
2 Männlichkeit und Migration – Stand der 
Forschung 

Ich verorte meine Studie Bereich Männer- und Männlichkeitsforschung. Unter 
explizit intersektioneller Perspektive soll die Verschränkung verschiedener 
Dimensionen von Zugehörigkeit in den biographischen Erzählungen junger 
Männer mit Migrationshintergrund sowie auch in ihren Inszenierungen im schu-
lischen Alltag analysiert werden. 

Im Folgenden werde ich den für meine Forschung relevanten Forschungs-
stand aufzeigen. Ich möchte zeigen, welches Wissen im sozialwissenschaftli-
chen Kontext über Männlichkeit unter der Bedingung von Migration vorhanden 
ist. Was sagen bereits vorhandene Forschungsergebnisse aus, welche Themen-
felder finden bisher besondere Beachtung? Zu Beginn des Kapitels werde ich 
einen Überblick über Fragen und Ergebnisse der Forschung zu Männlichkeit in 
Deutschland geben und kurz auf die Ergebnisse breit angelegter Studien einge-
hen, ohne diese jedoch im Einzelnen detailliert darzustellen. An den ‚großen‘ 
Männerstudien interessiert für die hier vorliegende Arbeit vor allem die Frage, 
ob intersektionelle Perspektiven in ihnen berücksichtigt werden. Da Migration 
und Ethnizität hier bis auf wenige Ausnahmen keine zentrale Rolle spielen, 
stellen diese Arbeiten nur den weiten Rahmen der vorliegenden Forschung, 
insofern diese auch in der Männlichkeitsforschung zu verorten ist. 

Im zweiten Unterkapitel fokussiere ich dann dezidiert auf Forschungser-
gebnisse zu Männlichkeit und Migration. Kurz stelle ich ausgewählte Forschun-
gen zu erwachsenen Männern mit Migrationshintergrund vor, bevor ich mich 
dem Forschungsstand bezogen auf den eigentlichen ‚Gegenstand‘ der vorlie-
genden Studie widme: jungen Männern mit Migrationshintergrund. Hier unter-
teile ich das Kapitel anhand von zwei in der wissenschaftlichen Untersuchung 
von männlichen, jungen Migranten zentral stehenden Themenfeldern: Gewalt 
und Kriminalität sowie Bildung und Schule. 

Am Ende des Kapitels werde ich die Bedeutung des vorgestellten For-
schungsstandes für die vorliegende Arbeit zusammenfassen. 

Ich lege den Schwerpunkt auf die Darstellung des Forschungsstandes im 
deutschsprachigen Raum, werde im Exkurs am Ende des Kapitels aber mögliche 
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Anknüpfungen an internationale Diskurse und andere Forschunsgfelder anregen 
bzw. auf Probleme dieser Übertragungen und Anknüpfungen hinweisen. 

 
 

2.1 Männlichkeitsforschung und Intersektionalität  
 

Noch 2008 stellen Baur und Luedtke in einem Überblick zum „Stand der Männ-
erforschung“ fest: „Das Wissen über Männer ist (…) erstaunlich karg, da sie 
systematisch aus der Analyse ausgeblendet werden“. Immer noch, so die Au-
tor_innen, gelte der Mann als ‚Normalfall‘, der keiner genaueren Untersuchung 
bedürfe, werde „das moderne Subjekt (…) also ‚männlich‘“ gedacht 
(Baur/Luedtke 2008: 7). Diese Feststellung begleitet die Forschung zu Männern 
und Männlichkeit seit sie im deutschsprachigen Raum überhaupt als solche auf 
den Plan getreten ist und stellt eine Begründung für die Dringlichkeit der wis-
senschaftlichen Beschäftigung mit Konstruktions- und Darstellungsweisen von 
Männlichkeit dar. Obwohl Männer und die Konstruktion von Männlichkeit im 
Gegensatz zu Frauen und der Konstruktion von Weiblichkeit tatsächlich immer 
noch ein vergleichsweise unterbelichtetes Forschungsfeld darstellen, ist dennoch 
festzustellen, dass Männlichkeit in den letzten Jahren vermehrt in den Blick der 
sozialwissenschaftlichen Forschung gerückt ist. 

In der englischsprachigen Forschung wurden Männer und Männlichkeit 
schon in den 1970er Jahren zum Thema, und bereits in den 1980ern wurden 
wegweisende Texte zur systematischen Theoretisierung von Männlichkeit ver-
fasst. Bereswill u.a. nennen hier vor allem Jeff Hearns „The gender of oppressi-
on“ (1987) und Connells „Gender and Power“ (1987) als „zentrale Referenztex-
te der frühen wie aktuellen Männerforschung“ (Bereswill/Meuser/Scholz 2007a: 
9). In der deutschsprachigen Forschung setzte eine systematische, sozialwissen-
schaftliche Auseinandersetzung mit dem Gegenstand Männlichkeit erst ver-
gleichsweise spät ein. Zunächst wurde das Thema nur am Rande und wenig 
systematisch bearbeitet. Zwar legte Helge Pross schon 1978 die erste empirische 
Studie über deutsche Männer vor (Pross 1978), der in unregelmäßigen Abstän-
den und von verschiedenen Stellen in Auftrag gegeben, weitere folgten (vgl. 
Wippermann/Calmbach/Wippermann 2009; Zulehner/Volz 1998 und 2009; 
Metz-Göckel/Müller 1986). Eine einheitliche, theoretisch fundierte Forschung 
zum Gegenstandsbereich ‚Männlichkeit‘ ergibt sich daraus jedoch noch nicht. 
Noch in den ausgehenden 1980er Jahren wurde dem ‚Forschungsgegenstand‘ 
Männlichkeit in der institutionalisierten Frauenforschung mit zum Teil ableh-
nender Haltung begegnet und die Bedeutung der Fragen zu Männlichkeit inner-
halb sich als feministisch verstehender Frauenforschung kontrovers diskutiert 
(vgl. Hagemann-White/Rerrich 1988). 
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Die etwa seit Mitte bis Ende der 1990er Jahre stattfindende Erweiterung des 
Forschungsinteresses und die Einsicht in die Wichtigkeit des ‚Gegenstandes‘ 
Männlichkeit auch und gerade für eine emanzipative Frauen- und Geschlechter-
forschung ist u.a. dem Anfang der 1990er Jahre eingeläuteten Paradigmenwech-
sel in der deutschsprachigen Frauenforschung zu verdanken. Beeinflusst vor 
allem durch Theorien aus dem anglo-amerikanischen Raum, verschob sich der 
Fokus von der Erforschung weiblicher Lebensumstände – der auch der Wunsch 
nach der Sichtbarmachung derselben innewohnte – auf die Frage nach der Kon-
struktion der Zweigeschlechtlichkeit, den Blick auf heteronormative Strukturen 
und die diskursive Konstruktion und Produktion des Geschlechterverhältnisses 
(vgl. als sehr frühes Beispiel Hagemann-White 1984, in den 1990er Jahren z.B. 
Butler 1991; Knapp/Wetterer 1992). Mit diesem Perspektivwechsel rückte – 
neben anderen Fragestellungen, z.B. nach queeren Praktiken und Konstrukti-
onsweisen von Geschlecht – nun auch Männlichkeit als „eine Position im Ge-
schlechterverhältnis“ (Connell 2000: 91) in den Blick. Im Laufe der folgenden 
Jahre entwickelte sich in der deutschsprachigen Forschung eine zwar quantitativ 
nach wie vor überschaubare, sich aber langsam systematisierende Erforschung 
von Männlichkeit und es entstanden zunehmend Veröffentlichungen in diesem 
Bereich (vgl. z.B. Döge/Meuser 2001; Janshen 2000; Meuser 1998; BauSteine-
Männer 1996; Widersprüche 1995/1998). Schölper (2008) gibt einen umfassen-
den Überblick über die Entwicklung kritischer Männer- und Männlichkeitsfor-
schung in Deutschland. Er weist dabei auch auf die Wurzeln dieser in politi-
schen Bewegungen hin. So war die Männergruppenszene der 1980er und 1990er 
Jahre wichtig für Entstehung der kritischen Männer- und Männlichkeitsfor-
schung, wie auch der politische Feminismus und die Frauenbewegung wichtig 
für die Entstehung wissenschaftlicher Frauen und Geschlechterforschung und 
damit letztlich auch für die Männlichkeitsforschung war. Mittlerweile ist aller-
dings eine stärkere Abkoppelung der akademischen von den politischen Diskur-
sen wahrzunehmen (vgl. Tunç 2012). 

Auch wenn eine systematische und vor allem auch institutionalisierte For-
schung zu Männern und Männlichkeit in Deutschland noch nicht in der Breite 
existiert wie im anglophonen Kontext, so kann aber mittlerweile durchaus auf 
eine nennenswerte Anzahl von Publikationen geblickt werden. Unter den Publi-
kationen der letzten Jahren geben zum Beispiel die Sammelbände Beres-
will/Meuser/Scholz (2007a) und Aulenbacher u.a. (2006) einen guten Überblick 
über die Bandbreite der soziologischen Forschung, in deren Rahmen nach Män-
nern und Männlichkeiten gefragt wird. Beide Bände dokumentieren als Veröf-
fentlichungen der Sektion Frauen- und Geschlechterforschung der DGS auch 
den veränderten Umgang mit und Blick auf Männlichkeit. Diese wird mittler-
weile als Thema wahrgenommen, das wie selbstverständlich in das Forschungs-
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feld der Frauen und Geschlechterforschung gehört5 – wenn auch immer noch als 
‚kleinerer Partner‘. 

Trotzdem sind für einzelne Bereiche der Männlichkeitsforschung nach wie 
vor Forschungslücken zu konstatieren. So wird und wurde Männlichkeit bisher 
selten systematisch unter intersektioneller Perspektive betrachtet, auch wenn die 
Notwendigkeit von verschiedenen Seiten durchaus erkannt wird und Ansätze 
intersektioneller Fragen und Perspektiven in verschiedenen Forschungen zu 
erkennen sind (vgl. Tunç 2010; Zarkov 2010; Bereswill/Neuber 2010; Hearn 
2010; Huxel 2008b; Bereswill 2007). Nicht zuletzt durch die Dominanz des 
Connell‘schen Konzepts pluraler Männlichkeiten ist die Perspektive in der 
deutschsprachigen Männerforschung immer wieder auch auf Unterschiede in 
der Konstruktion und alltäglichen Rekonstruktion von Männlichkeit gerichtet. 
So werden auch in den im Folgenden kurz dargestellten Studien entlang von 
Milieus und Einstellungen verschiedene Typen bzw. Ausgestaltungsweisen von 
Männlichkeit erkannt und deutlich gemacht. Allerdings unterscheiden sich diese 
Studien – vor allem die beiden breit angelegten, unter anderem mit quantitativen 
Daten arbeitenden – von der Einnahme einer Perspektive, die Intersektionalität 
als heuristisches Instrument begreift. 

Michael Meuser befragt schon 1998 Männer verschiedener Milieus nach 
ihren Einstellungen zu Geschlecht und Männlichkeit und findet Unterschiede in 
der habituellen Sicherheit traditioneller, verunsicherter und pragmatischer Män-
ner. Diese von ihm typisierten Gruppen werden durch Angehörige bestimmter 
Berufsgruppen und gesellschaftlicher Milieus verkörpert, die den untersuchten 
Diskussionsgruppen angehören. Für Meuser steht zu diesem Zeitpunkt die Frage 
nach intersektionellen Wirkungsweisen der Dimensionen Geschlecht und Klas-
sen- oder Milieuzugehörigkeit nicht im Mittelpunkt und er knüpft an keine theo-
retischen Diskussionen zu Intersektionalität an – die zum Zeitpunkt Ende der 
1990’er im deutschsprachigen Raum auch weniger intensiv geführt wurden als 
gegenwärtig (vgl. Lutz/Herrera Vivar/Supik 2010b). Dennoch können intersek-
tionelle Bezüge der Zugehörigkeitsdimensionen Klasse und Geschlecht aus 
seiner Arbeit herausgelesen werden. So etwa, wenn Meuser zu dem Ergebnis 
kommt, dass die pragmatische Einstellung der Facharbeiter zur geschlechtlichen 
Arbeitsteilung ökonomischen Erfordernissen folgt (vgl. ders. 1998). 

Während Meuser ausschließlich mit qualitativen Forschungsmethoden ar-
beitet, arbeiten die Studien Zulehner/Volz (1998) und (2009) sowie Wipper-
mann/Calmbach/Wippermann (2009) auch auf Grundlage quantitativer Daten. 

                                                           
5  Bereswill/Meuser/Scholz knüpfen explizit an die Diskussionen in der Sektion im Anschluss 

an den Soziologentag 1984 in Dortmund an, die in Hagemann-White/Rerrich (1988) doku-
mentiert ist. Die damaligen Diskussionen reflektieren sie im Gespräch gemeinsam mit damals 
beteiligten Akteurinnen (vgl. Bereswill/Meuser/Scholz 2007b). 
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Auch sie typisieren die befragten Männer und weisen somit auf Unterschiede im 
Leben und Erleben von Männern und damit auf unterschiedliche Deutungswei-
sen von Männlichkeit hin. Beiden Studien liegt jedoch keine intersektionelle 
Forschungsperspektive zugrunde, entsprechend wird auf Überlegungen, wie 
intersektionelle Verschränkungen von zum Beispiel Klasse und Geschlecht 
theoretisch gegriffen werden können, nicht eingegangen. Möglicherweise hätte 
Intersektionalität als heuristisches Instrument zu weiteren Erkenntnissen geführt 
und geholfen, eine machtkritische Perspektive, die über patriarchatskritische 
Zwischentöne hinausgeht, einzunehmen. So liefern die ‚großen‘ Männerstudien 
vor allem interessante Ergebnisse zu Arbeitsteilung und geschlechterpolitischen 
Einstellungen und Beschreibungen unterschiedlicher Milieus, ohne jedoch zu 
hinterfragen, warum sich Einstellungen und Zustände derart manifestieren und 
milieuspezifisch differenzieren geschweige denn zu fragen, anhand welcher 
Kriterien sich überhaupt Milieus einteilen lassen. Welche weiteren Differenzli-
nien, welche sozialstrukturellen Kategorien und welche Dimensionen von Zu-
gehörigkeit spielen auf welche Weise eine Rolle über Männlichkeit hinaus und 
durch Männlichkeit hindurch? Diese Fragen bleiben weitgehend unbeantwortet. 
Der Frage, wie unterschiedliche Zugehörigkeitsdimensionen auf verschiedenen 
Ebenen zusammenwirken und (auch) die Ausgestaltung von Männlichkeit be-
einflussen, könnte in intersektioneller Perspektive über die Ergebnisse der Stu-
dien hinaus noch weiter nachgegangen werden. 

In den Typisierungen der genannten Studien scheint der Bezug auf gesell-
schaftliche Milieus und damit auf ‚Klasse‘ jedoch durchaus auf. Wenn also auch 
die Frage nach der Intersektionalität von Klassenzugehörigkeit und Männlich-
keit nicht im Mittelpunkt stand, so könnten aus den Ergebnissen doch Erkennt-
nisse über die Ausgestaltung von Männlichkeit in verschiedenen Milieus ge-
wonnen werden. Für die Frage nach den Auswirkungen von Migration auf 
Männlichkeit, also für die Intersektionalität von Ethnizität und Geschlecht feh-
len solche Erkenntnisse noch weitgehend. Ich werde im zweiten Teil des Kapi-
tels den wissenschaftlichen Diskurs um Männlichkeit und Migration nachzeich-
nen und systematisieren, um deutlich zu machen, wo nach wie vor Forschungs-
bedarf besteht. 

2.2 Männer mit Migrationshintergrund 

In der deutschsprachigen Geschlechterforschung werden die Themen Männlich-
keit und Migration noch nicht lange zusammen gedacht, so tauchen etwa Ethni-
zität oder Migration im Anschluss an die Sektionstagung Frauen-Männer-
Geschlechterforschung erschienen Sammelband (vgl. Aulenbacher u.a. 2006) in 
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keinem der Beiträge auf, in dem ein Jahr später erschienen Band 22 der Reihe 
Forum Frauen- und Geschlechterforschung (vgl. Bereswill/Meuser/Scholz 
2007a) immerhin in einem (vgl. Spindler 2007). Trotzdem ist das Thema nicht 
neu (vgl. Thielen 2009), wurde bisher jedoch zumeist aus Perspektive der Mig-
rationsforschung, der Interkulturellen Pädagogik oder auch der Ethnologie und 
daher ohne ein dezidiert männlichkeitstheoretisches Instrumentarium und oft 
unter kulturalisierenden Vorannahmen bearbeitet6. 

Seit knapp 10 Jahren erst kann im deutschsprachigen Kontext von einem 
beginnenden wissenschaftlichen Diskurs zu Männlichkeit und Migration die 
Rede sein, seit etwa 5 Jahren intensiviert sich dieser (vgl. die Sammelbände 
Prömper u.a. 2010; Potts/Kühnemund 2008). Die im Rahmen dieses wachsen-
den wissenschaftlichen Interesses entstehenden Forschungsarbeiten und Aufsät-
ze lassen sich nach mindestens zwei, sich überschneidenden Kriterien systema-
tisieren. Das erste Kriterium ist Alter: So gibt es zum einen (in deutlich geringe-
rem Umfang) Publikationen, die sich auf erwachsene Männer mit Migrations-
hintergrund konzentrieren, zum anderen jene, für die eher Jugendliche oder 
junge Männer7 im Mittelpunkt des Interesses stehen. Das zweite Kriterium be-
zieht sich auf die Perspektive, aus der Männer mit Migrationshintergrund be-
trachtet werden. So gibt es nach wie vor Publikationen, die eine deutlich kultur-
alisierende Perspektive einnehmen und andere, die genau diese Perspektive 
kritisieren und die eigene Forschung in den Kontext einer kritischen Reflexion 
kulturalisierender und ethnisierender Zuschreibungen stellen. 

Innerhalb dieser Systematisierung, die nur eine Hilfe zur analytischen Er-
fassung des zwar immer noch überschaubaren, aber doch beständig wachsenden 
Feldes der Veröffentlichungen zum Thema Männlichkeit und Migration bieten 
kann, werden unterschiedliche Themen angesprochen, wie zum Beispiel Familie 
(vgl. Spohn 2002), Vaterschaft (vgl. Tunç 2008), Religiosität (vgl. Tietze 2001), 
Sexualität (vgl. Thielen 2009), Bildung (vgl. King u.a. 2011; Koller u.a. 2010; 
Nohl 2005) und immer wieder Gewalt und Kriminalität (vgl. Yaz c  2011; Spies 
2010; Spindler 2006). 

Ich werde im Folgenden einen Überblick über Forschungen und Publikati-
onen zu Männlichkeit und Migration bzw. Männern mit Migrationshintergrund8 

                                                           
6  Beispiele hierfür sind Schiffauer (1983), der in seiner Beschreibung eines Falles sexueller 

Gewalt einer türkischen Jugendgruppe gegenüber einer weiblichen deutschen Jugendlichen 
als „Gewalt der Ehre“ deutlich kulturalisierende Zuschreibungen vornimmt oder auch Tertilt 
(1996), dessen Ethnographie der Gruppe „Turkish Power Boys“ implizit viel Wissen über 
Männlichkeit transportiert, diese aber nicht zum Thema macht. 

7  Die Grenze ist hier fließend, es ist nicht immer einheitlich und eindeutig am Alter festzuma-
chen, wer als Jugendlicher, junger Erwachsener oder Erwachsener bezeichnet wird. 

8  Dazwischen besteht durchaus ein Unterschied: Während sich Publikationen zu Männlichkeit 
und Migration eher mit den Konzepten Männlichkeit und Migration beschäftigen, blicken 
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geben. Da es mittlerweile vor allem im Bereich der Publikationen zu jungen 
Männern mit Migrationshintergrund eine große Anzahl von Aufsätzen, Sam-
melband- und Zeitschriftenbeiträgen gibt, die häufig normativ argumentieren 
und keine neuen Forschungsergebnisse präsentieren, werde ich mich in der 
Darstellung des Forschungstandes vorwiegend auf Monographien stützen, die 
eigene und neue Forschungen präsentieren – soweit das aufgrund der gegebenen 
Literaturlage möglich ist. Diesen Überblick werde ich anhand des Kriteriums 
Alter gliedern, innerhalb der Unterkapitel wird die Frage, ob der Forschung eine 
kulturalisierende Perspektive zugrunde liegt oder ob sie zuschreibungsreflexiv 
und -kritisch arbeiten, eine Rolle spielen.  

 
2.2.1 Erwachsene Männer mit Migrationshintergrund 
 
Eingangs wurde auf die beiden aktuellen ‚großen‘, also breit angelegten Män-
nerstudien hingewiesen, die auf Grundlage quantitativer und ergänzender quali-
tativer Befragungen Beschreibungen verschiedener ‚Männertypen‘ liefern (vgl. 
Wippermann/Calmbach/Wippermann 2009; Zulehner/Volz 2009). Für Männer 
mit Migrationshintergrund steht eine Typenbeschreibung in dieser Breite noch 
aus. Auch wenn man den Erkenntnisgehalt solcher Studien nicht überbewerten 
darf – auch sie bilden nur einen Ausschnitt ab – und sie aus intersektioneller 
Perspektive für die Generierung neuer Theorie nur begrenzt aussagekräftig sind, 
so tragen sie jedoch zur Beschreibung der Varietäten von Subjektpositionen im 
sozialen Raum bei. Gerade in Bezug auf Männer mit Migrationshintergrund ist 
zu konstatieren, dass diese oft stereotyp und eindimensional präsentiert werden. 
Insofern wäre eine differenzierte Darstellung und Beschreibung ihrer unter-
schiedlichen Einstellungen und Lebensumstände durchaus willkommen. 

Eine Darstellung unterschiedlicher „Migranten-Milieus“ liefert das Sinus-
Institut mit den „Lebenswelten von Menschen mit Migrationshintergrund in 
Deutschland“ (Sinus Sociovision 2008). Analog zu den Sinus-Milieus, die das 
Institut in regelmäßigen Abständen anhand von Befragungen zu sozialer Lage 
und Grundorientierungen entwirft, entwickelten die Sozialforscher_innen die 
„Sinus-Migranten-Milieus“, die Aufschluss geben über soziale Lage und 
Grundorientierungen von in Deutschland lebenden Menschen mit Migrations-
hintergrund (Sinus Sociovision 2008, vgl. auch Icken 2010). Die verschiedenen 
Milieus drücken die Heterogenität der in Deutschland lebenden Menschen mit 

                                                           
Publikationen über Männer mit Migrationshintergrund zunächst vor allem auf diese als Un-
tersuchungsgruppe. Diese beiden Perspektiven können und sollten sich überschneiden, sie tun 
es aber nicht immer. Ich werde hier vor allem Forschungen berücksichtigen, in denen sich 
beides überschneidet. Also Forschungen, in theoretisch fundiert nicht nur auf Männer, son-
dern auch auf Männlichkeit geblickt wird. 
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Migrationshintergrund aus, um eine Aussage über Männer mit Migrationshin-
tergrund treffen zu können, fehlt jedoch die Perspektive auf Geschlecht. 

Explizit auf Geschlechterarrangements, auf Wandel und Veränderungen in 
diesen blickt die Studie von Farrokhzad u.a. (2011). Hier stellen die For-
scher_innen fest, dass der Einfluss von ‚Kulturzugehörigkeit‘ geringer ist als 
alltagstheoretisch zumeist angenommen und dass stattdessen intergenerationale 
Transmissionssprozesse, aber auch soziale Zugehörigkeiten von großer Bedeu-
tung für die Einstellungen zu Geschlecht und geschlechtsspezifischer Arbeitstei-
lung sind (vgl. Farrokhzad u.a. 2011). 

In die Tiefe einzelner Fälle schauende Studien aus dem qualitativen Spekt-
rum sind im deutschsprachigen Wissenschaftsraum zum Thema Männlichkeit 
und Migration bisher noch wenig vertreten. Erwachsene Männer mit Migrati-
onshintergrund tauchen selten als eigene, zu untersuchende Gruppe in Studien 
und Forschungsarbeiten auf. Erkenntnisse zu dieser ‚Gruppe‘ werden eher als 
‚Begleiterscheinungen‘ in Forschungen zu Jugendlichen (meist Mädchen) mit 
Migrationshintergrund, zu Frauen mit Migrationshintergrund oder aus der Fami-
lienforschung gewonnen. Hier begegnen uns die Männer allerdings überwiegend 
als patriarchale Väter und/oder Ehemänner, die ihre Ehefrauen und/oder Töchter 
in ihrer persönlichen Entfaltung behindern oder sogar aktiv gewaltsam unterdrü-
cken. Margret Spohn (2002) spricht in Bezug auf die in ihrer Studie untersuch-
ten türkischen Männer daher von einem „‘Bild aus zweiter Hand‘, das die Mei-
nung über türkische Männer der ersten Generation im öffentlichen Bewusstsein 
beeinflusst“ (Spohn 2002: 38). Diesen Bildern stellt Spohn eine differenzierte 
Darstellung vor allem der „familienbezogenen Identitäten“ (ebd.: 16) männli-
cher, türkischer Migranten der ersten Generation gegenüber. Sie schließt an 
Ergebnisse der türkischen Familienstrukturforschung an und legt den Auswer-
tungen ihrer Interviews mit türkischen Männern der ersten Migrantengeneration 
das Modell der „functionally extended familiy“ der türkischen Sozialpsycholo-
gin Çi dem Ka tç ba  zugrunde (Ka tç ba  1992: 5, zit. in Spohn 2002: 
103). Auf dieser Grundlage teilt sie die interviewten Männer in unterschiedliche 
Typen ein und weist diese einem familienbezogenen Männlichkeitsmodell zu. 
Im Anschluss an Ka tç ba  unterscheidet sie die Modelle „interdependence“, 
„independence“ und „emotional interdependence“ (Spohn 2002: 103 ff.; ebd.: 
434). Das Modell der „interdependence“ bezeichnet idealtypisch die familiären 
Beziehungen, die „typischerweise in ländlich-ruralen Gebieten mit kollektiven 
Strukturen anzutreffen“ sind (ebd.: 104). Demgegenüber steht das Modell der 
„independence“, das in „westlich-orientierten Industriestaaten mit stark indivi-
dualistischen Zügen verortet“ ist (ebd.). Das dritte Modell der „emotional inter-
dependence“ fungiert als „Brücke zwischen diesen beiden Modellen“ (ebd.) und 
wird von Spohn als das Modell betrachtet, das „die Familienstrukturen der in 
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Deutschland lebenden Türken sehr gut erfasst“ (ebd.: 103), da es sowohl emoti-
onale Nähe und verwandtschaftliche Bindung beinhaltet, als auch Individualität 
und Unabhängigkeit zulassen kann. Spohn (2002) findet schließlich Vertreter 
jedes der drei Modelle unter ihren Interviewpartnern, eine Häufung tritt tatsäch-
lich in Bezug auf das dritte Modell auf. 

Neben anderen Publikationen aus dem Bereich der Forschung zu Migran-
tenfamilien, die ebenfalls Ergebnisse zu männlichen Migranten liefern, die über 
die Zuweisung patriarchaler Positionen hinausgehen (vgl. Westphal 2011 u. 
2006; Apitzsch 2009; Steinbach/Nauck 2005;), stellt Spohns Arbeit eine Aus-
nahme dar, da sie explizit und ausschließlich nach den Männern der ersten Ge-
neration fragt. Spohns Studie ist damit eine der ersten Forschungsarbeiten, die 
sich auf männlichkeitstheoretischer Grundlage ausdrücklich mit männlichen, 
erwachsenen Migranten befasst. Spohn zeigt, dass die befragten Männer sich 
flexibel an verändernde äußere Bedingungen anpassen, dass sie zum Teil sehr 
reflektiert die vom Herkunftskontext verschiedenen Modelle im Familienkon-
text gelebter Männlichkeit nutzen, um für sich selbst neue Wege zu entdecken. 
Spohns Interviewpartner sind nicht die ‚eindimensionalen Machos‘, als die sie 
vielfach repräsentiert werden, sie sind individuell verschiedene Männer, die mit 
den Anforderungen, die im Rahmen der Migration an sie gestellt werden, unter-
schiedlich umgehen. Darüber hinaus zeigen Spohns Ergebnisse, dass Migration 
nicht zwangsläufig einen biographischen Bruch darstellen muss aus dem not-
wendigerweise ‚Kulturkonflikte‘ folgen. Stattdessen wird deutlich, dass die Art 
und Weise, wie Familie und Männlichkeit (in der Familie) gelebt werden, von 
verschiedenen Faktoren und Bedingungen abhängig sind, dass sie wandelbar 
und auch beharrlich sein können. Durch ihre starke Fokussierung auf Männlich-
keit in der Familie verliert Spohn (2002) allerdings Männlichkeit als eigene 
Dimension ein wenig aus dem Blick, ihre direkten Anschlüsse an Männlich-
keitstheorie sind eher spärlich gesetzt. Dafür knüpft sie an Diskussionen in der 
Familien(struktur)forschung an und geht mit dem Bezug auf Ka tç ba  über 
die in Deutschland referierten Ansätze hinaus. 

Einen anderen Fokus hat die Studie von Marc Thielen (2009). Auch er be-
fasst sich mit erwachsenen Migranten, blickt jedoch nicht auf Familie und die 
Positionierung der Männer innerhalb heterosexueller Beziehungs- und Famili-
enkonstellationen. Stattdessen geht es bei ihm um „Migration, Männlichkeit und 
Sexualität“, wie der Untertitel des Buches festhält (Thielen 2009). Thielen hat 
für seine Untersuchung Interviews mit homosexuellen iranischen Männern ge-
führt, die in Deutschland leben. Entsprechend seiner Frage nach den Erfahrun-
gen der Befragten in ihren iranischen Herkunftskontexten, ihren Fluchtgründen 
und ihrem Leben in den Aufnahmekontexten (Thielen 2009: 81), spielt die Ver-
schränkung verschiedener Differenzlinien eine Rolle. Da steht neben Männlich-
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keit und Ethnizität zum einen die Sexualität der Befragten zentral, zum anderen 
ist die Migrationsform ‚Flucht‘ eine, die auf besondere Bedingungen im Her-
kunfts- wie im Ankunftskontext verweist. Die von Thielen befragten Männer 
sind so nicht nur in Bezug auf ihre Männlichkeit konfrontiert mit ethnisierenden 
Zuschreibungen, sondern auch in Bezug auf ihre Sexualität. Darüber hinaus 
stellt die Situation von Flüchtlingen eine spezifische Lebenslage dar, die Thielen 
in Anschluss an Schroeder (2003) raumtheoretisch fasst, wenn er vom Flücht-
lingsraum als totalem Raum spricht (Thielen 2009: 49 ff.). 

In Thielens Arbeit wird deutlich, welche Bedeutung Heteronormativität als 
machtvolles „Ordnungsmuster“ (Thielen 2009: 254) sowohl im Herkunfts- als 
auch im Ankunftskontext besitzt. Weiterhin zeigt Thielen am Beispiel der Diffe-
renzlinie Sexualität Probleme von Intersektionalität als heuristischem Instru-
ment und zugrunde liegender Begrifflichkeiten auf. Da „sich Kategorien wie 
Geschlecht und Sexualität schwerlich als eindeutige, stabile und feste Größen 
beschreiben lassen“ (Thielen 2009: 258) schlägt er vor, die angenommene binä-
re Verfasstheit der Differenzlinien nach Lutz/Wenning (2001) auf zu weiten und 
die zugrunde liegenden Dualismen auszudifferenzieren. Vor diesem Hinter-
grund gelangt Thielen zu einer Kritik des Identitätskonzepts, insofern es „auf 
Zuschreibungen und Prädikate abzielt, durch die sich ein Individuum nicht nur 
selbst bestimmen kann, sondern auch von anderen bestimmt wird“ (ebd.: 258). 

Thielens Kritik an Voraussetzungen intersektioneller Forschungsperspekti-
ven wird von mir an späterer Stelle mit Vorschlag aufgegriffen, statt von Diffe-
renzlinien von Dimensionen von Zugehörigkeit zu sprechen und Identitäten als 
flexible, dezentrierte Positionierungen zu begreifen um der dem Identitätskon-
zept innewohnenden Statik zu begegnen (vgl. Kapitel 3). 

Die Arbeiten von Spohn (2002) und Thielen (2009) eint trotz der letztlich 
sehr verschiedenen Themen, dass beide sich kritisch mit Zuschreibungen mig-
rantischer Männlichkeit auseinandersetzen und diesen differenzierte Beschrei-
bungen bestimmter Gruppen – nämlich türkischer Familienväter und iranischer, 
homosexueller Flüchtlinge – entgegen stellen. Neben diesen beiden ausführli-
chen und theoretisch fundierten Arbeiten fehlt es jedoch, obwohl das Thema 
Migration und Männlichkeit in den letzten Jahren auf vermehrtes Interesse ge-
stoßen ist, an weiteren Studien, die sich aus einer zuschreibungsreflexiven oder -
kritischen Perspektive mit erwachsenen Männern mit Migrationshintergrund 
beschäftigen9. 

Im Folgenden werde ich den Blick auf Publikationen zu jungen Männern 
mit Migrationshintergrund richten. 

                                                           
9  Einen interessanten Überblick über in diesem Zusammenhang mögliche und wichtige The-

men bieten die Sammelbände Prömper u.a. (2010) und Potts/Kühnemund (2008). 
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2.2.2 Junge Männer mit Migrationshintergrund 

Sowohl ‚Jugendliche mit Migrationshintergrund‘, als auch ‚Jungen‘ sind in der 
letzten Zeit zu ‚Modethemen‘ avanciert. So sind in den letzten Jahren einige 
Sammelbände erschienen, vor allem in der Erziehungswissenschaft – hier be-
sonders in der Interkulturellen Pädagogik, aber auch im weiten interdisziplinä-
ren Schnittfeld der Sozial- und Erziehungswissenschaft – die sich mit Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund beschäftigen (vgl. Riegel/Geisen 2007a und b; 
Munsch/Gemende/Weber-Unger 2007; King/Koller 2006; Gestring/Janßen/Polat 
2006). Auch Jungen sind Gegenstand zahlreicher Veröffentlichungen, einen 
guten und fundierten Überblick über den aktuellen Stand der wissenschaftlichen 
Jungenforschung und Jungenarbeit verschaffen Budde/Mammes (2009) und 
Pech (2009) sowie Sturzenhecker/Winter (2010)10. Die Schnittmenge der beiden 
Forschungsfelder ist jedoch deutlich kleiner. Auch wenn sich in den oben ange-
führten Sammelwerken Texte finden, die sich mit dieser Zielgruppe befassen, ist 
die Zahl der Monographien, die sich auf Grundlage eigener Forschungsergeb-
nisse explizit mit Jungen oder jungen Männern mit Migrationshintergrund be-
schäftigen, zum gegenwärtigen Zeitpunkt im deutschsprachigen Raum noch sehr 
überschaubar. 

Blickt man auf die inhaltliche Ausrichtung der Beiträge zu jungen Männern 
mit Migrationshintergrund wird deutlich, dass es zwei Themen gibt, die in Be-
zug auf junge männliche Migranten immer wieder auftauchen. So spielen einer-
seits Gewalt und Kriminalität bzw. delinquentes oder deviantes Verhalten im-
mer wieder eine zentrale Rolle und auf der anderen Seite Bildung bzw. Schule. 
Entsprechend werde ich die Vorstellung des Forschungsstandes hier gliedern. 
Zugrunde liegt auch hier die Frage: Was wird aus sozialwissenschaftlicher Per-
spektive über junge Männer mit Migrationshintergrund gewusst bzw. wonach 
wird überhaupt gefragt? Wie werden junge Männer mit Migrationshintergrund 
infolgedessen in wissenschaftlichen und populären Diskursen (re)präsentiert und 
welche Konsequenzen und Anknüpfungen ergeben sich daraus für die vorlie-
gende Arbeit? 

2.2.2.1 Gewalt, Kriminalität und abweichendes Verhalten 

Schon seit den frühen 1990er Jahren gibt es im angloamerikanischen Raum eine 
relativ breite wissenschaftliche Diskussion über den Zusammenhang von Männ-

10  Hier gibt es neben wissenschaftlichen Veröffentlichungen außerdem eine große Zahl von 
Publikationen im populärwissenschaftlichen Bereich der pädagogischen Ratgeberliteratur 
(vgl. Beuster 2006; Biddulph 2002; Schnack/Neutzling 2000). 
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lichkeit, Gewalt und Kriminalität (vgl. Kimmel/Mahler 2003; Messerschmidt 
2000, 1993), in Deutschland wird dieser Zusammenhang zunächst allerdings nur 
selten systematisch betrachtet11. Im Zuge der langsamen Verankerung von For-
schung zu Männern und Männlichkeit wird jedoch auch in der deutschsprachi-
gen sozialwissenschaftlichen, aber auch kriminologischen Forschung die Aus-
übung von Gewalt und kriminellem Verhalten in ihrer funktionalen Bedeutung 
für die Inszenierung und Konstruktion hegemonialer Männlichkeit gesehen – sie 
ist als riskante Praxis Teil eines hegemonialen Konstruktionsmodus von Männ-
lichkeit und kann mit Meuser als „Strukturübung“ für Männlichkeit bezeichnet 
werden (Meuser 2006: 171f., vgl. Kapitel 3)12. 

Allerdings gerät dieser Zusammenhang vor allem in medialen und popu-
lärwissenschaftlichen Diskursen nahezu vollends außer Acht, wenn Gewalt vor 
allem als männliche Jugendliche mit Migrationshintergrund betreffendes Phä-
nomen gezeigt und diskutiert wird. Gewalt wird in diesen Debatten primär als 
ethnisiertes, und nur sekundär als vergeschlechtlichtes Phänomen gesehen, 
wenn Gewalt nicht mehr als Produkt hegemonialer Konstruktionsmodi oder als 
Ausdruck von Männlichkeit, sondern ausschließlich als Produkt einer durch 
ethnische Zugehörigkeit determinierten Männlichkeit und somit von Ethnizität, 
verstanden wird. 

In medialen Diskursen werden junge Männer mit Migrationshintergrund 
besonders oft mit Gewalt und Delinquenz in Verbindung gebracht. Dies resul-
tiert jedoch nicht nur aus der Berichterstattung in den Medien selbst, wie Liell 
betont, wenn er schreibt die „Dramatisierungen ethnisierter Jugendgewalt stüt-
zen sich dabei nicht nur auf journalistische Quellen, sondern auch auf sozialwis-
senschaftliche Studien, die beabsichtigt oder nicht, rege Wechselwirkungen mit 
den Medien entfalten können.“ (Liell 2007: 269). So werden zum Beispiel die 
Ergebnisse der Studien des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersach-
sen (Baier/Pfeiffer 2011; Baier u.a. 2010; Pfeiffer/Wetzels 2000;) für die Ethni-
sierung von Gewaltphänomenen und Kriminalität bei Jugendlichen eingesetzt. 
Ein Effekt, der von den für die Studien Verantwortlichen nicht intendiert ist, 
jedoch durchaus in Anlage der Studien und Aufbereitung der Ergebnisse be-
gründet liegt, insofern die Studien auf Ethnizität und Migration nahezu aus-
schließlich unter dem Blickwinkel der Integration fokussieren. Zwar spielen in 
den genannten Studien männliche Jugendliche als Täter und auch Opfer von 
Gewalt eine zentrale Rolle, eine männlichkeitstheoretische Fundierung liegt 
ihnen jedoch nicht zugrunde (vgl. ebd.). 

                                                           
11  Eine Ausnahme stellt Kersten (1997) dar. 
12  Was nicht heißt, dass Männer ausschließlich als Täter auftreten, ebenso wenig sind nur sie 

Täter. Männer sind auch Opfer von Gewalt, die wiederum von Männern, aber auch von Frau-
en ausgeübt wird (vgl. Döge 2011). 
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Da in der vorliegenden Arbeit Kriminalität und Gewalt nicht im Untersuchungs-
fokus stehen und es sich bei der Untersuchungsgruppe auch nicht um eine han-
delt, die explizit gewalttätig sein muss oder aber per definitionem bereits Erfah-
rungen mit Kriminalität gemacht hat13 – wie es etwa der Fall wäre, wenn aus-
drücklich straffällige Jugendliche im Mittelpunkt der Untersuchung ständen, soll 
hier nicht im Einzelnen auf Anlage und Ergebnisse kriminologischer Forschung 
und Statistik eingegangen werden. Eine gute und kritische Auseinandersetzung 
mit verschiedenen Arbeiten und Ansätzen der Diskussion um Kriminalität, Mig-
ration und Geschlecht bieten die Studien von Yaz c  (2011)14, Spies (2010) und 
Spindler (2006), die sich selbst auf Grundlage qualitativer Interviews mit straf-
fällig gewordenen jungen Männern mit Migrationshintergrund mit Fragen von 
Kriminalisierung, Gewalt, Männlichkeit und Migration beschäftigen. Da sich 
diese drei Studien wie auch die vorliegende sowohl theoretischer Zugänge aus 
der Männlichkeitsforschung bedienen, als auch eines kritisch-reflektierten Zu-
griffs auf Effekte von Migration, Ethnizitätskonstruktion und Rassismus, stellen 
sie trotz der unterschiedlichen Untersuchungsgruppe einen Referenzrahmen dar 
und werden daher in ihren für die vorliegende Studie zentralen Ergebnissen und 
Zugängen hier vorgestellt. 

Alle drei genannten Studien sind in ihrem Forschungsinteresse insofern in-
tersektionell ausgerichtet, als dass sie Männlichkeit innerhalb ethnisierender und 
ethnisierter (Kriminalitäts-)Diskurse betrachten. Intersektionalität wird jedoch 
nicht unbedingt als heuristisches Instrument eingesetzt. So steht in der Arbeit 
von O uzhan Yaz c  die Frage nach dem Ineinanderwirken der Dimensionen 
Geschlecht und Ethnizität nicht explizit im Fokus. Die Intersektionalität beider 
Dimensionen spielt jedoch implizit eine Rolle wenn er fragt: „[W]ie wirkt sich 
schließlich die subjektiv empfundene soziale Lage auf Männlichkeitskonstrukti-
onen und Gewalt aus? (…) Wie positionieren sie [die befragten Männer, K.H.] 
sich in einer Gesellschaft, die sie als fremd markiert?“ (ders. 2011: 20). Der 
Beantwortung dieser Frage legt Yaz c  ein männlichkeitstheoretisches Instru-
mentarium zugrunde, betrachtet Gewalt und kriminelles Verhalten also im Kon-
text der sozialen Konstruktion und Inszenierung von Männlichkeit. Entspre-
chend seiner auch auf Zuschreibungsprozesse gerichteten Fragestellung stellt er 
die Analyse seines Materials15 in den Kontext einer kritischen Auseinanderset-

13  Einzelne der Jugendlichen haben zwar Erfahrungen sowohl mit Kriminalität als auch mit 
Gewalt, aber das ist nicht Bedingung gewesen, sie ins Sample aufzunehmen. 

14  Die Studie von Yaz c  (2011) wurde als Dissertation in der Rechtswissenschaft vorgelegt. Er 
bedient sich jedoch eines sozialwissenschaftlichen analytischen und begrifflichen Instrumen-
tariums, so dass seine Arbeit hier aufgenommen wird. 

15  Als Datengrundlage dienen Gesprächsprotokolle von Schlichtungsgesprächen, die der Autor 
mit „vier männliche[n] türkischstämmige[n] Beschuldigte[n] [geführt hat], die auf Grund ei-
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zung mit Ethnisierungen und Kulturalisierungen in den Diskursen um Einwan-
derung im Allgemeinen und (Jugend-)Kriminalität im Besonderen. 

Susanne Spindler nimmt hingegen explizit eine „intersektionelle Perspekti-
ve“ (dies. 2006: 68) ein und versucht, „die beiden Debatten von Ethnisierung 
und Vergeschlechtlichung zusammenzuführen“ (ebd.: 68). Sie entlarvt die Bil-
der patriarchaler männlicher Migranten und demgegenüber unterdrückter Mig-
rantinnen als „gesellschaftliche und wissenschaftliche ‚Leitbilder‘“ (ebd.: 65) 
und blickt auf rassistische Konfigurationen und ihre Kritik in feministischen 
Debatten. Auch Spindler arbeitet qualitativ, ihre Datengrundlage stellen biogra-
phische Interviews mit inhaftierten jungen Männern dar. Wie auch Yaz c  unter-
zieht Spindler Kriminalitätsdiskurse einer kritischen Überprüfung und blickt in 
diesem Zusammenhang besonders auf Geschlecht und Kriminalität, Jugendge-
walt und sogenannte Ausländerkriminalität (vgl. ebd.: 79 ff.). Hierbei stellt sie 
fest, dass „[j]unge, ‚ausländische‘, männliche Täter, die in Parallelgesellschaften 
lebten und dort eigenen, kriminellen Regeln folgten, (...) als mediales Motiv in 
den letzten Jahren durchgängig auf[tauchen]“ (ebd.: 91). Vor dem Hintergrund 
der skizzierten und kritisierten Diskurse und der ihnen innewohnenden Zu-
schreibungen nimmt Spindler dem Labelling approach folgend auch die Kontex-
te, in denen die untersuchten, straffälligen Jugendlichen leben oder vor ihrer 
Inhaftierung lebten, in den Blick, denn „es geht um illegitime Gewalt und Straf-
taten von Jugendlichen, die sich in einem stark restringierenden Kontext legiti-
mierter Gewalt bewegen“ (ebd.: 105). So blickt sie auf die Verortungen der 
Jungen in familiären Kontexten, in der Schule, in der Clique, im Kontext der 
Erwerbsarbeit, des Lebens als Flüchtling aber auch auf sexualisierte Gewalt, die 
Bedeutung von Homosexualität, heterosexuelle Beziehungen sowie das Leben 
im Gefängnis. Generell stellt sie fest, dass den Jugendlichen immer mehr Kon-
texte schwinden, innerhalb derer sie sich in gesellschaftlich anerkannter Weise 
platzieren können. „In diesem Prozess der Dekontextualisierung gewinnen ihr 
Geschlecht und ihre (geschlechtlichen) Körper immer mehr an Relevanz 
(…)“(ebd.: 289). Männlichkeit wird in diesem Prozess zur letzten Ressource der 
jungen Männer und diese leben sie aus: durch die offensive Zurschaustellung 
männlicher Körper und Praxen, wozu letztlich auch gewalttätige Handlungen 
gehören. 

Im von Spindler beschriebenen Prozess der Dekontextualisierung der Jun-
gen kommt ihren Körpern also eine besondere Bedeutung zu, es findet „eine 
Reduktion“ auf ihren Körper statt (dies. 2006: 314 ff.). Ihre Körper fungieren 
einerseits als „Zielschiebe für Rassismus“ (ebd.: 315), indem Ethnisierungen 
und Vergeschlechtlichungen unter Rückgriff auf diese Körper konstruiert wer-
                                                           

ner Gewalttat zwischen 2006 und 2008 im Bremer TOA an einem Mediationsverfahren teil-
genommen haben.“ (Yaz c  2011: 117). 
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den und sich gleichzeitig in diese einschreiben. Andererseits ist ihr Körper der 
„letzte Ausweg“ (ebd.: 316), die schon beschriebene letzte Ressource für die 
Jungen. 

Der gesellschaftliche Ausschluss, die sich steigernde Exklusion aus allen 
Kontexten, die Auswirkungen vergeschlechtlichter und rassifizierender Zu-
schreibungen und daraus resultierender Erwartungen werden von Spindler so in 
ihrer substanziellen Bedeutung für das Verhalten der befragten jungen Männer 
gesehen, im Gegensatz zur ‚Kulturzugehörigkeit‘, die so oft als Erklärung für 
kriminelles Verhalten herhalten muss. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt 
Yaz c . Auch er betrachtet das Gewalthandeln der untersuchten Männer als 
Effekt von gesellschaftlichen Ausschlüssen statt von kultureller Differenz, denn 
es geht „dabei um komplexe Konstruktionsmodi von gesellschaftlich ausge-
schlossenen Männern, die es so auch bei deutschen Jugendlichen gibt“ (Yaz c  
2011: 178). 

Obwohl Tina Spies (2010) mit straffällig gewordenen jungen Männern mit 
türkischem Migrationshintergrund eine ähnliche Untersuchungsgruppe gewählt 
hat wie Yaz c  und Spindler, legt sie einen etwas anderen Schwerpunkt. Sie 
fragt „welchen Einfluss gesellschaftliche Diskurse über Jugendkriminaliät auf 
die Identitätskonstruktionen, Lebenserfahrungen und -deutungen der Jugendli-
chen haben, über die in diesen Diskursen gesprochen wird“ (ebd.: 11). Auch 
Spies arbeitet mit biographischen Interviews als Datengrundlage. Noch deutli-
cher als Spindler und Yaz c , die ebenfalls nach den Bedeutungen von Zuschrei-
bungen und Kontextbedingungen der Jungen fragen, blickt Spies auf die Ver-
knüpfung von Diskurs und Subjekt. Dem muss sie methodologisch Rechnung 
tragen: Um die Verknüpfung von Diskurs und Subjekt methodisch einzuholen, 
legt sie ein Verständnis von Biographien als Artikulationen zugrunde (ebd.: 109 
ff., vgl. Kapitel 5). Spies bezieht sich auf Halls Konzept der Artikulation, denn 
mit ihm lasse sich „nicht nur die Beziehung zwischen Subjekt und Diskurs den-
ken, sondern auch die Möglichkeit der Handlungsmacht“ (ebd.: 134). Entspre-
chend liegt ihrer Frage nach „Identitätskonstruktionen“ der jungen Männer ein 
Identitätsbegriff zugrunde, der Identität – wieder in enger Anlehnung an Hall – 
als dezentriert und flexibel, nicht als statische kohärente Größe fasst. 

Vor diesem theoretischen und methodischen Hintergrund vollzieht Spies 
die Positionierungen der untersuchten jungen Männer in den Kontexten Krimi-
nalität, Migration und Männlichkeit nach und gelangt zu dem Schluss, dass die 
jungen Männer trotz ähnlicher Erfahrungen und ähnlicher Diskurse, die auf sie 
einwirken, sehr unterschiedliche Subjektpositionen einnehmen können. Dies 
kann sie dank ihres Analyserahmens, in dem sie mit dem Begriff der Artikulati-
on der Handlungsmacht der jungen Männer eine zentrale Stellung einräumt, 
verdeutlichen. Auch Spies macht in ihrer Studie den engen Zusammenhang von 
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gesellschaftlicher Zuschreibung und den Positionierungen der jungen Männer 
deutlich. Im Unterschied zu Spindler – oder vielmehr in Ergänzung, denn die 
Ergebnisse der Arbeiten widersprechen einander nicht – nimmt sie den Aspekt 
der Handlungsmacht jedoch stärker in den Blick.  

Susanne Spindler, Tina Spies und O uzhan Yaz c  haben Untersuchungs-
gruppen gewählt, die aufgrund ihrer Zusammensetzung bestimmte, überein-
stimmende Einstellungen und biographische Erfahrungen erwarten lassen könn-
ten. Alle interviewten straffällig gewordene junge Männer mit Migrationshin-
tergrund, alle setzen sich jedoch bewusst mit den gesellschaftlichen und wissen-
schaftlichen Diskursen um Kriminalität, Geschlecht und Ethnizität auseinander. 
So gelingt es in den Arbeiten, die Themen Kriminalität, Migration und Männ-
lichkeit unter differenzierter, nicht kulturalisierender Perspektive zu betrachten 
und die Biographien der untersuchten Jugendlichen nicht stereotyp zu präsentie-
ren. 

 
 

2.2.2.2 Bildung und Schule 
 

Die im vorigen Kapitel vorgestellten qualitativen Studien, die auf Gewalt, Kri-
minalität, Männlichkeit und Migration fokussieren, liefern auch Erkenntnisse 
über Schule: So beschreibt Yaz c , dass Schule einen Beitrag zur Selbstethnisie-
rung der jungen Männer leistet, indem hier ethnische Zuschreibungen an die 
Jungen herangetragen und von ihnen übernommen werden (ders.: 171 ff.). In 
der Schule und durch die Schule erkennt er die „Verstärkung subjektiver Margi-
nalisierungsgefühle und (…) [das] Beschleunigen von Ausgrenzungsprozessen 
(…)“ (ebd.: 177). So kommt er zu dem Schluss: „dass Schule in den Prozess der 
Kriminalisierung oder Entkriminalisierung an zentraler Stelle eingebunden ist“ 
(ebd.). Auch die Jugendlichen in Spindlers Studie erleben Schule vor allem als 
Ort der Ausgrenzung und des Misserfolgs. Sie machen hier Erfahrungen mit 
rassistischer Diskriminierung ebenso wie mit massiver Brutalität – als Täter wie 
als Opfer (Spindler 2006: 161 ff.). 

Über diese ‚Nebenprodukte‘ eigentlich auf andere Fragestellungen zielen-
der Forschungen hinaus fehlen für den Bereich Bildung und Schule allerdings 
bisher in die Tiefe gehende (qualitative) Forschungen. Zwar ist mittlerweile 
über wissenschaftliche Fachdiskurse hinaus bekannt, dass junge Männer mit 
Migrationshintergrund eine Gruppe darstellen, die an Bildung und Bildungser-
folg vergleichsweise wenig partizipiert16, breit angelegte wissenschaftliche Ana-
                                                           
16  Jungen mit Migrationshintergrund wiederholen in der Grundschule etwa viermal häufiger 

eine Klasse als ihre deutschen Mitschüler. An Schulen für Lernbehinderte sind Jungen mit 
Migrationshintergrund doppelt so häufig vertreten wie Jungen ohne Migrationshintergrund 
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lysen dieses Sachverhalts, die über normative Forderungskataloge oder Spekula-
tionen über Gründe für das ‚Schulversagen‘ hinaus gehen, sind jedoch erst in 
Ansätzen vorhanden (vgl. Koller u.a. 2010). Geißler stellt vor dem Hintergrund 
der Datenlage im Anschluss an Dahrendorffs Kunstfigur des katholischen Ar-
beitermädchens vom Lande fest: „[d]ie Kumulation der mehrdimensionalen 
Benachteiligungen hat sich von der Arbeitertochter zum Migrantensohn aus 
bildungsschwachen Familien verschoben“ (ders. 2005: 98). Gründe für diese 
Entwicklung sieht er sowohl „in den Familien und deren sozialstruktureller 
Einbettung“, als auch in den „Strukturen der deutschen Bildungsinstitutionen“ 
(ebd.). Mit dieser Feststellung schließt Geißler in aller Kürze an Ansätze in der 
Migrationsforschung und der Interkulturellen Pädagogik an, mit denen die Er-
klärungsansätze zur Begründung der Benachteiligung von Kindern mit Migrati-
onshintergrund systematisiert (vgl. Dirim/Mecheril 2010) und auf ihre empiri-
sche Aussagekraft hin analysiert werden (vgl. Diefenbach 2008). Diese Ansätze 
beziehen Geschlecht jedoch nicht in die Analyse ein. 

Einen weiteren Überblick über Ergebnisse einschlägiger Bildungsstudien 
und -statistiken gibt Arnd-Michael Nohl (2005). Er weist daraufhin, dass die 
Bildungsstatistiken und -studien eine verengte Perspektive auf Bildung einneh-
men. Sie fragten nach Bildungserfolg, festgemacht an Bildungsbeteiligung und -
abschlüssen und verblieben so ausschließlich im Bereich formaler Qualifikation. 
Auch die Kompetenzmessungen der PISA-Studie seien an gesellschaftlicher 
Verwertbarkeit orientiert (vgl. ders. 2005). „Damit ist dieses Bildungsverständ-
nis – ähnlich dem der Schule – eingeschränkt auf die gesellschaftlich institutio-
nalisierten Erwartungen an spezifische Kompetenzen und an das Faktenwissen 
der heranwachsenden Generation“ (Nohl 2005: 80). Nohl betont, dass Bildung 
jedoch über Faktenwissen hinausgehe und spricht mit Marotzki von „Orientie-
rungswissen“ (Marotzki 2004: 64, zit. nach Nohl 2005: 80). „Migrantenjugend-
liche“, so stellt Nohl fest, seien in der Adoleszenz, die ohnehin eine Phase für 
die Entstehung neuer Lebensorientierungen darstellt, „in verstärktem Maß mit 
der Heterogenität von Lebensorientierungen, Erwartungen und Handlungsmög-
lichkeiten konfrontiert“ (Nohl 2005: 80.). Dies könnte Bildungsprozesse – ange-
lehnt an einen erweiterten Bildungsbegriff – anregen. 

Nohl findet in seinen Untersuchungen mehrerer Jugendcliquen bei Jugend-
lichen mit türkischem Migrationshintergrund eine „Sphärendifferenz“ (ebd.: 84) 

                                                           
(vgl. BMBF 2008). „Männliche Jugendliche mit Migrationshintergrund weisen die niedrigs-
ten Schulabschlüsse auf: über 20% verlassen die Schule in Deutschland ohne Abschluss. Dies 
sind doppelt so viele wie männliche – und vier Mal so viel wie weibliche – deutsche Jugend-
liche. 42,6% aller männlichen Schüler mit Migrationshintergrund erreichen einen Haupt-
schulabschluss, aber nur 8,5% beenden ihre Schullaufbahn mit der allgemeinen Hochschulrei-
fe, bei deutschen Schülern sind dies knapp drei Mal so viele“ (BMBF 2008: 13). 
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„zwischen der inneren Sphäre ihrer Herkunftsfamilie und deren ethnischer 
community und der äußeren Sphäre der öffentlichen Institutionen und der Auf-
nahmegesellschaft andererseits“ (ebd.). In der Gründung neuer Milieus, die in 
manchen Fällen aus dieser Differenz resultieren, erkennt Nohl „transformative 
Bildungsprozesse“ (ebd.: 88). Er setzt dem eingangs kritisierten engen Bil-
dungsbegriff einschlägiger Statistiken einen weiteren entgegen und verändert 
damit den Blick auf männliche Jugendliche mit Migrationshintergrund, deren 
Ressourcen wahrgenommen werden können. Ob die von ihm festgestellte 
„Sphärendifferenz“ (ebd. 84) tatsächlich in dieser Breite angetroffen wird, muss 
in der Forschung immer wieder neu hinterfragt werden. Indirekt knüpft diese 
Annahme an kulturdifferenztheoretische Annahmen an. Die oben vorgestellten 
Arbeiten von Yaz c , Spindler und Spies geben keinen Hinweis auf eine solche 
Sphärendifferenz. 

Nohl stellt fest, dass mit der Notwendigkeit, sich zu orientieren „[d]ie 
Probleme der Adoleszenzentwicklung […] bei jenen Jugendlichen, deren Eltern 
aus der Türkei eingewandert sind17, durch migrationsspezifische überlagert und 
verschärft [werden].“ (Nohl 2005: 84) Auch Vera King (2006) nimmt im Rah-
men der Analyse narrativer Interviews mit jungen Männern und Frauen die 
Phase der Adoleszenz in den Blick. Sie fragt nach Erklärungsmöglichkeiten für 
die vergleichsweise schlechteren Schulleistungen der Jungen – verweist aber 
auch auf die ungünstigeren beruflichen Platzierungen der Frauen. Sie sieht die 
Strukturierung des „adoleszenten Möglichkeitsraumes“ als zentral für die Frage, 
wie Chancen genutzt werden können und „familiale Horizonte des bis dahin 
Möglichen“ (ebd.: 33) überschritten werden können. Die Struktur des adoles-
zenten Möglichkeitsraumes werde geprägt durch „Klasse, Geschlecht und Eth-
nizität/Migrationsstatus“ (ebd.). King kommt in Bezug auf männliche wie auch 
weibliche Jugendliche mit Migrationshintergrund zu dem Schluss, dass diese 
doppelten Transformationsanforderungen ausgesetzt seien: „Die Transformation 
der Adoleszenz, eingebettet in Bewältigungen und Neubildungen der Migration 
in Verbindungen mit Bildungsaufstiegsprozessen“ (ebd.: 42). Die in der Adoles-
zenz stattfindenden Individuations- und Ablöseprozesse sind also – bei Mäd-
chen wie auch bei Jungen – mit den familialen und individuellen, migrations-
spezifischen Erfahrungen verbunden. Dazu zählen Diskriminierungserfahrun-
gen, die mit durchaus häufig anzutreffenden hohen Bildungsaspirationen der 
Familien konfligieren könnten, wie King ausführt (vgl. ebd.). 

Die These, dass Adoleszenz unter Migrationsbedingungen eine doppelte 
Herausforderung darstellt, stellt auch den theoretischen Rahmen für das an-

17  Im Gegensatz zu jenen ohne Migrationshintergrund aus ländlichen und städtischen Räumen, 
die die Vergleichsgruppen in den zugrunde gelegten drei Forschungsprojekten darstellten 
(vgl. Nohl 2005, 1996; Bohnsack/Nohl 1998). 
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schließende Forschungsprojekt. Hier blicken Vera King, Hans-Christoph Koller 
u.a. gezielt auf „Bildungskarrieren und adoleszente Ablöseprozesse bei männli-
chen Jugendlichen aus türkischen Migrantenfamilien“ (King u.a. 2011; Koller 
u.a. 2010). Sie knüpfen an Fragen und Konzepte aus Bildungs- Jugend-
/Adoleszenz- und Migrationsforschung an (King u.a. 2011: 582) und formulie-
ren ihr Forschungsziel folgendermaßen:  

 
„Our research aim is to gain insight into the factors responsible for the developmental differ-
ences by means of comparative reconstruction of the biographical development in formally 
successful and less successful educational careers of male adolescents from turkish immigrant 
families“ (Koller u.a. 2010: 45).  
 

Dabei nehmen sie intergenerationale Transmissionen von Bildungsaspirationen 
in den Blick und fokussieren auf Umgestaltungs- und Ablöseprozesse (vgl. King 
u.a. 2011). Wieder sind die eher hohen Bildungserwartungen der Eltern, die im 
Gegensatz zum im medialen Diskurs oft unterstellten Bildungsdesinteresse 
stehen, ein wichtiger Ausgangspunkt der Forschung, denn sie stehen im direkten 
Zusammenhang mit der Frage nach intergenerationaler Weitergabe gesellschaft-
licher Statuspositionen und der Transformation der elterlichen Erwartungen im 
Zuge der adoleszenten Ablöseprozesse der Kinder. Die Frage, ob Eltern ihren 
Kindern Raum für eigene Entwicklungen lassen oder eigene Bildungsaspiratio-
nen an die Kinder delegieren und wie die Kinder mit diesen elterlichen Erwar-
tungen umgehen, ob sie rebellieren oder die eigenen Erwartungen an den elterli-
chen Auftrag anpassen, liegt der Typenbildung von King u.a. zugrunde. 

King u.a. blicken in ihrer Forschung dezidiert auf Zusammenhänge von 
Adoleszenz – verstanden als Prozess der Loslösung und Neuorientierung und als 
Möglichkeitsraum – und Migration. Dabei gehen sie wie auch Nohl mit dem 
Fokus auf männliche Migranten zwar geschlechterdifferenzierend vor, legen 
jedoch kein männlichkeitstheoretisches Instrumentarium an. 

Der dargestellte Überblick zeigt, dass es zwar Ansätze gibt, sich mit der 
Frage des ‚Bildungsmisserfolgs‘ von jungen Männern mit Migrationshinter-
grund zu befassen und diesen zu hinterfragen, dass Untersuchungen, die Männ-
lichkeit als Differenzlinie systematisch in die Analyse einbeziehen jedoch noch 
ausstehen. Die vorgestellten Ergebnisse liefern vor allem interessante Erkennt-
nisse und Einschätzungen über das Zusammenwirken von Adoleszenz und Mig-
ration, wobei der Fokus jedoch auf Differenzen zwischen angenommener Her-
kunftskultur und Aufnahmegesellschaft bzw. auf biographische Brüche im Zuge 
des Migrationsprojekts (der Eltern) gerichtet ist. 

Im folgenden Unterkapitel werde ich die Bedeutung des dargestellten For-
schungsstandes für die vorliegende Arbeit zusammenfassen. Anschließend 
möchte ich in einem kurzen Exkurs Anschlussmöglichkeiten bzw. mögliche 
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Gründe für mangelnde Anschlüsse an angloamerikanische Debatten zu black 
masculinity betrachten. 

 
 

2.3 Zusammenfassung  
 

Aus dem dargestellten Forschungsstand ergeben sich verschiedene Anknüp-
fungspunkte. 

Diese beziehen sich zum einen auf den theoretischen Zugang: Es ist deut-
lich geworden, dass Arbeiten, die einen männlichkeitstheoretischen Zugang 
intersektionell erweitern und ebenfalls theoretisch fundiert auf Migration und 
Ethnizität blicken, rar sind. Für die untersuchte Gruppe der erwachsenen Män-
ner bieten dies die Arbeiten von Spohn (2002) und Thielen (2009), wobei vor 
allem letzterer mit einer dezidiert intersektionellen Forschungsperspektive arbei-
tet und am Ende seiner Arbeit Anregungen für die Weiterentwicklung intersek-
tioneller Theorie gibt. Im Bereich der Forschung zu jungen Männern arbeiten 
Spies (2010) und Spindler (2006) explizit unter intersektioneller Perspektive. 

Obwohl in der vorliegenden Arbeit nicht explizit straffällige oder gewalttä-
tige junge Männer im Untersuchungsfokus stehen, haben die Ergebnisse der hier 
zu diesem Thema vorgestellten Arbeiten Relevanz. Erstens, weil es durchaus 
sein kann, dass Gewalt und Kriminalität auch für die Positionierungen der un-
tersuchten jungen Männer eine Rolle spielen – obwohl sie nicht anhand des 
Merkmals ‚straffällig‘ ausgesucht wurden. Zweitens, weil sich die Ergebnisse 
nicht allein auf die Punkte Gewalt und Kriminalität beziehen, sondern darüber 
hinaus Erkenntnisse zum Beispiel über die Bedeutung von Zuschreibungen wie 
auch über zentrale Themen und Kontexte, innerhalb derer die biographischen 
Selbstbeschreibungen stattfinden, liefern. So wird deutlich, dass das im Diskurs 
vorhandene Wissen derart mächtig ist, dass junge Männer sich zu diesem in 
Beziehung setzen müssen. Spies bietet mit ihren Überlegungen zur Verknüp-
fung von Diskurs und Biographie einen Ansatz, diesen Zusammenhang metho-
disch einzuholen. Diese Überlegungen werden im Methodenkapitel (Kapitel 5) 
des vorliegenden Buches wieder aufgegriffen. 

An den Forschungsergebnissen von Spindler (2006) und Yaz c  (2011) 
wird deutlich, dass der Rückzug auf den Körper und die Überbetonung von 
Männlichkeit, die sich in gewalttätigem und kriminellem Verhalten äußern 
kann, Ergebnis rassistischer gesellschaftlicher Praxen und der Dekontextualisie-
rung der Jugendlichen sind. Diese Dekontextualisierung ist in verschiedenen 
Bereichen, zum Beispiel der Schule, der Arbeit aber auch der Familie nachzu-
vollziehen. Spindler weist darüber hinaus, wie auch Thielen, auf die Bedeutung 
von Heteronormativität für die Konstruktion und Aufrechterhaltung hegemonia-
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ler Männlichkeit hin. In Thielens Forschung spielt Heteronormativität auch auf 
der politischen und rechtlichen Ebene eine zentrale Rolle. Alle Studien zeigen, 
dass familiäre Kontexte für junge, aber auch für erwachsene Männer relevant 
sind – wenn auch die Bezüge hier sehr unterschiedlich sein können. 

Neben dem Thema Gewalt und Kriminalität ist das Thema Bildung und 
Schule von Bedeutung, wenn über junge Männer mit Migrationshintergrund 
gesprochen wird. Die einseitige Darstellung als ‚Bildungsverlierer‘ wird den 
Selbstpräsentationen, das zeigen die vorgestellten Ergebnisse, jedoch nicht ge-
recht. Schule wird von den Jungen vor allem negativ wahrgenommen und 
scheint selektierende und diskriminierende Funktionen zu entfalten. Vor diesem 
Hintergrund wird in der vorliegenden Untersuchung, die in der Schule durchge-
führt wurde, Schule als soziales Feld gesondert in den Blick genommen. In 
Kapitel 4 werden die Logiken des Feldes in Bezug auf Geschlecht und Ethnizi-
tät in den Blick genommen. Sie stellen einen Rahmen für die Präsentationen der 
Jungen in den Kapiteln 6 und 7. 

Die Ergebnisse der Forschungsarbeiten und -projekte von Nohl (2005, 
1996) und King/Koller (2010, 2011) deuten darauf hin, dass neben Migrati-
on/Ethnizität und Geschlecht das Alter der Jungen eine wichtige Rolle bei der 
Frage nach ihren Positionierungen spielt. Entsprechend wird in der vorliegenden 
Arbeit ‚Jugend‘ neben Männlichkeit und Ethnizität als Dimension von Zugehö-
rigkeit begriffen, innerhalb derer sich die Jungen verorten (vgl. Kapitel 3). 

Exkurs: Von Black masculinities über critical whiteness zu Intersektionali-
tät – Verknüpfungsmöglichkeiten? 

Im angloamerikanischen Raum gibt es bereits seit Jahren eine breit angelegte 
Forschung zu ‚black masculinity‘ (vgl. Lemelle 2009; Mutua 2006; hooks 2004; 
für einen Überblick vgl. Whiting/Lewis 2008). In diesem Zusammenhang spie-
len sowohl Fragen von Rassismus, als auch von Ethnizität oder ‚race‘ als mit 
Männlichkeit verschränkten Differenzlinien eine Rolle ebenso wie die diskursi-
ven Repräsentationen schwarzer Männer und Männlichkeit als hypermaskulin 
und gewalttätig. Athena Mutua bringt eine zentrale Frage der Intersektionalität 
von gender und race in Bezug auf schwarze Männlichkeit auf den Punkt, wenn 
sie das ‘Problem’ fokussiert, dass „black men in some contexts benefit from 
unearned privileges in this patriarchal society but are nonetheless sometimes 
oppressed by gender and race in the form of gendered racism“ (Mutua 2006: 
18). Diese Feststellung kann übertragen werden auf schwarze Männer wie auch 
auf Männer mit Migrationshintergrund in Deutschland. Dennoch werden For-
schungsergebnisse zu ‚black masculinities‘ in Deutschland nur selten rezipiert 
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und auf Männlichkeitsforschung übertragen – sie sind auch nicht unbedingt in 
jeder Hinsicht anschlussfähig. 

Einen Ansatz für die Übertragung angloamerikanischer Forschungsergeb-
nisse aus dem Bereich der ‚black masculinities‘ auf deutschsprachige Forschung 
zu Migration und Männlichkeit liefert Tunç (2008, 2012), der vorschlägt, Mutu-
as Terminus der „progressive black masculinities“ (Mutua 2006: 18) zu über-
nehmen und „progressive Männlichkeiten als eigenständiges Deutungsmuster 
der Männerforschung zu verstehen, auf das Männer bestimmter Milieus und in 
bestimmten Kontexten sich beziehen“ (Tunç 2008: 112). Tunç selbst wendet das 
Konzept der progressiven Männlichkeiten auf Männer mit türkischem Migrati-
onshintergrund an (vgl. ebd.). 

Dass darüber hinaus in der deutschsprachigen Forschung zu Männlichkeit 
und Migration bzw. Ethnizität wenig an Forschung zu black masculinities ange-
schlossen wird, liegt außer an dem generell noch geringen Umfang der deutsch-
sprachigen Forschung zu diesem Thema auch daran, dass die Situation von 
schwarzen Männern in den USA und Großbritannien mit der von Männern mit 
Migrationshintergrund in Deutschland nicht direkt vergleichbar ist, eher viel-
leicht schon mit der Situation schwarzer deutscher Männer. Insofern sind auch 
Forschungsergebnisse zu black masculinities nicht direkt übertragbar. Zwar sind 
auch Männer mit Migrationshintergrund in Deutschland von Rassismus und 
Ethnisierung betroffen, auch sie setzen sich, wie Spindler (2006) und Spies 
(2010) zeigen, mit populären Diskursen migrantischer Männlichkeit, die ihnen 
hypermaskulines und patriarchales Verhalten unterstellen, auseinander. Aber die 
anglophonen Debatten zu blackness sind nicht analog zu den Themen deutsch-
sprachiger Migrationsforschung zu setzen. So kann die Forschung zu black 
masculinities an African-American Studies bzw. Black Studies anknüpfen, zu 
denen es in Deutschland kein Pendant gibt. Darüber hinaus sind die Situationen 
in den USA – als typisches Einwanderungsland mit einem hohen Anteil schwar-
zer Bevölkerung, Großbritannien – als ehemaliges koloniales ‚Mutterland‘, 
ebenfalls Einwanderungsland mit einer hohen Anzahl an Einwanderern aus den 
ehemaligen Kolonien und Deutschland, das sich erst seit kurzem als Einwande-
rungsland versteht und in dem Migration vor allem als Arbeitsmigration (und 
deren Folge) wahrgenommen wird, sehr unterschiedlich. 

So ist ‚blackness‘ – also (Haut)Farbe – nicht die Differenzlinie, welche in 
der Migrationsforschung eine prominente Rolle spielt. Dieser Umstand ist einer-
seits den Realitäten in der bundesrepublikanischen Migrationsgesellschaft ge-
schuldet. Die größte Einwanderergruppe in Deutschland sind Menschen aus der 
Türkei und ihre Nachfahren. Sie identifizieren sich in der Regel nicht als 
‚black‘, gleiches gilt für die ebenfalls zahlenmäßig große Gruppe der Einwande-
rer aus den Gebieten der ehemaligen Sowjetunion. Andererseits ist der Migrati-
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onsforschung aber auch eine gewisse colour-blindness zu unterstellen, weil sie 
nie, oder nur sehr selten nach der Wirkung eben dieser Differenzlinie gefragt 
hat. Denn selbstverständlich gibt es in Deutschland Migranten, die sich als 
schwarz begreifen und so etikettiert werden und es gibt schwarze Deutsche, die 
aufgrund ihrer Hautfarbe als nicht-dazugehörig ausgeschlossen werden18. Zu 
dieser colour-blindness deutscher Migrationsforschung passt auch, dass Rassis-
mus als Thema erst sehr langsam und abseits des Mainstreams der Forschung 
entdeckt wird. Publikationen zum Thema Rassismus und Forschung, die dezi-
diert mit diesem Begriff arbeitet, entstehen in Deutschland eher im Bereich der 
(Interkulturellen) Pädagogik, als in der (Migrations-)Soziologie (vgl. Mel-
ter/Mecheril 2011; Scharathow/Leiprecht 2011; Mecheril/Broden 2010; Lei-
precht 2005). 

Auch in Deutschland werden die Kategorien ‚schwarz‘ und ‚weiß‘ jedoch 
zunehmend als Instrumente für Zuschreibungen und rassistische Ausschlusspro-
zesse wahrgenommen. So wird in diesem Zusammenhang auch ‚weiß‘ als 
machtvolle soziale Konstruktion diskutiert und thematisiert (vgl. Eggers 2009 u. 
a.; Wollrad 2005). Eine wirkliche Etablierung der an die amerikanischen critical 
whiteness-studies anschließenden Studien hat in Deutschland aber noch nicht 
soweit stattgefunden, dass die Perspektive in andere Disziplinen wie die Männ-
erforschung übergegriffen hätte. Wollrad (2009) kritisiert die Eingebundenheit 
der deutschen Genderforschung in „spezifisch(er) rassistische(r) Wissensforma-
tionen“ (ebd.: 417). Sie bemängelt einerseits die fehlende Selbstreflexivität 
weißer Forscher_innen, die die eigenen Privilegien nicht sehen, andererseits 
stellt sie fest, dass die Verschränkungen der Kategorien Gender, ‚Rasse‘ und 
Klasse nicht in der Form analysiert würden, dass die gegenseitige Konstitution 
des einen durch das andere gesehen würde. So blende die Geschlechterfor-
schung aus, „dass also Gender in vermeintlicher ‚Reinform‘, wie es traditionell 
im hegemonialen Feminismus untersucht wurde, Normativitäten wie Weißsein 
und Wohlstand stets beinhaltet hat“ (ebd.: 417). Wollrad fordert die Ergänzung 
etablierter Geschlechterforschung um postkoloniale Perspektiven, dazu zählt 
„Gender als übergeordnete Analysekategorie auf[zu]geben und sich mit Prozes-
sen der Konstituierung verschiedener ‚Genders‘ über ‚Rasse‘, Klasse, Nation, 
Ethnizität, Religion, Lebensform und anderen Aspekten mehr [zu] befassen“ 
(ebd.: 423)19. 

                                                           
18  Eines der ersten Bücher ist Oguntoye/Opitz/Schultz, die sich bereits 1985 mit dem Thema 

auseinandersetzen. Wollrad bezeichnet es als einen „Meilenstein in der Formierung der neuen 
Schwarzen deutschen Bewegung“ (Wollrad 2005: 45). 

19  Für den Bereich der Männlichkeitsforschung kommt die historische Arbeit von Sandra Maß 
(2006) dieser Forderung wohl am ehesten nach. Sie beschäftigt sich mit der „Geschichte ko-
lonialer Männlichkeit in Deutschland“ (Maß 2006). 
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Wollrads Kritik am unausgesprochenen weißen Mainstream der Geschlechter-
forschung erinnert an die Kritik schwarzer Feministinnen am bürgerlichen wei-
ßen Feminismus der 1970’er Jahre. Hiermit zitiert Wollrad ein „Gründungsnar-
rativ“ der auf die Intersektionalität verschiedener Differenzen blickenden For-
schung (Lutz/Herrera Vivar/Supik 2010b: 10ff.; Lutz 2001). Auch inhaltlich 
schließt Wollrad – ohne es explizit zu tun – an Anliegen intersektioneller Ana-
lysen an, die Verschränkungen und das Durcheinanderwirken von Differenzli-
nien oder Zugehörigkeitsdimensionen deutlich zu machen, ohne einer Zugehö-
rigkeit die Schlüsselstellung einzuräumen.  

Wie diese Forderung eingelöst und eine intersektionelle Perspektive me-
thodisch und theoretisch eingenommen werden kann, soll im dritten Kapitel des 
vorliegenden Buches untersucht werden. 
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