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Gesellschaftliche Diskurse über 
Migration, Flucht, Pluralität

o Migrant*innen gelten als „kulturell Andere“  

o Forderung nach „Integration“ 

o „Wir“ vs. „die Anderen“



Bezeichnungspraktiken
„Ausländer“

− Terminus aus dem frühen Ausländergesetz

− Festlegung nach Staatsangehörigkeit

− Alltagssprachlich oft gleichbedeutend mit „nicht-zugehörig“ 
(im Gegensatz zu „Inländern“)

− Problematisch wegen ablehnender Konnotation in der Alltagssprache; Nachkommen 
ehemaliger Zuwander*innen auch in der x-ten Generation noch als „Ausländer“ zu 
bezeichnen ist anachronistisch und diskriminierend

(vgl. Eppenstein/Kiesel (2008): 21 ff.)



Bezeichnungspraktiken
„Nicht-Deutsche“

− seit Mitte der 1980er Jahre

− Alternative zum Begriff „Ausländer“

− Versuch, mittels einer sprachlichen Neutralisierung, „ausländerfeindliche“ 
Konnotationen zu umgehen

− Problem: Verstärkung der Nicht-Zugehörigkeit

(vgl. Eppenstein/Kiesel (2008): 21 ff.)



Bezeichnungspraktiken
„Einwander*innen“

− Seit Mitte/ Ende der 1990er („Einwanderungsgesellschaft“)

− Verweist positiv auf Realitäten: De-facto-Einwanderungen vs. Vorstellungen eines 
vorübergehenden Aufenthaltes

− Erfasst aber nur einen Teil der Migrationsrealitäten 
(Menschen, die weiter wandern wollen/müssen, nur vorübergehend Schutz genießen 
bzw. zwischen verschiedenen Ländern pendeln, werden nicht erfasst)

(vgl. Eppenstein/Kiesel (2008): 21 ff.)



Bezeichnungspraktiken
„Menschen mit Migrationshintergrund“

− Derzeit etablierter Begriff

− 2005 vom Statistischen Bundesamt eingeführt

− Probleme: gut ein Fünftel aller Einwohner*innen in Deutschland hat inzwischen einen 
Migrationshintergrund 

− Nach der wievielten Generation wollen wir noch von einem Migrationshintergrund 
sprechen??

(vgl. Eppenstein/Kiesel (2008): 21 ff.)



Postmigrantische 
Gesellschaft

… zeichnet sich dadurch aus dass …

1. der gesellschaftliche Wandel in eine heterogene 
Grundstruktur politisch anerkannt worden ist –
ungeachtet der Tatsache, ob diese Transformation 
positiv oder negativ bewertet wird,

2. Einwanderung und Auswanderung als Phänomene erkannt werden, die das Land 
massiv prägen und die (medial) diskutiert, (politisch) reguliert und ausgehandelt, 
aber nicht rückgängig gemacht werden können,

3. Strukturen, Institutionen und politische Kulturen nachholend an die erkannte 
Migrationsrealität angepasst werden, was mehr Durchlässigkeit und soziale 
Aufstiege, aber auch Abwehrreaktionen und Verteilungskämpfe zur Folge hat. 

(Foroutan 2015a)

Quelle: http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/kurzdossiers/205190/ 
die-postmigrantische-gesellschaft [06.10.2017]



Integration in der 
postmigrantischen Gesellschaft
Integration ist nicht allein eine Frage der 
kulturellen, ethnischen, religiösen oder 
nationalen Herkunft, sondern genauso eine 
Frage von Schicht und Klasse, Gender, sexueller 
Orientierung, etc. Dies alles definiert die 
heterogene Gesellschaft und diese ist als 
empirische Basis gegeben. Sich in diese 
Gesellschaft hinein zu integrieren, stellt eine 
große Herausforderung dar. (Foroutan 2015b)
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Integration in der 
postmigrantischen Gesellschaft
1. Adressat*innen als handelnde Subjekte in ihren spezifischen Lebenskontexten 

anerkennen

2. Angemessene und bedarfsgerechte Arbeit mit Adressat*innen, ohne sie auf 
kulturelle Folklore oder auf Defizite zu reduzieren

3. Auseinandersetzung mit dem Machtgefälle in der Beziehung zwischen 
Professionellen und Adressat*innen

 Subjektbezogener, differenzsensibler und rassismuskritischer Ansatz
(vgl. Mecheril/Castro Varela/Dirim et al. 2010)



Integration in der
postmigrantischen Gesellschaft
Subjektbezogener, differenzsensibler und rassismuskritischer Ansatz bedeutet:

− die kritische Reflexion von eigenen Bildern, Wahrnehmungsstrukturen und 
gesellschaftlichen Positionierungen, die ein „Erkennen“ behindern, 

− sowie die neugierige Erforschung der Handlungsgründe der „Anderen“.

(Netzwerk Rassismuskritische Migrationspädagogik BW)



Integration in der 
postmigrantischen Gesellschaft
Subjektbezogener, differenzsensibler und rassismuskritischer Ansatz erfordert:

„Pädagogische Reflexivität“ 
(Mecheril 2010: 190 f.)

Bildquelle: http://www.rassismuskritik-
bw.de/erklaervideo/ [01.11.2018]



Bildquelle: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=n0TPpA8_264 
[1.11.2018]

 keine Fragen beantworten, 
die niemand gestellt hat

 selbst Fragen stellen 
(an Geflüchtete, mit den 
Geflüchteten, an sich 
selbst)

 gemeinsamen Boden 
schaffen für Veränderung



Integration in der
postmigrantischen Gesellschaft
Subjektbezogener, differenzsensibler und rassismuskritischer Ansatz erfordert: 
„Pädagogische Reflexivität“ (Mecheril 2010: 190 f.)

Bildquelle: http://www.rassismuskritik-bw.de/erklaervideo/ [10.10.2017] Bildquelle: http://www.institution-hoelzli.ch/index.php?id=17 [10.10.2017]

auf 
individueller 

Ebene

auf 
institutioneller 

Ebene
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