Zeitpunkt in seiner Wohnung in einem 
Vorort von München befindet. Die beiden sprechen untereinander Arabisch, Anes 
und ich Deutsch und Asija und ich Französisch. Sie fragt ihn, was auf dem Amulett 
stehe. Er antwortet: »Bismillah« – im Namen Gottes. Er fragt, was es bei uns heute 

5 Alle Personen, die in dieser Arbeit nur beim Vornamen genannt werden, wurden anony-
misiert. Auch einige der Wohnorte der Protagonist_innen wurden durch andere Ortsna-
men ersetzt.
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zum Abendessen gebe und wie es ihrer Familie gehe. Anes kennt im Gegensatz zu 
mir Asijas Mutter, Schwestern und Brüder nur über Skype. Er erzählt, dass er beim 
Standesamt war, um nun ein Heiratsvisum zu beantragen, aber es sei sehr kompli-
ziert und sie bräuchten wieder viele Dokumente. Ob ich nicht einfach bei der Familie 
in Mohammedia bleiben und Asija meinen Pass geben könne, fragt Anes mit einem 
Augenzwinkern. Wir malen uns aus, wie es wäre, Asija in meinem Rucksack beim 
Rückflug heimlich mitzutransportieren. Ich ziehe mich nun zurück, lasse die beiden 
für sich und mich wieder von den arabischen Bollywood-Serien berieseln, die hier den 
ganzen Abend laufen. Während die beiden skypen, sprechen sie manchmal auch gar 
nicht und Asija blickt einfach minutenlang in die Kamera. Gegen halb zwölf verab-
schiedet sie sich von Anes und bringt mir eine Decke. Wir machen den Fernseher aus 
und schlafen.

27. November 2014. Drei Wochen nach meinem Besuch in Mohammedia bin ich 
wieder mit Anes in einem türkischen Restaurant im Bahnhofsviertel in München ver-
abredet. Er hat für uns Linsensuppe und Iskender Kebab bestellt. Ich habe dieses Mal 
eine Tasche von Asija im Gepäck, die ich kurz vor meiner Abreise nach Deutschland 
noch bei ihr in Mohammedia abgeholt hatte. Als ich ihn frage, wie es ihm geht, ant-
wortet er: »Nicht so gut.« Es mache ihm zu schaffen, dass Asija nicht an seiner Seite 
sei und sie jeden Tag nur über Skype kommunizierten. Ich übergebe ihm die Tasche. 
»Soll ich jetzt aufmachen?«, fragt er und hat wieder ein Leuchten in den Augen. Er 
packt zunächst die blaue Mappe aus, in der sich die Dokumente befinden, die sie für 
die Beantragung des Heiratsvisums brauchen. Asija hatte sich beeilt noch alle Unter-
lagen vor meiner Abreise zusammen zu bekommen, um sie mir mit nach Deutschland 
zu geben. Anschließend zieht er eine weitere Tüte aus der Tasche, die mehrmals mit 
Tesafilm zugeklebt ist. Als er hineinschaut, fängt er an zu lachen. Ich frage, was darin 
sei, doch er grinst nur und meint: »Das kann ich nicht sagen.« Als nächstes packt er 
eine silberne Kette aus, auch mit einem A-Anhänger. Asija hat diesen Anhänger über 
Jahre getragen, jetzt hat sie ihn mit dem goldenen A von ihm getauscht. Er hängt sie 
sich um den Hals. In einem weiteren Päckchen befinden sich ein Schlüsselanhänger 
sowie ein Parfüm mit dem Namen »Pure Oudi«. Wir probieren es aus und der Duft 
löst bei mir sofort Erinnerungen an die Souks – die Märkte – in den marokkanischen 
Städten aus. Anes riecht diesen Duft vielleicht zum ersten Mal, er war noch nie in 
Marokko. Und Asija war noch nie in Deutschland. Sie kennen sich nun schon seit fast 
zwei Jahren und haben sich noch nie berührt.

Aber wie und warum sind Asija und Anes in diese Situation geraten? Dass sie seit 
fast zwei Jahren eine Beziehung führen, die sich auf virtuellen Kontakt beschränkt 
und sie nun trotzdem ihre Heirat in die Wege leiten? Dass ich als Forscherin meine 
Reisen dazu nutze, um Dokumente, Geschenke und Geld zwischen Marokko und 
Deutschland hin- und her zu transportieren? Und warum erzähle ich diese Geschich-
te zu Beginn dieses Buches? Kennengelernt haben sich die beiden im Internet – auf 
einer Dating-Plattform für muslimische Nutzer_innen. Asija sagt, dass sie sich auf 
dieser Seite nicht registriert habe, um zu chatten, sondern wirklich um jemanden zu 
finden, den sie heiraten könne. »Ich bin niemand, der oft rausgeht und zuhause habe 
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ich Internet und auch Zeit«, erklärt sie mir. Schon nach einer Woche hat sie online 
Anes getroffen. Kurz darauf haben beide ihr Postfach geschlossen, um keine weiteren 
Anfragen mehr zu erhalten. Das ist mittlerweile zwei Jahre her und seitdem treffen 
sich die beiden täglich, oft stundenlang  – allerdings nicht physisch an einem Ort, 
sondern nur virtuell. Asija sitzt in Marokko vor ihrem Laptop, Anes in Deutschland. 

Ihr Antrag auf ein Besuchsvisum für Asija nach Deutschland war erfolglos. Der 
Grund für ihre Einreise sei nicht ausreichend gewesen, so das Konsulat. Für ein Paar, 
bei dem ein_e Partner_in nicht nach Europa einreisen kann, würde dies bedeuten, 
dass der oder die andere nach Marokko reist, um sich zu sehen. So war es bei allen an-
deren Protagonist_innen dieser Studie der Fall. Anes und Asija sind jedoch mit gleich 
zwei Grenzregimen konfrontiert, die es ihnen unmöglich machen, sich physisch an 
einem Ort zu treffen, die sie beide immobilisieren. Anes lebt zwar seit über zehn Jah-
ren in Deutschland, besitzt aber nur seine irakische Staatsbürgerschaft. Mehrere Male 
hat er bereits versucht, ein Visum für Marokko zu beantragen, doch auch das wurde 
ihm ohne Begründung verwehrt. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die ihnen bleibt, 
um sich in Deutschland zu treffen, wenn Asija nicht auf irregulärem Wege einreisen 
möchte, ist zu heiraten.

Das Beispiel von Anes und Asija macht deutlich, dass die Praxis der Migration 
durch Heirat sowie deren staatliche Regulierung sich nicht verstehen lassen, indem 
nur Fragen nach Migration und Grenzen gestellt werden. Auch die Institution Ehe 
muss dabei in den Blick genommen werden: eine Institution, die bestimmte Formen 
und Praktiken von romantischer Liebe, Heterosexualität, Paarbeziehungen und Ge-
schlechterrollen normalisiert und naturalisiert. Anes und Asija nutzen die Institution 
Ehe, um gemeinsam an einem Ort sein und ihre Vorstellung von einer heteronor-
mativen Zweierbeziehung in Deutschland leben zu können. Dabei erfüllen sie fast 
alle Kriterien eines romantischen Eheideals: Sie besitzen die gleiche Religion, sind 
beide gläubig, verkörpern eine heterosexuelle Beziehung, er kann sie finanzieren und 
ist älter als sie. Trotzdem überschreiten sie eine territoriale Grenze, deren Überwin-
dung für die beiden aufgrund ihrer Staatsbürgerschaft nicht vorgesehen ist. Heirat 
wird hier zur Migrationsstrategie, zu Mobilitätskapital, um Grenzziehungen und 
Ungleichheiten im Zugang zu Mobilität zu überwinden. Für Asija und Anes ist die 
Grundlage für eine Partnerschaft ohnehin eine religiöse Eheschließung, doch wird 
hier die standesamtliche Heirat trotzdem auch zu einem Mittel zum Zweck.

Asija und Anes haben mich als Forscherin mit ihren Migrations- und Heiratspro-
jekten selbst immer wieder in meinem Denken und meinen Kategorisierungen vor 
Herausforderungen gestellt – die Gleichzeitigkeit von Brüchen mit und der Erfüllung 
von Normen riefen bei mir zunächst scheinbare Widersprüche und Konflikte her-
vor: einerseits das Überschreiten nationalstaatlicher Grenzziehungen durch die Su-
che eines Partners beziehungsweise einer Partnerin im Internet und damit auch der 
Bruch mit normativen Vorstellungen eines romantischen Kennenlernens und einer 
Nahbeziehung, andererseits das Ausleben und die permanente Herstellung von ro-
mantischer Liebe on- und offline – wobei ich als Forscherin am Ende selbst daran be-
teiligt war – mit dem Ziel einer klassischen heteronormativen Ehe nach islamisch-re-
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ligiösen Regeln. Bei keinem Paar, das ich begleitet habe, wurde die Verschränkung der 
Institution Ehe mit dem Grenzregime so deutlich. Ihre Situation ist kein Einzelfall, 
Migration durch Heirat ist eine gängige Praxis, innerhalb des Grenzregimes Bewe-
gungsfreiheit zu erlangen.

Ein Ziel dieses Buches ist es, durch das Verstehbarmachen der Geschichte von 
Asija und Anes und anderer Protagonist_innen zu zeigen, dass in diesem Feld sowohl 
Grenzregime als auch die Institution Ehe, vor allem in ihrer Verschränkung, pro-
duktiv sind und Subjekte erschaffen. Es geht in dieser Studie also nicht nur darum, 
wer die sogenannten ›nachziehenden Ehegatten‹ sind, sondern vielmehr, wie sie dazu 
gemacht werden. Um dieser Frage nachzugehen, ist es nicht nur wichtig, die Hinter-
gründe, Biographien und Strategien dieser Menschen zu kennen, sondern auch auf 
die Auseinandersetzungen und Konflikte mit Akteuren des Regierens zu blicken, in 
denen Anrufungs- sowie Subjektivierungsprozesse stattfinden, aber auch Bewegun-
gen des Fliehens und Entgehens zu beobachten sind.

Für die Erforschung dieser Multiperspektivität ist ein methodologischer Turn 
hin zu ethnographischen Grenzregimeanalysen hilfreich. Bei diesem von der Tran-
sit Migration Forschungsgruppe entwickelten Forschungsdesign handelt es sich um 
ein methodologisches Konzept, das Grenze im Sinne eines doing border als »ein dy-
namisches Konflikt- und Aushandlungsverhältnis« (Hess/Tsianos 2010: 248) analy-
siert. Der Begriff des Regimes ist dabei – dem Soziologen Guiseppe Sciortino (2004) 
folgend  – als ein »mehr oder weniger ungeordnetes Ensemble von Praktiken und 
Wissen-Macht-Komplexen« (Karakayali/Tsianos 2007: 13) zu verstehen. Eine Regi-
meanalyse bricht mit der Vorstellung eines klaren Subjekt-Objekt-Verhältnisses zwi-
schen Migrant_innen und Akteuren der Migrationskontrolle und rückt vielmehr die 
Auseinandersetzungen, Konflikte und Kämpfe zwischen diesen in den Blick, die in 
Form von Regulationen von Migration produktiv werden (vgl. ebd.: 14).

Das ›Regieren der Migration‹ bezeichnet – an Foucaults Konzept der Gouverne-
mentalität anknüpfend – »einen neuen gouvernementalen Politikstil, der auf Steue-
rung und Aktivierung beruht anstatt auf repressiver Kontrolle« (Andrijasevic et al. 
2005: 347). Das Regieren der Migration besteht weniger in einer totalen Kontrolle 
oder gar reinen Verhinderung von Mobilität (wie es die Metapher der »Festung Euro-
pa« oftmals suggeriert), sondern zeigt sich vielmehr als, ebenfalls unter Bezugnahme 
auf Sciortino, »Etablierung antizipativer Strategien gegen die flexiblen, instabilen, 
temporären Taktiken des Grenzübertritts« (Hess/Tsianos 2010: 250). Migrationspo-
litiken werden also in einer ethnographischen Grenzregimeanalyse aus einem sozi-
alkonstruktivistischen Ansatz heraus und in ihrer Wechselwirkung mit Bewegungen 
der Migration untersucht (vgl. ebd.: 253).

Die von mir im Rahmen meiner Doktorarbeit durchgeführte ethnographische 
Grenzregimeanalyse ist folgendermaßen aufgebaut: Startpunkt bildete eine Sprach-
schule in Tanger, einer Stadt im Norden Marokkos, wo ich Menschen traf, die dort 
entweder Deutsch lernten, um später ein Visum zum ›Ehegatten-/Familiennachzug‹ 
nach Deutschland zu beantragen, oder die in die Organisation und Durchführung 
der Deutschkurse für ›nachziehende Ehegatten‹ involviert waren. Mich leiteten da-
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bei zunächst die aktuellen Auseinandersetzungen um die Sprachnachweispflicht im 
bundesdeutschen Kontext sowie die geopolitische Eingrenzung ›Marokko-Deutsch-
land‹ an. Durch die Interviews und Gespräche in der Sprachschule wurde ich auf neue 
Akteure und Institutionen, sowie Diskurse und Politiken aufmerksam, die Teil des 
Regierens der Migration durch Heirat sind. Im Sinne eines tracing und tracking (vgl. 
Marcus 1995) weitete sich die Forschung nicht nur geographisch – in unterschiedliche 
Städte in Marokko sowie in Deutschland als transnationales Forschungsfeld – aus, 
sondern ich bewegte mich auch, der Idee des studying through (vgl. Shore/Wright 
1997: 14) folgend, durch unterschiedliche Institutionen – Sprachschulen, Goethe-Insti-
tute, Konsulate, Ausländerbehörden, Standesämter, Gerichte et cetera –, um im Sinne 
von Wright und Shore die Mehrschichtigkeit des Regierens zu erforschen (vgl. ebd.).

Auch Asija habe ich im Goethe-Institut Casablanca kennengelernt. Ich bin ihr so-
wohl in ihren privaten Alltag gefolgt, zu ihrer Familie und ihrem Wohnort, als auch 
in Institutionen und Behörden. Ich war nicht nur im Goethe-Institut in den Deutsch-
kursen und am Prüfungstag dabei, als sie den Deutschtest hatte, sondern habe im 
Konsulat geforscht, wo sie ihren Antrag eingereicht hat, sowie in der Ausländerbe-
hörde in München, wohin ihr Dossier schließlich weitergeleitet und ihr Partner in-
terviewt wurde. Auch stand ich in Kontakt mit dem Standesamt und dem Oberlan-
desgericht, die in die Eheschließung in Deutschland involviert waren. Dieses tracing 
and tracking ermöglicht, nicht nur die individuellen Migrationsprojekte und -strate-
gien zu erforschen, sondern den Blick auf die Auseinandersetzungen, Konflikte und 
Aushandlungen zwischen Migrant_innen und Akteuren der Migrationskontrolle zu 
richten. Insgesamt bin ich über drei Jahre unterschiedlichen Akteuren in Marokko 
und Deutschland gefolgt.

Eine ethnographische Grenzregimeanalyse, die Aushandlungen und Konflikte 
um Politiken, Grenze und Mobilität durch eine Vielzahl von Akteuren in den Blick 
nimmt, eröffnet neue kritische Perspektiven auf diese spezifische Migrationspraxis 
und deren Kontrolle und leistet damit nicht zuletzt auch einen wichtigen Beitrag zur 
aktuellen politischen Debatte.

1.3 die geopolitische eingrenzung ›Marokko–deutschland‹

Marokko und Deutschland bilden eine geographische Eingrenzung der im Rahmen 
dieser Studie durchgeführten Forschung. Bisher neigten Studien im Feld ›Migration 
und Heirat‹ dazu, sich auf einen spezifischen ›ethnokulturellen‹ Raum zu konzentrie-
ren und im klassischen Verständnis von Ethnographie, die ›ethnokulturellen‹ Muster 
der Migration herauszuarbeiten. In dieser Studie soll aufgrund der Gefahr eines me-
thodologischen Nationalismus sowie Kulturalismus, wie sie »ethnic group research 
designs« (Glick Schiller 2008) zumeist mit sich bringen, der Fokus der Ethnographie 
trotz der geographischen Eingrenzung nicht auf Marokko und ›seiner Bevölkerung‹ 
liegen, sondern vielmehr auf dem Grenzregime selbst und den damit einhergehenden 
transnational aufgespannten Aushandlungen, Konflikten und Bewegungen. Trotz-
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dem musste für die Realisierung dieses ethnographischen Forschungsprojekts eine 
geographische Eingrenzung vorgenommen werden. Dass die Wahl auf Marokko fiel, 
hing sowohl mit praktischen Gründen zusammen wie bereits vorhandenen Netzwer-
ken und Kontakten, als auch mit geopolitischen Spezifika, die bestimmte Effekte mit 
sich bringen und die Teil des Erkenntnisinteresses dieser Studie sind:

Zunächst sind Menschen aus als ›muslimisch-arabisch‹ kategorisierten Staaten 
noch einmal von spezifischen rassistischen, anti-muslimischen Diskursen betroffen, 
wenn sie in Berührung mit dem europäischen Grenzregime kommen. Auch wird die-
ser Gruppe durch die Kategorisierung Marokkos als ›visumspflichtiger Drittstaat‹ ein 
untergeordneter Platz in der globalen Hierarchie im Zugang zu Mobilität zugewiesen. 
Sowohl der orientalistische Blick auf ›die Anderen‹ als auch die Hierarchisierung in-
nerhalb des Grenzregimes stehen unter anderem in Zusammenhang mit der koloni-
alen Vergangenheit. So ist es für die Analyse in dieser Studie auch relevant, dass es 
sich bei Marokko um einen postkolonialen Staat handelt und dadurch die dortigen 
gesellschaftlichen Verhältnisse eng verwoben sind mit jenen in Europa und Deutsch-
land: Marokko war formal keine Kolonie, sondern ein sogenanntes ›Protektorat‹. Es 
war im Jahr 1912, als das französisch-spanische Protektorat offiziell errichtet wurde.6 
Auch Deutschland war unter Kaiser Wilhelm II. Anfang des 20. Jahrhunderts bei der 
kolonialen Aufteilung Marokkos beteiligt, verlor jedoch 1905 den Anspruch auf einen 
Zugang zu Marokko gegenüber Frankreich (vgl. Becker/Gruben 2014). Auch waren es 
die Reichswehr sowie deutsche Fabrikanten, die 1921 an Spanien Senfgas-Bomben – 
eine der erste chemischen Waffen – lieferten, um den Widerstand der Menschen im 
nördlichen Rifgebirge aus der Luft niederzuschlagen (vgl. Oltmer 2007). Die koloniale 
Besetzung Marokkos durch Spanien und Frankreich bestand vor allem in der Zerstö-
rung bestehender Strukturen und der Etablierung eines neuen umfassenden Adminis-
trationsapparats, wodurch die gesamte Bevölkerung – auch zuvor unabhängige Grup-
pen – in die Staatsform und damit einhergehenden Regierungsweisen eingeschlossen 
wurden. Auch die Verbreitung kapitalistischer Produktionsverhältnisse und der Aus-
bau der Infrastruktur waren Ergebnis der kolonialen Herrschaft und führten zu einer 
starken Land-Stadt-Mobilität. Die Idee der Verwaltungsform des ›Protektorats‹ – was 
paradoxerweise etymologisch den Begriff des ›Schutzes‹ (protéger = schützen) im Na-
men trägt – war: »complete control, but no direct rule« (Miller 2013: 90). Um diese 
die lokale Bevölkerung unterdrückende Regierungsform durchzusetzen, war  – wie 
auch in anderen kolonisierten Territorien weltweit  – eine Wissensproduktion über 
das ›unzivilisierte‹ und ›rückständige‹ Marokko notwendig. Als Legitimation wurde 
die Vorstellung herangezogen, dass ohne die Unterstützung der Protektoratsmächte 
Marokko nicht in der Lage sei, zu einem modernen Staat zu werden (vgl. ebd.: 118). 
Damit ging auch die Konstruktion der Figur der ›unterdrückten, muslimischen Frau‹ 

6 Die spanische Zone bestand aus der Westsahara im Süden sowie einem Bereich nördlich 
des Rifgebirges, während der Rest und damit der Großteil des Landes unter französischer 
Verwaltung stand. Die Hafenstadt Tanger im Norden wurde zur internationalen Zone 
erklärt.
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einher, die vor dem ›gefährlichen, muslimischen Mann‹ beschützt und befreit werden 
müsse (vgl. Mernissi 1987: 7). Diese zu dieser Zeit produzierten rassistischen Diskurse 
über die ›Anderen‹ sind bis heute im Grenzregime wirkmächtig, wie sich später in den 
Kapiteln zu den Institutionen des Goethe-Instituts sowie des Konsulats zeigen wird. 
Die Kulturwissenschaftlerin Assia Benadada beschreibt die französische und spani-
sche Kolonisierung Marokkos als einen Schock für die Bevölkerung, der zu einem 
kollektiven Bewusstsein geführt habe, sich der kolonialen Herrschaft zu widersetzen 
(vgl. Benadada 1999: 2). 1956 erlangte Marokko die Unabhängigkeit, doch das Land 
sowie seine Beziehungen zu Europa sind bis heute von dieser Zeit geprägt. Der eu-
ropäische Kolonialismus und die damit einhergehenden weltweiten Umwälzungen 
sind sowohl für kolonisierte als auch kolonisierende Gesellschaften bis heute kons-
titutiv. Die Geschichte Afrikas und Europas – sowie Deutschlands und Marokkos – 
sind eng miteinander verflochten genauso wie aktuelle Beziehungen zwischen den 
Kontinenten von der gemeinsamen kolonialen Vergangenheit vorstrukturiert werden 
(vgl. Hansen/Jonsson 2014). Diese Kräfteverhältnisse wirken sich auch auf Migrati-
onspolitiken aus. Marokko wird oft als »Tor zu Afrika« bezeichnet und repräsentiert 
die Grenze zum ›Orient‹. Diese Studie bricht mit diesen Grenzziehungen. Zwar las-
sen sich sicher Unterschiede auf den jeweiligen Seiten des Mittelmeers finden, doch 
aufgrund der verflochtenen Geschichten sowie der gemeinsamen Erfahrungen durch 
Kolonialismus, Kapitalismus und Globalisierung lassen sich hier auch viele Gemein-
samkeiten und Parallelen finden, immer verwoben mit ungleichen Machtverhält-
nissen und Herrschaftsstrukturen. Gerade auch Heiratsrituale und -praktiken – ein 
Phänomen, das zumeist als rein ›privat‹ und ›kulturell‹ gesehen wird – unterscheiden 
sich einerseits in Marokko selbst regional und weisen gleichzeitig weltweit ähnliche 
Muster auf. Auch das Heiraten ist nicht ausschließlich auf Religion oder Kultur zu-
rückzuführen, sondern ist vor allem auch durch staatliche Regulierung geprägt. Auf 
diese These wird im Laufe des Buches noch näher eingegangen.

Ein weiterer Faktor für die geopolitische Eingrenzung ist der Umstand, dass der 
transnationale Raum zwischen Marokko und Deutschland durch unterschiedliche 
Migrationsbewegungen und -erfahrungen in der Vergangenheit geprägt ist. Marokko 
war eines der Länder, aus denen Deutschland in den 1960er Jahren Arbeiter_innen 
anwarb. Das Anwerbeabkommen wurde 1963 unterschrieben und markiert den Be-
ginn von Migrationsbewegungen zwischen diesen beiden Ländern. 2013 wurde in 
Deutschland mit einer Reihe von kulturellen Veranstaltungen das 50-jährige Jubilä-
um der marokkanisch-deutschen Beziehungen unter der Schirmherrschaft des ma-
rokkanischen Königs Mohammed  VI. gefeiert. Die Mehrheit der marokkanischen 
Migrant_innen, die in den 1960er und 1970er Jahren in Deutschland eintrafen, ka-
men ursprünglich aus dem Norden Marokkos, besonders der Region Oriental, zu der 
unter anderem die Städte Nador und Berkane gehören (vgl. Berriane 2003). Bis heute 
gibt es verstärkt enge Beziehungen und Mobilität – auch ›Ehegatten-/Familiennach-
zug‹ – zwischen dem Norden Marokkos und vor allem deutschen Städten im Ruhr-
gebiet (vgl. Pott et al. 2014). Diese Ausführungen zur Migrationsgeschichte zwischen 
Marokko und Deutschland sollen jedoch nicht die Vorstellung reproduzieren, dass 
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es sich bei ›Ehegatten-/Familiennachzug‹ immer um eine Kettenmigration handeln 
müsse. Viele der Menschen, die sich in solchen transnationalen Beziehungen befin-
den, gerade aus den urbanen Zentren Marokkos, haben ihre_n Partner_in unabhän-
gig von diesen Verbindungen zu Marokkaner_innen in Deutschland gefunden, son-
dern vielmehr im Internet oder während touristischer oder beruflicher Aufenthalte 
des_der deutschen Partner_in in Marokko.

Zuletzt sei auch auf die quantitative Relevanz Marokkos hingewiesen. So befindet 
sich Marokko nach dem Migrationsbericht von 2014 in der Kategorie ›Familiennach-
zug‹ an neunter Stelle aller ›Drittstaaten‹, aus denen die meisten Migrant_innen über 
den ›Ehegatten-/Familiennachzug‹ in die Bundesrepublik einreisen und von allen 
afrikanischen Staaten an erster Stelle (vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlin-
ge 2015). Jedes Jahr werden circa 1.500 Visa zum ›Ehegatten-/Familiennachzug‹ von 
Marokko nach Deutschland ausgestellt. Hinzu kommen diejenigen, die sich um ein 
Visum bemühen, dieses jedoch abgelehnt wird, sowie Personen, die diesen Weg der 
Einreise nutzen möchten, aber die Deutschprüfung nicht schaffen. Ich sehe in der 
Eingrenzung auf Marokko vor allem die Herausforderung, die diskursive Herstel-
lung Marokkos innerhalb des Grenzregimes zu analysieren sowie die geographischen 
und politischen Implikationen für die Heirats- und Migrationsprojekte der Protago-
nist_innen.

1.4 auFbau der arbeit

Den roten Faden dieses Buches bilden die Auseinandersetzungen und Konflikte zwi-
schen Menschen aus Marokko, die das Einreiseverfahren des ›Ehegatten-/Familien-
nachzugs‹ durchlaufen und Akteuren der Migrationskontrolle, die alle am Regieren 
der Migration durch Heirat beteiligt sind und damit an der (Wieder-)Herstellung und 
Stabilisierung, aber auch Veränderung von Diskursen, Politiken und Praktiken des 
Grenzregimes. Diesen Aushandlungen wird entlang dreier politischer Instrumente 
der staatlichen Regulierung dieser Migrationspraxis gefolgt: der Heiratsurkunde, 
dem Sprachnachweis und dem Visum.

Bevor ich zu den empirischen Kapiteln komme, werde ich zunächst auf die theore-
tische sowie methodologische Perspektivierung dieser Studie eingehen. Wie Pankrei-
ter und Kraler es auf den Punkt bringen: Theorien sind nicht nur explikativ, sondern 
leiten auch den Forschungsprozess an (vgl. Kraler/Parnreiter 2005). Die theoretische 
Rahmung bringt also bestimmte Implikationen für den Forschungsprozess mit sich, 
die ich in diesem Kapitel ausführen und damit auch transparent machen möchte. Ich 
werde dabei zum einen noch einmal ausführlicher auf den Perspektivwechsel in dem 
Forschungsfeld ›Migration und Heirat‹ eingehen, der durch den Einsatz des Konzepts 
des Regimes möglich wird, und zum anderen den Blick der Autonomie der Migration 
als Perspektive und Methode einführen. Anschließend werde ich in diesem Kapitel 
herausarbeiten, was eine geschlechteranalytische sowie intersektionale Perspektivie-
rung in der kritischen Migrations- und Grenzregimeforschung für ein traditionelles 
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Forschungsfeld einer frauenbezogenen Migrationsforschung wie das der ›Migration 
und Heirat‹ bedeuten kann und warum ich diese für wichtig halte. Zuletzt werde ich 
den Forschungsprozess, die Entstehung des Feldes, sowie die Methodik dieser Studie 
darlegen.

Es folgen drei empirische Kapitel: ›Die Heiratsurkunde‹, ›Der Sprachnachweis‹, 
›Das Visum‹. Bevor Menschen aus ›visumspflichtigen Drittstaaten‹ mit dem europä-
ischen Grenzregime in Berührung kommen und zum Beispiel ein Visum beantragen, 
machen sie unterschiedliche Lebenserfahrungen und durchlaufen bereits andere In-
stitutionen und Behörden. Die Analyse dieses Kontexts ist Teil des Kapitels ›Die Hei-
ratsurkunde‹. Durch die Fokussierung bisheriger Forschungen auf die Zeit nach der 
Einreise beziehungsweise auf die Aufnahmeländer wird dieser Bereich oft vernach-
lässigt, hat sich jedoch während meiner Forschung in Marokko als konstitutiv für das 
weitere Migrationsverfahren herausgestellt. Gerade um herauszuarbeiten, wie Men-
schen zu ›nachziehenden Ehegatt_innen‹ gemacht werden, möchte ich zunächst von 
einigen Protagonist_innen die individuellen Beweg/gründe hinter ihren Heirats- und 
Migrationprojekten aufzeigen und diese in den Kontext neoliberaler Globalisierung 
in einem postkolonialen Staat setzen. In der Analyse der aktuellen politischen und 
gesellschaftlichen Verhältnisse in Marokko und die damit einhergehende Situation 
für junge Menschen zeigt sich, dass sowohl Heirat als auch Migration zu sozialer Mo-
bilität führen können, und dass beide innerhalb des Grenzregimes zu widerständigen 
Praktiken werden. Auch der marokkanische Staat hat ein Interesse die Institution Ehe 
zu regulieren und zu kontrollieren. Dadurch dass zumeist keine Möglichkeit besteht, 
vor der Heirat nach Deutschland einzureisen, findet die Eheschließung fast immer 
in Marokko statt. Der bürokratische Prozess des Heiratens zeigt, dass die Institution 
Ehe in diesem Zusammenhang zu einem die ›nationale Einheit‹ stabilisierenden Inst-
rument wird sowie zu einer Transnationalisierung des Nationalstaats beiträgt.

Es folgt im nächsten Kapitel die Analyse eines weiteren politischen Instruments: 
der Sprachnachweis. Um die Umsetzung der Sprachnachweispflicht für ›nachziehende 
Ehegatten‹ und die damit einhergehenden Aushandlungen und Konflikte in Marokko 
zu verstehen, müssen zunächst die Logiken und Rationalitäten in politischen Debat-
ten um den Sprachnachweis in Deutschland analysiert und herausgearbeitet werden, 
die seit 2007 gilt und vor allem in vergeschlechtlichten sowie ethnisierten Diskursen 
um ›Integrationsverweigerung‹ und ›Parallelgesellschaften‹ sowie um die Bekämp-
fung von ›Zwangsehen‹ verhandelt wird. Den Effekten der Sprachnachweispflicht 
vor Europas Grenzen folgend stellt sich heraus, dass seit der Einführung zunächst 
ein neuer, umkämpfter Markt für die ›Ware Deutsch‹ entstanden ist, an dem sowohl 
Goethe-Institute, private Sprachschulen, als auch Einzelakteure beteiligt sind. In In-
stitutionen in Marokko lassen sich auf lokaler Ebene Diskursverschiebungen beob-
achten: So ist das ›Integrationsparadigma‹ in den Deutschkursen im Goethe-Institut, 
aber auch in anderen Sprachschulen omnipräsent und wird tagtäglich thematisiert, 
ausgehandelt und (wieder) hergestellt, wobei sich dieses gerade in den sogenannten 
›Vorintegrationskursen‹ mit einer Form der ›Hausfrauisierung‹ verschränkt. Wie 
wirkmächtig die Nützlichkeitslogik im Zusammenhang mit der Sprachnachweis-
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pflicht wird, zeige ich in den beiden darauffolgenden Kapiteln, in denen ich sowohl 
die durch den Sprachnachweis produzierte Vorsortierung sowie Aus- und Einschlüs-
se, als auch die Aneignungen und widerständigen Strategien der Menschen, die das 
Verfahren durchlaufen, analysiere. Insbesondere am Prüfungstag im Goethe-Institut 
materialisiert sich die Externalisierung des Grenzregimes in unterschiedlichen Prak-
tiken und Objekten, wie ich in diesem Kapitel abschließend ausführen werde. Die 
Analyse der Sprachnachweispflicht und damit einhergehender Prozesse zeigt, dass 
der Sprachnachweis als politisches Instrument im Sinne des Prinzips des ›Fördern 
und Fordern‹ vor allem zur Machtausübung in Form von Disziplinierung sowie Akti-
vierung herangezogen wird. Bestimmte Gruppen, die innerhalb des Grenzregimes als 
›unnütz‹ kategorisiert werden, werden durch die Sprachnachweispflicht von diesem 
Migrationsweg ausgeschlossen. Ein Großteil besteht zwar den Sprachtest, jedoch wird 
der Migrationsprozess über dieses Instrument extrem verzögert und ihnen während 
dem Verfahren spezifische Subjektpositionen zugewiesen und an ihre Eigenverant-
wortung für eine ›gelungene Integration‹ appelliert.

In einem weiteren empirischen Kapitel geht es schließlich um das Visum, eben-
falls ein Instrument der staatlichen Regulierung des ›Ehegatten-/Familiennachzugs‹. 
Zunächst werde ich das Visumsverfahren beschreiben, das bestimmte Techniken, 
Materialitäten und Praktiken der Kontrolle und Überwachung mit sich bringt, die 
Eingriffe in die Intimsphäre der Antragsteller_innen und biopolitische Zugriffe auf 
Wissen über diese ermöglichen: von der Kamera im Hof des Konsulats und das Fin-
gerprint-Gerät am Schalter über einzureichende Dokumente und das Einspeisen in 
transnationale Datenbanken bis hin zu Befragungen und Überprüfungen. Dabei wird 
über Techniken der Verunsicherung Macht ausgeübt. Ob ein Visum vergeben wird 
oder nicht, hängt dabei nicht nur von Gesetzen und offiziellen Regulationen ab, son-
dern vielmehr auch von dem situierten bürokratischen Wissen und Alltagspraktiken 
von Behördenmitarbeiter_innen, nach denen Paarbeziehungen problematisiert und 
entweder als ›Scheinehe‹ oder als ›schützenswerte Ehe‹ kategorisiert werden. Dabei 
wird auch herausgearbeitet, zu welchen Ein- und Ausschlüssen dieses Wissen führt. 
In diesem Verfahren wird der_die Sachbearbeiter_in nicht nur zur_m ›Wächter_in 
der Grenze‹, sondern auch der ›schützenswerten Ehe‹. Die Konsulatsmitarbeiter_in-
nen werden ebenfalls zu regierten Subjekten, wobei Entsandte durch ihre eigene Di-
stanz zu den Antragsteller_innen hegemoniales Wissen, das Machtverhältnisse und 
Hierarchien aufrechterhält, reproduzieren und stabilisieren. Um diese Praktiken der 
Kontrolle und Überwachung im Zusammenhang mit dem ›Ehegatten-/Familien-
nachzug‹ verstehbar zu machen sowie die Normalisierung des Konstrukts ›Scheinehe‹ 
zu hinterfragen, möchte ich das Verfahren an dieser Stelle durch eine kleine Genealo-
gie des Konstrukts ›Scheinehe‹ in dem Zusammenspiel von Ehe, Mobilität und Staats-
bürgerschaft einordnen und kontextualisieren. In diesen Praktiken der Kontrolle 
und Überwachung im Konsulat, die bis in die Intimsphäre der Antragsteller_innen 
reichen, finden sowohl Subjektivierungsprozesse im Sinne von Fremd- und Selbstre-
gulierungen, aber auch situative Aushandlungen und Konflikte zwischen Antragstel-
ler_innen und Akteuren des Regierens sowie widerständige Praktiken und Bewegun-
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gen des Entziehens und Fliehens statt. Am Beispiel zweier Antragsteller_innen, deren 
Beziehung problematisiert und weiteren Überprüfungen unterzogen wurde, zeige ich 
auf, wie sich diese widerständig gegenüber diesen hegemonialen Anrufungen und Re-
gierungstechniken verhalten, sich diese aneignen, mit diesen brechen und sich diesen 
entziehen. Im Fazit werde ich die Ergebnisse der Analyse noch einmal diskutieren 
und in größere Zusammenhänge stellen sowie an aktuelle kultur- und sozialwissen-
schaftliche Debatten anknüpfen.




