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Migrationserfahrungen gehen nicht immer, jedoch oft mit Rassismuserfahrungen einher, die weit über die 

eigenen Wanderungserfahrungen hinausgehen und wichtige Sozialisationsprozesse in Gang setzen. 

Ausgehend von einer kurzen Diskussion des Migrationsbegriffes und der Konkretisierung der Migrations-

Subjekte, möchte ich mich in diesem Beitrag den unterschiedlichen Strategien der Migrationsanderen im 

Umgang mit rassistischer Deklassierung widmen. In Anlehnung an die Kritische Migrationspädagogik und 

Cultural Studies betrachte ich dabei nicht quasi reale natio-ethno-kulturelle Andere, sondern Zu-Anderen-

Gemachten, widme mich aber weniger den Strukturen und Prozessen, welche Migrationsandere hervorrufen, 

sondern stelle die individuellen Bildungsprozesse der Migrations-Subjekte in den Vordergrund. Die Frage nach 

den Umgangsformen, mit denen Subjekte den Verortungspraktiken begegnen, die ihnen untergeordnete 

gesellschaftliche Positionen zuteilen, nimmt lernende Subjekte in den Blick. Sie wirft ein Licht auf die 

Mechanismen der Reproduktion des Sozialen auf die Ebene des Subjektiven und ist für die schulisch-

pädagogische Arbeit in doppelter Hinsicht von Bedeutung: Sie kann uns helfen zu verstehen, wie sich 

Zugehörigkeitsordnungen in die Bildungsbiographien einschreiben und uns dabei unterstützen die Rolle des 

Bildungswesens bei der Reproduktion der gesellschaftlichen Kategorien differenzierter wahrzunehmen. 

Um die Fülle an Taktiken und Strategien kompakter darzustellen, unterscheide ich zwischen 

Duldungsstrategien, Aufstiegsstrategien und Gegenstrategien (siehe Abb.). 

 



Kennzeichnend für die Duldungsstrategien sind das niedrige Konfrontationsausmaß und die Fortschreibung 

der rassistischen Ordnungshierarchien. Die Subjekte verbleiben auf dem zugewiesenen Platz in der sozialen 

Hierarchie, akzeptieren diesen und arrangieren sich mit den gegebenen Verhältnissen. Dabei eignen sie sich 

verschiedene Rechtfertigungsstrategien an und entwickeln Begründungsmuster für das Bestehende. Böttger und 

Plachta (2007) sprechen in diesem Zusammenhang von „akkommodativen Strategien“, welche an der Situation 

selbst nichts verändern, aber zur Veränderung der subjektiven Rahmung führen. Im Hinblick auf ihre 

Strukturgebundenheit lassen sich Duldungsstrategien in passive und aktive Akzeptanz unterteilen. Während 

sich passive Akzeptanz durch Machtlosigkeit, Inaktivität und Resignation auszeichnet und nur indirekt zur 

Fortschreibung der rassistischen Ordnungshierarchen beiträgt, liefert aktive Akzeptanz durch Internalisierung, 

Verleugnung und/oder Zustimmung einen direkteren Beitrag dazu. 

Aufstiegsstrategien zeichnen sich dadurch aus, dass sie auf einen sozialen Aufstieg ausgerichtet sind. In der 

Social-Identity-Theory spricht Tajfel (1982) von „sozialem Wandel“. Die Bestrebung nach einem sozialen 

Aufstieg kann von einzelnen Individuen (individuelle Aufstiegsstrategien) oder von ganzen Kollektiven 

(kollektive Aufstiegsstrategien) ausgehen. Aufstiegsstrategien können zu Veränderungen und Verschiebungen 

der rassistischen Ordnungshierarchien führen, schreiben diese aber zugleich fort, zumal sie sich selbst einer 

Hierarchisierung bedienen. Die rassistischen Ordnungshierarchien werden dadurch organisch. Die ständigen 

Veränderungen, die sich aus den „Stellungkämpfen“ (Gramsci 2004) der in der Struktur gefangenen Subjekte 

ergeben, schreiben die gesellschaftlichen Hierarchien nur um. 

Von Gegenstrategien spreche ich dann, wenn die Subjekte nicht eine Verschiebung der rassistischen 

Ordnungshierarchien anstreben, sondern ihre Abschaffung. Dies kann indirekt durch die Verweigerung der 

Subjekte erfolgen, sich in das System zu fügen bzw. den ihnen vorgegebenen Rollenbildern zu entsprechen 

(defensive Gegenstrategien), oder durch die direkte Infragestellung der rassistischen Hierarchisierung 

(offensive Gegenstrategien). 

Diese drei zentralen Tendenzen der Zementierung, Verschiebung oder Veränderung verdeutlichen die komplexe 

Beziehung zwischen den deklassierten Subjekten und den Systemen, in der sich sowohl die Bildung des 

Subjekts als auch die Reproduktion des Kulturellen vollzieht. 


