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Migrationsandere… 
 
Mit dem Begriff  „Migrationsandere“ macht Paul Mecheril (2010, S. 17) darauf 
aufmerksam, dass die Unterscheidung von MigrantIn und Nicht-MigrantIn 
nicht per se existiert, sondern als relationales Phänomen der 
Migrationsgesellschaft zu verstehen ist. Der Terminus „Migrationsandere“ soll 
nun zum einen die mit dieser Konstruktion einhergehenden Festschreibungen 
und Pauschalisierungen anzeigen und zum anderen zur Reflexion des 
Konstruktionsprozesses von Andersheit auffordern (ebenda). 
 
In den Interviews verweisen alle befragten Studierenden auf lebensweltliche 
Zusammenhänge, in denen sie als entlang der Differenz „MigrantIn“ - „Nicht-
MigrantIn“ eingeordnet und somit als „Migrationsandere“ angerufen und 
behandelt wurden. Diese Erfahrung wird dabei nicht als Ausnahme oder 
Einzelfall beschrieben, sondern als konstitutiver Bestandteil der alltäglichen 
Lebenswelt und der jeweiligen biographischen Gewordenheit.  
 
„Also das ist das Thema, das mich das ganze Leben lang 
begleiten wird. Also ich kann das nicht abschütteln, selbst wenn 
ich das wollen würde. Das ist das, womit ich jeden Tag zu 
kämpfen habe und womit ich durch den Tag gehe sage ich.“  



Erfahrungen prekärer Zugehörigkeit in den 
Bildungskontexten Schule und 
Hochschule  

 

Interviewergebnisse 

Erfahrungen prekärer 
Zugehörigkeit 



Erfahrungen prekärer Zugehörigkeit 
 
Die beständige und alltägliche Erfahrung als „anders“ konstruiert und 
angesprochen zu werden, stellt ein zentrales Moment dar durch das den 
Subjekten erschwert wird, sich als sozial zugehörig zu verstehen. Mit 
Paul Mecheril kann soziale Zugehörigkeit als „symbolischer Sachverhalt“ 
(Mecheril 2005, S. 119) verstanden werden. Subjekte sind nicht per se 
zugehörig, sondern sie erfahren sich erst dadurch zugehörig, wenn sie 
von Anderen als zugehörig (an)erkannt und bezeichnet werden.  
 
Dabei kann zwischen positiven Zugehörigkeitserfahrungen, im Zuge 
derer das Subjekt den jeweiligen sozialen und symbolischen Kontext als 
Teil seiner selbst, bzw. sich als Teil des jeweiligen Kontextes begreift und 
negativen Zugehörigkeitserfahrungen, bei denen das Subjekt als nicht 
zugehörig anerkannt wird, bzw. sich selber nicht als zugehörig erfährt, 
unterschieden werden. 
 
 



Lebensweltliche Erfahrungen verwehrter 
Zugehörigkeit 
 
„Das ist genauso, wie wenn man mich fragt, ja, was bist du für 
ne Nationalität und meistens sage ich, ja, ich fühl mich wie 
nichts! (…) Wir waren dort Ausländer, wir sind es hier.“ 
 
„Jetzt mal ganz ehrlich, ich bin voll der Vorzeigeausländer. Hab 
keine Akte, mach…bau keinen Mist, ich kann perfekt deutsch. 
Ich bin angepasst, ich bin modern, ich bin nicht 
zurückgeblieben. (…) aber trotzdem, wenn´s drauf ankommen 
würde, würdest du niemals Deutsche zu mir sagen.“ 
 
„Ich fühle mich hier heimisch, aber nicht zugehörig“   
 



Gruppenarbeiten 
 
 „Bei den Deutschen würde ich eher sagen, da ist so ne 

kleine Mauer. Die ist zwar nicht groß, aber die besteht. So 
und wenn man sich näher kommt, dann zerfällt die Wand, 
aber die existiert trotzdem.“  
 

 „(…) Ich habe auch eine Erfahrung, dass ich erst in einer 
Arbeitsgruppe aufgenommen worden bin… dann auch 
ohne mich zu fragen ausgeschlossen worden bin, das war 
auch für mich eine … ja, bittere Erfahrung.“  
 

 „Also, weiß ich nicht… die sind immer in Gruppen verteilt. 
Es gibt mehrere Gruppen im Semester. Weiß nicht… die 
sind nicht so offen, denke ich, oder haben die Angst, oder 
keine Ahnung.“ 



 Zugehörigkeitskontext Sprache 
 
 „Es ist fast selbstverständlich, dass ein Ausländer auf Deutsch 

unbedingt sprechen soll, muss, weiß ich nicht. Und es sagt 
niemand Danke, dass du überhaupt auf Deutsch sprichst. Sagt 
man einfach, warum so ein brüchiges, ein schlechtes Deutsch? Ist 
nicht verständlich… Du musst Deutsch lernen! Ja, muss ich nicht 
… Kann.“ 
 

 „Ich habe noch immer Probleme mit der Sprache, hin und wieder 
stottere ich oder mir fällt ein Wort nicht ein, dann benutze ich 
ein englisches Wort und mir ist aufgefallen, viele denken, dass 
ich so spreche, weil ich keine Ahnung habe, weil ich eine kleinere 
Art von Intelligenz habe, aber in Wirklichkeit ist das halt einfach 
nur, dass mir das Wort fehlt, aber natürlich kommt das von 
anderen so herüber.“  
 

  „Also ich fang an mit denen gebrochen deutsch zu sprechen und 
die lächeln mich halt an, nicken und dann gehen sie weg.“  



 Rasssismuserfahrungen 
 
 „Also obwohl ich hier geboren bin, also … habe ich das schon 

oft zu spüren bekommen, dass ich hier nicht hergehöre, also 
jetzt in Anführungsstrichen! Manchmal war das ganz offener 
Rassismus, also so ganz offen, ne?! Was weiß ich: Scheiß 
Ausländer verpiss Dich hier… und manchmal war das so 
verdeckter… und ich konnte das immer nicht fassen, immer 
nicht so…. Wie …. wie kannst du das beschreiben, es fühlt 
sich irgendwie komisch an und du bist diejenige so, die halt 
im Fokus steht, aber warum?“  
 

 „Das wird halt bagatellisiert und mit dem Rassismus auch. 
Da wird halt auch gesagt, ‚ach, der meint das nicht so‘. Da 
hab ich gesagt: ‚Das interessiert mich nicht, wie er das 
meint, er hat`s aber so gesagt‘.“ 
 

 „Ja, also… so hat jemand schon gesagt, ich studiere Soziale 
Arbeit, aber mit Migranten will ich nie zu tun haben.“ 



Erfahrungen prekärer Zugehörigkeit Interviewergebnisse 

Handlungsstrategien 



 Erwerb kulturellen und ökonomischen Kapitals 
 
 „Ich bin fast hundertprozentig sicher, ich würde 

so lange akzeptiert werden, wenn ich die 
Prüfungen alle schreibe, nicht nur alle schreibe, 
sondern auch gut bestehe, dann werde ich sofort 
akzeptiert – wahrscheinlich…“ 

  
  „Und wenn die mit Ausländern befreundet sind, 

dann nur mit den Ausländern, die schon sehr viel 
erreicht haben. Die würden sehr gerne mit 
Ausländern befreundet sein, wenn sie 
irgendwelche Projekte leiten und gutes Geld 
verdienen. Dann sind sie akzeptabel.“  
 



Umwandlung von Diskriminierungserfahrungen in 
eine soziale Ressource 
 
Erfahrungen von Nicht-Anerkennung als „Migrationsandere“ werden 
auch als förderliche Komponenten  - insbesondere von Studierenden im 
Studiengang Soziale Arbeit  - für eine erhöhte Sensibilität gegenüber 
allgemeinen Differenz- und Ungleichheitsverhältnissen in der späteren 
Berufspraxis neu be- und verwertet. 
  
 „Ich muss zumindest mit dieser Situation selber umgehen können, 
damit ich auch später andere beraten kann. Das muss ich erst selber 
erleben und ich habe es erlebt!“  

 
 „Da stellt der `ne Frage und ich antworte ihm und das ist für mich so 
klar, das ist mitten in meinem Leben, ich lebe es so, ne?! Und manch 
anderer muss das erst mal durchlesen. Das ist für mich so… wo ich denke, 
das ist eine Fähigkeit!“ 

 
 „Weil du hast einen ganz anderen Blick auf das Leben, auf die Leute, die 
unterschiedliche Hintergründe haben, die aus unterschiedlichen Gründen 
auch hierher kommen und ich engagiere mich einfach dafür.“  



Normalisierung und Unsichtbarmachung 
 
„Also ich bin ja auch noch Jüdin dazu. Bin dann auch irgendwie noch doppelt 
belastet irgendwie. Das ist irgendwie wahrscheinlich so im Blut, dass man vielleicht 
das nicht erzählt, dass man dann irgendwo doch Angst hat, dass man dann 
ausgegrenzt wird.“  

 
„ Oje…dachte ich, gut, dass ich nicht dunkle Haut habe oder so, dass ich da nicht so 
auffalle, habe ich gedacht.“  

 
„(…) Und wenn ich jetzt irgendwas brauche, sagen wir mal  - danach habe ich ja 
weiter Praktikumsplätze gesucht, da habe ich mich wirklich, das ist mir eigentlich 
ein bisschen peinlich, mich mit einem deutschen Namen ausgegeben am Telefon, 
weil es halt einfach einfacher ist!“ 
 
Eine Studentin verweist demgegenüber explizit auf die Erfahrung, von einer 
Dozentin bestärkt und ermutigt worden zu sein, auf ihren Namen zu bestehen.  
 
„Hat sie gesagt: Bitte sag mir mal deinen Namen auf deiner Sprache! (…) Und dann 
hat sie gesagt: Ach so heißt du! Und dann hat sie gesagt, und das hat mich so 
berührt, da hat se gesagt: Mach es uns nicht so einfach! Weißt du, sagt sie, ganz 
ehrlich, das ist dein Name, das bist du!“  



Interviewergebnisse 

Handlungsempfehlungen  

an Bildungsinstitutionen 



Keine weitere „Veranderung“   
 
„Ich habe so ein Gefühl, wenn du jetzt anfängst 
Veranstaltungen irgendwelche…. Kurse für Ausländer zu 
integrieren… weißt du, was ich meine? Kurse für Ausländer… 
Und dann jemand versucht dich zu integrieren….“ 

 
„Also wenn ich jetzt die Chance hätte, ich würde keinen extra 
Status fordern, auf gar keinen Fall! Also jetzt nicht irgendwie 
wir sollen jetzt bevorzugt werden oder so, gar nicht! Sondern, 
dass beide Seiten jetzt einfach auch mal aufeinander zu gehen 
(…).“ 

 
 „Weil dadurch fühlst du dich doch abgegrenzt! Dass du immer 
wieder zwischen … zwischen Ausländern bist trotzdem. Du 
kommst irgendwie nicht weiter.“ 



Relevanz einer Vielfalt von Lernorten, die über die 
klassischen Lehr- und Lernsettings hinausgehen  
 
Als Bildungsform im Rahmen derer die Studierenden nicht als 
Migrationsandere angerufen werden und mögliche Schwierigkeiten mit der 
deutschen Sprache nicht so schnell zu Abwertungen führen, werden vor allem 
solche Angebote angesehen, die als zusätzliche Kurse oder als 
Wahlpflichtmodule gelten.  
 
 „(…) ich habe so einen Türkischkurs besucht, und die Leute, die Türkisch 
besucht haben, die….das ist die Leute, die genau an der Kultur interessiert sind 
(…) und die, die Türkisch lernen, das ist nur für sich. Die verfolgen irgendwelche 
Ziele meistens. Und dann ist es nicht….am meisten die Türkisch besuchen sind 
nicht irgendwo so ausländerfeindlich oder haben viele Vorurteile, die kommen 
ganz locker! Und mit diese Leute, wenn ich treffe, die sind so warmherzig.“ 

 
Wünschenswert ist ein Ausbau von Kursen und Angeboten, die ein größeres 
Wahlverhalten ermöglichen und bei denen ein stärker intrinsisches Interesse an 
den jeweiligen Bildungsinhalten vorliegt bzw. entwickelt werden kann – wie 
z.B. die  Wintersemester 2009 an der Fachhochschule Kiel durchgeführten 
Interdisziplinären Wochen, mit denen  auf interdisziplinäre, an vielfältigen 
Inhalten orientierte Bildungserfahrungen abgezielt wird.  



Sprachliche Vielfalt 
 
Die monolinguale Ausrichtung von Bildungsinstitutionen, im Zuge 
derer andere Sprachvermögen nicht gefördert und nicht 
anerkannt werden, führt zu den oben beschriebenen 
Ausschlusserfahrungen und Abwertungen von sprachlichen 
Bemühungen. Zu wünschen ist daher eine zunehmend plurale 
sprachliche Ausrichtung von Bildungsinstitutionen.  
  
Zudem spielen das Auftreten von Bildungseinrichtungen im 
Internet wie auch die Präsentation der Einrichtungen vor Ort eine 
große Rolle. So betont auch Georg Auernheimer (2001, S. 48ff.) 
die Bedeutsamkeit mehrsprachiger Darstellungen von z.B. 
Projektergebnissen, Veranstaltungen etc. in Bildungskontexten. 
 
„Also ich muss ja schon die Fachhochschule loben, ich bin ja 
letztens auf der Seite Fachhochschule gewesen, da hab ich schon 
mehrere Sprachen entdeckt. Das war sehr schön – unter anderem 
Russisch  -  und ich hab das durchgelesen, das war super klasse 
übersetzt, wirklich sehr schön.“ 



Institutionelle (Selbst-)Reflexionen und 
interkulturelle Sensibilisierung  
 
„Also ich möchte auf jeden Fall, dass die Leute 
hier sensibilisiert werden.“ 

 
„Weißt du, ich freue mich dann, wenn 
hinterher einer, nur ein einziger von diesen 
ganzen Leuten irgendwie nur ein Fragezeichen 
im Kopf hat und würde er nur im Internet auf 
irgendwie Flüchtlinge klicken. Weißt du, das 
hätte  schon irgendwas bewirkt. Also so ´ne, so 
ein bisschen Sensibilität.“  



Weitere  Ideen… 


