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Verlernen bedeutet nicht 
 vergessen,  ebensowenig löschen,
 annulieren oder  niederbrennen. 
Es bedeutet mutiger zu  schreiben,
von Neuem zu schreiben. 
Es bedeutet, neue Fußnoten an alte
oder andere Narrative zu heften. 
Es bedeutet, den Staub
 wegzuwischen, das Gras zu belüften
und den Putz vom Verdeckten
 abzuklopfen. Verlernen bedeutet, 
die Medaille  umzudrehen und die
 Geister  wiederzuerwecken. 
Verlernen heißt, in den Spiegel zu
schauen und die Welt zu sehen.

Bonaventure Soh Bejeng Ndikung
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Büro trafo.K

Vorwort: Was heißt Ver_Lernen in der Praxis?

Lernsituationen so zu gestalten, dass sie Wege eröffnen, sich selbst 
und die Welt anders und neu zu verstehen und sich so auf ein Außen 
auswirken – das macht Bildungsprozesse aus. Und Bildung in die-
sem Sinne zu ermöglichen ist ein zentrales Anliegen emanzipatori-
scher Bildungsarbeit. Doch wie können Bedingungen geschaffen 
werden, unter denen dies für alle an einem Bildungsprozess Betei-
ligten gelingen kann? Was braucht es dazu? Und welche – mehr oder 
weniger bewussten – Glaubenssätze, Logiken, Routinen, Umgangs-
weisen, Hierarchien und Strukturen müssen wir dazu in Frage stel-
len? Was müssen wir also verlernen, wenn wir lehren und wenn wir 
lernen?

Wir leben in einer Migrationsgesellschaft, die von Differenzen 
und Machtstrukturen entlang von sozialen Unterschieden und Un-
terscheidungen durchzogen ist. Jede_r, der_die mit Schule zu tun 
hat, erfährt das und handelt alltäglich in Räumen, in denen unter-
schiedliche Sichtweisen, Erfahrungen und Sprachen aufeinander-
treffen. In jedem Klassenzimmer finden sich Widersprüche und Un-
terschiede versammelt: individuelle Differenzen, unterschiedliche 
Lebensgeschichten, familiäre und soziale Lagen und Tradierungen 
und unterschiedliche Erfahrungen von Ein- und Ausschluss, von 
Selbstverständlichkeit und Befremdung. Auch sind nicht alle Schü-
ler_innen vor dem Gesetz gleich. So können etwa nicht alle Jugend-
lichen im Klassenzimmer ab 16 wählen. 

All das erfordert dauernde Aushandlungsprozesse. Und es kann 
auch mal zu Konflikten führen. 

Bildungsräume sind also in mehrerlei Hinsicht Kontaktzonen. 
Das ist anstrengend, aufregend, aufreibend und dabei oft voll er-
staunlicher, schöner und unerwarteter Momente. Allerdings sind 
die bestehenden Schulbücher, Lehr- und Lernformate und Materia-
lien für den Unterricht keineswegs so selbstverständlich heterogen 
wie der Alltag im Klassenzimmer. Doch „Vielheit“, schreibt Mark 
Terkessidis, „ist kein lästiges importiertes Problem, sondern schlicht 
die Ausgangslage, die es zu gestalten gilt.“ (Terkessidis 2010, S. 12)
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Um dieser Prämisse zu folgen, scheint es notwendig, einige ge-
wachsene Selbstverständnisse des Lehrplans in Frage zu stellen. 
Denn offene Lernsituationen, die imstande sind, Bildung, Kultur 
und Gesellschaft so selbstverständlich plural zu verstehen wie der 
Alltag längst ist, müssten durchaus auch lernen, ihre eigenen Aus-
schlüsse und Verengungen, Bevorzugungen und Benachteiligungen 
zu verlernen. Sie müssten, wie Paul Mecheril schreibt, „dominante 
Zugehörigkeitsordnungen“ verschieben (Mecheril 2004, S. 223).

Diese Ausgabe des schulheft geht auf ein Projekt zurück, das sich 
unter dem Titel „Strategien für Zwischenräume“ diesen Herausfor-
derungen stellen wollte und nach Formaten für die Praxis suchte.1 
Gemeinsam mit Jugendlichen, Lehrenden, Künstler_innen, Histori-
ker_innen, Bildungsinstitutionen und antirassistischen Organisati-
onen arbeiteten wir ein Jahr lang daran, besser zu verstehen, wie ein 
solches Ver_Lernen in der Migrationsgesellschaft aussehen könnte. 
Fragen, die sich uns stellten, waren: Wie können wir der Delegiti-
mierung von marginalisiertem – v. a. migrantischem – Wissen ent-
gegenwirken? Was sind konkrete Strategien, um vorherrschende 
Wissensformen im Bildungsalltag zu unterlaufen? Und wie können 
Formate des Lernens neue Perspektiven auf Geschichte, Stadt, Spra-
che und Kunst eröffnen? Der vorliegende Sammelband ist eines der 
Ergebnisse dieses Prozesses. 

Viele der Texte basieren auf einer Ringvorlesung, die in den Räu-
men der Arbeiterkammer stattfand. In diesem Rahmen hatten wir 
zwei Semester lang die Gelegenheit, Fragen zu vertiefen und Ansät-
ze zu diskutieren. Die Beiträge sind Ergebnisse dieses und vieler 
weiterer Diskussionsprozesse. Sie werden durch Ausschnitte von In-
terviews ergänzt, die Studierende des Instituts für das künstlerische 
Lehramt der Akademie der bildenden Künste Wien in Seminaren 
von Maria Hündler und Renate Höllwart mit den Vortragenden ge-
führt haben.

Nach einführenden Texten, durch die das Projekt vorgestellt wird, 
ist der Band in drei Abschnitte unterteilt, die jeweils unterschiedli-

1 Das Projekt ist gefördert aus den Mitteln von SHIFT. Das Teilprojekt 
Ringvorlesung und Publikation wird finanziert von der AK–Wien und er-
folgt in Zusammenarbeit mit dem schulheft.
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che Gewichtung auf unsere Themenschwerpunkte Geschichte, 
Stadt, Sprache und Kunst legen: Unter dem Titel Verlernen werden 
Kritiken an bestehenden Selbstverständnissen aus der Perspektive 
der postkolonialen Theorie, der Sprachwissenschaft, des kritischen 
Urbanismus und des postmigrantischen Theaters formuliert. Das 
Kapitel Verändern widmet sich politischen und pädagogischen 
Handlungsräumen. Der letzte Teil mit dem Thema Versammeln 
fragt nach Potentialen von Archiven und Archivpolitiken für alter-
native Wissensformen und Lernpraxen. Er endet mit einer Vorstel-
lung des Archivs für emanzipatorische Praxen, das im Rahmen des 
Projekts entstanden ist und Strategien für die pädagogische Praxis 
in der Migrationsgesellschaft vorstellt. Nachdem der Band Begriffs-
klärungen und Selbstverortungen an den Schnittstellen von Theorie 
und Praxis vornimmt, präsentieren wir hier das, was sich auf der 
Suche nach dem Ver_lernen für die Praxis ergeben hat: Materialien, 
Anregungen für Workshops, Praxisbeispiele und Unterrichtsvor-
schläge. Das Ende des Buches ist also zugleich erst richtig konkret 
und offen. Es verweist auf eine Website als Archiv, eine wachsende 
Sammlung von Wegmarkierungen, Erfahrungen und Modellen, die 
uns beeindruckt haben – eben Strategien für Zwischenräume.

Ines Garnitschnig, Renate Höllwart, Elke Smodics  
und Nora Sternfeld

Literatur
Paul MECHERIL, Einführung in die Migrationspädagogik, Beltz, Weinheim 

und Basel 2004.
Mark TERKESSIDIS, Interkultur, Suhrkamp, Berlin 2010.
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„Strategien für Zwischenräume. Neue Formate des Ver_Lernens 
in der Migrationsgesellschaft“ ist ein Projekt von Büro trafo.K 
(Ines Garnitschnig, Renate Höllwart, Elke Smodics, Nora Sternfeld) 
gemeinsam mit Sheri Avraham, Regina Wonisch, Arif Akkılıç, 
Maia Benashvili, Xhejlane Rexhepi, Gabu Heindl und Dirk Rupnow, 
in Kooperation mit WUK m.power und Jugend am Werk, dem For-
schungszentrum für historische Minderheiten, maiz – Autonomes 
Zentrum von und für Migrantinnen und dem Arbeitskreis „Archiv 
der Migration“. 

Herzlichen Dank allen, die mit uns gearbeitet und nachgedacht 
haben, von denen wir lernten und mit denen wir verlernten: Bashir 
Altawil, Ravjot Bhullar, Zeliha Birkent, Ali Ehsani, Ali Horvath, 
Mostafa Hosseini, Stefanie König, Selderhan Mann, Sarafina Muck, 
Mohammad Noor, Ali Omedi, Alexander Rudolf, Emanuil Sabev, 
Mischa Stehlik, Iliyana Stoilova, Slavica Trost, Ahmad Khiam 
Baham, Jazan Daif, Eryk Dutkowski, Irma Hajric, Fareba Hussaini, 
Pamela Jovanovic, Peter Kirsheh, Suraj Munteanu, Melani Nikolic, 
Mir Akbar Omarkhel, Laura Ranucci, Ayub Roble Jama, Marcel 
Schneck, Sarthik Sharma, Harakat Khan Shinwari, Bahshi Omed, 
Nadine Edelmann, Alexandra Gavris, Philipp Hentschel, Ibrahim 
Mubarik, Saifullah Majidi, Luis Noci, Alie Akbar Rezai, Sandra Ta-
borsky, Norbert Vicovan sowie Nina Eckstein und Sebastian Beer 
(WUK m.power); Christina Bollwein, Jürgen Gross, Andrija Ili-
jevski, Mustafa Kocak, Brigitte Martinek, Quentin Michaelis, Anil 
Önder, Ramona Sax, Ersin Subasi sowie Wolfgang Bamberg und Su-
sanne Glaser (JAW); Elias Berner, Antonia Fätkenheuer, Veronika 
Gaitzenauer, Nina Geschl, Franziska Kabisch, Christine Nagy, Fabio 
Otti, Karla Schmutzer, Frank Schuller, Letafat Tavakoli u.a. sowie 
Maria Hündler (Akademie der bildenden Künste Wien/Institut für 
das künstlerische Lehramt); Arif Akkılıç, Vida Bakondy, Ljubomir 
Bratić, María do Mar Castro Varela, İnci Dirim, Ida Divinzenz, Ayşe 
Güleç, Alisha M. B. Heinemann, Julia Hofbauer, Njideka Iroh, Be-
linda Kazeem-Kamiński, Aslı Kışlal, Rubia Salgado, Hansel Sato, 
Tomash Schoiswohl, Gerd Valchars und Erol Yıldız (Ringvorlesung 
und Aktionstage); Sonia Garziz und Franziska Kabisch (Grafik und 
Layout), Daniel Schweiger (Webprogrammierer); Sandra Kosel, Ma-
rio Lang und Pia Streicher (Fotos); Ingolf Erler (schulheft) sowie Pet-
ja Dimitrova, Brigitte Geiger, Paweł Kamiński, Cornelia Kogoj, Ker-
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stin Krenn, Ulli Mayer, Bojana Stamenković, Toledo i Dertschei, 
Wolfgang Wizlsperger, Elke Zobl u.v.m.

trafo.K ist ein Wiener Büro für Kunstvermittlung und arbeitet an 
Forschungs- und Vermittlungsprojekten an der Schnittstelle von 
Bildung, Kunst und kritischer Wissensproduktion.

Dazu gehören Medien- und Jugendprojekte, künstlerische Inter-
ventionen, wissenschaftliche Studien, Schulungen, Workshops und 
Consulting für Museen und Ausstellungen sowie Projekte im öffent-
lichen Raum. Schwerpunkte sind zeitgenössische Kunst, Wissen-
schaftsvermittlung und Zeitgeschichte.

In unseren Projekten stellen wir Selbstverständlichkeiten in Fra-
ge und intervenieren – manchmal mit unerwarteten Ergebnissen – 
in bestehende Verhältnisse. Es geht uns darum, mediale und institu-
tionelle Strukturen offen zu legen sowie Öffentlichkeiten für alter-
native Geschichten und Bilder herzustellen. Dabei interessiert uns, 
was geschehen kann, wenn unterschiedliche Wissensformen, künst-
lerische Strategien und gesellschaftsrelevante Themen zusammen 
kommen. In unseren Projekten lassen wir uns auf kollektive, eman-
zipatorische Prozesse ein, bei denen unterschiedliche Perspektiven 
aufeinander treffen und neue Handlungsräume entstehen.
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Elke Smodics und Ines Garnitschnig

Im Zwischenraum von Teilhabe und Teilgabe. 
Das Projekt „Strategien für Zwischenräume. 
Neue Formate des Ver_Lernens in der 
Migrationsgesellschaft“

Intervention in den Aktionsraum © Pia Streicher

Wie sehen antirassistische emanzipatorische Strategien aus, mit de-
nen Jugendliche und junge Erwachsene mit unterschiedlichen 
Migrationserfahrungen Wissen produzieren, weitergeben (teilen) 
und anwenden? Wie können wir Bildung, Kultur und Gesellschaft 
aus der Perspektive einer kritischen Kunstvermittlungspraxis neu 
denken, die von der geteilten Erfahrung aller Menschen in der 
Migrationsgesellschaft ausgeht? 

Imaginieren wir die Vision von Gleichberechtigung, die eine he-
terogene Gesellschaft frei von Diskriminierung, ohne Ausbeutung 
und ohne Besitzanspruch zeichnet. Dieser bewegte Traum wird als 
gemeinsames Handlungsziel von den projektbeteiligten Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen zur Entwicklung von Vermittlungs-
strategien am Beispiel der konkreten Themenbereiche Geschichte, 
Stadt, Sprache und Kunst verfolgt, in denen Ungleichverhältnisse 
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und Spannungsfelder besonders deutlich werden. Ziel des Projekts 
„Strategien für Zwischenräume. Neue Formate des Ver_Lernens in 
der Migrationsgesellschaft“ ist es, Vorstelllungen von Kultur und 
Bildung aus der Perspektive von Jugendlichen in der Migrationsge-
sellschaft neu zu denken, auf dieser Basis Lehr-/Lern- und Ausstel-
lungsformate zu entwickeln und damit gleichzeitig antidiskrimina-
torische Strategien für Bildung und den Kunst- und Kulturbereich 
zu erarbeiten. Ein wesentlicher Aspekt des Verlernens besteht für 
uns in einer Reflexion der Verhältnisse von Lehrenden und Lernen-
den: So geht es in dem Projekt auch um die Sichtbarmachung von 
Wissen, Erfahrungen und Kompetenzen der Jugendlichen, die an-
sonsten immer in eine Situation gebracht sind, etwas „erst“ erlernen 
zu müssen. 

Im Zeitraum von einem Jahr erproben wir – das Kollektiv Büro 
trafo.K – in vier Workshopreihen gemeinsam mit Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen der Bildungsinitiativen „Lehrbetrieb Jugend 
am Werk Berufsausbildung“1 und „WUK m.power“2 emanzipatori-
sche Praxen im Hinblick auf Perspektivverschiebungen auf hege-
moniale Wissensformen. Um dem Anspruch selbst erarbeiteter Zu-
gänge und eines wechselseitigen Lernprozesses, der durch das Wis-
sen der Akteur_innen in das Projekt hinein getragen wird, näher zu 
kommen, findet das Projekt in Kooperation mit Regina Wonisch 
vom „Forschungszentrum für historische Minderheiten“3 und in 

1 Die Lehrbetriebe „Jugend am Werk“ sind eine Überbetriebliche Berufs-
ausbildungsmaßnahme des AMS für Jugendliche und junge Erwachsene, 
die auf Grund der strukturellen Effekte bildungspolitischer Unterdrü-
ckungsverhältnisse ihren Bildungsweg weder in weiter führenden höheren 
Schulen noch am freien Arbeitsmarkt als Lehrling weiterführen können. 
Sie bieten eine duale Ausbildung in verschiedenen Lehrberufen.

2 Der Pflichtschulabschlusskurs von WUK m.power bietet Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen die Möglichkeit, auf externem Weg ihren 
Hauptschulabschluss nachzuholen und unterstützt benachteiligte Men-
schen bei der gleichberechtigen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

3 Das  Forschungszentrum für historische Minderheiten (FZHM) ist eine 
Non-Profit-Organisation und versteht sich als Bibliothek, Archiv und For-
schungsinstitution. Es ist ein Ort des Austausches und der Vernetzung für 
Wissenschafter_innen, Bildungseinrichtungen und Kulturinitiativen, die 
sich mit Fragen ethnischer Minderheiten und deren Integration in histo-
rischer und aktueller Perspektive beschäftigen.
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Zusammenarbeit mit der Künstlerin Sheri Avraham, den Aktivist_
innen Arif Akkılıç, Maia Benashvili und Xhejlane Rexhepi sowie 
der Architektin Gabu Heindl statt.

Prozess, Teilhabe, Teilgabe
Eine Kunst- und Kulturvermittlung als (selbst-)kritische Praxis, die 
transformative Bildungsgeschehen anstrebt, ist von kollaborativem 
Arbeiten und partizipativen Prozessen geprägt und wird von diesen 
bestimmt. Dabei steht der Anspruch im Zentrum, den Projektpro-
zess so offen zu gestalten, dass Raum entsteht für unerwartete Be-
gegnungen, nicht planbare Situationen – als Rahmenbedingung für 
emanzipatorische Handlungen und solidarische Verbindungen –, in 
dem ein Wissensaustausch untereinander und eine gemeinsame 
Wissensproduktion miteinander stattfinden mit dem Ziel der Hin-
terfragung und Veränderung von rassistischen, sexistischen, klas-
sistischen und anderen diskriminierenden gesellschaftlichen Ver-
hältnissen. 

Die Strategie der Einbindung, Beteiligung, Mitbestimmung und 
-gestaltung von Akteur_innen aus unterschiedlichen gesellschaftli-
chen und beruflichen Zusammenhängen bestimmt die langjährige 
Vermittlungspraxis des Kollektivs Büro trafo.K. Vor diesem Erfah-
rungshintergrund in der Zusammenarbeit mit Schüler_innen, Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen gemeinsam mit Künstler_in-
nen und Expert_innen aus verschiedenen Fachbereichen reflektie-
ren wir stets Möglichkeiten des gemeinsamen Arbeitens dahinge-
hend, wie die Praxis herausgefordert und transformiert werden 
kann. Daher durchlaufen unsere Kulturvermittlungsprojekte ver-
schiedene Prozessphasen des gemeinsamen Arbeitens, in denen die 
Bedingungen und Zielsetzungen des Handlungsrahmens durch die 
Teilhabe und Teilgabe aller Beteiligten mitbestimmt werden. Denn 
um sich in partizipativen Projekten auf ein gemeinsames Ziel zu ei-
nigen, schreibt Mark Terkessidis, ist es notwendig, dass nicht nur 
ein aktiver Austausch durch Teilhabe stattfindet, sondern auch ak-
tiv Freiräume geschaffen werden. Dazu gehören das Abgeben von 
Kontrolle, das Teilen von Verantwortung wie auch die Übertragung 
von Autorität – also Teilgabe (Terkessidis 2015). 
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Alternativer Wissensraum, partizipativer Handlungsraum
Über politisches Handeln, das der Bildung und der Kultur als Para-
meter zukommt, verweist María do Mar Castro Varela auf die Erfor-
dernis von kollektiven Bildungsräumen in der Entwicklung von al-
ternativen Wissensproduktionen, um sich den „Ignoranzen“ hege-
monialer Bildungsdiskurse zu widersetzen: „Ich denke, es besteht 
eine dringende Notwendigkeit, offenere und geschlossene Räume zu 
ermöglichen. Erstere fragen nicht nach formalen Qualifikationen, 
während letztere notwendig sind, um einen unzensierten, offenen 
Diskurs über die eigenen Verletzlichkeiten und erlittenen Verlet-
zungen zu initiieren, der das Widerstandspotenzial erweitert und 
die Widerstandsstrategien pluralisiert. Weil eine von postkolonialer 
Theorie inspirierte Pädagogik das infrage stellt, was in den Bil-
dungs- und Kulturmaschinerien oft unhinterfragt bleibt, kann ihre 
Praxis eine irritierende Erfahrung für alle werden, die daran teil-
nehmen.“ (Yun 2008) 

Das Forschungszentrum für historische Minderheiten (FZHM) im  
5. Wiener Gemeindebezirk © Pia Streicher

Damit „unsichtbares Wissen“ sichtbar wird, braucht es in der Ausei-
nandersetzung mit Antirassismus, postkolonialer Kritik, Migration 
und Fragen der Repräsentation alternative Lernorte und selbstorga-
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nisierte kollektive Bildungsräume. Auf Grund unseres Erfahrungs-
wissens schien der Lernort Schule für die Zielsetzung des Vermitt-
lungsprojekts nicht der geeignete Ort zu sein, in dem eine Befragung 
nach Strategien und die Entwicklung neuer Formate initiiert wer-
den kann, denn Schule wirkt – über Struktur und Organisation, 
Räumlichkeit und soziale Beziehungen – vielfach gegen die Mög-
lichkeiten, sich selbstbestimmte Räume zu schaffen und über Beste-
hendes hinauszudenken. Und so haben wir den Rahmenbedingun-
gen des Projektdesigns besondere Bedeutung zugemessen. Um Pro-
zesse der Wissensgenerierung, des Austauschs und des Ver_Lernens 
auf unterschiedlichen Ebenen anzustoßen, findet die Realisierung 
des Projekts in dem leeren Ausstellungsraum des Forschungszent-
rums für historische Minderheiten statt, der multifunktional als 
Aktionsraum für Workshops, als Vermittlungsraum und Informati-
onsraum für Diskursbildung, als Diskussionsforum für Veranstal-
tungen und als Ausstellungsraum für die Präsentation der Work-
shopergebnisse der Jugendlichen genutzt wird. Im Rahmen des Pro-
jektverlaufs agieren, intervenieren und gestalten die Projektbeteilig-
ten in der Verhandlung der Themen den Raum. Handelt es sich um 
Situationen des Inputs und des Austauschs, so werden die Sitzgele-
genheiten zu atmosphärischen Diskussionsrunden arrangiert. Wird 
recherchiert, werden Tische und Stühle genutzt. Findet eine Veran-
staltung statt, werden Stuhlreihen aufgestellt … Der Raum ist einem 
stetigen Wandel unterzogen, je nach Bedarf wird er mit Unterstüt-
zung aller gemeinschaftlich gestaltet.

Workshopreihen mit Jugendlichen
Die Zusammenarbeit mit jeder Gruppe umfasst mehrere Treffen, 
die jeweils aus einem ersten Informations- und Kennenlerntreffen 
in der Ausbildungseinrichtung, mehreren Workshops im Ge-
samtumfang von vier Tagen (ca. 24 Stunden) und zusätzlich aus ei-
nem Vorbereitungstermin und einer darauf folgenden Zwischen-
präsentationen für eingeladene Jugendgruppen besteht. Den Ab-
schluss für jede Gruppe bildet schließlich die Gestaltung eines Pro-
grammpunkts bei den Aktionstagen, den sie moderieren und leiten. 
Inhaltlich arbeitet jede Gruppe rund um einen Schwerpunkt – Ge-
schichte, Stadt, Sprache oder Kunst –, der sich durch die Themen der 
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Jugendlichen und über die im Raum bereits bestehenden Arbeiten 
mit spezifischen Aspekten verbindet. Und in der Entwicklung von 
Fragen, dem Erarbeiten konkreter Werke und Vermittlungsinstru-
mentarien und dem Austausch in der Gruppe und mit anderen Ju-
gendlichen finden bei allen Beteiligten unterschiedliche Prozesse 
des Ver_Lernens statt. Diese Prozesse sind manchmal deutlich und 
manchmal schwer zu fassen und für jeden am Prozess beteiligten 
Menschen spezifisch.

Teilen wir Geschichte?  
Über Veränderung, mich und uns alle
Was bedeutet Geschichte? Wo wird sie sichtbar oder hörbar? Was 
hat das mit dem Leben zu tun? Und welche Bedeutung hat Ge-
schichte für die Zukunft? Diese und viele andere Fragen sind Aus-
gangspunkt für die Auseinandersetzung der Jugendlichen mit Ge-
schichte.

So bearbeiten etwa Jugendliche von WUK m.power, ausgehend 
von einem Gedicht, das sie selbst einbringen, ihre Erfahrungen mit 
Hass, Gewalt und Tod und werfen die Frage auf, was diese Erfah-
rungen für die Gestaltung des eigenen Lebens bedeuten. Mit ihrem 

Aktionsraum im FZHM © Pia Streicher
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Wissen zu Flucht und Asylverfahren wird hier gleichzeitig ein zent-
raler Aspekt für die Auseinandersetzung mit Geschichte deutlich: 
wie individuelle Lebenswege mit gesellschaftlichen und politischen 
Bedingungen zusammenhängen. Das Sich-ins-Verhältnis-Setzen zu 
Geschichte machte diese so im Workshopverlauf zu etwas, das mit 
dem eigenen Leben zu tun hat. In der Herstellung einer Beziehung 
zwischen (allgemeiner) Geschichte und (eigener) Vergangenheit – 
und sei es auch aus einer Perspektive fehlender Gestaltungsmöglich-
keiten im „Großen“ – geschieht ein Sich-ins-Verhältnis-Setzen zur 
Welt, das Geschichte subjektiv bedeutsam und erfahrbar macht.

Wie zusammenleben?  
Interventionen zu Stadt, Raum und Solidarität
Was heißt Stadt für alle? In welcher Stadt wollen wir leben? Was ist 
Stadt?

Die Auseinandersetzung zu Themen wie Freiheit, Selbstbestim-
mung, Sicherheit, Gerechtigkeit, Flucht, Bleiberecht, Respekt, Ras-
sismus, Ausbildung und Arbeit, Gemeinsamkeit, Fortschritt, 
Wohnraum und vielen mehr bilden den Ausgangspunkt für die 
Auseinandersetzung der Jugendlichen. 

Bei der Beschäftigung mit dem Thema „Stadt“ wählt eine Gruppe 
das Format Film, dem sie den Titel „Welcome Refugees“ gibt. Die In-
tention der Jugendlichen ist es, den öffentlichen Medien und dem, 
was alles über Flüchtlinge gesagt wird, etwas entgegenzusetzen. „Das 
ist das wichtigste aktuelle Thema in Zusammenhang mit der Ausein-
andersetzung mit Stadt“, meint die Gruppe bei der Präsentation, „es 
betrifft alle“. Der Film ist ein öffentliches Statement, in dem Forde-
rungen, Interviews mit Geflüchteten und eigene Erfahrungen mitei-
nander verknüpft werden. Besonders wichtig ist es den Jugendlichen, 
das zu thematisieren, was bei der aktuellen Präsenz des Themas aus-
gespart wird: Wissen über die Situation der Flüchtlinge, über Gesetze 
und Fluchterfahrungen. Und bei der Präsentation des Films analy-
sieren die Refugees, die Teil der Gruppe sind, in Gegenüberstellung 
mit ihren eigenen Erfahrungen Veränderungen und Kontinuitäten 
europäischer Flüchtlingspolitik und mediale Diskurse. 
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Wer hat was zu sagen?  
Rund um Worte, Dinge und Gespräche
Wie entsteht Bedeutung? Wie sprechen Körper? Und was hat Spre-
chen mit Macht zu tun? Die Wechselwirkungen zwischen Bild und 
Text, zwischen Wahrnehmen und Deuten sind Ausgangspunkt für 
die Auseinandersetzung mit dem Thema Sprache. Es entsteht ein 
Raum für Austausch darüber, was Sprache sein kann, wie unter-
schiedlich die Welt gesehen wird und was uns Bilder erzählen kön-
nen. 

Detailansicht Aktionsraum © Sheri Avraham

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir lernen müssen, andere 
Fragen zu stellen – zum Beispiel die Fragen, was die Jugendlichen, 
mit denen wir arbeiten, bewegt oder warum sie sich beteiligen. 
Denn viel interessanter, als den Kanon herauszufordern (was ja vor 
allem unser politisches Ziel ist), ist es für die Jugendlichen, die Mög-
lichkeit zu erhalten, sich Fertigkeiten und Praxiswissen anzueignen. 
Konkret waren dies etwa auf die Workshops bezogene Techniken 
wie Radiomachen, Zeitungmachen, Film schneiden, Interviewent-
wicklung und -führung. Auch die Erprobung und Entwicklung all-
gemeiner Fertigkeiten, die mit Üben, Sich-Trauen und Ausprobieren 
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zu tun haben können, machte den Jugendlichen Spaß. Sie haben 
Lust daran, Inhalte aufzubereiten, zu präsentieren und zu moderie-
ren. Und daraus entstehen auch neue Wege, sich eigene Handlungs-
räume zu schaffen und sich an gesellschaftlichen Prozessen zu betei-
ligen. 

Differenzen und Konflikte werden produktiv bearbeitet, auch 
wenn die Jugendlichen an Grenzen und Tabus stoßen und wenn 
auch für uns in der Vermittlungsarbeit solche Situationen mit der 
Sorge verbunden sind, die oft prekäre und doch so wichtige Gemein-
schaft in der Gruppe nicht zu zerstören. Und gerade im Zusammen-
hang mit Themen rund um Politik und Religion hören wir in letzter 
Zeit vermehrt: „Wir reden nicht darüber.“ Die Jugendlichen schüt-
zen sich hier offenbar – auch gegenseitig: vor belastenden Themen, 
vor Abwertung durch andere, vor einem Auseinanderbrechen von 
Freundschaften oder der Gruppe (aus der sie ja nicht ausbrechen 
können), vor Bloßstellung und auch vor Othering. Und doch bietet 
manchmal auch eine neue Situation des Miteinanderarbeitens – wie 
eben eine Workshopreihe mit (anderen) Vermittler_innen – gerade 
für solche Auseinandersetzungen Raum. 

Diese Zwischenräume, wie sie etwa in den beschriebenen Ver-
handlungen entstehen, sind dabei nicht immer leicht auszuhalten. 
Wir wissen, dass sie von Machtverhältnissen durchkreuzt sind, aber 
wir wissen auch, dass alle im Zwischenraum handeln können. Uns 
diesen Auseinandersetzungen zu stellen und dabei im Zwischen-
raum auch andere zu werden, ist das, was wir unter Verlernen ver-
stehen. 
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Nora Sternfeld

Was wächst in Zwischenräumen? Ein 
theoretischer Begriff im Hinblick auf die Praxis

In der Welt zusammenleben heißt wesentlich, dass eine Welt von 
Dingen zwischen denen liegt, deren gemeinsamer Wohnort sie ist, 

und zwar in dem gleichen Sinne, in dem etwa ein Tisch zwischen de-
nen steht, die um ihn herum sitzen; wie jedes Zwischen verbindet 

und trennt die Welt diejenigen, denen sie jeweils gemeinsam ist.
Hannah Arendt, Vita Activa

Post- und dekoloniale Theorien machen es sich nicht leicht: Sie 
möchten die Komplexität der Welt nicht reduzieren, aber dennoch 
mit ihrem kritischen Denken gegen Ungleichheiten und Ungerech-
tigkeiten antreten und relevant für die Gegenwart sein. Sie befragen 
das, was wir wissen, und konfrontieren uns damit, dass das, was 
„neutral“, „selbstverständlich“ und „objektiv“ scheint, vielmehr 
ganz bestimmte Sichtweisen, Machtverhältnisse und Perspektiven – 
nämlich meistens männliche, weiße und heterosexuelle – als allge-
mein verbindlich annimmt und fortschreibt. Sie zeigen auf, dass das, 
was wir Allgemeinwissen nennen, eigentlich ganz und gar nicht all-
gemein ist und sogar bestimmte Formen des Wissens bevorzugt und 
anderes Wissen abtut, entwertet und aberkennt – denken wir hier 
zum Beispiel an Sprachkenntnisse, alltägliche Mehrsprachigkeit 
oder an historisches Wissen, das nicht dem immer noch stark natio-
nal und monokulturell organisierten Kanon, dem Lehrplan oder 
dem Schulbuch entspricht. In der Wissenschaft klingen solche An-
sätze der post- und dekolonialen Theorie mittlerweile vertraut – was 
allerdings nicht heißt, dass daraus Handlungskonsequenzen gezogen 
wurden. Der Alltag in der Schule ist gegenüber dem Alltag der Wis-
senschaft viel weniger segregiert, er ist viel weniger weiß, männlich 
und bürgerlich. Obwohl es sich jeweils um öffentliche Bereiche han-
delt, ist Schule viel heterogener als die allermeisten Museen und 
Konferenzen. Und dennoch sind die Schulbücher und die pädagogi-
schen Diskurse noch nicht in der post-migrantischen Gesellschaft 
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angekommen – also in der seit Generationen von Migration gepräg-
ten pluralistischen Gesellschaft, in der alle, die mit Schule zu tun ha-
ben, längst alltäglich handeln. In dieser Ausgabe des schulhefts geht 
es uns darum, diesem Widerspruch ein Stück weit gerecht zu werden 
und ausgehend von Ansätzen, die vor allem in der postkolonialen 
Theorie entwickelt wurden, Vorschläge zu machen, die die Praxis zu-
mindest beeinflussen sollen. Mit meinem Text möchte ich versuchen, 
den titelgebenden Begriff der „Zwischenräume“ besser zu verstehen 
und deutlich zu machen, warum es sinnvoll sein kann, ihn für Lehr- 
und Lernprozesse produktiv zu machen.

Als Getraud Marinelli-König und Alexander Preisinger einen 
Sammelband mit dem Titel „Zwischenräume der Migration“ her-
ausgaben (Marinelli-König, Preisinger 2011), stellten sie in der Ein-
leitung fest, dass es eine Diskrepanz zwischen dem Diskurs der Wis-
senschaften und jenem der Medien gebe. Während ersterer anhand 
von Ansätzen aus der postkolonialen Theorie – bezugnehmend etwa 
auf den Theoretiker Homi Bhabha – von einer hybriden Gesellschaft 
ausgehe, also von sozialen Strukturen, die längst so durchmischt 
sind, dass die Idee eindeutiger Zugehörigkeit eigentlich gar nicht 
mehr durchzuhalten ist, würden Medien und auch politische Kam-
pagnen immer noch und immer wieder monokulturell argumentie-
ren, von Reinheit bzw. eindeutiger Zuordenbarkeit ausgehen, diese 
sogar einfordern. Sie schreiben:

„Das Boulevard, insbesondere in Österreich, vergisst die Nations-
zugehörigkeit von Straftätern ebenso wenig anzugeben, wie die an ei-
ner Renationalisierung interessierten rechtskonservativen Parteien 
mit diversen symbolischen Codes vermeintlich christlich-europäische 
Werte einfordern. Auch wenn uns die, inzwischen nicht mehr ganz so 
neuen Neuen Medien eine schrankenlose Kommunikation ermögli-
chen, wir als Konsumenten auf die Internationalisierung des Waren-
verkehrs nicht verzichten möchten und unsere Kinder bereits ab der 
Sekundarstufe im Rahmen internationaler Bildungsprogramme pro-
blemlos ein Semester im Ausland verbringen können, weisen die 
Wahlerfolge rechtskonservativer Parteien unter anderem auch auf 
eine anscheinend asynchrone Renationalisierung hin.“ (ebd., S. 11)

Der Widerspruch zwischen wissenschaftlicher Debatte und Bou-
levard kann als einer zwischen Theorie und medialem Diskurs be-
schrieben werden, er ist aber eigentlich auch einer zwischen der Re-
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alität von mittlerweile ganz schön alten Migrationsgesellschaften 
und einer politischen Propaganda ‚imaginierter Reinheit’. Darüber 
hinaus handelt es sich auch um einen politischen Widerspruch und 
als solcher verlangt er eine Entscheidung. Es stellt sich also die Fra-
ge, wo wir in Bezug auf die Anerkennung von Heterogenität und 
Pluralität stehen.

Was sind also Zwischenräume und warum sind sie für eine Bil-
dung in der post-migrantischen Gesellschaft relevant? Wenn wir in 
diesem Buch von Zwischenräumen sprechen, dann geht es uns auf 
keinen Fall darum, diese besonders für Migrant_innen bzw. die 
Kinder oder Enkelkinder oder Urenkelkinder von Leuten, deren Le-
bensmittelpunkt sich änderte, zu besprechen. Es geht vielmehr um 
einer Anerkennung der Heterogenität der Gesellschaft und der da-
mit verbundenen Multiplizierung von Zugehörigkeiten. Denn wir 
machen heute alle die Erfahrung, in vielen verschiedenen Kontexten 
dazugehören zu wollen und nicht auf eine Dimension reduziert wer-
den zu wollen, unsere Lebensstile sind entsprechend mehrdimensi-
onal, und wir wollen in unserer Gemeinsamkeit und Verschieden-
heit anerkannt werden. Für all das steht der Begriff des Zwischen-
raumes bei Homi Bhabha. Er schreibt:

„Die Abwendung von den Einzelgrößen ‚Klasse’ und ,Geschlecht’ als 
den vorrangigen konzeptuellen und organisatorischen Kategorien 
führte zu einer bewußten Wahrnehmung der Position des Subjekts – 
Rasse, Geschlecht, Generation, institutionelle Verortung, geopolitischer 
Raum, sexuelle Orientierung –, die jeder Einforderung von Identität in 
der modernen Welt immanent sind. Theoretisch innovativ und poli-
tisch entscheidend ist die Notwendigkeit, über Geschichten von Subjek-
tivitäten mit einem Ursprung oder Anfang hinaus zu denken und sich 
auf jene Momente oder Prozesse zu konzentrieren, die bei der Artikula-
tion von kulturellen Differenzen produziert werden. Diese ‚Zwi-
schen’-Räume stecken das Terrain ab, von dem aus Strategien – indivi-
dueller oder gemeinschaftlicher – Selbstheit ausgearbeitet werden kön-
nen, die beim aktiven Prozeß, die Idee der Gesellschaft selbst zu definie-
ren, zu neuen Zeichen der Identität sowie zu innovativen Orten der 
Zusammenarbeit und des Widerstreits führen.“ (Bhabha 2000, S. 2)1

1 Das Übersetzungskollektiv Gender et alia schreibt zur vor allem in den 
1990er Jahren gängigen, aber bis heute anzutreffenden Praxis, das eng-
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Von Zwischenräumen auszugehen heißt also, dass Identität und 
Zugehörigkeit nicht festgeschrieben werden, sie werden niemandem 
zugeschrieben, und so haben alle die Möglichkeit, Positionen einzu-
nehmen, die größer und komplizierter sind als die Boxen von Iden-
tität und Zugehörigkeit, in die sie hineingezwängt werden sollen 
(vgl. Mecheril 2009). Der Bildungswissenschafter Paul Mecheril 
spricht von einer Wertschätzung und Sensibilität für „das Unein-
deutige und Mehrwertige“ (ebd, S. 1094). Allerdings macht er dabei 
auch auf die Gefahr aufmerksam, dass eine Offenheit von Positio-
nen phantasiert werden könnte. Wenn etwa, wie in der Benet-
ton-Werbung, eine schöne, bunte Welt der Konsument_innen vor-
gegaukelt wird, werden reale, strukturelle und materielle Ungleich-
heiten und Ausschlüsse oft verleugnet (vgl. Ha 2005). 

Wichtig für die in diesem Buch vertretenen Bildungsansätze und 
„Strategien für Zwischenräume“ ist also, dass es sich dabei nicht um 
neue Formen der Zuordnung und Zuschreibung handelt. „Strate-
gien für Zwischenräume“ sind vielmehr Versuche, sich auf das ein-
zulassen, was zwischen Lernenden und zwischen Lehrenden und 
Lernenden entsteht und darauf, dass wir dies nicht schon vorher 
kennen können. Sie sind ein Angebot anzuerkennen, dass Lernen 
nicht innerhalb von Boxen und Zurichtungen stattfinden muss, son-
dern vielmehr ein Prozess sein kann, in dem voneinander gelernt 
wird und der Gegenstand „zwischen“ den Lernenden verhandelt 
und angeeignet werden kann.

Auch Ansätze der Kunstvermittlung können helfen, Strategien 
für Zwischenräume zu verstehen und zu erweitern. Die Kunstver-
mittlerin Eva Sturm zeichnet in diesem Zusammenhang ein schö-
nes Bild von Zwischenräumen: Sie spricht von dem Gras zwischen 

lische race mit ‚Rasse‘ zu übersetzen: „Lange schon diskutieren wir, auch 
mit unseren jeweiligen Auftraggeber_innen, dass der Übersetzung des 
englischsprachigen Begriffs race ins Deutsche mehr Aufmerksamkeit 
entgegenzubringen ist. Race wird oft als Rasse oder bestenfalls unter An-
führungszeichen, die die Übersetztheit markieren sollen, als ‚Rasse‘ über-
setzt – obwohl doch gemeinhin Einverständnis darüber besteht, dass das 
deutsche Wort Rasse unumgänglich den Verweis auf den Holocaust und 
faschistische Ideologien vollzieht. Den englischsprachigen Begriff race 
kennzeichnet zudem eine jahrelange Geschichte der Wiederaneignung 
durch ethnisierte, rassisierte Sprecher_innen. […]“ (http://www.gendere-
talia.net/aus-unserer-diskussionspraxis/)
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den Pflastersteinen. Es lässt sich nicht am Wachsen hindern, sucht 
sich seinen Zwischenraum. Sie denkt bei Zwischenräumen auch an 
das „und“ zwischen zwei Worten: „Und ist laut Duden kopulativ 
und insofern ein ungeklärter Zustand, tut aber so, als würde er zwei 
Signifikanten glatt verbinden. In Wahrheit ist es, […] eher mit ‚Gras 
zwischen den Pflastersteinen‘ zu vergleichen. Und treibt die Steine 
auseinander, zwängt sich durch, unterbricht und verbindet.“ (Sturm 
2003, S. 49) Und so hilft uns das widerständige „und“ der Kunstver-
mittlung, im Zwischenraum zu handeln, Verbindendes und Tren-
nendes auszuhalten und auszuhandeln. Die Arbeit im Zwischen-
raum ist dabei für Eva Sturm auch ein Versprechen: „Räume zu 
schaffen, in denen Uneinigkeit und Uneinverstandensein kultiviert 
werden können, in denen noch nicht alles fixiert und in Hierarchien 
eingeordnet ist.“ (Mörsch/Sturm 2010, S. 4) 
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Alisha M. B. Heinemann und María do Mar Castro Varela

Ambivalente Erbschaften. Verlernen erlernen!

Von „Verlernen“ als Teil von Lernprozessen zu sprechen, erscheint 
vielen, die in pädagogischen Kontexten arbeiten, erst einmal selt-
sam. Doch zeigt sich schnell, dass die Idee des Verlernens eine kriti-
sche Praxis darstellen kann, die als Ziel Demokratisierung und De-
kolonisierung hat. Insbesondere im Kontext der kulturellen Bildung 
wird aus diesen Gründen in jüngster Zeit vermehrt über das Kon-
zept des Verlernens debattiert. Rekurriert wird dabei zumeist auf 
die postkoloniale Literaturwissenschaftlerin Gayatri Chakravorty 
Spivak, die an mehreren Stellen in ihren Schriften, in Anbetracht 
der Wirkmächtigkeit kolonialer und imperialer epistemischer Ge-
walt, ein Verlernen einmahnt. Es müsse darum gehen, so Spivak, 
geerbte Privilegien als Verlust zu betrachten. Hier wird die Vorstel-
lung, die in linken liberalen Kreisen durchaus stark vertreten wird, 
dass nämlich eine gerechte Gesellschaft verlange, Privilegien abzu-
geben und/oder sich dieser zu schämen, auf den Kopf gestellt. Wenn 
Privilegien als Erbe und Verlust gleichzeitig betrachtet werden, so 
entfalten diese nur dann eine destruktive Energie, wenn die Erb-
schaft nicht als solche reflektiert wird. Werden vorhandene Privile-
gien also als selbstverständlich genommen und ihre Historizität ig-
noriert, führt dies zu einer Stabilisierung von Herrschaft und mit-
hin zu einer Verkrustung von Machtlinien. Deswegen ist es politisch 
notwendig, über Privilegien Rechenschaft abzulegen, sie selbstkri-
tisch zu reflektieren, damit es dann möglich wird, andere, gerech-
tere Welten zu imaginieren. Was bedeutet es, in einer rassistischen 
Gesellschaft weiß zu sein? Wie erleichtert die bürgerliche Herkunft 
das Durchsetzen im akademischen Kontext? Und warum ist es nach 
wie vor so, dass die Nichthinterfragung von reproduktiver Hetero-
normativität geradezu unsichtbar soziale Türen öffnet? Das sind nur 
einige Fragen, die es ermöglichen, Privilegien zu überdenken. Diese 
im Sinne Spivaks als Verlust wahrzunehmen, erlaubt es, die Produk-
tion marginalisierter Subjektpositionen infrage zu stellen.

Die Privilegienerbschaft antreten bedeutet konkret auf der einen 
Seite, die eigene Positionierung zu denaturalisieren und stattdessen 
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politisch strukturell zu verstehen und auf der anderen Seite margi-
nalisierte Gruppen weder zu viktimisieren noch zu romantisieren. 

Erinnern und Verlernen
„Unlearning is not forgetting, it is neither deletion, cancellation nor 
burning off.” (Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, 2016)

Allen anderslautenden Verlautbarungen zum Trotz ist eine theo-
retisch-intellektuelle Reflexion nicht nur eine Praxis für gelangweil-
te Intellektuelle, sondern, in Anbetracht der Gewaltförmigkeit des 
(Lern-)Alltags, ein pädagogisch-politisches Erfordernis. Und es ist 
eben hier, wo sich eine Praxis des Verlernens einklinkt. 

Was bedeutet nun Verlernen? Verlernen ist nicht gleichzusetzen 
mit Vergessen. Verlernen ist eine aktive kritisch-kollektive Inter-
vention. Es geht dabei darum, hegemoniale Wissensproduktionen 
zu hinterfragen – und zwar bzgl. Form, Inhalt und Protagonist*in-
nen. Wenn zum Beispiel das Goethe-Institut – als mächtiger Prota-
gonist im Kontext der Sprachvermittlung im Deutschen – in Zu-
sammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt der Bundesregierung 
dem gesellschaftlich hochangesehenen Auftrag nachgeht, die För-
derung der Kenntnis deutscher Sprache „im Ausland“, die Pflege 
der internationalen Zusammenarbeit sowie die Vermittlung eines 
aktuellen Deutschlandbilds zu übernehmen (vgl. Goethe-Institut 
2011: 3), dann wäre eine kritische Intervention weniger ein Verges-
sen als vielmehr die Erinnerung daran, dass das Goethe-Institut 
ein Nachfolgeinstitut der ‚Akademie zur Wissenschaftlichen Erfor-
schung und Pflege des Deutschtums (Deutsche Akademie)‘ dar-
stellt. Diese Akademie wurde 1925 in der Weimarer Zeit gegründet, 
kurz nach dem Ersten Weltkrieg und zu einer Zeit, in der Kolonia-
lismus noch zum Alltagsgeschäft der europäischen Staaten gehörte 
(vgl. Michels 2006). Ab 1941 unterstand sie dem Reichsminister für 
Volksaufklärung und Propaganda. „Soweit die Akademie im Aus-
lande tätig wird, kann ihr der Reichsminister des Auswärtigen 
Richtlinien und Auflagen erteilen“ (Reichsgesetzblatt 171, 1941). Sie 
gehörte also zu jenen Institutionen, die durch ihre Art der Wis-
sensproduktion aktiv an der gewaltvollen Kolonialisierung, Unter-
drückung und Ausbeutung unzähliger Länder dieser Welt beteiligt 
waren. Nachdem die Akademie 1945 geschlossen wurde, wurde das 
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Goethe-Institut 1951 als Nachfolger gegründet – heute einer der 
mächtigsten und am besten mit finanziellen Ressourcen ausgestat-
teten „gemeinnützigen Vereine“ in Deutschland. Nachdem es 1976 
einen Rahmenvertrag mit dem Auswärtigen Amt unterzeichnet 
hat, ist eine der Institutsaufgaben unter anderem, den A1-Deutsch-
test vor Zuzug durchzuführen, um quasi vor Ort schon die Aus-
wahlmaßnahmen für die Deutschen und Österreichischen Auslän-
der- bzw. Fremdengesetze durchzuführen. Das äquivalente Öster-
reich Institut ist erst 1997 gegründet worden – doch auch dieses ar-
beitet in der gleichen historischen Linie und ähnlich wie das 
Goethe-Institut mit den Botschaften zusammen. Fangen wir an zu 
hinterfragen, wer die Protagonist*innen sind, die Bildung anbieten, 
dann lassen sich auch die Lehrinhalte anders einordnen, neu kon-
zipieren und kritisch denken. 

Intervention in die Produktion imperialistischer Subjekte
Bereits in den 1970er Jahren forderte Ivan Illich (2003/1971) eine 
umfassende Entschulung der Gesellschaft. Was vielen damals wie 
heute als zu radikal erschien bzw. erscheint – als gäbe es eine ad-
äquate Radikalität –, ist eigentlich eine recht pragmatische Abrech-
nung mit dem ethischen Versagen (nicht nur) der Bildungsinstituti-
onen, die ein enormes Kapital verschlingen und von deren Tun 
dann schließlich nur die profitieren, die ohnehin bessere Chancen 
haben, weil sie mit dem notwendigen Kapital – ökonomisch, sozial 
und kulturell – ausgestattet sind. Wer also zuhause zum Lesen und 
zum Debattieren angehalten wird, diejenigen, die während ihrer 
 Sozialisation ausgestattet werden mit einem unkaputtbaren Selbst-
bewusstsein, die profitieren von Schule und Beschulung. Spivak 
 bezeichnet dies als die Produktion imperialistischer Subjekte.

Die Anderen aber, die zuhause kein, wenig oder nicht das „richti-
ge“ Deutsch sprechen und/oder nicht den Literaturkanon beim 
Abendbrot diskutieren, bleiben auf der Strecke. Schule macht ihnen 
schnell bewusst, dass ihre Bildung gewissermaßen ein nicht einlös-
barer Scheck ist. Was nutzen handwerkliche Fähigkeiten, das Spre-
chen außereuropäischer Sprachen oder kulturelle Flexibilität? Wenn 
die hegemoniale Sprache nicht gesprochen wird, wenn die Tischma-
nieren nicht die richtigen sind und/oder der literarische europäische 
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Kanon nicht gekannt wird, dann ist die Teilnahme am Bildungs-
wettbewerb fast ausgeschlossen. Pädagogik und ihre Institutionen 
sind zentraler sozialer Macht- und Herrschaftsort und -technik. 
 Hegemoniale Sprach- und Körperpolitiken privilegieren jene, die 
Standarddeutsch – gerne immer noch als „Hochdeutsch“ bezeich-
net – sprechen, das bildungssprachliche Register beherrschen und 
lange konzentriert sitzen können. Die Disziplinierung des Körpers 
und Geistes ist die Eintrittskarte in die kapitalistisch-bürgerliche 
Gesellschaft.

Eine postkoloniale Perspektive, die wir hier als kritische Inter-
vention anlegen, verlangt nach einem differenzierten Verständnis 
von epistemischer Gewalt. Spivak hat diese einmal kraftvoll als 
mindfucking beschrieben. Damit deutet sie auf die Tatsache, dass 
epistemische Gewalt den Geist in einer Weise formt, dass er gegen 
die eigenen kollektiven Interessen funktioniert. Dies ist auch der 
Grund dafür, warum unterdrückte Gruppen häufig nicht gegen ihre 
eigene Unterdrückung aufbegehren. Epistemische Gewalt umfasst 
dabei sowohl die Missachtung als auch die Auslöschung subalternen 
Wissens und beschreibt zugleich das hegemonial gewordene (westli-
che) Wissen. Es geht allerdings nicht nur darum zu verstehen, wie 
eurozentrisches Wissen kanonisiert wurde, das Europäer*innen 
eine zentrale Stellung im Wissensuniversum einräumt und die Re-
produktion imperialistischer Subjekte sicherte, sondern auch dar-
um, die Manöver zu verstehen, die es bis heute legitimieren, wie z.B. 
die philosophischen Schriften Kants zu lehren, ohne auf seine aktive 
rassistische Ignoranz und Gewalt einzugehen, die sich unverhohlen 
in seinem Werk finden. Verlernen wäre in diesem Zusammenhang 
die taktische Intervention, die es vermag, in die Produktion imperi-
alistischer Subjekte zu intervenieren.

Verlernen, Lernen, Neulernen. Unordentlich Denken als 
Strategie
Dekolonisierung des Geistes wird oft als Ziel postkolonialer Inter-
vention genannt. Diese steht in einem direkten Zusammenhang mit 
einem epistemischen Wandel, der eben nach einem Lernen des Ver-
lernens ruft. Konkret verlangt dies nach einem Aufgeben kapitalis-
tischer Akkumulationspädagogiken (vgl. etwa Freire 1984/1970). 
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Denn wie Spivak so pointiert bemerkt: „Es ist wichtiger, einen kriti-
schen Geist zu entwickeln, als unmittelbares materielles Wohlbefin-
den zu sichern.“ (Spivak 2012a: 65). Wissen, welches nur innerhalb 
einer Karrierelogik gedacht werden kann und das objektiviert wird, 
als ginge es darum, nur mehr zu haben – ganz gleich welches – zer-
stört kritisches Denken.

Spivak dagegen beschreibt education1 als die „möglichst zwangs-
freie Neuordnung von Begehren“ (uncoercive re-arrangement of 
desires, Spivak 2012). Eine Beschreibung, die sich deutlich von Anto-
nio Gramscis Denken beeinflusst zeigt. Es reicht ihr dabei nicht, die 
Spaltung zwischen der ehemalig kolonisierten Welt und den koloni-
alen Mächten zu untersuchen. Vielmehr zeigt sie auf, dass Bildung 
immer noch – oder auch immer mehr – eine Klassenangelegenheit 
ist. In diesem Zusammenhang spricht sie von „Klassenapartheid“ 
und macht auf die scharfe Grenze aufmerksam, die zwischen den 
global agierenden Eliten und den Subalternen verläuft. Anhand die-
ser beiden sich polar gegenüberstehenden Gruppen kann sie eine 
Bildung, die das Ziel eines epistemischen Wandels verfolgt, skizzie-
ren.

Verlernen, so wie wir es verstehen, zeigt sich verflochten mit der 
Frage nach kognitiver Gerechtigkeit, wie sie Bonaventura de Sousa 
Santos stellt. Welche Räume, so ließe sich etwa fragen, sind inner-
halb Europas bildungsprivilegiert? Wer hat Zugang zu welchem 
Wissen? Welcher Geist wird trainiert, welche intellektuellen Subjek-
te werden hervorgebracht? Was gilt als Wissen? Und wer profitiert 
von der aktuellen Bildungspolitik?

Schauen wir uns die hegemonialen Diskurse um Bildung in Eu-
ropa genauer an, so wird deutlich, dass diese selten noch als sozialer 
Kampfplatz gesehen werden, an dem Klassenpositionierungen re-
produziert werden und um Bedeutungen gerungen wird – wie dies 
etwa bei Louis Althusser (1977) oder Pierre Bourdieu (1982) noch 
anklingt. „Gute Lehre“ ist heute wie „gutes Management“: Die 
„Kund*innen“ müssen zufrieden gestellt werden, das Wissen muss 
unmittelbar nützlich sein. Ideologiekritik oder die Auseinanderset-
zung mit ethischen Fragen erscheinen dagegen als irrelevant. 

1 Education kann auf Deutsch sowohl als „Erziehung“ als auch „Bildung“ 
übersetzt werden.



33

Gleichzeitig wurde das Projekt der sozialen Öffnung von Bildungs-
räumen, welches in den 1970er Jahren in vielen europäischen Län-
dern noch Bildungsdiskussionen bestimmte, nach und nach zu Gra-
be getragen. Dafür triumphiert heute die Meritokratie, die behaup-
tet, dass alle gleichermaßen an Bildung teilhaben können, wenn sie 
nur wollen und sich anstrengen. Pädagogische Prozesse bedürfen ei-
ner dringenden Repolitisierung. Verlernen ist in diesem Zusam-
menhang auch ein strategisches Unterfangen mit dem Ziel, denjeni-
gen, die nur schamerfüllt auf ihre Bildung zurückblicken und die 
Demütigungen und Verletzungen, die ihnen die Erziehungsmaschi-
nerie zugefügt hat, nicht vergessen können, dazu ermutigt, Bildung 
wieder zu begehren. Dafür muss die generelle Rolle, die Bildung im 
Prozess der Hegemoniebildung spielt, beleuchtet werden, nämlich: 
die Stabilisierung von Klassengrenzen und die Herstellung eines 
machtvollen Konsenses, der die Eliten auf ihrer Position sichert. 
Verlernen impliziert im Sinne Spivaks deswegen auch Abstraktions-
fähigkeit. Kurzfristig gedacht, verspricht das pragmatische Lernen 
Emanzipation, aber de facto ist eine Entsubalternisierung nur mög-
lich, wenn der Geist in Schwingung versetzt wird, die Imaginati-
onshorizonte sich verschieben.

Der hegemoniale Diskurs suggeriert, dass bildungsentfernte 
Gruppen kein Interesse an Bildung hätten, womit ihr Versagen indi-
vidualisiert wird – als gäbe es ein natürliches Begehren, ‚dumm‘ zu 
bleiben. Eine Ansicht, die rassistischen Vorstellungen gefährlich na-
hekommt. Begehren jedoch, das wissen wir seit Freud, ist überdeter-
miniert, es lässt sich nicht auf eine einzige Quelle, einen einzigen 
Grund zurückführen. Darüber hinaus unterscheidet es sich von 
dem (Eigen-)Interesse, ja, steht diesem manchmal diametral entge-
gen. Bildungsprozesse greifen nun in die Begehrensstrukturen ein. 
Mit den Instrumenten von Strafe und Belohnung – aber auch Be-
schämung und Ehrung – wird das Begehren gelenkt, das den Körper 
und den Geist diszipliniert. So kann auch eine anti-intellektuelle 
Haltung, die die abstrakte Auseinandersetzung leidenschaftlich ab-
lehnt, Ausdruck von Widerstand gegen eine Bildung sein, die als de-
mütigend empfunden wird. Anti-intellektuelle Haltungen sind 
Symptom einer kapitalistischen Biopolitik, die der arbeitenden 
Massen bedarf, um deren Arbeitskraft optimal ausnutzen zu kön-
nen. Das Re-Arrangieren von Begehren, wie es Spivak formuliert, ist 
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deswegen als ein bewusster Umgang mit der Gewalt zu verstehen, 
die von Erziehungsprozessen ausgeht. Pädagog*innen müssen sich 
bei dem Versuch, eine Neuordnung der Begehren zu initiieren, dabei 
als Teil des Gesamtproblems begreifen. 

Sprachen Lernen verlernen – Hegemoniale 
Sprachvermittlung und Linguizismus 
Eines der zentralen Arbeitsfelder für Pädagog*innen ist die Sprach-
vermittlung. Es müssen ‚Fachsprachen‘ für die unterschiedlichen 
Unterrichtsdisziplinen vermittelt werden, ‚Fremdsprachen‘, um eine 
zukünftige Mobilität und internationale Anschlussfähigkeit der 
Schüler*innensubjekte zu sichern, die ‚Standardsprache‘, damit die 
Sprechweise, die Kinder und Jugendliche in ihrer Lebenswelt erlernt 
haben und zur täglichen Kommunikation nutzen, von Akzenten 
und Dialekten ‚befreit‘ wird, aber vor allem muss die Art des Spre-
chens in einer Weise beeinflusst und standardisiert werden, dass sie 
den ‚bildungssprachlichen Normen‘ entspricht. Abhängig davon, 
wie viel durch Lehrende und seitens der Schule in die Ausbildung 
der deutschen Bildungssprache investiert wird (und werden kann), 
öffnen sich unterschiedliche Türen während – aber vor allem nach 
– der Schulzeit. Ein gesellschaftlicher Linguizismus, der die Kompe-
tenz von Personen anhand ihrer Fähigkeit misst, die deutsche Bil-
dungssprache standardsprachlich zu beherrschen (vgl. Dirim 2010), 
führt dazu, dass Lehrende letztlich nicht umhinkommen, diese Fä-
higkeit auch zu vermitteln. Was hinterfragt werden kann, ist die Art 
und Weise, in der diese Vermittlung stattfindet. Ist es wirklich sinn-
voll, die Variation der deutschen Sprache, die als Standardsprache 
gilt, auch als die einzige ‚richtige‘ und ‚korrekte‘ Form des Deut-
schen zu vermitteln? Oder ist es vielleicht auch eine Möglichkeit, die 
vielen unterschiedlichen Sprachigkeiten der Kinder als gleichwer-
tige anzuerkennen – sie darin folglich nicht abzuwerten – und ihnen 
die deutsche Bildungssprache dennoch als notwendiges Instrument 
mit auf den Weg zu geben?

Im Rahmencurriculum Deutsch als Zweitsprache und Alphabe-
tisierung, das 2006 in Wien in Zusammenarbeit mit dem Institut 
für Weiterbildung, der Universität Wien und dem Alfazentrum der 
VHS Ottakring erstellt wurde und in vielen Aspekten die Kriterien 
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für ein kritisches, hinterfragendes Curriculum durchaus erfüllt, 
fühlt sich das Autor*innenteam bemüßigt, in den Unterrichtsprin-
zipien darauf hinzuweisen, dass die Lernenden auch „vollwertige 
Menschen“ seien, die partizipatorisch am Unterricht teilhaben 
könnten (Fritz u.a. 2006: 16). Steht die Vollwertigkeit von Menschen 
in Deutsch- beziehungsweise Alphabetisierungskursen also in Fra-
ge? So sehr, dass es gegenüber Lehrenden, die in dieses Curriculum 
schauen, eines expliziten Hinweises Bedarf, der deutlich machen 
soll, dass eine geringe Sprachkompetenz in der deutschen Sprache 
nicht gleichgesetzt werden darf mit dem Wert eines Menschen? Und 
was haben eigentlich jene Pädagog*innen ‚gelernt‘, die in einer Ge-
sellschaft sozialisiert werden, in der Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene gleichermaßen anhand ihrer Sprachkompetenz im Deut-
schen gemessen, be- und abgewertet werden? Meist sind sie über-
zeugt davon, dass sie den ‚Anderen‘, jenen, die noch nicht zum ‚Wir‘ 
der Mehrheitsgesellschaft gehören, helfen müssen. Sie müssen sie 
darin unterstützen, so zu werden wie ‚wir‘– so emanzipiert, so auf-
geklärt, so tolerant –, denn nur dann können sie auch irgendwann 
dazugehören. Dafür gehen sie in Integrations- und Wertekurse und 
lernen, wie „wir“ sind. Dass dies eine paternalistische Illusion ist 
und bleibt und dass nur wenige die Vorstellung reizt, zu jenem „Wir“ 
zu gehören, welches nur in der Imagination das Edle ist, das es zu 
sein scheint – das wissen wir aus den vielen Jahren der Sprachver-
mittlungspraxis. Diese entlässt am Ende in den meisten Fällen sol-
che Menschen aus den Kursen, die genauso wenig dazugehören wie 
vor dem Kurs. Der pädagogische Fokus müsste somit viel eher dar-
auf liegen, durch das Vermitteln der deutschen Sprache den Schü-
ler*innen und Teilnehmenden Instrumente in die Hand zu geben, 
mit denen sie selbst sich unabhängiger und selbstbestimmter – gege-
benenfalls eben auch im Widerspruch zu dem, was die Mehrheitsge-
sellschaft an Erwartungen an sie heranträgt – bewegen können. 
Hiermit wäre schon viel erreicht. Anzuerkennen, dass es nicht um 
unsere Lehrziele und heimlichen Lehrpläne, sondern um jene der 
Schüler*innen und Teilnehmer*innen geht, und dieses An-Erken-
nen auch in die reale Lehrpraxis umzusetzen – ein solches Erkennen 
wäre beispielsweise Teil eines produktiven (Ver-)Lernprozesses.
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In Hegemonie intervenieren
Bildung und Vermittlung sind janusköpfig. Sie reproduzieren hege-
moniale Verhältnisse und intervenieren in dieselben. Dies macht sie 
zu einem machtvollen Instrument. 

Dies bedenkend muss Bildung kompliziert sein und Subjekten 
ermöglichen, Unordentlichkeit und Irritation zu ertragen. Neuord-
nungen sind anstrengend, sie verunsichern, weswegen eine politi-
sche Bildung immer auf Widerstand stößt, auch von Seiten derjeni-
gen, die sie als mehr oder weniger Professionelle betreiben. Sie wi-
dersetzt sich den glatten, einfachen Lösungen und sucht Bündnisse, 
wo diese bisher nicht denkbar waren, um Allianzen zu ermöglichen, 
die es bisher noch nicht gibt. Die Frage bleibt, wie kann denen, die 
Bildung als Gewalt erfahren haben, die Notwendigkeit von Theorie 
und einem Denken im Abstrakten nahegebracht werden? Und wie 
kann denjenigen, die bildungsprivilegiert sind, verdeutlicht werden, 
warum dieses Privileg immer auch einen Verlust markiert? Jedes 
Privileg geht mit der Begrenzung der eigenen Perspektive einher 
und schränkt das Verständnis etwa für andere Klassenlagen ein. 
Doch Privilegien zu nutzen bedeutet auch immer, damit rechnen zu 
müssen, dass die, die bisher davon ausgeschlossen blieben, diese für 
sich einklagen. Bildung muss mit einem Risiko für die einhergehen, 
die heute noch uneingeschränkt Zugang dazu haben. Das tun sie 
nur, wenn sie verstehen, dass Privilegien eben auch Verlust  bedeuten. 
Dafür müssen wir von einem systematischen Lernen (inklusive der 
Prävalenz didaktischer Methoden) hin zu einem Lernen kommen, 
dass Bildung politisch denken kann und Lernen nicht als Gegensatz 
zu Verlernen, sondern vielmehr sieht, dass Erinnerung und Verges-
sen wichtige Elemente bei der Intervention in die Produktion impe-
rialistischer Subjekte darstellen. Nur dann sind ein epistemischer 
Wandel und nicht dominante Zukünfte denkbar.
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Ines Garnitschnig und İnci Dirim

Wie lernen und lehren in der  
heterolingualen Schule? 

Wir alle gebrauchen in unserem Alltag unterschiedliche Sprachen 
und Sprachformen: verschiedene Landes- und Regionalsprachen, 
Alltagssprachen, Fachsprachen, Familiensprachen, Bildungsspra-
chen, Amtssprachen, Dialekte, Soziolekte ... Wo wir in Kommuni-
kation treten, misst sich der Wert von Sprachen an der Frage, ob sie 
in der konkreten Situation gültig sind (vgl. Bourdieu 1990/2005). 
Meist bedeutet das vorwiegend, ob sie zur Verständigung geeignet 
sind. Es bedeutet aber auch immer in unterschiedlichem Ausmaß, 
ob sie von den Gesprächspartner_innen akzeptiert werden. 

Sprache ist funktional, lebendig und ständig im Wandel begriffen. 
Insofern sind die Vorstellungen fragwürdig, dass Sprachen eindeutig 
trenn- und zählbar wären1, dass Bedeutung festgelegt und eindeutig 
wäre2 und dass es einen „richtigen“ und „falschen“ Gebrauch gebe. 

1 In der angewandten Linguistik wird deshalb auch mit dem Begriff der 
‚Sprachigkeit’ gearbeitet (vgl. Busch 2013). Und gleichzeitig führt dies vor 
Augen, dass die Vorstellung von Erstsprachen, Zweitsprachen und Fremd-
sprachen die Problematik beinhaltet, dass hier erstens von einer klaren 
Unterscheidbarkeit ausgegangen wird, die es so oft nicht gibt, und zwei-
tens in der Vorstellung von (Deutsch als) Zweitsprache bereits ein Moment 
der Aberkennung von sprachlichen Gestaltungsansprüchen enthalten ist 
(vgl. Springsits 2012, Miladinović 2014). Auch verweisen Formulierungen 
wie „Kinder mit anderen Erstsprachen als Deutsch“ und noch mehr die 
nach wie vor oft gebrauchte Wendung „Kinder mit nicht-deutscher Erst-
sprache“ auf eine Lücke und konstruieren – gerade im Fehlen der Benen-
nung des Bezeichneten – eine Vorstellung von Mangel und Inferiorität. 
Nicht zuletzt gerät so, obwohl in der Formulierung keine Aussage über 
die Deutschkenntnisse enthalten ist, aus dem Blick, dass sehr viele Kinder 
und Jugendliche über mehrere Erstsprachen verfügen, dass diese oft ge-
mischt und kombiniert werden oder auch dass sie Erstsprachen haben, die 
sie wenig einsetzen – sei es aufgrund von Relevanzverschiebungen, wie sie 
in Migrationsprozessen selbstverständlich sind oder aufgrund von famili-
ärem Sprachwechsel, wie er etwa bei sprachlich diskriminierten Minder-
heiten wie den Kurd_innen zu beobachten ist (vgl. Brizić 2009). 

2 Die Konzepte der „heterolingualen Adressierung“ (Naoki Sakai) und der 
„Wiederaufnahme-Modifizierung“ (Frédéric François) nehmen diesen 
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Und doch orientiert sich Schule – gegen alle Evidenz – weitgehend 
an einsprachig-deutschsprachigen Schüler_innen und schließt ins-
besondere migrationsbedingte Mehrsprachigkeit diskursiv und fak-
tisch aus. So forciert sie Logiken der Unterwerfung unter die hege-
moniale Sprache. 

In amtlich deutschsprachigen Regionen3 sind Menschen, die 
migrationsbedingt mehrsprachig aufwachsen, fast durchwegs damit 
konfrontiert, zusätzliche Barrieren überwinden zu müssen und 
Schlechterstellung zu erleben (vgl. Dirim/Mecheril 2010). Sie ma-
chen als Schüler_innen die Erfahrung, dass ein Großteil ihres 
sprachlichen Repertoires in der Schule keinen oder kaum Raum hat. 
Sie sind mit Aussagen und Bildern konfrontiert, die sie ausgehend 
von ihrer Sprachigkeit als defizitär positionieren. Und viele erleben 
im deutschsprachigen Unterricht auch, dass sie sich schwer artiku-
lieren können, nicht gut verstanden werden und nicht oder wenig 
verstehen. 

Wir sehen hier auf Seiten der Bildungsinstitutionen eine Gemen-
gelage von ungleichheitsfördernden rechtlichen Rahmenbedingun-
gen, monolingualer Orientierung, fehlenden sprachbezogenen me-
thodisch-didaktischen Überlegungen, mehr oder weniger bewuss-
ter Diskriminierung und dem Unvermögen bzw. Unwillen, Schule 
für alle zu einem gestaltbaren Raum zu machen. So wird Schule be-
sonders für mehrsprachige Schüler_innen als Macht- und Herr-
schaftsort erfahrbar.4 Es geht um Meinungen und Haltungen, Rou-
tinen und Praxen und nicht zuletzt Gesetze und Verordnungen, die 
Ungleichheit in der Schule fördern. Um diese Situation zu verän-
dern, braucht es neben anderen Rahmenbedingungen als den gege-
benen, z.B. den monolingualen Curricula und Prüfungsformaten, 
eine Praxis der Anerkennung von Schüler_innen mit unterschiedli-

Aspekt auf (vgl. Bensalah/Suchet 2013). 
3 Von „amtlich deutschsprachigen Regionen“ anstelle von „deutschsprachi-

gen Ländern“ wird hier gesprochen, um erstens darauf hinzuweisen, dass 
zwischen amtlicher Einsprachigkeit im Deutschen und faktischer Mehr-
sprachigkeit des Alltags ein Spannungsverhältnis besteht und zweitens 
sichtbar zu machen, dass es regional begrenzt auch weitere Amtssprachen 
gibt (in Österreich Ungarisch, Slowenisch und Burgenland-Kroatisch), 
(vgl. Dirim 2015).

4 Siehe hierzu auch den Text von María do Mar Castro Varela und Alisha 
M. B. Heinemann in diesem Band, S. 28–37.



40

chen Sprachigkeiten als einander gleichgestellt und ein Eintreten ge-
gen Diskriminierung. Es geht darum, die Frage nach Bedarf und Be-
dürfnissen aller Schüler_innen zu stellen. Und es geht damit nicht 
zuletzt darum, Gleichstellung und Solidarität als zentrale Ideale von 
Bildungsprozessen zu verankern, die wir, Koller (2017) folgend, als 
Prozesse der Transformation von Selbst- und Weltverhältnissen ver-
stehen. Denn wie soll etwa Demokratielernen geschehen, wenn 
Lernprozesse in Räumen der Ungleichstellung und der Vereinze-
lung stattfinden? 

Wir wollen uns in diesem Text Möglichkeiten des methodologi-
schen Verlernens und Unbehagens unter Lehrkräften und der daran 
anschließenden Suche nach Zwischenräumen ihres emanzipatori-
schen Handelns unter der Voraussetzung migrationsbedingter 
Mehrsprachigkeit zuwenden. Dies geschieht vor dem Hintergrund 
des Wissens um die Benachteiligung von Schüler_innen mit DaZ* 
im Vergleich zu solchen mit DaE*.5 Ablesbar ist diese Ungleichstel-
lung an der Statistik auf breiter Ebene. So bilden, um einen Fall der 
Ungleichstellung beispielhaft herauszugreifen, Schüler_innen mit 
„nicht-deutscher Umgangssprache“ in Österreich an Sonderschulen 
einen Anteil von 31,2 %, gefolgt von Neuen Mittelschulen, an denen 
diese Schüler_innengruppe mit 28,2 % repräsentiert ist. Etwa gleich 
hoch ist der Anteil der Schüler_innen „mit nicht-deutscher Her-
kunftssprache“ an Polytechnischen Schulen, nämlich 27,9 %. In der 
AHS-Unterstufe bzw. -Oberstufe ist dieser Anteil gering, nämlich 
17 % bzw. 15,9 % (vgl. Statistik Austria 2015, S. 25). 

Im Folgenden beleuchten wir eine Transformation der beschrie-
benen Problematik der Schlechterstellungen von Schüler_innen, de-
ren Sprachen nicht den Erwartungen des Bildungssystems entspre-
chen, aus drei Perspektiven: erstens aus subjektivierungskritischer 
Perspektive, zweitens vor dem Hintergrund des aktuellen For-
schungsstands zur Förderlichkeit von Schul- und Unterrichtsmo-
dellen für mehrsprachige Kinder und drittens unter dem Aspekt 
methodisch-didaktischer Überlegungen zur sprachlichen Förde-
rung unter Bedingungen der monolingualen Schule. 

5 Mit den Sternchen markieren wir den Konstruktcharakter der Kategorien 
Deutsch als Zweitsprache und Deutsch als Erstsprache. 
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Subjektivierung und die Konstruktion des Werts von 
Sprachen
Sprachen sind, und das wird in Zeiten der Konjunktur ressenti-
mentgeladener, autoritärer und paternalistischer Diskurse quer 
durch das politische Spektrum besonders deutlich, niemals nur 
Kommunikationsmittel, sondern immer auch Träger symbolischer 
Bedeutung. So ist sprachliche Bildung immer schon mit Fragen 
nach Subjektivierung und Anerkennung verbunden. Die damit ein-
hergehenden Zuschreibungen erzählen uns von der Notwendigkeit, 
sprachliche Bildung nicht nur auf fachliche und sprachliche Wis-
senszuwächse hin zu betrachten. Es gilt bei der Konzeption und 
Durchführung sprachlicher Bildung mitzudenken, welche Rolle 
hier inferiorisierenden subjektivierenden Effekten zukommt. 

Ein Beispiel kann diese Notwendigkeit veranschaulichen. Eine 
Biologielehrerin führt ein neues Thema ein und sagt zu den Kin-
dern: „Ihr könnt jetzt in Gruppen arbeiten. Aber“, fügt sie mit erho-
benem Zeigefinger hinzu, „denkt bitte an die Sprache. Nicht nur 
Kinder aus anderen Ländern in einer Gruppe!“6 

An dieser Situation wird zweierlei sichtbar: Erstens weiß die 
Lehrkraft, dass sie auch in einem Fach wie Biologie Sprache mitbe-
rücksichtigen muss. Zweitens wird hier deutlich – und das ist der 
Lehrerin offenbar kaum bewusst –, dass Aktivitäten der Sprachför-
derung verknüpft sind mit gesellschaftlichen Diskursen um Spra-
che, Nation und Zugehörigkeit, die hier in die Klasse hineinwirken. 
In der beschriebenen Situation entstehen also im Zusammenhang 
mit dem Wunsch, Sprache zu berücksichtigen, Zuschreibungen – an 
Herkunft (der in diesem Fall durchwegs im Aufenthaltsland gebore-
nen Kinder), an Kompetenz und an Zugehörigkeit. 

Gerade bei der Einbeziehung von Mehrsprachigkeit in der Schule 
vollziehen Lehrer_innen oft Zuweisungen, an denen sich die Wer-
tigkeit und Platzierung von Sprachen in der Schule ablesen lässt. So 
ist oft zu beobachten, dass Mehrsprachigkeit dort thematisiert und 
einbezogen wird, wo es um die Bearbeitung wahrgenommener kul-

6 Beobachtung von İnci Dirim im Rahmen eines Expertenratings im Zu-
sammenhang mit dem Forschungsprojekt DaZ-Kom (vgl. Köker et al. 
2015)
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tureller Andersheit geht – und kaum dort, wo es um fachliche Inhal-
te geht. 

Eine Praxis, die sich – in Kindergärten und Volksschulen auch 
optisch, etwa durch Kombinationen von Sprachen und Fahnen – 
deutlich niederschlägt, ist das In-eins-Setzen von Sprache, Nation 
und Kultur. Diese wird der Spezifität und Multiperspektivität mehr-
sprachiger, natio-ethno-kulturell7 pluraler Lebensentwürfe nicht 
gerecht und suggeriert eine monolinguale, nationale Einheit, die ein 
Leben in Mehrfachbezügen zur Abweichung macht – obwohl es die 
Regel ist. So verstärken schulische Praxen die „phantasmatische Er-
zeugung von ‚Wir‘ und ‚Nicht-Wir‘“ (Mecheril 2013).

Wie können wir also Sprachförderung betreiben, ohne mehr-
sprachige Schüler_innen als unterlegen zu positionieren? Unter der 
Leitperspektive von „Differenzfreundlichkeit“ und „Zuschreibungs-
reflexivität“ (Mecheril 2010) geht es vom sprachlichen Blickwinkel 
aus darum, die Differenzen der sprachlichen Zugänge zum Deut-
schen zu berücksichtigen und dabei Zuschreibungen zu vermeiden, 
die die Kinder als Unkundige, als Andere, als das Nicht-Wir katego-
risieren. Grundlage dieser Perspektive ist ein subjektivierungskriti-
scher Ansatz: Wissensaneignung ist niemals nur Aneignung von 
Fachwissen, sondern immer auch Wissen über sich selbst – vor al-
lem über die eigene soziale Position. Was vermitteln also Arbeits-
weisen, Materialien und Curricula den Schüler_innen darüber, wer 
sie sind? Aus dieser Perspektive kann in den Blick rücken, wie dis-
kursgeformt und identitätsrelevant pädagogisches Handeln ist und 
wie bedeutsam es ist, Bilder und Botschaften, die im Zusammen-
hang mit Sprachförderung entstehen, zu reflektieren und solche 
Vorgehensweisen zu wählen, in denen Inferiorisierungen und Über-
legenheitsphantasien reduziert statt unterstützt werden. 

Und gleichzeitig stoßen wir hier an Grenzen. Solange Migrati-
onssprachen auf „Fremdheit“ produzierende Aspekte schulischen 
Lernens festgelegt und nicht als eigenständiger Bildungswert wahr-
genommen werden, werden alle Menschen durch sich verstärkende 
Ungleichheit behindert und damit wird gesellschaftliche Spaltung 

7 Der Begriff „natio-ethno-kulturell“ macht den Konstruktionscharakter 
der Kategorien Nation, Ethnie und Kultur ebenso sichtbar wie ihre analy-
tische Unschärfe (vgl. Mecheril 2004, S. 20).
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befördert (vgl. Picket/Wilkinson 2016). Solche nicht zuletzt demo-
kratiepolitisch bedenklichen Entwicklungen lassen sich nur um-
kehren, wenn Migrationssprachen – auch auf der Basis rechtlicher 
Bestimmungen – konkrete Funktionen wie die Vermittlung von Fa-
chinhalten zugesprochen werden und sich darauf aufbauend Ausbil-
dungsmöglichkeiten, Forschung, Unterrichtsmodelle und didak-
tisch-methodische Zugänge entwickeln lassen. 

Ein- und mehrsprachige Schul- und Unterrichtsmodelle und 
vernetztes Sprachen-/Lernen
Im Vergleich monolingualer und bilingualer Schulmodelle kom-
men Studien aus den USA zum Ergebnis, dass bilinguale Schulmo-
delle deutlich bessere Bedingungen für zweisprachig aufwachsende 
Kinder bieten als monolinguale (vgl. Reich/Roth 2002, 17f.) und 
zwar sowohl im Hinblick auf sprachliche Fortschritte als auch auf 
schulische Erfolge. Und während sich der Großteil der Studien zu 
bilingualen Unterrichtsmodellen auf bilinguale Gebiete mit autoch-
thonen Minoritäten bezieht (etwa solche, in denen Spanisch und 
Englisch gesprochen wird), zeigen auch Beispiele aus migrationsbe-
dingt heterogenen Stadtteilen in Deutschland die positive Wirkung 
bilingualer Unterrichtsmodelle auf die Bildungsprozesse aller Kin-
der auf – und zwar auch für Kinder, die im Familienkontext andere 
Sprachen als Deutsch und die unterrichteten gebrauchen. Es kann 
vermutet werden, dass dies ein Effekt der fundierten Überlegungen 
und Konzepte zu Sprache und Sprachförderung ist (vgl. Dirim et al. 
2011). Am deutlichsten ungleichheitsfördernd sind demzufolge mo-
nolinguale Modelle, die wenig Unterstützung in der Aneignung der 
Unterrichtssprache bieten (ebd.) – und hier ist wiederum anzuneh-
men, dass die sich darin ausdrückende Haltung in mehreren Weisen 
negativ wirkt: erstens weil sie nicht an den Bedürfnissen der einzel-
nen Schüler_innen ansetzt und zweitens weil sie den völlig funktio-
nalen und kompetenten Sprachgebrauch mehrsprachiger Schüler_
innen, die Mittel aus verschiedenen Sprachen kombinieren und al-
ternierend einsetzen, zu einer Abweichung macht. 

Erfolg versprechend ist dagegen die Einbindung von Migrati-
onssprachen in Weisen, die diesen eine aktive Rolle als Medium des 
Lernens zuweisen – sei es, indem verschiedene Unterrichtsfächer in 
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Migrationssprachen angeboten werden, indem Kommunikations-
prozesse für die Verwendung von verschiedenen Sprachen geöffnet 
werden,8 indem im Sinne der Bewusstwerdung sprachlichen Ler-
nens das explizite Vergleichen von Sprachen in den Sprachenfä-
chern ermöglicht wird,9 indem Sprach- und Fachunterricht ver-
zahnt werden oder Deutschförderung mit Bezügen zu den verschie-
denen Unterrichtsfächern gestaltet wird (vgl. Gogolin/Lange 2010 
und Dirim/Mecheril 2010). Räume für offenes Lernen, Lehrer_in-
nen bzw. Lernbegleiter_innen, die Vertrauen in die Kompetenzen 
und Lernwege der Schüler_innen haben und Kontrollverlust aus-
halten sowie demokratische Schulkulturen tragen zum Gelingen 
solcher Ansätze bei.

Der neue und an New Yorker Schulen erfolgreich implementierte 
Ansatz der Berücksichtigung des Translanguaging trägt zu einer 
Öffnung von bilingualen Modellen für die Sprachigkeit der Schü-
ler_innen jenseits nationalstaatlicher Sprachenmodelle bei (Othe-
guy et al. 2015). 

Zur Didaktik sprachlicher Bildung in mehrsprachigen 
Klassen 
Eine – wie im Ansatz des Translanguaging realisierte – mehrspra-
chige Unterrichtspraxis lässt sich in amtlich deutschsprachigen Ge-
bieten nur langsam etablieren – aufgrund mangelhafter rechtlicher 
Rahmenbedingungen, geringer gesellschaftlicher Akzeptanz, feh-
lender Sprachkenntnisse der Lehrkräfte und auch angesichts fehlen-
der spezifischer sprachlicher und fachlicher Ausbildungsmöglich-
keiten zur Gestaltung solcher Unterrichtseinheiten. Bis dahin 
braucht es auch methodisch-didaktische Überlegungen dazu, wie 
Schüler_innen mit der deutschen Sprache so arbeiten können, dass 
diese Sprache möglichst wenig zur Barriere wird. 

Seit Jahrhunderten sind Lehrer_innen damit konfrontiert, dass 
Schüler_innen unterschiedliche Voraussetzungen in den Unterricht 
mitbringen. Und seit Jahrhunderten müssen sie in einem Rahmen 

8 Detaillierte Transkriptionen von türkisch-deutschen Unterrichtsinterak-
tionen sind der Dissertation von Dirim (1998) zu entnehmen.

9 Krumm und Reich (2011) plädieren hierzu für ein eigenständiges Unter-
richtsfach.
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arbeiten, in dem diese Vielfalt an Wissen und Kompetenzen zumeist 
ignoriert und durch eine Fiktion vom ‚Normalschüler‘ ersetzt wird. 
Unterschiedliche Kompetenzniveaus im Deutschen wahrzuneh-
men, ernst zu nehmen und fundiert in die Unterrichtsgestaltung 
einzubeziehen, wären Vorgehensweisen, um der Benachteiligung je-
ner Schüler_innen, die hier in allen Fächern Unterstützung benöti-
gen, entgegenzuwirken. 

Die spezifische Perspektive auf die Sprache der Schule, die sich 
aus Alltagssprache, Fachsprache10 und fächerübergreifender Bil-
dungssprache11 zusammensetzt, ermöglicht gerade hier auf der ei-
nen Seite eine produktive Verschiebung: Fachsprache und Bildungs-
sprache, auf deren Register schulische Arbeit zentral ausgerichtet ist 
und an denen sich sprachliche Bildungsprozesse orientieren sollten 
(vgl. Gogolin/Lange 2010), können in ihrer Differenz zur Alltags-
sprache wahrgenommen und vor dem Hintergrund dieser alle Schü-
ler_innen betreffenden Besonderheiten und Komplexität vermittelt 
werden. Denn die Bildungssprache ist wesentlich komplexer und 
eben alltagsferner als die Alltagssprache und stellt damit alle Kinder 
vor spezifische Herausforderungen. Und auch wenn die rechtlichen 
Rahmenbedingungen etwa in Österreich für Quereinsteiger_innen 
ins österreichische Schulsystem lediglich eine sprachliche Förde-
rung über zwei Jahre vorsehen (vgl. Schulunterrichtsgesetz), legen 
Studien zum Zweitspracherwerb des Englischen bereits nahe, dass 
Schüler_innen, während sie den Erwerb der Alltagssprache (auch 
ohne explizite Förderung) in einem Zeitraum zwischen einem hal-
ben Jahr und zwei Jahren bewältigen, für den Erwerb der Bildungs-
sprache fünf bis acht Jahre begleitet werden sollten (vgl. Gogolin/
Lange 2010, S. 13 sowie Konzept der „durchgängigen Sprachbil-
dung“, ebd.). 

Hierin wird aber auch die andere, untrennbar damit verbundene 
Seite deutlich: Bildungssprache ist auch ein Instrument von Herr-

10 Jedes Fach verfügt über eine eigene Fachsprache, die fachspezifische Re-
gister beinhaltet.

11 „Bildungssprache ist eine Art, Sprache zu verwenden, die durch die Zie-
le und Traditionen der Bildungseinrichtungen geprägt ist. Sie dient der 
Vermittlung fachlicher Kenntnisse und Fähigkeiten und zugleich der Ein-
übung anerkannter Formen der beruflichen und staatsbürgerlichen Kom-
munikation“. (Reich 2008 in Gogolin/Lange 2010, 7).
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schaft und Ausgrenzung. Um Bildungsspracherwerb emanzipato-
risch zu gestalten, braucht es daher ein Zusammendenken von An-
eignung und Hinterfragung.

Eine Strategie, welche die notwendige individuelle Abstimmung 
auf die sprachlichen Möglichkeiten einzelner Schüler_innen in der 
Unterrichtssprache im Prozess des Bildungsspracherwerbs ermög-
licht, ist das ‚Scaffolding‘: Schüler_innen wird ein ‚Gerüst‘ bereitge-
stellt, dass es ihnen ermöglicht, die nächste Stufe ihrer sprachlichen 
Entwicklung zu erlangen, indem anknüpfend an bereits Erreichtes 
gemeinsam neues Wissen und erweiterte Fähigkeiten aufgebaut 
werden (Gogolin/Lange 2010, S. 31f., Quehl/Trapp 2013). Dies kann 
beispielsweise so geschehen, dass Schüler_innen, die sich die subor-
dinierenden Konjunktionen des Deutschen aneignen müssen, im 
Unterricht eine Übersicht dieser Konjunktionen (z.B.: „weil“) ver-
wenden, solange sie dies brauchen.

Die Frage, wie mit sogenannten Fehlern umgegangen wird, ist 
ebenso zentral. Schüler_innen entwickeln im Zuge des Erwerbs von 
Sprache jeweils die konkreten Sprechformen, die an ihre Situation 
angepasst sind, die für sie funktional sind. Wenn wir uns eine Schu-
le vorstellen, an der diese Tatsache ernst genommen wird, dann er-
übrigt sich die Idee des Falschen. Aus pädagogischer Perspektive 
geht es jeweils um die Singularität der Situation (Özayli/Ortner 
2015, S. 211) und um die Frage, ob eine Korrektur Handlungsfähig-
keit vergrößert oder ihr entgegensteht. 

Lehrer_innen, die ihre eigene Praxis der Sprachbildung in der 
Bildungssprache Deutsch verbessern möchten, steht demnächst 
auch ein Testverfahren zur Verfügung, das ein Team von Wissen-
schafter_innen an der Universität Bielefeld im Rahmen des Projekts 
DazKom am Beispiel des Fachs Mathematik entwickelt (vgl. Köker 
u.a. 2015). 

Strategien für Zwischenräume
Wir haben versucht, Idealbilder, Perspektiven und pädagogische 
Vorgehensweisen aufzuzeigen, um zu einer Verschiebung im Um-
gang mit Mehrsprachigkeit in der Schule beizutragen, die Sprachig-
keit, Verständigung und Singularität ins Zentrum stellt, pädagogi-
sche Professionalität erhöht und ein Mehr an emanzipatorischen 
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Bildungsprozessen mit dem Ziel einer demokratischeren Gesell-
schaft möglich macht. Schule ist heute weit von diesen Ansprüchen 
entfernt – und das ganz besonders da, wo es um heterolinguales 
Sprechen geht. Und so bleiben uns die Zwischenräume des gemein-
samen Handelns, für die wir Strategien entwerfen und sammeln, im 
Großen und im Kleinen. Dabei geht es – zwischen sprachbezogenen 
Lernzielen und der Bedeutung der konkreten Situation, zwischen 
Lehrplänen und Interessen und Wünschen der Schüler_innen, zwi-
schen mächtigen sprachbezogenen Diskursen und der Frage eman-
zipatorischen Handelns – oft darum, das Ziel, das doch so weit ent-
fernt liegt, nicht aus den Augen zu verlieren. Es geht um Relevanz, 
Begehren und Ermächtigung beim Nachdenken über Inhalte und 
Formate. Und es geht um Offenheit, Reflexivität und Dissens als 
Ausgangspunkte für solche Bildungsprozesse (Sternfeld 2015). 
Wenn wir diesen Zugängen im Umgang mit Sprachigkeit in Bil-
dungsprozessen Raum geben, sie üben und einfordern, stärken und 
verbreiten, vergrößern sich die Möglichkeiten für Lernen und Ver-
lernen für alle. 
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Erol Yıldız

Stadt ist Migration. Urbane Alltagspraxen als 
Ausgangspunkte für Bildungsprozesse

Stadt ist Migration
In Wiener U-Bahn-Stationen brachte kürzlich ein Plakat die kom-
plexe Beziehung von Stadt und Migration auf den Punkt: „Ach 
Wien, ohne uns Fremde, Migranten, Zugewanderte, hättest Du we-
der Vergangenheit noch Zukunft.“

Zwar wird Mobilität allseits als Erfordernis unserer globalisier-
ten Welt beschworen, transnationaler Migration und Zuwanderung 
wird aber weiterhin mit Argwohn und Ablehnung begegnet. Nahe-
zu unreflektiert erstreckt sich dieser hegemoniale Blick auch auf 
Stadtviertel oder Straßenzüge, die sichtbar von Migration geprägt 
sind und in denen inzwischen die Nachkommen von Zuwander_in-
nen bereits in der 3. Generation leben. Schnell werden solche Quar-
tiere als Problemviertel abgetan, geraten langfristig in Verruf. Es 
wäre absurd, von abgeschlossenen, homogenen Parallelwelten zu re-
den. Urbane Strukturen motivieren, ja nötigen Menschen in den 
verschiedensten Kontexten zum Austausch. Netzwerke des Han-
dels, der Gastronomie und anderer Unternehmungen verbinden die 
Stadtteile mit dem größeren Umfeld – auch über nationale Grenzen 
hinweg. Es sind Strukturen und informelle Gestaltungsräume, mit 
denen Migrant_innen und deren Nachkommen aktiv zur Entwick-
lung von Urbanität beitragen und durch die vor allem Großstädte 
ein weltoffenes Image erlangen.

Gerade die großen Schritte in der Entwicklung und Urbanisie-
rung von Städten sind immer mit dem Zuzug von Menschen einher-
gegangen, die neue Ideen, Sichtweisen und Impulse mitbrachten. 
Aus historisch-ethnographischer Perspektive beschreibt Erwin 
Orywal (2007) die Kölner Migrationsgeschichte, die Sozialgefüge 
und Alltagskultur der Stadt ständig gewandelt und eine Diversität 
hervorgebracht hat, die durchaus als Ergebnis einer zweitausendjäh-
rigen Zuwanderung angesehen werden kann.

Oder nehmen wir Wien: Die anlässlich der Sonderausstellung 
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des Historischen Museums der Stadt zur Geschichte und Gegenwart 
der Zuwanderung nach Wien Mitte der 1990er Jahre veröffentlich-
ten Beiträge belegen aus unterschiedlichen Perspektiven, welche 
Rolle Migrationsbewegungen für die Entwicklung, Urbanisierung 
und Diversifizierung von Wien gespielt haben (vgl. Museen der 
Stadt Wien 1996). „Wien ist also de facto seit Jahrhunderten eine der 
kosmopolitischsten Städte Europas. Man könnte sogar sagen: 
Migration prägt hier nicht die Stadt. Migration ist die Stadt.“ (Kron 
2014, S. 5)

Diese Beispiele demonstrieren, dass Sesshaftigkeit über mehrere 
Generationen ein Mythos ist. Mobilitätserfahrungen und die damit 
verbundene Diversität haben das urbane Zusammenleben seit jeher 
geprägt. Heute ist jede dritte Lebensgeschichte in Großstädten eine 
von Migration geprägte.

Das Sehnsuchtsbild der „europäischen Stadt“, die das Ideal einer 
einheitlichen, territorial definierten und kulturell integrierten 
Stadtgesellschaft verkörpert, hat durch die neuen weltweiten Öff-
nungsprozesse wesentlich an Überzeugungskraft verloren und deu-
tet auf eine weitere wichtige Entwicklungsdynamik hin, nämlich auf 
den Zusammenhang zwischen Urbanisierung und Globalisierung 
(vgl. Berking 2002, S. 12).

Im Gegensatz zur faktischen Diversität bezweckt das national-
staatliche Denken bis heute die Eliminierung von urbaner Komple-
xität und die Marginalisierung von Phänomenen, die Eindeutigkeit 
und Homogenität der nationalen Bindung gefährden könnten (vgl. 
Morley und Robins 2002, S. 555). Daher wird im nationalstaatlich 
orientierten politischen Diskurs der konstitutive Beitrag migrati-
onsbedingter Mobilitätsbewegungen zur Pluralisierung, Diversifi-
zierung und Hybridisierung urbaner Räume bis heute weitgehend 
ignoriert und weiterhin an dem ewigen Dogma der Sesshaftigkeit 
festgehalten.

Entdramatisierender Blick auf Urbanität
Durch permanente und widersprüchliche Mischungen entstehen 
neue urbane Räume, die sich als Zwischenräume vorstellen lassen. 
Sie sind Orte, an denen radikale Differenzen und Widersprüche 
aufeinanderprallen. Zu Recht hat Henri Lefebvre (1972, S. 128) das 
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Städtische als Ort definiert, „wo die Unterschiede sich kennen, sich 
erkennen, erproben […].“ Diese durch Diversität geprägten urba-
nen Wirklichkeiten gleichen dem, was Edward Said (1990) „atona-
les Ensemble“ nannte: Die alltägliche Realität kann am besten cha-
rakterisiert werden durch radikale Vielfalt, Mehrdeutigkeit, Ambi-
valenz und Widersprüche. Die urbanen Kontexte, in denen sich die 
Einzelnen bewegen, handeln und leben, eröffnen in ihren Kombi-
nationsmöglichkeiten überhaupt erst so etwas wie die Einzigartig-
keit des Individuums. So bildet sich ein „Beobachtungshorizont“ 
(Beck 1997), der neue Inkorporations- und Verortungsstrategien 
zulässt, die über das Lokale, Regionale und Nationale hinausgehen 
und die Alltagspraxis mit der Welt verbinden. Gerade (post-)
migrantische Lebensentwürfe und Alltagspraxen sind Beispiele da-
für, wie sich solche Transtopien formieren, wie weltweite Bezüge 
hergestellt werden, wie mehrheimische Zugehörigkeiten zustande 
kommen und welche Rolle sie für die Menschen in ihrem Alltag 
spielen. Die folgenden biographischen Beispiele sollen dies zu-
nächst demonstrieren:

„Ich bin schon sehr viel herumgekommen. Als ich zwei Jahre alt 
war, verließ ich mit meiner Familie Aserbaidschan und kam nach Po-
len. […] Ein Teil der Familie lebt noch dort. Nachdem wir eine Zeit 
lang in Polen waren, lebten wir in Tschechien. Leider mussten wir 
auch dieses Land bald verlassen, da meine Eltern dort nicht arbeiten 
konnten. Als ich neun Jahre alt war, sind wir nach Österreich gekom-
men. Nach etwa zwei bis drei Monaten habe ich die deutsche Sprache 
gelernt. Ich liebe es, viele Sprachen zu sprechen. Ich kann Aserbaid-
schanisch durch meinen Vater, Türkisch, Englisch, Deutsch, Russisch 
und ein wenig Tschechisch. […] Mit einer Freundin meiner Mutter 
zum Beispiel spreche ich Russisch, um in Übung zu bleiben. Außer-
dem möchte ich noch Spanisch, Italienisch und Französisch lernen 
[…].“ (Schülerin (16) aus Klagenfurt, Sautter 2012, S. 23)

„Mein Vater stammt aus Albanien und meine Mutter ist Serbokro-
atin. Weil mein Vater Verwandte in der Schweiz hat, ist er immer 
schon viel gereist. Er hat auch dort gearbeitet, schon bevor ich geboren 
bin. Als ich ein Jahr alt war, sind wir nach Klagenfurt gekommen. 
Meine Familie ist ziemlich international. Verwandte haben wir fast 
überall, in der Schweiz, in Bulgarien, in Kroatien, in Italien, in New 
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York. Die eine Tante ist Türkin, die andere ist Bosnierin, die nächste 
ist Bulgarin. Es ist ein großes Mischmasch, verstreut in der ganzen 
Welt. […] Viele Leute im Kosovo sind mit mehreren Sprachen aufge-
wachsen. Wenn ich in meinem Heimatort anfangen würde, Türkisch 
zu reden, würde man mir auf Türkisch antworten, würde ich Kroa-
tisch reden, würde man mir auf Kroatisch antworten. […]“ (Schülerin 
(17) aus Klagenfurt, Sautter 2012, S. 25)

Hier zeigen sich die kreativen Potentiale von Lebenskonstruktio-
nen, die durch Migrationsbewegungen entstanden sind und im ur-
banen Alltag heute eine gelebte Normalität darstellen. Durch trans-
nationale familiäre Netzwerke und deren Nutzung werden neue 
Kompetenzen entwickelt, soziales und kulturelles Kapital akkumu-
liert. Transnationale Räume werden zu Möglichkeitsräumen (vgl. 
Schiffauer 2006, S. 169ff.). So werden „bewegte Zugehörigkeiten“ 
(Strasser 2009) und weltweit gespannte mehrheimische Verbindun-
gen zu einem komplexen, vielschichtigen und hybriden Phänomen 
und somit zu einer biographischen Ressource in einer globalisierten 
Welt. Aus diesen Netzwerken und Lebensentwürfen entstehen neue 
Formen, die die Betroffenen aus unterschiedlichen Elementen auf 
lokaler Ebene reflexiv zusammenfügen. Solche Lebensentwürfe ver-
weisen auf eine Lebenspraxis, die der Wirklichkeit der globalisier-
ten Welt nicht hinterher hinkt, sondern sie vorantreibt (vgl. Apitzsch 
1999, S. 482).

Das Leben zwischen oder in unterschiedlichen Welten, das bisher 
vor allem im Migrationskontext als „Zerrissenheit“ oder „Leidens-
prozess“ dramatisiert wurde, erfährt jetzt eine biographische Rele-
vanz für die Betroffenen und wird möglicherweise zu einer passen-
den Metapher für die kosmopolitischen Zeichen der Zeit. In diesem 
Sinne stellt Regina Römhild (2003, S. 14) zutreffend fest: „Es ist die 
Illusion der Sesshaften, dass man sich räumlich und kulturell auf ein 
Territorium festlegen muss, um eine Antwort auf die Frage der Iden-
tität zu finden.“

Neben den Möglichkeiten, die solche weltweiten Verbindungen 
für die Individuen im Alltag bieten, gibt es allerdings die vielerorts 
verschärften Grenzen der Nationalstaaten oder die hoch gesicherten 
Außengrenzen der Europäischen Union und die damit einhergehen-
de Kontrolle von Mobilität, zusätzlich Diskriminierungen ökonomi-
scher und politischer Art, die Migration zu unterbinden versuchen. 
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Mehrheimische Alltagspraxis als Bildungsprozess
Die Kinder und Enkelkinder der Gastarbeiter_innengeneration for-
mulieren neue Perspektiven und beginnen, ihre eigenen Geschich-
ten zu erzählen (vgl. Terkessidis 2004). Darin setzen sie sich sowohl 
mit der Migrationsgeschichte ihrer Eltern und Großeltern als auch 
mit ihren eigenen Lebensbedingungen auseinander, entwickeln 
neue Lebensentwürfe und Strategien zur gesellschaftlichen Veror-
tung. Auf diese Weise schaffen sie auch urbane Räume, die be-
schränkten Vorstellungen zu Migration und Integration entgegen-
stehen. Dieses neue Verständnis und die Strukturen, die daraus 
hervorgehen, könnte man als „postmigrantisch“ bezeichnen.

Jugendliche und Heranwachsende, die sich als „mehrheimisch“ 
fühlen, sehen sich als Kölner_innen, Berliner_innen oder Wiener_
innen und entwickeln eine provokante autonome ‚Kanak_innen-
kultur‘ oder ‚Tschusch_innenkultur‘, eine Art kollaborativer Wis-
sensproduktion (vgl. Yıldız 2010). Hier schließe ich an Michel 
Foucault, Stuart Hall und Judith Butler an, die die subversive Di-
mension des Handelns, die darin enthaltenen Widerstandspotentia-
le in den Mittelpunkt rücken. Es geht um eigensinnige Alltagsprak-
tiken und Strategien und deren Relevanz für mehrheimische Leben-
spraxis und gesellschaftliche Verortung.

Unterschiedliche Verortungspraxen werden dabei sichtbar. Eini-
ge Jugendliche und Heranwachsende identifizieren sich mit den ter-
ritorial stigmatisierten Stadtvierteln, in denen sie geboren und auf-
gewachsen sind. Andere setzen sich mit der Migrationsgeschichte 
der Eltern bzw. Großeltern kritisch auseinander und generieren 
neue Erzählungen. Es gibt Jugendliche und Heranwachsende, die 
mit den zugeschriebenen Klischees kreativ, provokativ und ironisch 
umgehen, sie umdeuten und daraus widerständige Praktiken entwi-
ckeln. Bei anderen wiederum wird die Selbstethnisierung zu einem 
politischen Moment. Sie positionieren sich bewusst zwischen und in 
unterschiedlichen Welten und sehen das als ihre Stärke.

 Das Widerständige besteht hier in einer kreativen Auseinander-
setzung mit dem vorherrschenden Wissen der Dominanzgesell-
schaft in der Absicht, dieses zu dekonstruieren.

Die Beispiele zeugen davon, dass Jugendliche und Erwachsene 
der 2. und 3. Generation sich nicht passiv in eine Opferrolle fügen, 
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sondern gegen Dominanzverhältnisse aufbegehren. Solche Alltags-
strategien dienen dazu, sich mit der eigenen Lebenswirklichkeit 
auseinanderzusetzen und ihr einen positiven Sinn abzugewinnen. 
Durch die Erzählung neuer Geschichten und die Umdeutung zuge-
schriebener Negativmerkmale werden einerseits Machtverhältnisse 
offen gelegt und andererseits wird eine Anerkennung gleichzeitiger 
und widersprüchlicher Lebenswirklichkeiten gefordert. In diesem 
Sinn ist das Postmigrantische implizit herrschaftskritisch, wirkt po-
litisch provokativ und stellt nationale Erzählungen in Frage.

Was die Umkehrung negativer Zuschreibungen und deren ironi-
sche Umdeutung betrifft, spricht Stuart Hall von „Transkodierung“. 
Nach seiner Überzeugung können Bedeutungen niemals endgültig 
festgelegt und kontrolliert werden. Transkodierung meint die An-
eignung und Re-Interpretation, kurz die Umdeutung bestehender 
Begriffe und Wissensinhalte (vgl. Hall 1994, S. 158). Stereotype wer-
den ironisch inszeniert, binäre Gegensätze auf den Kopf gestellt, in-
dem der marginalisierte Begriff privilegiert wird, um durch positive 
Identifikation negative Klischees auszuräumen.

Urbane Transtopien als Bildungsräume
Indem die Nachkommen der Zuwander_innen ihre Migrationsge-
schichte neu erzählen, neue Perspektiven aufzeigen, sich mit den 
Lebensbedingungen vor Ort auseinandersetzen, negative Zuschrei-
bungen subversiv und ironisch umdeuten, schaffen sie ihre eigenen 
urbanen Räume, Transtopien, in denen unterschiedliche, wider-
sprüchliche, mehrdeutige, lokale wie grenzüberschreitende Ele-
mente miteinander verknüpft werden und sich zu urbanen Struktu-
ren und Kommunikationsformen verdichten. Transtopien sind Orte 
des Übergangs, an denen marginalisierte Akteur_innen und Wis-
sensarten ins Zentrum der Betrachtung rücken, privilegiert, zum 
Teil auch kultiviert werden; Orte, an denen herrschende Normen in 
Frage gestellt und eine andere urbane Selbstverständlichkeit erzeugt 
wird.

Transtopien können im übertragenen Sinn Denkräume, virtuelle 
Räume und postmigrantische Lebensentwürfe bezeichnen.

Unterschiedliche grenzüberschreitende Perspektiven und Diffe-
renzen werden unter lokalen Bedingungen miteinander in Bezie-
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hung gesetzt und biographisch bearbeitet. In dieser Hinsicht stellen 
(post-)migrantische Lebensentwürfe Transtopien dar, weil erst in 
den biographischen Erzählungen unterschiedliche Orte, Perspekti-
ven und Erfahrungen miteinander verbunden werden (vgl. Apitzsch 
2003). So gewinnen Lokalitäten durch die jeweiligen Strategien ihre 
spezifischen Ausprägungen.

Das postmigrantische Theater in Berlin-Kreuzberg „Ballhaus 
Naunynstraße“ beispielsweise sieht sich innerhalb der hiesigen The-
aterlandschaft eher als Bruchstelle und als ein alternatives Konzept 
zur „Hochkultur“. In den im Ballhaus inszenierten Stücken wird be-
wusst mit Klischees, stigmatisierenden und ethnisierenden Deu-
tungsmustern gespielt. Gängige Begriffe, Deutungen und Konstruk-
tionen werden bewusst „transkodiert“.

Ebenso unkonventionell und in ironischer Umdeutung eines 
Schlagworts verortet sich die „Integrier-Bar“ in München. Sie ent-
stand auf Initiative eines informellen Netzwerks von Wissenschaft-
ler_innen, Künstler_innen und Aktivist_innen. Mit dem Wortspiel 
des Namens wird das öffentliche Gezeter um Integration bzw. 
„Nichtintegrierbarkeit“ auf die Schippe genommen. Unter diesem 
Namen werden in einer Galerie im Bahnhofsviertel, in der gezielt 
„(post-)migrantische Kunstwerke“ ausgestellt werden, Veranstal-
tungen zu Fragen von Migration, Integration und Rassismus orga-
nisiert. Die „Integrier-Bar“ versteht sich als eine Plattform, auf der 
Themen diskutiert, Geschichten erzählt und Wissensformen sicht-
bar gemacht werden, die in der medial inszenierten Wirklichkeit 
entweder nicht vorkommen oder abgewertet werden.

Fazit
Die in diesem Beitrag vorgenommene Blickverschiebung bedeutet, 
die simultane Existenz von Lebensentwürfen als urbane Alltagspra-
xis sichtbar zu machen, anzuerkennen und als Bildungsprozess zu 
verstehen. In diesem Sinne darf die so genannte Interkulturelle Bil-
dung nicht auf Migrant_innen bezogene Interessenfokussierung 
sein, sondern sollte sich als eine Wissenschaft globalisierter und 
durch radikale Vielfalt geprägter urbaner Stadtgesellschaften ver-
stehen: Wir brauchen eine diversitätsorientierte Bildung, die offen 
für Wandlungsprozesse ist, vielleicht eine postmigrantische Päda-
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gogik, die Migrationsbewegungen nicht als Sonderforschung, son-
dern als Gesellschaftsanalyse begreift. 

Zum Schluss bleibt zu sagen: Wir leben schon längst in einer Ge-
sellschaft, die überall und dauerhaft von den Erfahrungen und Wir-
kungen des Kommens, Gehens und Bleibens geprägt ist. „Die Bewe-
gung ist eben nicht etwa eine Abweichung von der Sesshaftigkeit, 
sondern Normalzustand und gleichzeitig notwendige Vorausset-
zung von Subjektivität.“ (Terkessidis 2015, S. 96).
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Aslı Kışlal und Anna Schober

Was wollen wir vom Theater?

Ein Mensch betritt die Bühne. Diese Szenenanweisung von Samuel 
Beckett erzeugt die Vorstellung einer Welt. Diese Welt der Bühne 
können wir noch so fortschrittlich denken, sie löst dennoch ein Bild 
in unserem Kopf aus.1 Und dieses soll im vorliegenden Beitrag mit 
einer Frage verbunden werden: „Ist das die Welt, in der wir leben 
wollen?“

„Ein Mensch betritt die Bühne“, erzeugt meistens das Bild „Der 
heterosexuelle, weiße Mann betritt die Bühne.“ Auf den österreichi-
schen Bühnen ist es auch tatsächlich meistens der heterosexuelle 
weiße Mann, der die Bühne betritt. Wenn wir aber dieses Österreich 
als Versuchsanordnung für diese Bühne nehmen, dann leben in die-
ser Versuchsanordnung mehr Frauen als Männer, es leben hier 1,5 
Millionen Menschen nicht-österreichischer Staatsbürgerschaft – in 
Wien sind es sogar mehr als 35% mit nicht-österreichischer Staats-
bürgerschaft –, es leben hier ebenso viele Menschen mit Beeinträch-
tigungen neben schätzungsweise achthunderttausend Menschen, 
die eine LGBTIQ-Community ausmachen.

Es stellt sich also die Frage: WER betritt die Bühne? Wer ist dieser 
Mensch? Welche Geschichten erzählt er? Welche Form findet er da-
für? Für wen erzählt er sie und wer hört ihm dabei zu? Ein lebendi-
ges Theater muss sich diesem Diskurs laufend stellen und auf Verän-
derungen in der Realität, in der es stattfindet, reagieren. 

Postmigrantische Aushandlungen
Gerade in einem häufig angstbesetzten Umfeld, in dem sich die 
Fronten stetig verhärten, ist ein neugieriger, flexibler und frecher 
Umgang mit der Diversität unserer Gesellschaft unverzichtbar.

1 Vgl. hierzu René Pollesch: „Dem Repräsentationstheater, damit meine 
ich das klassische Dialogtheater, geht es um universelle Lesbarkeit. Aber 
wenn in einer Szenenanweisung von Samuel Beckett steht: ‚Ein Mensch 
betritt die Bühne‘, hat man automatisch einen weißen heterosexuellen 
Mann vor Augen. Das ist das Problem.“ (Pollesch 2016)
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In einer Kultur, die über Migration entstanden ist, muss die De-
finition einer kulturellen Einheit über die Definition eines National-
staats scheitern – und dennoch wird sie ständig reproduziert. Schlo-
mo Sand bringt es wie folgt auf den Punkt: „Da man davon ausge-
hen muss, dass eine enge kulturelle Verbundenheit, die angeblich 
den Leib der Nation zusammenhielt, niemals und nirgendwo je 
existierte, mussten sich die Schöpfer des kollektiven nationalen Ge-
dächtnisses sehr anstrengen, um sie zu erfinden.“ (Sand 2014, S. 41) 

Es braucht neue Strategien, um eine Identität zu schaffen, die sich 
aus der Diversität ihrer Individuen stärkt, anstatt diese zu fürchten. 
Der Begriff „postmigrantisch“ versucht die Realität aller Individu-
en, die diese Gesellschaft bilden, zu beschreiben und die Trennlinie 
zwischen dem WIR und dem IHR aufzuheben. Und dafür steht eine 
Realitätsbeschreibung und Handlungsweise, die postmigrantisch 
genannt werden kann. So formuliert die Sozialwissenschafterin 
Naika Foroutan:

„Wir reden nicht von Migranten und Postmigranten. Wir reden 
davon, dass die Gesellschaft insgesamt eine postmigrantische gewor-
den ist. Migration kann nicht mehr die Trennlinie sein, wenn sie fast 
jeden betrifft – zählen wir hier mal Binnenmigration dazu. Das Koor-
dinatensystem hat sich verschoben. Es ist mehr die Haltung zu dieser 
Gesellschaftsform, die Trennlinien schafft – nicht mehr der Migrati-
onshintergrund. In Dresden stehen 9 000 Bürger, die für ein offenes 
und plurales Dresden stehen, 10 000 Bürgern gegenüber, die eine Isla-
misierung des Abendlandes befürchten. Jeder dritte Mensch in diesem 
Land, belehrt uns die Statistik, hat in der Verwandtschaft jemanden 
mit Migrationshintergrund. Wir wollen mit dem Postmigrantischen 
aber darauf verweisen, dass es eigentlich um ganz andere Dinge geht 
als um Migration – nämlich um die fundamentale Aushandlung von 
Rechten, von Zugehörigkeit, von Teilhabe und von Positionen. Das ist 
das neue Deutschland. Es handelt sich und seine nationale Identität 
gerade postmigrantisch neu aus.“ (Foroutan 2014)

Um diese Identität zu erschaffen, bedarf es eines scharfen Blicks 
auf die Gesellschaft, einer Analyse des Ist-Zustandes, einer Hinter-
fragung des eurozentristischen Denkens. Ein erster Schritt für ein 
neo-politisches Theater wäre eine gewisse Sensibilität für Diversität 
bei der Teambildung. „Postmigrantisches“ Theater wäre einem The-
ater der Zukunft einen Schritt näher.
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Recht auf Kunst: Von Zuschauer_innen und 
Kunstschaffenden
Schon sehr lange wiederholt sich das Theater in einem kleinen Kreis 
und hat sich so zu einer realitätsfernen, elitären Marke entwickelt. 
Während sich die Gesellschaft rasant wandelt, verliert sich das The-
ater in ästhetischen Fragen. Kunst ist aber ein Grundbedürfnis. Das 
Recht auf Kunst ist ein Menschenrecht. Wenn man die postmigran-
tische Realität als gegeben erkennt, kann das Theater, das diese Rea-
lität reflektiert, daran nur wachsen.

Auf den deutschen Bühnen hat schon seit Längerem ein Prozess 
begonnen, der sich mit den neuen Realitäten in unseren Gesellschaf-
ten kreativ und theoretisch auseinandersetzt. Shermin Langhoff hat 
als Intendantin des Gorki Theaters postmigrantische Positionen so-
gar aus ihrem Nischendasein direkt in die Mitte der Gesellschaft ge-
holt. Theatermacher_innen, die noch vor wenigen Jahren die Zu-
gänge des postmigrantischen Theaters als Sozialarbeit abgetan ha-
ben, beschäftigen sich aktuell mit genau diesen Themen.

Wenn noch vor wenigen Jahren die Aktionen gegen „blackfa-
cing“ als lächerliches Gebrüll und sogar als Einschnitt in die Freiheit 
der Kunst gesehen wurden, ist nun ein Diskurs eröffnet, der einen 
kritischen Blick auf die Normen des Theaters wirft. Selbst das „gro-
ße“, institutionalisierte Theater hat angefangen, seine Usancen in 
Frage zu stellen.

Spätestens mit den aktuellen Fluchtbewegungen hat auch die ös-
terreichische Theaterwelt begonnen, sich mit dem Thema Diversität 
zu befassen. Seit Kurzem findet etwa am Institut für Theater-, Film- 
und Medienwissenschaft eine Ringvorlesung zum Thema Flucht, 
Migration, Theater statt.2 In der Freien Wiener Kunstszene betreten 
die neu Angekommenen die Bühnen und ihre Geschichten prägen 
die Szene merklich. Hier zeigt sich der beinahe vergessene, integra-
tive Charakter der Kunst. Die erarbeiteten Stücke haben inzwischen 
nicht mehr nur in den althergebrachten Theaterräumen Platz, sie 
werden ins Wiener Rathaus geladen und erobern sich so ganz neue 
Räume. So führten die Aktionen weniger „besorgter Bürger_innen“ 

2 https://tfm.univie.ac.at/veranstaltungen/news--details-/-article--/ring-
vorlesung-flucht-migration-theater-2/?tx_ttnews[pointer497305]=3&tx_
ttnews[backPid]=137250&cHash=ebe398d113a69434821cff11acd0a4ef
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dazu, dass das Theater wieder an politischer Kraft gewonnen hat, die 
wir verloren geglaubt haben.3

Wenn auch nicht jede_r, der_die jetzt eine Bühne betritt, Künst-
ler_in werden muss, so hat doch jede_r das Recht, an der Kunst die-
ser Stadt teilzuhaben, sei es als Rezipient_in, Diskutant_in oder als 
Kunstschaffende_r. 

Jacques Rancière stellt in „Der emanzipierte Zuschauer“ die Äs-
thetik der Kunst in ihrem politischen Kontext in den Vordergrund: 

„Das Kino, die Fotografie, das Video, die Installationen und alle 
Performances des Körpers, der Stimme und Töne tragen dazu bei, den 
Rahmen unserer Wahrnehmungen und die Dynamik unserer Affekte 
neu zu schmieden. Dadurch eröffnen sie mögliche Übergänge zu neu-
en Formen politischer Subjektivierung. Aber keine Kunstform kann 
den ästhetischen Einschnitt vermeiden, der die Wirkungen von den 
Absichten trennt und jeden Königsweg zu einer Wirklichkeit verbie-
tet, die die andere Seite der Wörter und Bilder wäre. Es gibt keine an-
dere Seite. Eine kritische Kunst ist eine Kunst, die weiß, dass ihre po-
litische Wirkung sich durch die ästhetische Distanz vollzieht. Sie 
weiß, dass diese Wirkung nicht garantiert werden kann, dass sie im-
mer einen Teil Unentscheidbares mit sich führt.“ (Rancière 2010)

Kunst mit kunstpädagogischem oder agitativem Anspruch 
spricht Rancière die Legitimation ab: „Die Politik der Kunst kann 
ihre Paradoxa (…) in der Form eines Hinausgehens ins Außen 
oder eine Intervention in die ‚wirkliche Welt’ nicht lösen. Es gibt 
keine wirkliche Welt, die außerhalb der Kunst wäre.“ (Rancière 
2010, S. 91)

Andererseits ist es gerade sehr schick, die Legitimation von Kunst 
aus dem Feld heraus zu hinterfragen, wie etwa im sehr polarisieren-
den Buch „Kulturinfarkt“ (Haselbach/Klein/Knüsel/Opitz 2012). 
Darin stellen die Autoren fest, unter dem Schlagwort „Kultur für 
alle“ habe in Deutschland „eine systematische kulturelle Aufrüs-
tung“ stattgefunden, ohne dass sich die damit verbundenen Hoff-
nungen erfüllt hätten. Autoren des Buches sind der Soziologe Dieter 
Haselbach, der Direktor der Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia 

3 In Wien haben die „Identitären“ am 14.4.2016 eine Vorstellung von 
„Schutzbefohlene performen Jelineks Schutzbefohlene“ gestürmt, wor-
aufhin die „Schutzbefohlenen“ von der Stadtregierung ins Rathaus einge-
laden wurden. 
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Pius Knüsel, der Professor für Kulturwissenschaft und Kulturma-
nagement Armin Klein sowie Stephan Opitz, der in Kiel das Referat 
für kulturelle Grundsatzfragen im Ministerium für Bildung und 
Kultur des Landes Schleswig-Holstein leitet. Alle diese Herren der 
staatlich subventionierten Institutionen und im höheren mittleren 
Alter stellen im Grunde ihr eigenes Dasein in Frage. Was auf den 
ersten Blick ironisch wirkt, verweist aber auch auf eine Zeitspanne, 
in der sich die Dinge verändert haben; sie funktionieren nicht mehr 
so, wie es einmal war. Und die Diskussionen zwischen denen, die 
schon so lange ihre Stühle in den Entscheidungs-Diskurs-Gremien 
festhalten, drehen sich immer im Kreis. 

Um dem Kunstbetrieb langfristig die Möglichkeit zu geben, mit 
dem gesellschaftlichen Wandel mitzuhalten und somit eine nach-
haltige Veränderung in der Szene zu ermöglichen, ist es wichtig, 
denjenigen, die in der Kunst ihre Zukunft sehen, eine Chance dazu 
zu bieten.

Perspektivenwechsel: Zur Integrationsfähigkeit der Kunst 
und ihrer Institutionen
Bereits 2011 fand in Wien ein Festival zu postmigrantischen Positi-
onen unter dem Titel „Pimp my Integration“ statt.4 Die Fragestel-
lung wurde hierbei nicht über die Integrationskompetenzen indivi-
dueller Migrant_innen geführt, sondern über die Integrationsfähig-
keit der Kunst und ihrer Institutionen. Das viermonatige Festival 
zeigte und analysierte internationale Produktionen mit geladenen 
Profis aus Deutschland. Zentral waren die Fragen: Wo stehen wir 
hier in Wien, einer kosmopolitischen Stadt, und wo steht ihre Kunst? 
Wer hat hier das Recht, Kunst zu konsumieren und zu machen, wer 
trifft die Entscheidungen? Unsere Erfahrungen bei „Pimp My Integ-
ration“ haben gezeigt, dass es in der Wiener Theater- und Kunsts-
zene kaum Möglichkeiten zur Professionalisierung für Menschen 
mit Migrationshintergrund gibt.

René Pollesch spricht in der Süddeutschen Zeitung über Rassis-
men im Theaterbereich: 

4 ins Leben gerufen und kuratiert von daskunst (Aslı Kışlal und Carolin 
Vikoler) und der GARAGE X (Ali M. Abdullah und Harald Posch)
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„Wir haben übrigens auch ein Problem bei der Auseinanderset-
zung mit dem Rassismus. Wir bearbeiten ihn mit Toleranz, aber To-
leranz ist keine Lösung für Rassismus. Weil es keine Rolle spielt, ob 
unsere besten Freunde Migranten sind, wenn wir Hamlet, damit er 
‚richtig‘ verstanden werden kann, nicht mit einem Schwarzen beset-
zen. Das Problem des Rassismus ist in erster Linie das Problem der 
Repräsentation. Vor allem im Theater. […] [I]m Repräsentations-
theater gehen die Gedanken verloren, weil sich alles um Lesbarkeit 
dreht. Wenn jemand einen Gedanken formuliert, geht es nur darum 
herauszufinden, wer spricht. Und andererseits wird verschleiert, 
wer spricht, nämlich nur der weiße, männliche Heterosexuelle, des-
sen Erzählung alle als die universelle entgegennehmen müssen. Les-
ben und Schwule müssen dafür sorgen, dass Romeo und Julia auch 
ihre Liebesgeschichte ist. Frauen müssen dafür sorgen, dass Hamlet 
auch ihre Geschichte wird, obwohl sie gleichzeitig erfahren, dass sie 
es nicht ist.“ 

Es gibt also viele Möglichkeiten, die Bühne zu betreten. Und wir 
sind viele.

Vor diesem Hintergrund entstand Ende 2013 das Performance- 
und Theaterlabor diverCITYLAB. In einer Synthese aus Kunstpro-
jekt und praxisorientierter Ausbildungsstätte haben wir uns zum 
Ziel gesetzt, die Theaterszene für alle Mitglieder unserer post-
migrantischen Gesellschaft zu öffnen. Als Kunstschaffende beglei-
ten und beraten wir unsere Studierenden und -Stipendiat_innen auf 
ihrem Weg zu professionellen und autonomen Künstler_innen. 

diverCITYLAB: Theater updaten 
In der derzeitigen Experimentierphase der Theaterszene stellt sich 
unser Theaterlabor der künstlerischen wie kulturpolitischen De-
batte. diverCITYLAB pflegt einen diskursiven, sensiblen und be-
wussten Umgang mit den neuen Künstler_innen und Themen und 
stellt dabei ständig die verwendeten theatralen Mittel in Frage. 

diverCITYLAB entsteht aus dem Zusammenspiel aller Mitwir-
kenden und bietet damit autonomen Künstler_innen ein flexibles 
Arbeitsumfeld, welches wir als Grundvoraussetzung für kreatives 
Arbeiten sehen. Um dies zu gewährleisten, definiert sich die Arbeit 
unseres Stipendienprogramms mit jeder_jedem Stipendiat_in neu, 



65

und die Curricula der Schauspielschule passen sich den Interessen, 
Stärken und Bedürfnissen der Studierenden an. 

In diesem Sinne versteht sich diverCITYLAB als Kompetenz-
pool, in dem die Mitarbeiter_innen neben ihren künstlerischen Fä-
higkeiten ihre langjährige Erfahrung in allen Bereichen des Theaters 
zur Verfügung stellen. Dieser Pool besteht aus theoretischem Wis-
sen, organisatorischer Unterstützung, dramaturgischer Beratung, 
technischen Grundlagen. In den Fällen, in denen die Expertise un-
seres Teams nicht ausreicht, vermitteln wir regelmäßig und freudig 
an andere Initiativen und Institutionen weiter. Denn nur gemein-
sam können wir den Ist-Zustand des Theaters updaten.

Eine der wichtigsten Säulen von diverCITYLAB ist die umfang-
reiche Performance- und Schauspielausbildung. In unseren aktuel-
len Jahrgängen finden sich Studierende der Universität für ange-
wandte Kunst neben Menschen mit Fluchterfahrungen, die gerade 
ihren ersten Deutschkurs besuchen und sie erarbeiten ein gemeinsa-
mes Theaterverständnis. Unser Ziel ist es, unsere Studierenden, aber 
auch die Wiener Theaterszene für das postmigrantische 21. Jahr-
hundert tauglich zu machen. 

Abgesehen von der qualitativ hochwertigen Schauspielausbildung 
sind gesellschaftliche Verantwortung sowie Positionierung in unse-
rer Gesellschaft zentrale Themen der diverCITYLAB-AKADEMIE. 
Schauspieltheorien werden gelehrt und kritisch beleuchtet. Wir bil-
den eigenständig denkende und handelnde Schauspieler_innen aus, 
die sensibel für neue Theaterformen und gesellschaftliche Entwick-
lungen sind. Damit verstehen wir Schauspieler_innen als autonome 
Künstler_innen und vermitteln ihnen über die Schauspieltechniken 
wichtige Fähigkeiten, die in den zunehmend genreübergreifenden, 
performativen, kollektiven Theaterarbeiten vonnöten sind.

Alle zwei Jahre startet ein neuer Jahrgang die Schauspielausbil-
dung. Wir haben uns gegen eine klassische Aufnahmeprüfung zur 
Akademie entschieden, da dies den Zugang für manche Mitglieder 
unserer Gesellschaft erschweren würde (Sprachbarrieren, finanziel-
le Möglichkeiten für Privatunterricht etc.). Die Studierenden neh-
men stattdessen an einem dreimonatigen Workshop teil, an dessen 
Ende eine Performance steht. Aufnahmekriterien sind der kontinu-
ierliche Arbeitswille über einen längeren Zeitraum, das Arbeiten in 
der Gruppe sowie das Ergebnis dieser Performance. 
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Von Widerstand und Dekolonisierung  
zu Hoffnung und Utopie
Auch wenn Migration in vielen Formen die zentral-europäische Ge-
sellschaft schon sehr lange beeinflusst, beschäftigt sich die breite 
Öffentlichkeit noch nicht lange mit diesen Themen. Aktuell gibt es 
jedoch keinen politischen Diskurs, in dem nicht Migration und 
Flucht zum Thema gemacht werden, ebenso werden alle Wahlen zu 
einer Pro- oder Kontra-Immigrations-Entscheidung zugespitzt.

Wenn es die aktuelle nationalistische politische Entwicklung 
nicht schafft, die Tendenzen hin zu einer Thematisierung von gesell-
schaftspolitischen Themen und hin zu einem postmigrantischen 
Theater schon im Keim wieder zu ersticken (leider ist das in vielen 
Teilen der Welt und auch in Europa aktuell häufiger der Fall), be-
steht die Möglichkeit, dass sich ein diverseres Theater entwickelt.

Ein lebendiges Theater wird sich in der nahen Zukunft immer 
mehr mit den neuen Gegebenheiten in der Gesellschaft, mit den ex-
tremen Haltungen, mit neuen Geschichten, sozialer Ungleichheit, 
faschistischen Tendenzen und hoffnungsvollen Geschichten be-
schäftigen müssen.

Wenn die politische Entwicklung immer mehr nach rechts 
rutscht, wird und muss die Kunst ihre kritischen und subversiven 
Kräfte stärker entwickeln und zum Motivator und Hoffnungsträger 
werden. Alle restriktiven Systeme fürchten die Kunst: Sie kann kre-
ativ hinterfragen und laut antworten, denn sie ist laut.

Es ist unser Anliegen, althergebrachte, normierte Symboliken 
und Formen in Frage zu stellen und zu brechen. Es braucht eine De-
kolonisierung, um die Kunst von ihrem kolonialistischen Denken 
zu befreien. Bilder beeinflussen unser Denken. Häufig gesehene Bil-
der reproduzieren wir in Gedanken, ohne sie in Kontext zu setzen. 
So entsteht durch Sehgewohnheiten eine Normierung, die wir nicht 
mehr hinterfragen, auch wenn sie mit der Realität, die uns umgibt, 
nur wenig zu tun hat. Wir sollten uns aber daran gewöhnen, dass 
wir gemeinsam im 21. Jahrhundert leben und dem Theater wieder 
die Macht zugestehen, eine Welt zu erdenken, in der wir leben wol-
len. Gerade wenn diese Welt außerhalb des Theaters nicht die Welt 
ist, in der wir leben wollen.
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Lebensweltliche Diversität und vielfältige
 Erfahrungen werden nicht als Lernanlass, sondern 
eher als Hindernis betrachtet, weil in der konven-
tionellen schulischen Bildungsnormalität eine
 gewisse  Eindeutigkeit verlangt wird, die oft an
 nationalen Konzepten  ausgerichtet ist. Da stellt
sich die Frage: Wer passt in diese  schulische
 Bildungsnormalität? Wer als nicht  passend gilt,
wird aussortiert. 

Das Schulsystem bleibt auf diese Weise
 spezifischen  Normalitätserwartungen verhaftet,
sein  Idealschüler einheimisch, einsprachig soziali-
siert, entstammt einer Mittelschichtsfamilie, die
den passenden bildungsbürgerlichen Habitus –
mitliefert – zu dem  natürlich auch Fremdsprachen
 gehören, aber nur die richtigen. 

Wir brauchen daher eine diversitätsbewusste
 Bildungswirklichkeit, ein neues Bildungsverständ-
nis, das offen und sensibel für Wandlungsprozesse
ist, ein Bildungsverständnis, das das kreative
 Potential der Alltagspraxis zur Kenntnis nimmt,
das von den  Einzelnen ausgeht. Menschen vor Ort
schaffen ihre eigenen  Übersetzungs- und
 Bildungsräume.

aus „Mit der hegemonialen Wissensproduktion 
radikal  brechen“ Interview mit Erol Yıldız von 
Ines  Garnitschnig, nachzulesen unter „Texte“ auf
trafo-k.at/verlernen/

“

„
Interview mit Erol Yildiz von Ines Garnitschnig 

„Mit der hegemonialen Wissensproduktion 
radikal brechen“ 



69

Um solche Kategorien [wie wir und die ] zu 
 irritieren, plädiere ich für eine  kontrapunktische
Perspektive, eine Art  Gegenlesen gesellschaftli-
cher Dominanzverhältnisse. Dies bedeutet einen
 radikalen Bruch mit der hegemonialen Wissens-
produktion. Die  Aufmerksamkeit richtet sich dann
auf Verschränkungen,  Überschneidungen und
Übergänge, die solche sortierenden  Denkweisen
ad absurdum führen.

„

aus „Mit der hegemonialen Wissenspro-
duktion radikal  brechen“ Interview mit Erol
Yıldız von Ines Garnitschnig, nachzulesen
unter „Texte“ auf trafo-k.at/verlernen/

“

Lebensweltliche Diversität und vielfältige
 Erfahrungen werden nicht als Lernanlass, sondern 
eher als Hindernis betrachtet, weil in der konven-
tionellen schulischen Bildungsnormalität eine
 gewisse  Eindeutigkeit verlangt wird, die oft an
 nationalen Konzepten  ausgerichtet ist. Da stellt
sich die Frage: Wer passt in diese  schulische
 Bildungsnormalität? Wer als nicht  passend gilt,
wird aussortiert. 

Das Schulsystem bleibt auf diese Weise
 spezifischen  Normalitätserwartungen verhaftet,
sein  Idealschüler einheimisch, einsprachig soziali-
siert, entstammt einer Mittelschichtsfamilie, die
den passenden bildungsbürgerlichen Habitus –
mitliefert – zu dem  natürlich auch Fremdsprachen
 gehören, aber nur die richtigen. 

Wir brauchen daher eine diversitätsbewusste
 Bildungswirklichkeit, ein neues Bildungsverständ-
nis, das offen und sensibel für Wandlungsprozesse
ist, ein Bildungsverständnis, das das kreative
 Potential der Alltagspraxis zur Kenntnis nimmt,
das von den  Einzelnen ausgeht. Menschen vor Ort
schaffen ihre eigenen  Übersetzungs- und
 Bildungsräume.

aus „Mit der hegemonialen Wissensproduktion 
radikal  brechen“ Interview mit Erol Yıldız von 
Ines  Garnitschnig, nachzulesen unter „Texte“ auf
trafo-k.at/verlernen/

“

„
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Rubia Salgado

Is something out of the world order? 
Fragen zur kritischen Bildungsarbeit in der 
Migrationsgesellschaft

Dieser Text ist eine etwas bearbeitete Version des Vortrags, den ich 
auf Einladung von trafo.K im Rahmen der Ringvorlesung „Strate-
gien für Zwischenräume“ hielt. Am Anfang hörten wir ein Lied von 
Caetano Veloso, „Fora da ordem“, auf das ich noch am Schluss ein-
gehe. Dieser Text ist vor allem entlang von Fragen strukturiert und 
er entwirft Fragen, die eine (selbst-)kritische pädagogische Praxis in 
der aktuellen Migrationsgesellschaft betreffen.

Die ersten Fragen lauten: Wie kann eine Bildungsarbeit in der 
Migrationsgesellschaft aussehen, die nicht konservative Ziele, also 
Ziele, die eine Stabilisierung der gegebenen Verhältnisse bedeuten, 
sondern transformative Ziele verfolgen will? Welchen Beitrag kann 
Bildungsarbeit zu einem angestrebten Prozess struktureller Verän-
derung in Gesellschaften leisten?

Aber um welche Veränderung soll es dabei gehen? Wir hören in 
den letzten Jahren viele Stimmen, die meinen, dass Bildung sich ent-
sprechend der gesellschaftlichen Transformationen transformieren, 
mit den schnellen Veränderungen unserer Zeit Schritt halten und 
auf die neuen Anforderungen angemessen reagieren müsste. Wir 
hören von Globalisierung, Wissensgesellschaft, Employability, 
Wettbewerbsfähigkeit, Humankapital und anderen Schlüsselbegrif-
fen. Hinter diesen Positionen steht das Einverständnis, dass die Ver-
wertungsinteressen der Wirtschaft oberste Priorität haben, auch 
wenn dies unter dem Deckmantel der Förderung der sozialen 
Kohäsion und des Umweltschutzes geschieht, wie es in der Lissa-
bon-Strategie von 2000 oder in ihrer aktuellen neuen Auflage for-
muliert wird. Ich möchte aus einer anderen Perspektive über Verän-
derung nachdenken, die die wirtschaftliche Verwertungsinteressen 
nicht oder mindestens nicht prioritär zum Ausgangspunkt nimmt. 
Ich schlage vor, Bildung als ein Mittel zur Transformation gesell-
schaftlicher Verhältnisse zu begreifen – aber nicht im Hinblick auf 



73

deren Ökonomisierung, sondern vielmehr im Hinblick auf mehr 
Gleichheit und ein besseres Leben für alle. 

Folge ich dieser letzten Perspektive, und das mache ich in meiner 
beruflich-politischen Praxis, dann stellen sich weitere Fragen wie 
zum Beispiel: Wie kann Bildung gesellschaftliche Entwicklungen 
aktiv beeinflussen? Auf welche Weise könnte Bildung als ein Mittel 
zur Förderung individueller und kollektiver Handlungsfähigkeit 
eingesetzt werden, zumal Bildung historisch und gegenwärtig so-
wohl dem Zweck der Reproduktion der gesellschaftlichen Macht-
verhältnisse dienen kann als auch ihrer Infragestellung und Verän-
derung? Wie kann Bildung als Widerstandsinstrument gedacht und 
verwirklicht werden? Wie können wir Handlungsfähigkeit, wie sie 
Hanna Meißner definiert, denken: als die Fähigkeit, „sich zu den 
Verhältnissen zu verhalten und diese nicht nur zu reproduzieren“ 
(Meißner 2010, S. 10)? Und wie lässt sich dieses Verständnis von 
Handlungsfähigkeit in der oder durch die Praxis einer emanzipato-
rischen Bildung konkret übersetzen?

Um mich diesen Fragen anzunähern, erscheint mir eine Unter-
scheidung zwischen Handlungsbedingungen und Handlungsmög-
lichkeiten relevant. Ich erinnerte mich beim Schreiben an einen 
Text zur Politischen Bildung und demokratischen Erziehung. Im 
Text beziehen sich die Autor_innen auf Bourdieu, der im Buch „Wie 
die Kultur zum Bauern kommt. Über Bildung, Schule und Politik“ 
die Position vertritt, dass die gesellschaftlichen Handlungsbedin-
gungen, d.h. „die durch Herrschaft und Ungleichheit geprägten 
Strukturen sozialen Zusammenlebens“ (Da Rin/Künkli, 2008, S. 
137), im Einflussbereich der Politik und der Wirtschaft und nicht 
der Bildung liegen. Bildung kann demnach demokratische Hand-
lungsmöglichkeiten erschließen, nicht Handlungsbedingungen her-
stellen. Ein Beispiel, das diese Unterscheidung verdeutlichen kann, 
finden wir in den Bestimmungen, die die Ausübung der demokrati-
schen Rechte in Österreich regeln. Eine emanzipatorische und 
transformativ gesinnte Bildungsarbeit würde im Kontext der Migra-
tionsgesellschaft das Thema des Ausschlusses mancher gesellschaft-
lichen Gruppen aus der Sphäre der politischen Partizipation in einer 
repräsentativen Demokratie (zum Beispiel kein Wahlrecht zu ha-
ben) thematisieren und problematisieren. Damit jedoch Migrant_
innen das Wahlrecht zugesprochen wird, sind gesetzliche Verände-
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rungen notwendig. Der Pädagoge Paulo Freire bietet uns hier einen 
Ansatz: Er merkt an, dass Pädagog_innen taktisch im System (er be-
zieht sich auf die Bildungsinstitutionen) und strategisch außerhalb 
des Systems handeln sollten (Freire 1978, S. 110). 

Um diesen Ansatz mit einem Beispiel zu konkretisieren: Freire 
war in São Paulo während der Regierung der Arbeiter_innenpartei 
(PT) für das Bildungsressort zuständig; seine Tätigkeiten schlossen 
jedoch die Zusammenarbeit mit den Sozialbewegungen mit ein. 
Freire beteiligte sich an einem Stellungskrieg, wie ihn Chantal 
Mouffe für das Projekt einer radikalen Demokratie unter Bezug auf 
Antonio Gramsci beschreibt:

„Das Problem moderner demokratischer Gesellschaften besteht 
unserer Ansicht nach nicht in ihren ethischen Prinzipien der Freiheit 
und Gleichheit, sondern in der Tatsache, dass diese Prinzipien prak-
tisch nicht wirksam werden. Deshalb sollte es in solchen Gesellschaf-
ten die Strategie der Linken sein, sich für die Stärkung dieser Prinzi-
pien einzusetzen, und dies erfordert keinen radikalen Bruch, sondern 
das, was Gramsci ‚Stellungskrieg’ nennt, eine Auseinandersetzung 
also, die zur Erzeugung einer neuen Hegemonie führt.“ (Mouffe 2014, 
S. 197)

Um die Hegemonie anzufechten, muss diese Auseinanderset-
zung in der Zivilgesellschaft durchgeführt werden. Die Zivilgesell-
schaft wird als Kampfplatz begriffen. Die Institutionen der Zivilge-
sellschaft, welche die Funktion der Stabilisierung vorherrschender 
Verhältnisse ausüben, sollen radikal demokratisiert werden. Oder in 
den Worten Chantal Mouffes: „Wofür wir eintreten, ist eine Radika-
lisierung bestehender demokratischer Institutionen, um die Prinzi-
pien der Freiheit und der Gleichheit wieder stärker wirksam werden 
zu lassen.“ (Mouffe 2014, S. 195)

Ob die Transformation bestehender Institutionen angesichts 
neoliberaler Politiken, reaktionärer Entwicklungen und steigender 
sozialer und ökonomischer Segregation die passende strategisch-po-
litische Antwort ist, bleibt hier offen. Ebenfalls noch nicht entschie-
den ist das Potenzial des Ansatzes der Regierung von unten, wie An-
tonio Negri ihn vertritt. Darauf komme ich jedoch etwas später zu-
rück.
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Kollektiv und solidarisch kämpfen für eine neue Hegemonie 
Die Worte dieses Textes sind in Sorge und vor allem in Empörung 
über die politischen Entwicklungen in Österreich eingebettet. Die 
Wahlergebnisse in Oberösterreich und in Wien 2015, die massive 
Zugewinne für die FPÖ brachten, zeugen von einem Mangel an po-
litisch-strategischem Handeln demokratischer Kräfte, die dazu füh-
ren sollte, gegenhegemoniale politische Konzepte und Praxen als 
verbindend zu vermitteln. Mit verbindend meine ich die Fähigkeit 
und das Ziel, unterschiedliche diskriminierte und benachteiligte 
Gruppen in ihren Anliegen gegen die herrschenden Kräfte zu bün-
deln. Im Ansatz der radikalen Demokratie wird das Konzept der 
Äquivalenzkette angewendet. Hier wird postuliert, dass eine Äqui-
valenzkette zwischen all den verschiedenen Kämpfen zu etablieren 
wäre. Die Arbeitslosen würden nicht nur ihre Anliegen vertreten, 
sondern auch diejenigen der Migrant_innen, der Asylwerber_in-
nen, der Transgender, der Frauen*, der Schwarzen, der Behinderten 
usw. Das Ziel sollte die Schaffung eines kollektiven Willens aller de-
mokratischen Kräfte sein, um – wie Mouffe es formuliert – „eine 
Radikalisierung der Demokratie zu befördern und eine neue Hege-
monie zu etablieren.“ (Mouffe 2014, S. 196) 

Die Akteur_innen einer wirtschaftlichen und zugleich demokra-
tischen Erneuerung beschreibt Antonio Negri mithilfe des Begriffs 
der Multitude. Am Beispiel der politischen Entwicklungen in Spani-
en in den ersten Monaten des Jahres 2015 lesen wir in einem von Ne-
gri und Sánchez Cedillo veröffentlichten Buch: 

„Prekariat, kognitive Arbeitskraft, Arbeiter_innen in der Industrie 
und im Dienstleistungssektor, Lehrer_innen und Student_innen, Ar-
beiter_innen im Sorge- und Gesundheitswesen, Arbeitslose, die spora-
disch oder informell arbeiten, Frauen und Männer: Es ist ein ‚Volk’, 
das durch das globale Kapital ausgebeutet wird, eine soziale Multitu-
de, aus der Mehrwert extrahiert wird.“ (Negri/Sánchez Cedillo 2015, 
S. 63)

Relevant für uns in diesem Text ist die Frage nach den Entste-
hungs- und Handlungsbedingungen solcher Bewegungen, die so-
wohl von Mouffe als auch von Negri als Sozialbewegungen bezeich-
net werden. Ohne im erwähnten Buch zu erklären, wie der wider-
ständige Prozess beginnt und Formen annimmt, merken Negri und 
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Sánchez an, dass das Subjekt, um sich aus den Folgen der europäi-
schen neoliberalen Sparpolitik zu befreien und den Mechanismen 
der Ausbeutung zu entkommen, sich der Gewalt der kapitalisti-
schen Herrschaft bewusst werden müsse. Diese Wörter, sehr nah am 
Text von Negri und Sánchez wiedergegeben, könnten zweifelsohne 
aus einem Text von Paulo Freire entnommen gewesen sein. Der Un-
terschied: Freire war Pädagoge. 

Emanzipatorische Bildungsarbeit hin zur Organisierung 
einer verändernden Praxis
Die Berücksichtigung der Unzulänglichkeit von Bildung in Hin-
blick auf das Ziel der Transformation der Gesellschaft in Richtung 
einer neuen Hegemonie bedeutet jedoch nicht, dass Bildung keine 
Funktion in diesem Prozess ausüben würde. In Anlehnung an Freire 
würde ich auch meinen, dass Lernende im Rahmen einer emanzipa-
torischen Bildungsarbeit die Möglichkeit haben sollen, soziale, poli-
tische und ökonomische Widersprüche wahrzunehmen und zu pro-
blematisieren, um etwas gegen die unterdrückerischen Elemente der 
Realität zu unternehmen. Eine emanzipatorische und kritische Bil-
dungsarbeit erschöpft sich nicht in der Enthüllung der Realität. Sie 
führt zur Organisierung einer Veränderungspraxis. Kritische Bil-
dungsarbeit fordert auch zu Strukturveränderungen heraus.

Denn trotz all dem, was wir erleben, trotz des wiederholten Man-
tras der Alternativlosigkeit der aktuellen sozio-politisch-ökonomi-
schen Realität, besteht ein Wissen über die Möglichkeit der Verän-
derung der herrschenden gewaltvollen, mörderischen Ordnung.

Neben den Rahmenbedingungen (Infrastruktur, Finanzierung), 
die nicht selbstverständlich und nicht zu unterschätzen sind hin-
sichtlich ihrer verhindernden und zerstörerischen Kräfte, (Stich-
wort Killtrolling) und fachlicher Kompetenz bildet meines Erach-
tens eine bestimmte pädagogische professionelle Haltung eine der 
zentralen Voraussetzungen für die Realisierung einer kritischen 
und emanzipatorischen Bildungsarbeit.

Das Entstehen und die Konturen einer pädagogischen Haltung in 
der Migrationsgesellschaft hängen einerseits von der Ausbildung 
dieser Professionellen ab. Daher die Wichtigkeit des Sich-Einmi-
schens in bestehende Ausbildungen. Andererseits hängen sie von 
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uns als Einzelnen ab: Sie hängen von unserem Verständnis von Sein 
in der Welt ab, sie hängen davon ab, welche Fragen wir an die Welt 
richten, welche Antworten wir formulieren und von den weiteren 
Fragen, die dadurch entstehen – trotz Ausbildungen, die uns verein-
fachte, bequeme Antworten liefern, Antworten und Unterrichtsre-
zepte, die unsere machtvolle gesellschaftliche Position auf zynische 
Weise stärken. 

Unter professionelle Haltung fallen die parteiische Positionie-
rung für die Anliegen unterdrückter und diskriminierter Gruppen, 
die Auseinandersetzung mit der eigenen gesellschaftlichen Position 
und mit ihren Implikationen – vor allem im Zusammenhang mit 
der eigenen Rolle als Pädagog_in –, das Bewusstsein über die inter-
nationalen oder transnationalen Zusammenhänge, die Auseinan-
dersetzung mit den Ursachen für die bestehende, allerdings histo-
risch gewachsene internationale Arbeitsteilung und mit den Zusam-
menhängen zwischen dieser und den Migrationsbewegungen. Es 
geht ebenfalls um eine bestimmte Praxis der professionellen Reflexi-
vität, wie sie Paul Mecheril in Anlehnung an Bourdieu formuliert 
(Mecheril et al. 2010, S. 191): das vorhandene und nicht bewusste 
(oder nicht als solches explizit benannte) Wissen über die Lernen-
den in Hinblick auf seine Funktion im Prozess der Erzeugung «An-
derer» sowie auf seine diskriminierenden Effekte zu reflektieren 
und zu befragen. Wo liegen die Grenzen eigenen Wissens? Wie wird 
Wissen gewaltvoll aberkannt? Welchen Kriterien folgt die Legiti-
mierung von Wissen? Welches Nicht-Wissen ist gestattet oder auch 
belohnt? Durch welche Prozesse wird Wissen über die anderen als 
different hergestellt und reproduziert? Und wie können wir eine 
professionelle Reflexivität praktizieren, die es ermöglicht, die eigene 
Macht in der Migrationsgesellschaft zu durchbrechen und zu desta-
bilisieren? Wie können wir Fragen entwickeln, durch die eine_r sich 
selbst widerspricht?

Und wie oben bereits erwähnt, geht es um ein politisches und 
strategisches Bewusstsein, das uns Pädagog_innen dazu bewegt, 
uns politisch zu organisieren und in die Bildungspolitik, in die 
Sprachpolitik, in die Kulturpolitik usw. einzumischen, Platz zu neh-
men, Forderungen hartnäckig zu verfolgen, Allianzen, wenn not-
wendig und möglich, zu bilden und vor allem mit anderen politisch 
agierenden Gruppen zusammenzuarbeiten: im Kampf gegen die 
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Ökonomisierung der Bildung, gegen kapitalistische Ausbeutung, 
gegen faschistische Mobilisierung und Gewalt, gegen rassistische 
Ausgrenzung, gegen patriarchale und heteronormative Strukturen 
und Gewalt, im Kampf gegen die Diskriminierungen von Behinder-
ten und, und, und. Nicht nur innerhalb der Grenzen dieses reichen 
Staates, sondern in Verknüpfung mit Kämpfen in anderen Regio-
nen. Im Süden, im Norden, im Westen, im Osten. Diese Arbeit wür-
de unausweichlich unsere pädagogische Praxis beeinflussen und sie 
sehr wahrscheinlich im Sinn einer kritischen Bildungsarbeit mar-
kieren. 

Ebenso und damit einhergehend erscheint mir das Hinterfragen 
von Theorien und Ansätzen wichtig. Um das Hinterfragen systema-
tisch zu gestalten, ist eine dauernde Bewegung notwendig, die im 
Verständnis von Praxis als Aktion und Reflexion präsent ist. Kriti-
sche Annäherung an Ansätze, die als Selbstverständlichkeiten ver-
mittelt werden, die selten in der Ausbildung von Pädagog_innen 
hinsichtlich ihrer ideologischen Herkunft thematisiert werden. 
Denken wir zum Beispiel an Lifelong learning, an das Ziel der För-
derung der Lernautonomie, der Selbstorganisation, des Lernenler-
nens ...

Um ser mais
Eine zentrale Frage im Kontext einer kritischen Bildungsarbeit in 
der Migrationsgesellschaft ist diejenige nach den Bedingungen der 
Gestaltung einer wechselseitigen und dialogischen pädagogischen 
Praxis unter dem Zeichen der Asymmetrie, da es sich um ein päda-
gogisches Verhältnis zwischen Akteur_innen, die in ungleichen ge-
sellschaftlichen Machtpositionen sind, handelt. Dialog wird bei 
Freire nicht bloß als Interaktion verstanden und erschöpft sich nicht 
im Austausch von Erfahrungen, Wissen, Meinungen usw. Dialog ist 
keine selbstverständliche Folge von partizipatorischen Prozessen 
und Methoden: vor allem weil Partizipation als ein Mittel zur Inser-
tion in die dominanten Verhältnisse und zur Stabilisierung dieser 
Verhältnisse fungieren kann, während Dialog in Rahmen einer ra-
dikalen pädagogischen Praxis als dialektisch und problematisierend 
verstanden wird. Der Dialog ermöglicht einen Blick auf unsere ge-
sellschaftliche Existenz als Prozess, als etwas, das aufgebaut wird, 
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das nicht gegeben, sondern veränderbar ist. Der Dialog ermöglicht 
zwar Interaktion und das Mit-Teilen unterschiedlichen Wissens und 
unterschiedlicher Realitäten, aber sein Ziel ist, dadurch neues Wis-
sen herzustellen, um in der geteilten Hoffnung etwas anderes („um 
ser mais“) aufzubauen. Außerdem impliziert Dialog gesellschaftli-
che Handlung, d.h. er erschöpft sich nicht im Sprechen (Streck/Re-
din/Zitkoski 2008, S. 115–117).

Hiermit stellt sich der Link zum vorher besprochenen Verständ-
nis von kritischer Bildungsarbeit als Organisation einer Praxis her.

Aber wie agonistisch ist Dialog? Und kann es einen Dialog unter 
Antagonist_innen geben?

Sind im Ansatz der Pädagogik der Unterdrückten (Freire) Merk-
male einer christlichen Ideologie erkennbar? Ist eine Missionie-
rungshaltung – im Einklang mit der christlichen Lehre – impliziert? 
Wieviel Raum gibt es hier für Konflikte? Ich schlage ein Buch von 
Rubem Alves aus dem Jahr 1982 auf. Rubem Alves war ein stark re-
zipierter lutherischer Theologe, Philosoph, Psychoanalytiker, Autor 
und Hochschullehrer in Brasilien. Er gilt mit Gustavo Gutierrez, Lu-
cio Gera und Leonardo Boff als Vordenker der Befreiungstheologie. 

In seinem Buch „Gespräche mit denjenigen, die gerne unterrich-
ten“ lese ich auf der dritten Seite: 

„Wo werden die Erzieher (sic!) wohl sein? In welcher Höhle werden 
sie sich versteckt haben? Lehrer gibt es Tausende. Aber Lehrer zu sein 
ist ein Beruf, es ist nicht etwas, das sich aus dem Inneren bildet, das 
heißt, durch Liebe. Erzieher dagegen ist kein Beruf, es ist Berufung. 
Und jede Berufung entsteht aus einer großen Liebe, aus einer großen 
Hoffnung.“ (Alves 1982, S. 11, Übersetzung RS)

Auch für Freire spielt das Konzept der Berufung eine zentrale 
Rolle. Und im Zusammenhang mit Dialog betont er, dass die dialo-
gische Haltung zentraler Grundsatz im Befreiungsprozess sei. Bil-
dung in seinem Verständnis beginnt durch das Vorbild der Lehren-
den, sie verdeutlichen ihre politischen und philosophischen Über-
zeugungen durch Ablegen von Zeugnis.

Ausgangspunkte einer Praxis agonistischer Bildung
Ein Konzept von agonistischer Bildung in Anlehnung an radikalde-
mokratische Positionen, wie es auch trafo.K vertritt, eröffnet mögli-
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cherweise eine Alternative für diejenigen, die, in einer kritischen 
Würdigung der Arbeit von Pädagog_innen wie Paulo Freire und 
anderer damaliger lateinamerikanischer Intellektueller, ihre Praxis 
nicht an Konzepten wie Berufung, Befreiung oder dem Ablegen von 
Zeugnis orientieren oder, wie Freire es formuliert, auf diese gründen 
wollen. Sind dies doch Konzepte, die nah an Missionierungs- und/
oder Bekehrungsvorhaben liegen. Zudem könnten wir hier eventu-
ell einem Tabuthema, das jedoch Realität in der Praxis bildet, begeg-
nen: Wie mit Antagonismen im pädagogischen Verhältnis professi-
onell und ethisch umgehen? Wie als Pädagog_innen mit gegneri-
schen Positionen umgehen? Bekehrend? Aufklärend? Befreiend?

Chantal Mouffe schreibt, dass es im Agonismus um die Bezie-
hung zwischen Gegner_innen gehe, die die Legitimität der gegneri-
schen Forderungen anerkennen.

„Obwohl sie wissen, dass es keine rationale Lösung für ihren Kon-
flikt gibt, akzeptieren Gegner dennoch eine Reihe von Regeln, die ih-
ren Konflikt regulieren. Was zwischen Gegnern besteht, ist sozusagen 
ein konflikthafter Konsens.“ (Mouffe, 2014, S. 200) Die in diesem Mo-
dell konzipierten Gegner „(...) stimmen über die grundsätzlichen ethi-
schen und politischen Prinzipien überein, die ihre politische Gemein-
schaft ausmachen, widersprechen sich aber im Hinblick auf deren in-
haltliche Auslegung.“ (ebd.)

Die Frage, wie ein solches Konzept agonistischer Bildung in päda-
gogische Praxis übersetzbar wäre und ob es sinnvoll für diese Praxis 
wäre, bleibt hier nur als Hinweis auf notwendiges Weiterdenken. 

Und im Fluss meines Schreibens vergegenwärtigen sich die Verse 
aus dem Lied „Fora da Ordem“, das ich am Beginn des Vortrages 
vorgespielt habe. Caetano Veloso schrieb das Lied 1991, nachdem 
George W. Bush die neue Weltordnung erklärt hatte. Der Refrain als 
irritierende Anmerkung zum Mantra der neoliberalen Alternativlo-
sigkeit: „Something ist out of the order, out of the new world order“.

Die abschließenden Verse seines Lieds als poetische Version einer 
demokratischen Erneuerung:

Ich warte nicht auf den Tag 
an dem alle Menschen einverstanden sind. 
Ich weiß nur von unterschiedlichen 
schönen möglichen Harmonien 
ohne das jüngste Gericht.
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Interview mit Ayşe Güleç von Elias Berner, Veronika Gaitzenauer 
und Franziska Kabisch

Das Protokoll unterlaufen und das Unsagbare 
bezeichnen

In ihrem Vortrag „Das Wissen der Betroffenen“ berichtete Ayşe Gü-
leç von Perspektiven und Vernetzung der von der NSU-Mordserie 
betroffenen Familien. Eine besondere Rolle spielt dabei die Familie 
Yozgat in Kassel, die 2006 ihren Sohn Halit verloren hat und seitdem 
aktiv die staatlich durchgeführte Aufklärung des Mordes kritisiert 
und durch Eigenrecherche kontrastiert. 

Das Interview nimmt Bezug auf Ayşe Güleçs Vortrag und dessen 
Inhalte, wie zum Beispiel das Gerichtsverfahren zum Mord an Halit 
Yozgat, die Widerstands- und Gedenkarbeit der Familie Yozgat und 
der migrantischen Community in Kassel, das Verhältnis von „Laut- 
und Leisedrehen“ sowie die Perspektiven und das Wissen von Be-
troffenen.

Zuallererst eine Begriffsfrage. Das „migrantisch situierte Wissen“, 
was bedeutet das für dich und welche Rolle spielt es für Selbstermäch-
tigung in politischen Kontexten? 

Ayşe Güleç: Mit „migrantisch situiertem Wissen“ meine ich in 
diesem Kontext eine Wissensform, die sich aus Rassismuserfahrung 
speist. Jene Personen wissen, wie Rassismus funktioniert bzw. wie 
struktureller Rassismus alles durchdrungen hat, was er mit ihrem 
Leben macht und was für eine Ökonomie er produziert. Dieses Wis-
sen – nicht nur weil es um Rassismuserfahrung geht – ist bedeutend, 
weil in diesem Wissen Funktionsweisen von Rassismus und Gegen-
strategien liegen: Wie können wir uns dem entgegenstellen, wie 
können wir damit umgehen, es umgehen und dagegen angehen. Es 
ist eine Wissensform, die für die Analyse von Rassismus sehr wich-
tig ist. Wir können sie als Analysekriterium anwenden, als Perspek-
tive einnehmen und alle davon lernen. 

Du hast deinem Vortrag den Titel „Das Wissen der Betroffenen“ gege-
ben. Der Begriff der Betroffenen wird bei dir sehr ermächtigend und 
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produktiv benutzt, insofern als man sich auf die eigenen Erfahrungen 
berufen kann und dem eigenen Wissen Gültigkeit einräumt. Wir ha-
ben uns gefragt, ob das nicht ein gefährlicher Balanceakt ist, weil man 
auf das Betroffensein festgenagelt werden kann und dann doch in ei-
nen Opferstatus gerät, im Sinne von: „Sie sind davon betroffen, des-
halb können Sie sich gar nicht objektiv dazu äußern.“ Wie kann man 
das umgehen und diesen Begriff trotzdem produktiv einsetzen?

Das ist eine sehr gute Anmerkung, über diesen Zusammenhang 
hab ich mir auch schon viele Gedanken gemacht. Ich hab aber trotz-
dem diese Überschrift benutzt, auch bewusst, weil es mir darum 
ging, aufzuzeigen, wie die Betroffenen selbst ihren Opferstatus able-
gen – indem sie nämlich aktiv handeln und Dinge erfinden, um den 
Rassismus im NSU-Komplex aufzuzeigen. Zum Beispiel im Ge-
richtsverfahren, von dem ich gesprochen habe. Mir ging es um den 
Kontext des Prozesses ging und darum, wie Betroffene es sozusagen 
selbst schaffen, diesen Status zu verlassen, indem sie aktiv werden 
und sich eben nicht auf diesen Opferstatus festschreiben lassen, weil 
ihnen dieser zu passiv ist.

Das hat natürlich immer wieder Konsequenzen: Es gibt hier eine 
Art Ambivalenz im Umgang mit den Betroffenen. Sobald sie aktiv 
werden und Zeugnis über den Tathergang und ihre eigene Trauma-
tisierung hinausgehend ablegen – wenn sie also das Thema breiter 
aufmachen –, werden sie genau in diesen Momenten gestoppt. Die 
Angehörigen der Mordopfer und die Überlebenden der Bombenan-
schläge, die in diesem Verfahren aktiv wurden, sind durch aktives 
Handeln aus dem Opferstatus herausgetreten. Das war eine wichtige 
Transformation.

Du meinst, indem sie sich auf die eigene Perspektive berufen, aber 
diese aktiv als Mittel einsetzen, um nicht passiv abgestempelt zu wer-
den …?

Ja, weil sie ihre eigenen Erlebnisse und Erfahrungen wie bei-
spielsweise mit Ermittlungsmethoden, einbringen wollen. Aber ge-
nau in dem Moment, wenn sie das tun, verlassen sie diese Rolle des 
ihnen zugewiesenen Platzes des Opfers/der Betroffenen, weil diese 
zu passiv ist und sie auch den strukturell-institutionellen Rassismus 
„bezeugen“ wollen, den sie über viele Jahre erleben mussten. Das 
heißt, die Familie Yozgat spricht nicht nur darüber, wie sie ihren 
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Sohn gefunden hat. Das kommt ja nur an einer Stelle des Protokolls 
von NSU-Watch vor. Von Seiten des Gerichtes gibt es kein Protokoll. 
Warum eigentlich nicht? Als ein Staatssicherheitsverfahren ist die-
ser Prozess nach 1945 immerhin ein sehr bedeutsames Verfahren. 
Doch das Gericht hat selbst entschieden, dass es keine öffentlichen 
Aufzeichnungen gibt. 

Herrn Yozgat war es zuallererst wichtig, alle Dinge in diesem Ge-
richtsverfahren vorzutragen. Das bezog sich vor allem darauf, wie 
sie als Familie jahrelang unter Druck gesetzt wurden, wie sie als Tä-
ter behandelt wurden, wie ihnen nicht geglaubt wurde, wie sie da-
durch verunglimpft und isoliert wurden in ihren eigenen Commu-
nities. Genau in den Momenten, in denen er das tut oder tat, wurden 
die Vertreter_innen auf der Richterbank ungeduldig, fast unwirsch. 

Das heißt, dieser Gerichtssaal definiert sehr stark auf formaler Ebene, 
was gesagt werden kann und was eben nicht. Und eine performative 
Handlung ohne verbaler Ebene – zum Beispiel wenn Herr Yozgat sich 
im Saal auf den Boden legt, um zu zeigen, wie er seinen Sohn gefun-
den hat –, das passt dort gar nicht rein. Oder soll dort nicht reinpas-
sen.

Ja, zumal wenn Herr Yozgat beispielsweise so handelt, dann wird 
er auch immer so behandelt, als ob er die Distinktionssysteme des 
Gerichts nicht richtig kennen würde. Als der damalige Verfassungs-
schutzmitarbeiter Andreas Temme aussagte, der ja im Internetcafé 
war, als Halit umgebracht wurde, wollte Herr Yozgat auch Fragen an 
ihn stellen, woraufhin der Richter ihn beziehungsweise seinen An-
walt ermahnte, er solle doch seinem Mandanten mal erklären, wie 
das hier funktioniert und dass es bestimmte Regeln gibt. Herr Yoz-
gat wird also immer so dargestellt, als ob er etwas tun würde, was 
dort gar nicht rein passt. 

Der NSU-Prozess zeigt post-kolonialistische Praktiken. Daher 
benutze ich den Begriff des „Silencing“, weil dieses Leisedrehen eine 
alte Praxis ist. Das bedeutet aber nicht, dass die Betroffenen aufhö-
ren zu reden. Sie verstummen nicht, ganz im Gegenteil, sie erfinden 
eine Praxis, um weiter zu sprechen und Zusammenhänge zu zeigen. 
Und: Sie klagen den strukturellen Rassismus weiter an. 

Ibrahim Arslan, dessen Familienhaus in den 90iger Jahren in 
Mölln durch einen Anschlag abbrannte, wurde von seiner Oma ge-
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rettet, indem sie ihn in nasse Tücher einwickelte und so hat er diesen 
Brandanschlag überlebt. Ibrahim Arslan politisiert den Begriff und 
den Status des Opfers und fordert ein, dass Opfer reden können und 
wollen. Das empfinde ich als ein sehr starkes Moment, dass „Opfer“ 
nicht nur schwach gedacht werden kann, sondern auch eine politi-
sche Dimension haben kann. So wendet Ibrahim den Begriff „Op-
fer“ und macht eine wichtige politische Position daraus. 

Wenn sich die Opfer aus diesem klassischen Bild des Opfers rausbe-
wegen und in den Widerstand bringen, kommt oft das „Silencing“, 
das du erwähnt hast, ins Spiel. In deinem Vortrag ging es viel um 
Strategien, wie man gehört werden kann. Aber was muss sich eigent-
lich ändern, damit dieses Leiserdrehen gestoppt wird und zugehört 
wird? 

Das ist auch ein Teil von Rassismus: das Nicht-Hören-Wollen, 
Nicht-Wahrnehmen-Wollen, eine strukturelle Ignoranz, weil Privi-
legierte nicht hinhören müssen. Und ich glaube, dass das einfach 
nur durchbrochen werden kann, indem immer mehr Leute bewusst 
eine andere Perspektive einnehmen, aus der Perspektive von Rassis-
musbetroffenen argumentieren und diese Perspektiven stark ma-
chen und breit machen und laut machen, sodass es eben nicht über-
hört werden kann.

Das ist das, was die Initiativen in Kassel, in Köln und anderswo 
oder die Oury-Jalloh-Initiative und der Freundeskreis zum Geden-
ken an den Brandanschlag in Mölln 1992 tun. Wir tun das, damit es 
a) ein Nicht-Vergessen und b) ein Erinnern gibt, welches aber auch 
einer antirassistischen Praxis der Ermächtigung folgen soll. 

Daher ist das Thema Vernetzung ganz wichtig, eine Form von 
Vernetzung mit den Betroffenen. Ich sage wieder „Betroffene“, wo-
bei hier die Schwierigkeit ist: Wer ist denn eigentlich betroffen? Sind 
es die, die durch die NSU direkt angegriffen wurden? Ist der Kreis 
der Betroffenen nicht größer? Denn auch ich war gemeint wie auch 
ihr und wir alle. Wir alle als Gesellschaft wurden angegriffen und 
sind alle betroffen von diesem Rassismus. Vernetzung ist da das 
Wichtige, weil das natürlich Positionen und Perspektiven und ein 
bestimmtes Wissen stark macht. Darum geht es – eine bestimmte 
Form der Solidarisierung auch mit den Familien der NSU-Opfer zu 
suchen und mit ihnen zusammenzustehen. 
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In Bezug auf den Strafprozess hast du erzählt, dass es auch Momente 
der Enttäuschung bei den Familien gab, als sie gemerkt haben, sie 
können hier keine Unterstützung erwarten und dass mit bestimmten 
hegemonial situierten Institutionen einfach keine Kooperation mög-
lich ist. 

Für uns stellt sich die Frage, wo es sich lohnt, schon mit staatlichen 
Institutionen zu kooperieren und zu sagen: „Wir müssen da dran blei-
ben und uns auch die Zähne ausbeißen“? Und wo ist der Punkt er-
reicht, wo die Energie einfach nur verpufft? Wie kann man mit dieser 
voraussehbaren Enttäuschung umgehen, da es diese strukturelle Ge-
walt und dieses strukturelle Silencing gibt, und dabei trotzdem nicht 
aufgeben?

Es gibt immer ein ambivalentes Verhältnis und Problem zwi-
schen nicht-staatlichen Organisationen und staatlichen Organisati-
onen betreffend der Formen des Erinnerns und Gedenkens. Also die 
Stadt Kassel beispielsweise: Wenn es um den Gedenktag geht, dann 
werden Reden gehalten, die natürlich sehr repräsentativ sind. Eine 
Forderung, die hier noch immer ungelöst im Raum steht, ist die der 
Familie Yozgat nach der Umbenennung der Holländischen Straße, 
da in dieser Straße Halit geboren und auch ermordet worden ist. Die 
Familie wünscht sich, dass diese Straße nach ihm umbenannt wird. 
Als Initiative teilen wir die Forderung. Ein Argument der Leute von 
der Stadt ist, dass Straßen nur nach Personen benannt werden, die 
auch Wichtiges für die Stadt und die Stadtgesellschaft geleistet ha-
ben. Im Subtext heißt es: Der rassistische Mord ist nicht so wichtig 
und deshalb muss er nicht im öffentlichen Stadtraum markiert wer-
den. Öffentlich sagen dann wichtige Repräsentanten der Stadt, es 
ginge nicht, eine Straße nach einem Opfer umzubenennen, weil es ja 
zehn Mordopfer gab. Im Umkehrschluss könnte gefordert werden: 
„Dann müssen wir zehn Straßen umbenennen!“

Daran wollte ich aufzeigen, was auch unterschiedliche Denkwei-
sen, unterschiedliche Arbeitsweisen, Haltungen in der staatli-
chen-repräsentativen und anti-rassistischen Gedenkpolitik sind. 
Aber manchmal gibt es darin auch Verschiebungen und die finde 
ich interessant. Ich mag es sehr, wenn jemand, der vorher eine ganz 
andere Position hatte, im Ortsbeirat jetzt sehr aktiv ist und dann 
Teil dieser Initiative wird. Das kann passieren und es ist toll, wenn 
das passiert. Wenn dann Leute plötzlich selbst daran teilhaben und 
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etwas ermöglichen, wenn sie Perspektiven ändern und einnehmen, 
die sie vorher verneint haben.

In Bezug auf pädagogische Arbeit haben wir uns gefragt: Wie können 
die Perspektiven der Betroffenen und das Wissen aus migrantischen 
Communities in der Bildungsarbeit eingesetzt werden? Oft wird das 
Wissen dieser Positionen angenommen, während die Strukturen aber 
unverändert bleiben. Wie kann man verhindern, dass dieses Wissen 
nur eine Lücke füllt in einer Institution, die sonst gleich bleibt? 

Ich glaube, das geht, indem man vielleicht mit diesem Wissen 
oder mit dieser Perspektive des migrantisch situierten Wissens wie 
mit einer anderen Folie arbeitet. Dadurch wird sichtbar, wie aus ei-
ner anderen Perspektive dargestellt wird und vielleicht auch wie et-
was wahrgenommen wird. Das könnte eine Möglichkeit sein, um 
deutlich zu machen, was zum Beispiel in einer Stadt immer Präsenz 
gewinnt. Wenn man das jetzt an einem Stadtraum festmacht, so 
ganz konkret, dann könnte man sich tatsächlich anschauen, wie 
Straßen eigentlich nach bestimmten Personen benannt werden. Da 
kommt man nämlich ganz schnell darauf, dass es Straßen gibt, die 
nach irgendwelchen Leuten benannt sind, die in der Kolonialzeit 
sehr aktiv waren oder Nazis, die in den 30er, 40er Jahren etwas ge-
macht haben. Was erzählt das denn eigentlich über diese Stadt und 
über deren Geschichte? Also, dass man das gegenliest und eher de-
konstruktivistisch damit arbeitet. Aber ihr seid ja auch die Expert_
innen dafür. Wie würdet ihr das denn sehen?

Hm … Wir könnten uns vorstellen, genau das, was du mit der Stadt 
beschreibst, auf Institutionen zu übertragen und zum Beispiel ver-
schiedene Routinen in den Blick zu nehmen und zu gucken, was hier 
als selbstverständlich und normal angesehen wird. Also nicht nur in-
haltlich – welches Wissen wird vermittelt oder was sind die Lehrin-
halte? –, sondern: Was wird gemacht, wie wird es gemacht, wer macht 
es und was wird nicht gemacht? Sozusagen den Blick auf eine Makro-
ebene lenken, auf das, was selbstverständlich und so normalisiert ist, 
weil genau das ja wahrscheinlich das Gefährliche ist. 

Ja, das ist ja oft auch ein Problem in der Pädagogik. Annita Kal-
paka hat dazu mal einen guten Text geschrieben, den ich für Fragen 
der Bildungsarbeit ganz wichtig und zentral finde. Sie hat mit Nora 
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Räthzel das Buch „Die Schwierigkeit, nicht rassistisch zu sein“ her-
ausgegeben und auch ein paar wichtige Texte geschrieben, einer da-
von heißt „Von Elefanten auf Bäumen“. Ich finde den Text sehr klug, 
weil sie verschiedene soziale Einrichtungen, vor allem Bildungsein-
richtungen für Kinder, untersucht hat und dabei zwei Handlungs-
weisen in diesen Institutionen festgestellt hat. Die eine beschreibt sie 
als eine starke Homogenisierung. Das heißt, wir machen alles für 
alle gleich. Und die andere Handlungsweise hat sie als eine starke 
Differenzierung beschrieben. Das heißt, z.B. bei einem türkischen 
Kind muss ich das so und so machen oder bei einem Kind mit einer 
Behinderung muss ich das so und so machen. Das Problem ist – und 
das finde ich klug an diesem Text –, beides führt zur Benachteili-
gung und zur Diskriminierung. Wenn bei der Differenzierung eine 
bestimmte kulturalistische Zuweisung passiert, ist das natürlich 
auch völlig diskriminierend, weil es von einer kulturellen Konstruk-
tion ausgeht, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat. Diese insti-
tutionellen Handlungsbeschreibungen fand ich ziemlich interessant 
und sie begegnen mir immer wieder, gerade auch in der Bildungsar-
beit, der Pädagogik, der Altenarbeit und so weiter. Damit einher 
geht der institutionelle Rassismus. Rassismus durchdringt alles, mit 
dem wir zu tun haben. Er tritt auf in Institutionen, in Büchern, auf 
der Straße, im Arbeitsleben bis zu unserer Wahrnehmung, unseren 
Sichtweisen, unseren Freundschaften … Es gibt Leute, die davon 
profitieren und andere müssen damit irgendwie umgehen, um trotz-
dem leben zu können und im besten Fall nicht attackiert zu werden.

Und wenn man darüber nachdenkt, wie man in dieser Struktur gegen 
diese Struktur arbeiten kann, da passt das, was du am Anfang des 
Gesprächs gesagt hast, ganz gut: dieser Begriff des Betroffenseins, der 
ja eigentlich eine Passiv-Konstruktion ist, aber von den Betroffenen 
aktiv genutzt wird. Und darin liegt ja irgendwie das widerständige 
Moment. 

Ja, ich mach das immer an der Familie Yozgat deutlich, aber auch 
bei den anderen ist das nicht anders. Natürlich ist das Gericht als 
Ort der Rechtsprechung nicht frei von gesellschaftlichen Struktu-
ren. Und das wird in diesem Prozess eigentlich sehr deutlich. Hier 
erfährt man ganz konkret, wie Rassismus hier funktioniert: als ein 
weißer Raum, in dem über Recht gesprochen werden soll, jedoch die 
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Betroffenen nicht über Rassismus als das Unsagbar-Gemachte spre-
chen dürfen, sondern nur über ihre eigene Traumatisierung. Den-
noch versuchen sie dieses Protokoll immer wieder zu unterlaufen 
und das Unsagbar-Gemachte zu bezeichnen. Das tun sie, während 
sie die Strukturen anerkennen. Sie bejahen und affirmieren diese Ri-
tuale und Autoritäten, formulieren gleichzeitig ein NEIN und brin-
gen immer wieder ihre Perspektiven ein.

Ja, und sie erfinden neue Sprachen und fordern damit die hegemoni-
ale Seite auf, diese Sprachen auch zu lernen. Und da ist ja sozusagen 
das Widerstandsmoment.

Ja!

Liebe Ayşe, vielen Dank für das Gespräch!

Die Langversion dieses Interviews ist nachzulesen unter  
http://trafo-k.at/verlernen/. 
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Der Begriff ‚Archiv‘ ist ein strategischer Begriff
 insofern, als das  Archiv einen Zweck erfüllen soll.
Es soll auf eine Ungleichheit  hinweisen und zu
Gleichheit beitragen. 

Es ist ja nicht nur das Archiv, sondern es geht
auch um die  Geschichtsschreibung, also dass
 Migrationsgeschichte z.B. Teil des  Unterrichts in
Schulen wird. Man sieht, dass die Stadt nach wie
vor all diese Dinge nicht berücksichtigt. Über
diese Geschichte zu  sprechen und diese Geschichte
zu konservieren, liegt anscheinend nicht im
 Interesse der  Verwaltung. Es musste erst von uns,
also von außen, diese Idee  herangebracht werden,
obwohl die Stadt ja seit  Jahrzehnten Migrations -
erfahrung hat. 

Was das Archiv zu einen transnationalen Ort
macht ist, dass es um Forderungen von Migrant_in-
nen nicht nur an die Gesellschaft und den Staat
Österreich, sondern auch um viele  Forderungen
und  Kritiken an ihren Herkunftsländern geht, für
die sie hier eine  Öffentlichkeit  herstellen wollen.
Diese Form von Transnationalität müssen wir
 berücksichtigen.

„

aus „… dass die Politik des Sammelns eine 
andere wird“ Interview mit Arif Akkılıç und Ljubomir
Bratić von Antonia  Fätkenheuer und Frank Schuller,
 nachzulesen unter „Texte“ auf trafo-k.at/verlernen/

“

Arif Akkılıç und Ljubomir Bratić im Interview mit Antonia 
Fätkenheuer und Frank Schuller 

„… dass die Politik des Sammelns eine  
andere wird“
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Wir gehen davon aus, dass wir nicht in einer
 Gesellschaft der  Gleichheit leben, sondern 
in einer hoch stratifizierten Gesellschaft, in der
Ungleichheit auf allen Ebenen herrscht, in der 
es unter  schiedliche Gruppen mit unter-
schiedlichen Rechten gibt. Und in der es ganz
 unterschiedliche Mechanismen gibt, wie die
 Gruppen in  Prozesse einbezogen oder wie sie
 ausgeschlossen werden. Es geht darum, diese
 Regelungen zu hinterfragen und zu überwinden.
Und zwar im Rahmen der klassischen Bürger-
rechte. Was wir wollen, ist  Freiheit, Gleichheit 
und Solidarität.

„

aus „… dass die  Politik des  Sammelns eine   
andere wird“   Interview mit Arif  Akkılıç und  Ljubomir
Bratić von Antonia  Fätkenheuer und Frank Schuller,
nachzulesen unter „Texte“ auf trafo-k.at/verlernen/

“
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Es braucht eine Dekolonisierung, um die Kunst
von ihrem  kolonialistischen Denken zu  befreien.

Bilder haben einen sehr großen Einfluss auf
uns Menschen und  gewohnte Bilder denken wir,
ohne sie in einen Kontext zu setzen. So  entsteht
durch Sehgewohnheiten eine Normierung, die 
wir nicht mehr hinterfragen, auch wenn sie mit
der  Realität, die uns umgibt, nur wenig zu tun 
hat.

„

aus „Wenn ich Theater mache, führt mich mein politisches Bewusst-
sein und wenn ich mich mit der Welt beschäftige, hilft mir mein
 Theatermacherin-Sein“ Interview mit Aslı Kışlal von Karla Schmutzer,
Christine Nagy und Letafat Tavakoli, nachzulesen unter „Texte“ auf
trafo-k.at/verlernen/

“

Aslı Kışlal im Interview mit Karla Schmutzer, Christine Nagy und 
Letafat Tavakoli 

„Wenn ich Theater mache, führt mich mein 
politisches Bewusstsein und wenn ich mich 
mit der Welt beschäftige, hilft mir mein 
Theatermacherin-Sein“
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Auch wenn Migration in vielen Formen die
 zentraleuropäische Gesellschaft schon sehr lange
beeinflusst, beschäftigt sich die breite Öffentlich-
keit noch nicht lange mit diesen Themen. Aktuell
 jedoch gibt es keinen politischen Diskurs, in dem 
nicht Migration und Flucht zum Thema gemacht
werden, ebenso werden alle Wahlen zu einer   
Pro- oder Kontra-Immigrations-Entscheidung
 zugespitzt. Daraus folgt, dass sich ein lebendiges
Theater in der nahen  Zukunft immer mehr mit
den neuen Gegebenheiten in der  Gesellschaft, mit
den extremen Haltungen, mit neuen Geschichten,
sozialer Ungleichheit, faschistischen Tendenzen
und hoffnungsvollen Geschichten beschäftigen
muss.

„

aus „Wenn ich Theater mache, führt mich mein politisches
 Bewusstsein und wenn ich mich mit der Welt beschäftige, hilft mir
mein  Theatermacherin-Sein“ Interview mit Aslı Kışlal von Karla
Schmutzer, Christine Nagy und Letafat Tavakoli, nachzulesen 
unter „Texte“ auf trafo-k.at/verlernen/

“
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Viele haben den Anspruch, kritische   
Bildungs arbeit zu machen, aber eine kritische
 Bildungsarbeit ist zum Scheitern verurteilt, wenn
sie nicht zur Organisation einer Veränderungs-
praxis führt. Und dieser Praxisort ist die
 Zivilgesellschaft, wo die Kämpfe  durchgeführt
werden müssen.

„
aus „Es fehlt Dissensfähigkeit in dieser Gesell-
schaft“ Interview mit Rubia Salgado von Nina
Geschl und Fabio Otti, nachzulesen unter „Texte“
auf trafo-k.at/verlernen/

“

Rubia Salgado im Interview mit Nina Geschl und Fabio Otti

„Es fehlt Dissensfähigkeit in dieser 
Gesellschaft“
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Dialog ist ein altes Thema unserer Arbeit. 
Wir [von maiz] sind sehr  geprägt von der
 lateinamerikanischen, kritischen Bildungstheorie
und da ist  Dialog eigentlich der Weg: über den
Dialog zur Welt. Also im Dialog über die Welt zu
denken, im Dialog die Welt zu adressieren, im
 Dialog Perspektiven zu entwerfen, im Dialog
 Strategien zu entwerfen, im Dialog, in Zusammen-
arbeit die Welt zu verändern. […] Dialog wird hier
viel mehr verstanden als die  Möglichkeit, ein
 anderes Wissen  herzustellen, das vorher noch
nicht da war.

„

aus „Es fehlt Dissensfähigkeit in dieser Gesellschaft“
Interview mit Rubia Salgado von Nina Geschl und Fabio
Otti, nachzulesen unter „Texte“ auf trafo-k.at/verlernen/ “
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ver sammeln
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ver sammeln
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Regina Wonisch

Archive als Orte emanzipatorischer 
Bildungsprozesse?

Im populären Sprachgebrauch wird der Begriff „Archiv“ derart infla-
tionär verwendet, dass beinahe alle Orte, die alte, für wertvoll befun-
dene Materialien aufbewahren und zugänglich machen, als Archiv 
bezeichnet werden (Österreichisches Staatsarchiv, o. J.). Archiv leitet 
sich aber nicht von griechisch archaios (alt), sondern von arché (Re-
gierung, Behörde, Amt) ab. Gegenstand archivischer Verwahrung 
und Betreuung ist – nach Eckhart G. Franz – das gesamte Schrift-, 
Bild- und Tongut, das als dokumentarischer Niederschlag der Tätig-
keit staatlicher und nichtstaatlicher Dienststellen, aber auch anderer 
Einrichtungen, Verbände, Betriebe oder Einzelpersonen erwächst, 
soweit es aufgrund seines rechtlich-verwaltungsmäßigen, aber auch 
seines historischen, wissenschaftlichen oder künstlerischen Quellen-
wertes als archivwürdig eingeschätzt wird (Franz 1999). 

Archive waren also zunächst das „Gedächtnis“ der sie tragenden 
und speisenden Verwaltung und übernahmen damit vor allem die 
Aufgabe der Rechtssicherung. Auf diese Weise mit dem staatlichen 
und kommunalen Verwaltungsapparat verknüpft, können Archive 
gar nicht anders, als Orte der Macht zu sein. In einem gleichsam 
selbstreferenziellen Prozess beziehen sie sich auf den Machtapparat, 
dem sie unterstehen und den sie zugleich repräsentieren: Archivge-
setze regeln in den meisten Ländern die Abgabepflichten der Behör-
den, so dass die sachliche Zuständigkeit eines Archivs den Kompe-
tenzen der Behörden, von denen das Archiv das Schriftgut über-
nimmt, entspricht. 

Das Archivgut wird von den Archiven nicht gezielt gesammelt 
oder angekauft, sondern wächst ihnen seitens des Archivträgers und 
Schriftgutproduzenten – Behörden, Dienststellen und sonstige Re-
gistratur bildende Institutionen – gleichsam automatisch zu. Nur 
die Hinterlassenschaften natürlicher Personen hängen vielfach von 
Überlieferungszufällen ab, nachdem für private Schriftennachlässe 
ja keine Abgabepflicht an staatliche oder kommunale Archive be-
steht. 
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Anders als bei Sammlungen folgt der Aufbau eines Archivs mit 
wenigen Ausnahmen keinem künstlichen Ordnungsschema nach 
Sachthemen – oder er tut es nicht mehr. Das ältere Pertinenzprinzip, 
demzufolge das Behördenschriftgut ohne Rücksicht auf die Proveni-
enz nach Sachbetreffen aufgeteilt wurde, wurde an der Wende vom 
19. zum 20. Jahrhundert vom Provenienzprinzip abgelöst. Danach 
werden die Materialien möglichst in ihrem Entstehungszusammen-
hang und Ordnungszustand belassen. Nach Betreffen oder künstli-
chen Kriterien sind in Archiven nur die so genannten Sammlungen, 
wie Handschriften-, Plakat-, Flugblätter- oder Zeitungsausschnitt-
sammlungen und zeitgeschichtliche Dokumentationen, gegliedert. 
Vordergründig erscheint es also so, als ob kommunale und staatli-
che Archive keine spezifischen Anliegen im Hinblick auf die inhalt-
liche Zusammensetzung ihrer Bestände verfolgen. Doch mit dieser 
scheinbar neutralen Position werden die Interessen des dahinter ste-
henden Apparats verschleiert. 

Archive als „Gedächtnisspeicher“
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gewann die nachgeord-
nete Funktion der Archive als „Rohstofflager der historischen For-
schung“ zunehmend an Bedeutung. Vor diesem Hintergrund kön-
nen sie heute in einem viel weiteren Sinne als „Gedächtnisspeicher“ 
betrachtet werden. Diese Ausweitung des Archivbegriffs ging mit 
dem Entstehen der modernen Geschichtswissenschaft einher. Doch 
aufgrund der unveränderten Aufgabenstellung – der Übernahme 
des Schriftgutes unterschiedlicher Ämter und Institutionen – bleibt 
das, was kommunale und nationale Archive als Gedächtnisinstituti-
onen leisten, begrenzt. Sie können nur die Perspektive der Macht, 
des Apparats widerspiegeln, so dass die Sichtweisen anderer Orga-
nisationen und Subjekte, wenn überhaupt, nur als Negativfolie er-
scheinen können. Historische Forschungen, die gleichsam der ge-
samten Gesellschaft verpflichtet sind, bedürfen daher weiterer 
Quellen, die in den offiziellen Archiven nicht zu finden sind.

Demzufolge haben soziale Bewegungen – wie die Arbeiter_in-
nenbewegung oder die Frauen- und Lesbenbewegung –, aber auch 
unterschiedliche Vereine und Selbstorganisationen begonnen, eige-
ne Sammlungen anzulegen. Ab einer gewissen Größe und einem 
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Grad der systematischen Erfassung wurden sie als Archive bezeich-
net, wenngleich es sich streng genommen um Sammlungen handel-
te. Denn die Materialien müssen aktiv zusammengetragen werden, 
sie fallen nicht einem Gesetzestext folgend automatisch an. Es ist 
vielmehr der Wunsch nach Sichtbarkeit, nach gesellschaftspoliti-
scher Verankerung und nach Selbstbehauptung, der die Protago-
nist_innen zur Selbsthistorisierung antreibt und damit in gewisser 
Weise per se in Opposition zu staatlichen und kommunalen Archi-
ven setzt. Denn gesammelt und dokumentiert wird, was in anderen 
Institutionen fehlt, was aus unterschiedlichen Gründen marginali-
siert ist oder wird. Aufgrund des anderen Entstehungszusammen-
hangs verfolgen diese Archive meist auch das ältere Pertinenzprin-
zip, die Einteilung nach Sachgebieten oder der Chronologie. 

Im Folgenden wird der Begriff „Archiv“ also in der von Eckhart 
G. Franz kritisierten Weise verwendet – es bezeichnet eine Instituti-
on, die für wertvoll befundene historische Materialien aufbewahrt 
und zugänglich macht. Die Anmaßung, die dieser Bezeichnungs-
praxis eingeschrieben sein mag, ist kein Übersetzungsfehler, sie ist 
Ausdruck eines Aneignungsversuchs: Ein Ort der Macht soll in ei-
nen Ort der Kritik transformiert werden. Nicht alle Minderheiten-
positionen sind widerständig und gesellschaftskritisch, in diesem 
Beitrag soll es jedoch um jene Archive gehen, die aus den sogenann-
ten sozialen Bewegungen entstanden sind. 

Möglichkeiten der Transformation 
Die Arbeiter_innenbewegung, die Frauen- und Lesbenbewegung 
oder auch die Widerstandskämpfer_innen gegen das NS-Regime 
haben eigene Sammlungen angelegt und in Dokumentationsstellen 
verortet. Ein wesentlicher Unterschied zu den kommunalen und 
staatlichen Archiven besteht darin, dass diese Institutionen mit ei-
ner bestimmten und als solcher auch ausgewiesenen Intention auf-
gebaut und betrieben werden. Dabei handelt es sich um Gedächtnis-
speicher, die als Orte der Selbstversicherung eine Innenwirkung für 
die eigene Bewegung und als Orte der Selbstbehauptung eine Au-
ßenwirkung gegenüber der Gesellschaft entfalten sollen. Die über 
die Selbsthistorisierung erfolgende Traditionsbildung ist also für die 
Mitstreiter_innen und Sympathisant_innen, aber auch für die ge-
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sellschaftliche Positionierung von Bedeutung. Auch wenn diese Ar-
chive zunächst aus der Organisationstätigkeit einer politischen oder 
sozialen Bewegung entstanden sind, weist das Material meist weit 
über die eigene Arbeit hinaus auf das weitere thematische Feld. 
Doch es geht nicht nur um das Sammeln und Dokumentieren an 
sich. Es macht einen Unterschied, ob die Materialien von Privatper-
sonen oder Organisationen gleichsam im Verborgenen bewahrt 
oder an einem öffentlichen Ort einer breiteren Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht werden. Erst die konkrete Verortung im öffentli-
chen Raum macht das Archiv zum sichtbaren Zeichen, vielleicht 
auch zum Stachel in einem gesellschaftlichen Gefüge. Denn meist 
werden in den Archiven sozialer Bewegungen Fragestellungen ver-
handelt, die noch nicht in die gängigen Diskurse eingegangen sind 
oder aufgrund ihres widerständigen Potenzials auch niemals gänz-
lich in diese eingehen werden. 

Die Geschichte hat jedenfalls gezeigt, dass diesen Archiven ein 
innovatives Potenzial innewohnt. So wurde der Verein für Ge-
schichte der Arbeiterbewegung im Jahr 1959 gegründet, also lange 
bevor in den 1970er Jahren die Sozialgeschichte auch an den Univer-
sitäten zum Thema wurde. Ähnliches gilt für das 1963 gegründete 
Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands, das in ei-
ner Zeit ins Leben gerufen wurde, als in Politik, Wissenschaft und 
Gesellschaft noch das „große Schweigen“ im Hinblick auf die 
NS-Herrschaft in Österreich herrschte. Ein ähnlicher Befund gilt 
auch für die Neue Frauenbewegung: Die feministische Theoriebil-
dung erfolgte zunächst nicht in den elitären Bildungsinstitutionen, 
sondern in den vielen Frauengruppen und -initiativen, die ihre Ak-
tivitäten auch historisierten. Vor diesem Hintergrund ist es eigent-
lich nicht nachvollziehbar, warum sich außeruniversitäre For-
schungseinrichtungen unter das Dach einer Universität begeben 
müssen, um weiterhin seitens der österreichischen Wissenschafts-
politik finanziell unterstützt zu werden. 

Das Forschungszentrum für historische Minderheiten, in dem 
das Projekt „Strategien für Zwischenräume. Neue Formate des Ver_
Lernens in der Migrationsgesellschaft“ räumlich angesiedelt war, ist 
in gewisser Weise in der zuvor beschriebenen Archivtradition ver-
ankert, wenngleich es von der Bedeutung seiner Bestände zur tsche-
chischen Minderheit in Wien her bei Weitem nicht mit den zuvor 
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genannten Archiven zu vergleichen ist. Das 2007 auf Initiative des 
Vereins für Geschichte der Arbeiterbewegung ins Leben gerufene 
Forschungszentrum widmet sich der Minderheiten- und Migrati-
onsforschung aus einer historischen Perspektive. Vor allem hat es 
sich zur Aufgabe gestellt, Archivmaterialien von tschechischen Or-
ganisationen und Vereinen zu bewahren, die andernfalls verloren-
gehen würden (Wonisch 2013). Denn die tschechischen Selbstorga-
nisationen haben mit der zunehmenden Assimilation ihre ur-
sprünglichen Funktionen weitgehend verloren. Das Archiv ist also 
nicht aus einer Initiative der Minderheit selbst entstanden, aber es 
steht wie die zuvor beschriebenen Institutionen in der Tradition der 
kritischen Gesellschaftsanalyse und hat in gewisser Weise auch ein 
innovatives Potenzial. Denn das Thema Migration ist zwar im poli-
tischen und gesellschaftlichen Diskurs präsent, aber nicht in den 
kommunalen und staatlichen Gedächtnisinstitutionen verankert. 

Die jenseits der Archivgesetzgebung entstandenen Sammlungs-
initiativen sind das Ergebnis komplexer Prozesse der (Selbst-)Histo-
risierung von sozialen Bewegungen, Organisationen oder Einzel-
personen. Inwieweit es ihnen jedoch gelingt, sich zu institutionali-
sieren, hängt nicht zuletzt von den gesellschaftspolitischen Rah-
menbedingungen ab. Doch selbst wenn die Gründung einer 
Institution erfolgreich war, stellt sich stets die Frage nach dem Status 
der Autonomie. Machen die Spezialarchive Sinn oder sollten sie 
vielmehr in die großen Erzählungen der kommunalen und staatli-
chen Gedächtnisinstitutionen eingehen, um dort zu einer Verschie-
bung des Blicks beizutragen? In den 1970er Jahren, als es darum 
ging, die Gesellschaft mit Wissenschaft, Kultur und Bildungsange-
boten zu durchdringen, waren niederschwellige Institutionen ge-
fragt. Aktuell lässt sich seitens der politisch Verantwortlichen ein 
gegenläufiger Trend feststellen: die Konzentration von wissen-
schaftlichen und kulturellen Initiativen in etablierten großen Insti-
tutionen. 

Das Archiv als Wissens- und Bildungsort
Für einen eigenen Ort spricht, dass die Verlagerung kleinerer Ar-
chive in große Gedächtnisinstitutionen dazu führt, dass die Doku-
mente zwar in ihrer Materialität bewahrt, doch zugleich unsichtbar 
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gemacht werden. Selbst ein marginalisiertes Archiv ist in der Öf-
fentlichkeit präsenter als ein Teilbestand eines regionalen oder nati-
onalen Archivs. Denn im Unterschied zu kommunalen und natio-
nalen Archiven, denen der Großteil ihrer Bestände gleichsam von 
selbst zufällt, begeben sich die Betreiber_innen jener Archive, die 
auf einem gesellschaftspolitischen Anliegen gründen, aktiv auf die 
Suche nach Materialien. Diese aufsuchenden Sammelstrategien füh-
ren nicht nur zu Quellen, die andernfalls keinen Eingang in das kol-
lektive Gedächtnis finden würden, sondern auch zu Kontakten in 
die jeweiligen Communities. Dies ist wiederum eine wesentliche 
Voraussetzung dafür, dass Personen und Organisationen auch von 
sich aus Materialien übergeben, die von den Archivmitarbeiter_in-
nen vielleicht gar nicht aufzufinden gewesen wären. Auf diese Weise 
erzeugt der institutionelle Rahmen eine eigene Dynamik: Der Ort 
generiert die Sammlungen mit, aus denen dann neue Impulse, Pro-
jekte und Vernetzungen entstehen, die in der Folge neue Materialien 
hervorbringen. Auf diese Weise wird der Diskurs stets vorangetrie-
ben und fließt in materieller Form wieder in die Sammlungen ein. 

Da sich die beschriebenen Archive um gesellschaftspolitische 
Anliegen formierten, verknüpfen diese Institutionen ihre wissen-
schaftliche Dokumentations- und Forschungstätigkeiten oftmals 
auch mit einer breitenwirksamen Bildungsarbeit. Umgekehrt wer-
den die niederschwelligeren Archive von Schulen und anderen Bil-
dungseinrichtungen gerne für den Unterricht und andere Bildungs-
aktivitäten aufgesucht. Vor dem Hintergrund, dass Jugendliche vor 
allem das Internet als Informationsquelle nutzen, stellt die Ausein-
andersetzung mit authentischen Dokumenten und Materialien an 
einem konkreten Ort für die Jugendlichen eine neue und oftmals be-
reichernde Erfahrung dar. Zudem ermöglichen die Archivmitarbei-
ter_innen oftmals nicht nur den Zugang zu unterschiedlichen Quel-
len, sondern stehen auch als Expert_innen oder Zeitzeug_innen für 
die jeweiligen Benutzergruppen zur Verfügung. Die niederschwelli-
gen Archive können so zu einem Begegnungsort mit Dokumenten, 
Dingen und Menschen werden. Die Erarbeitung von Inhalten und 
deren Verhandlung in einem sozialen Raum, der nicht das Schulge-
bäude ist, fordert die Jugendlichen und diejenigen, die die Prozesse 
begleiten, in besonderer Weise. Aber die sichtbaren Ergebnisse und 
die Artikulationsmöglichkeiten in einem semiöffentlichen Raum 
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verschaffen den Jugendlichen oft eine Form von Anerkennung, die 
sie in konventionellen Bildungszusammenhängen kaum erhalten. 

Dies könnte auch eine Antwort auf die gegenwärtig vielfach ge-
stellte Frage sein: Wozu im digitalen Zeitalter all die steinernen Ar-
chive, wenn ganze Nachlässe auf einem Datenstick gespeichert wer-
den können? Die Digitalisierung und Kommunikation von Materi-
alien über das Internet ist auch für die „steinernen Archive“ eine 
willkommene Möglichkeit, eine größere wissenschaftliche und inte-
ressierte Öffentlichkeit zu erreichen. Aber für die Bildungsarbeit ist 
das Archiv als öffentlicher Raum, der die Arbeit mit dem konkreten 
Material und den unmittelbaren Austausch mit Expert_innen über 
die erarbeiteten Inhalte ermöglicht, eine unverzichtbare Ressource. 
Und auch in dem Projekt „Strategien für Zwischenräume. Neue For-
mate des Ver_Lernens in der Migrationsgesellschaft“ wurden Lern-
prozesse mit der Aneignung eines konkreten Raums, in diesem Fall 
das Forschungszentrum für historische Minderheiten, verbunden. 

Strategien für Zwischenräume 
Dass für das Projekt „Strategien für Zwischenräume“ ein Archiv als 
Raum gewählt wurde, ist kein Zufall, bestand doch ein Projektziel 
darin, ein „Archiv für emanzipatorische Praxen“ im Internet einzu-
richten. An der Entwicklung dieses Webportals, das sich aber be-
wusst als Archiv begreift, waren neben dem Projektträger trafo.K 
der Arbeitskreis Archiv der Migration, maiz – Autonomes Zentrum 
von und für Migrantinnen und das Forschungszentrum für histori-
sche Minderheiten beteiligt. Durch die Zusammensetzung des 
Teams sollten die Perspektiven der Wissenschaft, der Kultur(-ver-
mittlung) und der Aktivist_innen miteinander verknüpft werden. 
An dieser Stelle könnte die Frage auftauchen, warum auch für ein 
Webportal der Begriff des Archivs bemüht wird. Dem Gedanken 
des Archivs – in seinem alltäglichen Gebrauch – entspricht, dass es 
sich ebenfalls um eine Sammlung handelt, die bewahrt und öffent-
lich zugänglich gemacht werden soll. Allerdings unterscheidet sich 
das „Archiv für emanzipatorische Praxen“ insofern von den ande-
ren Archiven, als es sich zwar auch um eine Sammlung von Materi-
alien, sprich: Texten, Videos, Audiobeiträgen und Links, handelt, 
im Zentrum aber die Handlungsanregungen stehen. Und auch die 
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Projektdarstellungen wurden unter dem Aspekt ausgewählt, dass sie 
Anknüpfungspunkte für die Entwicklung eigener Projektvorhaben 
beinhalten sollen. Wenngleich es sich um eine Materialsammlung 
handelt, hier stehen die Praktiken und Prozesse im Vordergrund – 
mit einer klar definierten Handlungsanleitung. Die Anregungen für 
emanzipatorische Bildungspraxen entlang der Themen Geschichte, 
Stadt, Sprache und Kunst sollen zum Ausprobieren und Weiterent-
wickeln motivieren, mit dem Ziel der Veränderung der gängigen 
Bildungspraxen in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen. 
Daher ist die Sammlung noch zielgerichteter zusammengetragen als 
in den zuvor beschriebenen Archiven: Aufgenommen wurde nur, 
was das Team für gut befunden hat. Wenn das Archiv in der Folge 
von trafo.K weiterbetrieben wird, engt sich der entscheidungsbe-
fugte Kreis noch weiter auf die Mitarbeiter_innen des Büros ein. 
Dieses explizit handlungsorientierte Moment und die Exklusivität 
unterscheiden dieses Archiv von anderen Sammlungen.

Aufgrund der Handlungsorientierung ist der virtuelle Raum, der 
zu einer größtmöglichen Verbreitung beiträgt, für das „Archiv für 
emanzipatorische Praxen“ bestens geeignet. Dennoch sind – und 
das scheint kein Zufall – viele der darin vorgestellten Projekte und 
Handlungsanregungen mit konkreten Räumen – dem Stadtraum, 
dem Museum oder dem Archiv – verknüpft, denn emanzipatorische 
Bildungspraxen beziehen sich letztlich auf den sozialen Raum, den 
sie zu verändern trachten. 

In einem anderen Punkt gibt es eine gewisse Übereinstimmung 
mit den anderen Archiven: Dem „Archiv für emanzipatorische Pra-
xen“ ist eine Form der Historisierung der eigenen Praxis inhärent: 
Arbeiten, die in dem fast einjährigen Prozess vom Projektteam mit 
den Jugendlichen im Forschungszentrum entwickelt wurden, sind 
in das Webportal eingegangen. Ebenso wurde der Vortragsreihe in 
der Wiener Arbeiterkammer, die gleichsam einen theoretischen 
Rahmen für das Projekt bildete, Raum gegeben. Damit wurde das 
virtuelle Projekt an seinen Entstehungsprozess – in Raum und Zeit 
– rückgebunden. 

Am Beispiel des Projekts „Migration sammeln“ für das Wien 
Museum (2015–2016) lassen sich die Transformationsvorgänge zwi-
schen den unterschiedlichen sozialen Räumen nachvollziehbar ma-
chen. Das Projekt basierte auf einer Initiative von Ljubomir Bratić 
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und Arif Akkılıç für ein „Archiv der Migration“. Für die Gründung 
einer eigenen Institution konnte die Stadt Wien zwar keine entspre-
chenden Finanzierungsmöglichkeiten aufbringen, aber das Thema 
Migration sollte im kollektiven Gedächtnis der Stadt stärker veran-
kert werden. Dem gegenwärtigen Trend entsprechend, den Schwer-
punkt auf die etablierten Institutionen zu legen, wurde daher das 
Projekt „Migration sammeln“ für das Wien Museum ins Leben ge-
rufen.1 Das Projektteam wurde damit betraut, Objekte zur Arbeits-
migration seit den 1960er Jahren für das Wien Museum zu sam-
meln, die dann für spätere Ausstellungsprojekte zur Verfügung ste-
hen sollten. Eine erste Präsentation der gesammelten Objekte wird 
im Jahr 2017 in Kooperation mit Vida Bakondy, der Leiterin des 
Projekts „Migration sammeln“, in Angriff genommen. Dies mag 
dazu beitragen, das Thema (Arbeits-)Migration stärker als bislang 
im Wien Museum, der zentralen Geschichtsinstitution der Stadt, 
sichtbar zu machen. Doch abgesehen davon, dass, dem Sammelauf-
trag des Museums entsprechend, viele Archivmaterialien keinen 
Eingang fanden, kann diese Initiative die Dynamik, die eine eigen-
ständige Institution entwickeln würde, nicht ersetzen. Da die Ob-
jekte mit Ende des Projekts im „Bauch des Museums“ verschwinden 
und damit nicht mehr leicht zugänglich sind, können sie nicht jene 
Wirkung entfalten, die sie in einem noch so marginalisierten „Ar-
chiv der Migration“ hätten. Gleichzeitig hat die Inkorporierung des 
Themas Migration in die hegemoniale Institution Museum eine ge-
wisse Stillstellung der Initiative „Archiv der Migration“ zur Folge 
gehabt. Das Projekt „Migration sammeln“ und die Initiative für ein 
„Archiv der Migration“ haben nun Eingang in das virtuelle „Archiv 
für emanzipatorische Praxen“ gefunden. Damit kann das Webpor-
tal dazu beitragen, dass die Projekte nicht nur im virtuellen Raum 
präsent bleiben, sondern vielleicht auch darauf aufbauende Initiati-
ven anregen. Auf diese Weise könnte das Anliegen in gewisser Weise 
wieder im sozialen Raum verankert werden. 

1 Um dem Anliegen des Projekts „Migration sammeln“ über die musea-
le Inkorporierung der Objekte hinaus Sichtbarkeit zu verleihen, hat das 
Projektteam Projekterfahrungen und -ergebnisse publiziert. Arif Akkılıç, 
Vida Bakondy, Ljubomir Bratić, Regina Wonisch (Hg.): Schere – Topf – 
Papier. Objekte zur Migrationsgeschichte, Wien: Mandelbaum Verlag, 
2016.
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Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach dem Zusam-
menspiel von emanzipatorischen Prozessen in der Wissenschaft, 
Kultur und Bildung und deren Verortung im sozialen Gefüge. Eine 
dynamische Gesellschaft braucht Zwischenräume, in denen sich ge-
sellschaftskritische Positionen entwickeln und materialisieren kön-
nen, ebenso wie Strategien, um das Potenzial dieser Räume in sozi-
ale Praxen zu übersetzen. 
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Ljubomir Bratić

Auf dem Weg zu einem Archiv der Migration

Was ist ein Archiv? Wir geraten stets in Schwierigkeiten, wenn wir 
versuchen zu verstehen, was ein Archiv ausmacht und wie es defi-
niert werden kann. In diesem Text interessiert mich zusätzlich zu 
der Frage, was ein Archiv der Migration sein könnte, auch die nach 
dem Wie: Wenn wir das Archiv als Wissensspeicher verstehen, der 
immer von Machtverhältnissen geprägt ist, wie kann dann ein Ar-
chiv der Migration im Hinblick auf eine Veränderung der Verhält-
nisse gedacht und realisiert werden? Und welche Fragen sollten 
während dieses Prozesses gestellt werden? Es geht somit hier weni-
ger um das Archiv und dessen verstaubte Bestände, sondern um die 
verschiedenen Möglichkeiten, ein Archiv zu denken.

Das Archiv und die Macht
Archiv zu denken scheint gleichzeitig leicht und schwierig zu sein. 
Einerseits ist ein Archiv konkret, da wir es besuchen können und 
archivierte Artefakte in die Hand nehmen und uns mit deren Inhal-
ten, deren Geschichte, beschäftigen können – zumindest dann, 
wenn wir bestimmte Prozeduren absolvieren, die uns dafür legiti-
mieren. Es gibt eine Erfahrung des Archivs und entsprechend auch 
eine Phänomenologie des Archivs, wie Arlette Farge in ihrem schö-
nen Essay „Der Geschmack der Archive“ (Farge 2011) nachweist. 
Ein Archiv ist begehbar, es ist erfahrbar und verlassbar, all das. 

Andererseits ist aber ein Archiv, als die nicht hinterfragbare 
Quelle der Geschichtsschreibung, selbst eine Konstruktion: Weder 
wird alles aufbewahrt noch wird das, was aufbewahrt wird, für im-
mer aufbewahrt. In dieser Hinsicht entzieht sich das Archiv unserer 
unmittelbaren Erfahrung und stellt durch seine Anwesenheit viele 
nicht so selbstverständlich zu beantwortende Fragen: Was bleibt 
ausgeschlossen? Welche mächtigen Unterscheidungen formieren 
sein „Wissen“? Und was sind sie soziopolitischen, sozioökonomi-
schen und soziokulturellen Bedingungen, die überhaupt zur Struk-
turierung so eines Raumes führen? 
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So wird das Archiv, trotz der Fülle der aufbewahrten Materialien, 
ein leeres Zentrum. Leer in zweifacher Hinsicht: einerseits als eine 
Stelle, die durch den Prozess des Sammelns – notwendigerweise – 
Lücken aufweist und andererseits als ein Raum, der durch die Fülle 
des Materials immer wieder eine andere Geschichtsauffassung als 
die gerade vorherrschende ermöglichen kann. Die Differenz zwi-
schen einem erlebten, materiellen und dem gedachten, wirksamen 
Archiv hat erhebliche Auswirkungen auf unsere Vorstellungen da-
von. Die Genese des Archivs scheint eine zu sein, die von einer un-
mittelbar gegebenen Notwendigkeit des Sammelns ausgeht – eines 
Sammelns dessen, was für das Kollektiv als „darf vergessen werden“ 
eingestuft wird. Bald aber kann sich dieser Ort durch die unbe-
grenzte Deutungsmöglichkeit, durch den privilegierten Zugang zu 
den Beständen auch in eine Quelle der Macht und der Wirksamkeit 
verwandeln. 

Auf die Entdeckung der Macht des Archivs, die unweigerlich zur 
Konfrontation mit „Anderen“, den nicht an der Macht Beteiligten, 
Subalternen usw. führt, folgt die Vorstellung, dass das Archiv nicht 
nur zu errichten, sondern auch gegen Eindringlinge zu verteidigen 
ist. Das Archiv wurde also auch als eine Festung aufgebaut. Vorder-
gründig geht es um die Sicherung der Bestände, hintergründig aber 
umso mehr um eine Politik des Sammelns und um die Sicherung ei-
nes privilegierten Zugangs zu diesen Beständen. 

Ausgangspunkte der Forderung nach einem Archiv der 
Migration 
Die Ausstellung „Gastarbajteri“1 zur Geschichte der Arbeitsmigra-
tion im Wien Museum im Jahr 2004 zeigte zahlreiche Dokumente 
und Artefakte, die sich ursprünglich an mehreren Aufbewahrungs-
stellen befanden. Im Staatsarchiv zum Beispiel befanden sich die 
Staatsverträge zwischen Österreich und der Türkei sowie Jugosla-
wien, die gezeigt wurden. Ein Großteil des Materials befand sich 
und befindet sich allerdings nach wie vor nicht in Staatsarchiven, 
sondern wurde von Mitarbeiter_innen der Recherchegruppe für die 
Ausstellung in diversen privaten Sammlungen gefunden. Dort, wo 

1 http://gastarbajteri.at [04.02.2016].
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es, warum auch immer, gesammelt wurde und noch immer gesam-
melt wird. Wir trafen auf Menschen, die nach Wien gekommen wa-
ren und aus einem diskursiv unartikulierten, aber stark vorhande-
nen Bedürfnis nach Historisierung eigener Geschichte zu sammeln 
angefangen hatten. Ohne diese Bestände hätten wir diese Ausstel-
lung damals nicht zustande bringen können. Vor allem hätte dabei 
eine wichtige Position gefehlt: diejenige der Akteur_innen. 

Was heißt das? Es heißt, dass die Staatsarchive, die offiziellen 
Aufbewahrungsstellen, die dazu da sind, um aus ihnen die Ausstel-
lungen, aber auch die Deutungen, die Diskurse für die Öffentlich-
keit zu generieren, bis dahin – aber zum Großteil auch bis jetzt – 
nicht die Gesamtrealität des Staates, des Einwanderungsstaates, als 
ein Sammelpotential wahrnehmen, sondern sich nur auf einen be-
grenzten, engen Begriff der Staatsbürgerschaft und vor allem der 
Staatsinstitutionen beziehen. Zwar sind dort offizielle zwischen-
staatliche Verträge zu finden, doch lässt sich mit diesen Verträgen 
die Geschichte der Migration nur sehr begrenzt nachvollziehbar 
machen. 

In diesem Sinne sind Staatsarchive die Aufbewahrungsstellen für 
Artefakte, die entlang der Linie eines staatlich-institutionellen Dis-
kurses, der bekanntlich jahrzehntelang offiziell eine Stellung gegen 
die Migrant_innen einnahm, gesammelt wurden. Diese Materialien 
erzählen eine Geschichte der Versuche, in diesem Bereich Ordnung 
herzustellen, sie erzählen die Geschichte der Regulierungsversuche 
auf der Ebene der Migrationspolitik und der Normierungsversuche 
auf der Ebene der Integrationspolitik. 

Nicht dass dies nicht wichtig wäre, ganz im Gegenteil, diese Do-
kumente sind notwendig, um die Prozesse der Fremdzuschreibun-
gen nachzuvollziehen. Wollen wir zum Beispiel den Diskurs vom 
„Ausländer“ verstehen, dann müssen wir diese Quellen kontaktie-
ren. Nun aber wollen wir von der Geschichtsschreibung etwas mehr 
als das, wir wollen, dass diese sich an die Gesamtheit der Wirksam-
keiten eines Zeitalters annähert. Um dies zu erreichen, reicht es 
nicht, die Gesetze, die Erlässe, die Verordnungen, die geheimen und 
öffentlichen Durchführungserlässe zu sammeln, sondern die Sam-
meltätigkeit muss sich auf das Feld erstrecken, das nicht Handlungs-
feld des Staates und dessen Institutionen ist. Die Sammeltätigkeit 
muss sich auf diejenigen Ebenen erstrecken, die den staatlichen ins-
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titutionellen Maßnahmen unterworfen werden. Konkret gesagt: Die 
Selbstzuschreibungen gehören genauso sehr in ein Archiv wie die 
Fremdzuschreibungen, um eine den vorherrschenden gesellschaftli-
chen Verhältnissen entsprechende Geschichte zu schreiben. Ein Ar-
chiv der Migration hätte damit die Aufgabe, die minoritären Sub-
jektpositionen einzubeziehen und diese damit als Teil der offiziellen 
Geschichte anzuerkennen. 

Existenz und Erfahrung 
„Archiv“ ist eine Kulturtechnik, auf die auch die Migrant_innen in 
Österreich einen Anspruch erheben. Keine harmlose Technik! Denn 
auch wenn es sich der Mainstreamöffentlichkeit so präsentiert, ein 
Archiv besteht nicht aus den gestapelten mit Lurch und Staub be-
deckten Akten. Ein Archiv erklärt den Grund für ein Bestehen als 
Teil der sozialen Welt. Der Spruch „Quod non est in acti, non est in 
mundo“, besagt, dass das, was sich nicht in Akten befindet, also ge-
sammelt, klassifiziert und aufbewahrt wird, keinen Existenznach-
weis erbringen kann, auch wenn es existiert. Das bedeutet nicht, 
dass es keine Existenz in den Lücken des Archivs gibt. Selbstver-
ständlich wird auch gehandelt und gelebt, wo nicht gesammelt wird. 
Es existiert also viel mehr, als das Archiv zu definieren vermag. Es 
existiert aber eben für die anderen Personen, nicht aber für die Ge-
sellschaft. 

Diesen Zugang zur Existenz für die Gesellschaft, der sich unter 
anderem durch die Deutung des in Archiven gesammelten Materi-
als ereignet, fordern die Migrant_innen seit einiger Zeit in Öster-
reich. Sie fordern es, weil es schon lange real ist. Österreich ist ein 
Einwanderungsland und dieses Einwanderungsland-Sein kann 
nicht mehr mit der auf eine Nation und eine Staatsbürgerschaft aus-
gerichteten Kulturtechnik „Archiv“, so wie sie bis jetzt praktiziert 
wurde, legitimiert werden. 

Die De-facto-Erweiterung der Gesellschaft, die sich im Alltag 
tagtäglich einspielt, muss und soll durch eine Erweiterung der Ge-
sellschaft, den Zugang zur Gesellschaft, zur Welt, wie der lateinische 
Spruch sagt, ein Teil des allgemeinen Bewusstseins werden. Eine 
persönliche Geschichte dazu: Frühling 2004. Ich arbeitete als Teil 
eine Gruppe von Menschen in Wien Museum an der Ausstellung 
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„Gastarbajteri“. In einem Moment kam Sylvia Mattl-Wurm, damals 
Mitarbeiterin des Museums, zu mir und fragte, ob ich etwas sehen 
wolle. Sie zeigte mir das 1965 unterzeichnete „Anwerbeabkommen“2 
zwischen Jugoslawien und Österreich. Ich erinnere mich genau, ich 
verspürte gegenüber dieser gebundenen Papiersammlung keines-
wegs Gleichgültigkeit. Ganz im Gegenteil, mein Kommentar dazu 
war damals: „Ohne dieses Schriftstück wäre ich jetzt nicht hier.“ Es 
gibt selten solche Momente im Leben, wo einem etwas begegnet, das 
irgendwann früher einmal die eigene Existenz so stark prägte wie 
dieser Vertrag meine. In meinem Fall war das in den ersten zwei 
Jahres meines Lebens. Später schaute ich mir noch einmal den Ver-
trag an und fotografierte ihn. Ich besitze diese Fotos noch immer. 

Die in den Archiven befindlichen Artefakte haben also die Macht, 
einem Menschen bestimmte Einsichten zu ermöglichen. Dies ist et-
was, womit jedes Museum spielt und etwas, womit sich ein Denken 
über das Archiv beschäftigen sollte. Ich denke, dass ein solches 
Recht auf ebendiese Einsichten auch Migrant_innen haben. Und 
darum sollten auch Artefakte gesammelt werden, die sie betreffen. 

Das Archiv ist nicht ein Ort der Wahrheit, wie so oft betont wird, 
sondern ein Ort der Wirklichkeit. Es ist ein Ort, an dem etwas ge-
sammelt und aufbewahrt wird, das weiterhin wirken sollte. Durch 
diese Wirksamkeit wird es zu dem, was historische Wirklichkeit 
ausmacht, was in einem bestimmten raumzeitlichen Moment als 
Normalität gilt. Wirklichkeit ist das, was sich, durch die Wirksam-

2 „Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Sozialistischen 
Föderativen Republik Jugoslawien über die Regelung der Beschäftigung 
jugoslawischer Dienstnehmer in Österreich“ https://www.ris.bka.gv.at/
Dokumente/BgblPdf/1966_42_0/1966_42_0.pdf [04.02.2016]) ist der nir-
gends zitierte Name dieses Dokumentes, das von Bruno Kreisky (Österrei-
chischer Außenminister) und Vjekoslav Prpic (Jugoslawischer Botschaf-
ter in Österreich) am 19.11.1965 unterzeichnet wurde. Wie es dazu kam, 
dass dieses Abkommen nicht als Beschäftigungsabkommen, sondern als 
Anwerbeabkommen in den öffentlichen Diskurs in Österreich einging – 
obwohl das Wort Anwerben nirgendwo vorkommt und überhaupt das, 
was in Jugoslawien geschehen sollte, nur Gegenstand der Artikel 1 (von 
insgesamt 17) –, wäre noch zu untersuchen. Interessant ist nur, dass diese 
kleine Verschiebung, die aber eine wesentliche Deutungsrichtung – nicht 
eine aktive Rolle der Beschäftigung in Österreich, sondern eine der An-
werbung in Jugoslawien selbst – vorgibt, von allen, die bis jetzt dieses Ab-
kommen erwähnt haben, übernommen wurde.
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keit der im Archiv befindlichen Artefakte, herstellt. Wirklich ist das, 
was sich durch das Archiv wirksam erzählt. Diese Normalität hat 
ihre Stütze im Archiv, in den Deutungen von dort aufbewahrten Ar-
tefakten, in dem Diskurs, der darüber geführt wird, was etwas, das 
sich dort befindet, bedeuten könnte. Und wenn etwas nicht dort ist, 
wenn etwas nicht als Teil des Aufbewahrungssystems gelten kann, 
dann bedeutet das, dass dieses Etwas auch nicht eine Wirksamkeit 
im Sinne von Deutungspotentialen und Diskurslinien entwickeln 
kann. 

Kämpfe um Deutung und die Subjekte der Geschichte
Es gibt keine Wirksamkeit in der Wirklichkeit ohne die Artefakte, 
die wirken. Die Artefakte sind nicht mehr Objekte im herkömmli-
chen Sinne (Bratic 2014). Sie werden entfernt aus der Realität und 
gerade dadurch gewinnen sie eine Quellenmacht durch und über 
diese Realität. Darum ist es wichtig, welche Artefakte von wem und 
wo gesammelt werden. Dass die Geschichte der Migrant_innen nir-
gendwo – weder in den Herkunftsstaaten noch in der Ankunftsstaa-
ten – eine bedeutende Rolle spielt, ist auf den herrschenden rassisti-
schen Konsens zurückzuführen. Dieser Konsens verursacht auch 
die Ausblendung der Sammeltätigkeit, die in sich die Deutungsmög-
lichkeiten einer Geschichte der Migration verbergen würde. 

Warum? Weil es eben auch eine Frage der Macht ist. Eine erwei-
terte Geschichtsauffassung, in der die Migrant_innen als Subjekte 
der Geschichte genauso wie die Mehrheitsangehörigen verstanden 
würden, würde u.a. mittelbar auch zur Neuverteilung der Machtpo-
sitionen in der Gesellschaft führen. Aber einer grundlegenden Hin-
terfragung der eigenen Machtposition hat kein herrschendes Indivi-
duum und keine herrschende Gruppe je in der Geschichte freiwillig 
zugestimmt. 

Darum müsste es vorher zu dem kommen, was manche „kriti-
sche Zahl“ der anwesenden Migrant_innen – wobei dieser keines-
wegs quantifizierbar zu sein scheint – nennen, um überhaupt an die 
Möglichkeit einer Erweiterung des historischen Selbstverständnis-
ses zu denken.
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Sinnproduktion: Gedächtnis, Selbstbehauptung und  
offener Ausgang 
Ein Archiv ist gleichzeitig ein Sinnkonvektor: Es wandelt die vor-
handene Realität durch ein Verfahren der Auswahl und Aufbewah-
rung in eine besondere Form von Sinn: denjenigen des Gedächtnis-
ses und des kulturellen Erbes. Ein Archiv konvertiert Punktualität 
der alltäglichen Ereignisse in einer Dauerhaftigkeit der Historizität, 
in die Horizontalität einer großen und kleinen, jedenfalls kontinu-
ierlich wirksamen Erzählung. 

Doch was macht ein Archiv konkret mit der Gesellschaft? Die 
vorhandene Aufbewahrung der Materialien im privaten Rahmen, 
wie wir sie während der Materialsammlungsphase für die Ausstel-
lung „Gastarbajteri“ vorfanden, war ebenso sinnstiftend wie das 
zentralisierte Archiv des Staates – nur eben anders. Die Macht der 
Deutung durch den Zugang zu Quellen ändert sich je nachdem, wo 
sich die Artefakte befinden: Denn während jene in privaten Händen 
privaten Interessen dienlich sind, dienen jene in staatlich-institutio-
nellen Händen allgemeinen Interessen – oder: sollten dienen. 

Dabei stellen sich zwei Fragen: Wer gehört zu diesem „alle“ im 
Begriff „Allgemeinheit“? Es hat sich nämlich, trotz Proklamationen, 
herausgestellt, dass „alle“, zumindest bis jetzt, fast immer ein parti-
kulär organisierter Kreis von wenigen war. Diese Fragebetrifft nicht 
nur die Migrant_innen, sondern die gesamte Gesellschaft, vor allem 
diejenigen Gruppen darin – die Frauen, die Arbeiter_innen, die 
Schwulen und Lesben, die ethnischen und sonstigen Minderheiten, 
die alten Menschen usw. –, die keinen privilegierten Zugang zum 
Wissen und dessen Reproduktion besitzen. 

Weiter aber stellt sich die Frage: Was ist Staat, was ist die Funkti-
on des Staates, dient der Staat dem demos – so die zentrale ideologi-
sche Proklamation – oder ist der Staat dessen Normalisierungs- und 
Ordnungsmaschine? 

Je nachdem, welche Richtung die Antwort auf diese Fragestellun-
gen hat, ändert sich auch die Vorstellung von der Funktion des Ar-
chivs. 

Was bleibt, ist seine allgemeine Funktion einer Sinnmaschine. 
Egal, in welcher Hinsicht ein Archiv als Instrument eingesetzt wird, 
es wird durch den Prozess des Archivierens, durch jenen des Aufbe-
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wahrens und jenen des punktuellen An-die-Öffentlichkeit-Bringens 
der vorhandenen Artefakte Sinn, ein jeweils ganz bestimmter Sinn, 
gestiftet. Sinnstiftungsmaschinen wie zum Beispiel Medien, die in-
formationsvermittelnde Einrichtungen ähnlich wie Archive, nur 
viel schneller und auf die Alltagsmeinung zielend darstellen, sind ei-
nes der wichtigsten Charakteristika der europäischen Neuzeit. 

Ob und inwiefern ein Archiv der Migration das Selbstverständnis 
der Migrant_innen ändern wird, kann hier nicht beantwortet wer-
den. Ich denke aber, dass durchaus bestimmte Erleichterungen und 
bestimmte neue Stromlinien damit gesetzt werden, die ihre eigenen 
Wirksamkeiten entwickeln werden. In einer Gesellschaft, die zur 
Gänze auf Archive und Bewahrung des Gedächtnisses eingerichtet 
ist, kann nicht anders gehandelt werden, wenn es einen Anspruch auf 
einen Teil dieses Gedächtnis gibt, als mit dem Anspruch auf ein Ar-
chiv. Die Forderung nach einem Archiv ist also auch eine nach Teil-
habe und somit ein Aspekt der Forderung nach Anerkennung.

Zu Funktion und Behauptung von Transparenz 
Das, was das Archiv für alle interessant macht, ist seine Transpa-
renz. Das Archiv verbirgt in sich die Möglichkeit eines Zugangs zu 
Wissen, die lange, für viele, verborgen blieb und bleibt. Was machte 
zum Beispiel die Stasi-Archive in Deutschland und andere Archive 
in Osteuropa so interessant, dass sie gestürmt wurden? Interessant 
für wen und wozu? Das ist eine wichtige Frage, denn sie ist, wie wir 
im Falle von osteuropäischen Geheimdienstarchiven gesehen ha-
ben, vor allem interessant für diejenigen, die ein Gegensystem er-
richteten bzw. zu errichten versuchten. 

Die Transparenz bei anderen wird aber oft gefordert, um bei sich 
selbst umso besser verdecken zu können. Das macht die Affäre um 
das Internetportal Wikileaks so brisant, denn wenn es darum ging, 
diese Transparenz bedingungslos bei allen zu erreichen, waren plötz-
lich diese alle, das heißt die Akteur_innen der Herrschaft, dagegen 
eingestellt. Da es keine anderen Instrumente gab, um Wikileaks zum 
Verstummen zu bringen, wurde einfach die Diffamierungsmaschine 
gegen dessen Gründer Julian Assange im Gang gesetzt. Sein persön-
licher Ausweg war, Asyl in der ecuadorianischen Botschaft in Lon-
don zu beantragen und zu bekommen. Sein Informant in den USA 
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aber, Bradley Manning3, kam vor ein Militärgericht und wurde zu 35 
Jahren Gefängnis verurteilt. Das ist die gefährliche Transparenzfor-
derung, die manche Archive verbergen und die eben, um einen Be-
griff von Foucault zu benutzen, durch Parrhesia, das freie Sprechen 
und den Mut zur Wahrheit, die bestimmte Menschen, warum auch 
immer, an den Tag legen, immer wieder an die Öffentlichkeit ge-
bracht wird. Die Folge der Transparenz ist eine Verunsicherung des 
Systems und der Öffentlichkeit. Plötzlich wird allen das vor Augen 
geführt, was wir irgendwie immer vermutet haben, was von offiziel-
ler Seite permanent verdeckt wurde. 

Überschießende Bedeutungsproduktion.  
Das Archiv als Möglichkeitsraum
Diese Bewusstwerdung des schon vorhandenen, aber verdrängten 
Wissens kann eben durch das Archiv, durch den möglichen Trans-
parenzgewinn, der durch ein allgemeines Zur-Verfügung-Stellen 
aller Materialien erreicht wird, hervorgebracht werden. Archiv kann 
eben ein Ort der Kontrolle, ein Ort der Ordnung, ein Ort der Nor-
mierung sein und gleichzeitig auch ein Ort, der in sich die Möglich-
keit eines Zuganges zu Wissen für die Anderen, für die Überzähli-
gen birgt. Ein Archiv ist ein Instrument, dessen Anwendung ihm 
nicht immanent ist, sondern ihm von seinen Archivar_innen und 
Benutzer_innen eingeschrieben wird. Alles hängt davon ab, durch 
wen, wie und wofür die Bestände ans diskursive Tageslicht der Öf-
fentlichkeit gebracht werden.

„Das Archivieren ist wie das Protokollieren‚ ein performativer, 
Fakten produzierende[r] Akt.“ (Ebeling 2007, S. 112). Darum ist 
auch der Prozess des Archivierens nicht neutral, sondern Teil eines 
Diskurses, der bestimmt, was, wo und wie archiviert wird. Die Nati-
onalstaaten archivieren eben keine Artefakte der Migrant_innen, 
weil diese nicht zu ihnen gehören. Die Auswanderer_innen werden 
höchstens als Diaspora markiert und in dieser Hinsicht als eine ans 
Zentrum gebundene Zerstreuung wahrgenommen. 

Was passiert aber nun, wenn sich diese Nichtdazugehörigen als 
Teilhabende hineinreklamieren? Sie reklamieren sich als Teil der 

3 Seit 23.04.2014 Chelsea Elizabeth Manning.
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Archive, mehr noch: Sie verlangen ein eigenes Archiv als Teil der 
Anerkennung und vielleicht auch als eine Art Wiedergutmachung 
eines an ihnen exerzierten jahrelangen rassistischen Ausschlusses. 
Die Forderung nach einem Archiv der Migration entspringt eben 
aus dem Zweifel, dass die bestehenden Archive in ihren Beständen 
alle in der Gesellschaft berücksichtigen, aus der Feststellung einer 
absichtlich hervorgebrachten Leerstelle. Darum muss ein eigenes 
Archiv her, ein Archiv, das dafür sorgt, dem, das woanders nicht ge-
sammelt wird, einen Wirksamkeit entwickelnden Platz zu geben. 
Ein Archiv ist eine Wirksamkeitsmaschine, deren Betriebsstoff Ar-
tefakte sind. Je nachdem, welche Herkunft die Artefakte haben, 
richten sie sich gegen das, was nicht zu ihnen gehört oder erkennen 
es an. Ein Archiv, das nur Beweismaterial sammelt, um die Krimi-
nalität der Migrant_innen zu belegen (zwecks Bekämpfung dieser 
Kriminalität), widerspricht der Aussage, dass die Migrant_innen 
nicht krimineller sind als alle anderen. 

Viele Archive! 
Es gibt – obwohl das Bestreben dafür immer wieder aufflammt – 
kein universelles Archiv und deswegen kann es aus diesem Dilemma 
nur einen Ausweg geben: so viele Archive wie möglich zu gründen. 
Mit der Konstituierung solcher Archive werden weitere Drehpunkte, 
weitere institutionelle Kristallisationspunkte geschaffen. Die Set-
zung solcher Archive bedeutet auch deren Abgrenzung gegenüber 
anderen Institutionen. Und es bedeutet auch Auswirkungen auf die 
bestehenden Differenzierungsverfahren in der Gesellschaft. Ein Ar-
chiv schweigt nicht, sondern wirkt. Auch dann, wenn niemand 
seine Wirkungen wahrnimmt. 
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Renate Höllwart

Das Archiv für emanzipatorische Praxen

Welche Strategien können wir einsetzen, um Selbstverständnisse 
und Routinen des „Lernens“ zu unterbrechen? Und was können wir 
voneinander lernend verlernen? 

Das Projekt „Strategien für Zwischenräume“ bildet den Aus-
gangspunkt für die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen For-
men der Wissensvermittlung, die sich hierarchischem Lernen wi-
dersetzen. Im Zentrum stand dabei, einen Raum für eine alternative 
und emanzipatorische Wissensproduktion zu schaffen, der einer-
seits Freiraum für die Aneignungsprozesse aller Beteiligten bietet 
und andererseits durch die Sammlung von Erfahrungen und Ergeb-
nissen über den Projektzeitraum hinaus emanzipatorische Praxen 
in Form eines Archiv für die Arbeit in der Schule und anderen Bil-
dungszusammenhängen wirksam macht. 

Nun sind Archive zuallererst Räume, die Wissen generieren und 
speichern. Sie sind Orte, an denen Geschichte und Geschichten ge-
sammelt und aufbewahrt werden und beziehen sich mit ihren 
Sammlungen von Objekten und Dokumenten auf die Vergangen-
heit, um diese für die Zukunft zu sortieren und festzuhalten. Doch 
welches Wissen findet Eingang in die Archive, wer entscheidet dar-
über und für wen sie eigentlich zugänglich sind? Wie entsteht Wis-
sen? Und was gilt als relevantes Wissen? Wie kann also ein Archiv 
aussehen, das die normierenden Ordnungen des Archivs1 unterläuft 
und gleichzeitig das Potenzial des Sammelns von unterschiedlichen 
Perspektiven und Erfahrungen für zukünftiges Handeln in Bil-
dungsprozessen aufgreift? 

1 Über die Rolle und Funktionen von Archiven als Bestätigung von Herr-
schaftsverhältnissen und als Etablierung von Gegengeschichten im Sinne 
eines „Archiv von unten“ siehe auch: Auf dem Weg zu einem Archiv der 
Migration von Ljubomir Bratić, S. 108–117, Archive als Orte emanzipato-
rischer Bildungsprozesse? Regina Wonisch S. 98–107, Felipe Polanía Rodrí-
guez, Gedächtnis, Archiv und Vermittlung. Ansätze für eine Vermittlungs-
praxis mit geflüchteten Menschen, in: Art Education Research No.12/2016, 
eJournal des Institute for Art Education der ZHdK, https://blog.zhdk.ch/
iaejournal/files/2016/11/Layout_Felipe_FINALFINAL.pdf [28.12.2016].
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Das Online-Archiv basiert auf einem Prozess der gemeinsamen 
Wissensproduktion an einem konkreten Ort, dem Forschungszent-
rum für historische Minderheiten. Im Rahmen des Projekts haben 
viele Jugendliche und junge Erwachsene gemeinsam mit Expert_in-
nen, Künstler_innen und Vermittler_innen Strategien der Aneig-
nung von Inhalten und Räumen erprobt und ihr Wissen geteilt. Das 
Forschungszentrum war dabei nicht nur Raum für die Sammlung 
von Erfahrungen mit Methoden aus kritischer Kunstvermittlung, 
Theaterpädagogik, Geschichtsvermittlung und Stadtforschung, 
sondern auch Ort der Präsentation der Ergebnisse und weiterfüh-
renden Diskussionen.2 Es entstand ein performatives Archiv als Re-
cherche-, Vermittlungs-, und Ausstellungsraum, in dem Prozesse 
der gemeinsamen Aneignung von Wissen ausverhandelt und dabei 
ständig erweitert und verändert wurden. Die im Laufe der Zusam-
menarbeit entstandenen Auseinandersetzungen über Grenzen, 
Flucht, Protestbewegungen, Liebe, Körper, Zusammenleben, Mehr-
sprachigkeit, Soziale Bewegungen, Geschlechterpolitik, Musik, Ge-
setze, Politik, Erinnern und Interventionen im öffentlichen Raum 
bildeten den Rahmen für die Konzeption des Online-Archivs. Par-
allel zu den Workshops mit den Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen wurden in Zusammenarbeit von trafo.K mit der Künstlerin 
Sheri Avraham, dem Arbeitskreis Archiv der Migration, maiz – Au-
tonomes Zentrum von und für Migrantinnen und Regina Wonisch 
vom FZHM Beiträge zum Archiv recherchiert, erstellt und neu zu-
sammengestellt mit dem Ziel, die „Ordnung des Wissens“ in Lehr-
plänen und Unterrichtspraxen zu reflektieren. Es ging um eine ver-
ändernde Praxis, mit der jenseits von Zuschreibungen, Vorannah-
men und festgeschriebenen Kategorien Gegengeschichten und Me-
thoden zur alternativer Wissensproduktion in den Blick genommen 
werden können. Den Schwerpunkt bildet dabei die Sammlung und 
Adaption von Konzepten, Materialien, Theorie und Projekten mit 
dem Fokus emanzipatorische und kritische Bildungsarbeit in der 
Migrationsgesellschaft. Diese Sammlung und die erprobten Strate-
gien und entstandenen Ergebnisse aus der Zusammenarbeit mit Ju-
gendlichen bilden – dabei die Inhalte und Fragestellungen der im 

2 Nähere Informationen dazu im Beitrag von Elke Smodics und Ines Gar-
nitschnig in diesem Heft, S. 12–20.
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Projekt beteiligten Jugendlichen ernst nehmend – die Basis für das 
Online-Archiv für emanzipatorische Praxen, das einlädt, neue For-
mate des Lernen und Verlernens kennenzulernen, auszuprobieren 
und anzuwenden.

Sprache, Stadt, Geschichte, Kunst
Die Themenbereiche Kunst, Geschichte, Stadt und Sprache – The-
men, in denen Ungleichheitsverhältnisse und Spannungsfelder in 
der Migrationsgesellschaft besonders deutlich werden – sind dabei 
so ausgewählt, dass sie sowohl für den Schulalltag als auch für aktu-
elle Fragen im Kunstfeld neu verbunden und produktiv gemacht 
werden können. Sie betreffen alle und sind in der Migrationsgesell-
schaft eigentlich längst geteilte Kontexte im doppelten Sinne des 
Wortes (shared und divided). Das Archiv schlägt Ansätze vor, die 
einen Prozess des Verlernens in Gang setzen, die eine Veränderung 
von Perspektiven, von Bildungsansätzen, Lehrplänen und Instituti-
onen sowohl im Kunst- und Kulturbereich als auch im Bildungsbe-
reich ermöglichen. Dabei spielen vermittlerische und künstlerische 
Konzepte und Projekte eine besondere Rolle. Sie eröffnen Raum, in 
der Aneignung von Wissen neue Perspektiven einzunehmen, parti-
zipative Prozesse für Unvorhersehbares anzuleiten und vorherr-
schende Bilder und Selbstverständnisse zu hinterfragen.

In diesem Sinne versteht sich das Archiv als permanent zu erwei-
ternde Sammlung von Materialien, die jeweils spezifisch für eine 
konkrete Bildungssituation neu zusammengestellt und erprobt wer-
den können. Konkrete Handlungsanregungen für Workshops, Ma-
terialien wie Videos, Texte und Audiointerviews, Arbeiten von Ju-
gendlichen und eine Zusammenstellung von Links zu selbstorgani-
sierten Initiativen und Projekte im Kontext von Bildung und Migra-
tion ermöglichen es, neue Beziehungen innerhalb und zwischen den 
Schwerpunkten Kunst, Geschichte, Sprache und Stadt herzustellen 
und emanzipatorische Praxis zu entwickeln. Gleichzeitig bietet die 
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Sammlung Werkzeuge für die Reflexion des pädagogischen Verhält-
nisses zwischen Lehrenden und Lernenden.

Arbeiten mit dem Archiv
Der Aufbau des Archivs verfolgt eine nicht-hierarchische Struktur 
der Ordnung. Je nach Bedarf und Interesse besteht die Möglichkeit, 
die Sammlung der Beiträge über die Schwerpunkthemen Kunst, Ge-
schichte, Sprache und Stadt zu ordnen oder sie über die Navigations-
leiste in Handlungsanregungen Materialien, Texte, Ringvorlesung, 
Präsentationen, Projekte und Links zu sortieren. Die spezifizierte 
Suchfunktion konkret nach Themenfeldern und Formaten inner-
halb des Archivs ordnet die Online-Sammlung neu. Die Suche über 
die Themenfelder Anti-/Rassismus, Feminismus, Gegengeschichten, 
Gender, Mehrsprachigkeit, Migration, öffentlicher Raum, Post-/Kolo-
nialismus, Queer, Urbanismus, Widerstand eröffnet die Möglichkeit, 
die versammelten Beiträge konkret nach einem thematischen Fokus 
zu ordnen. Die Suchfunktion nach Formaten wie Audio, Bild, DIY, 
Video, Installation, Interview, Performance, Stadtrundgang, Text, 
Website ermöglicht die Auswahl von bevorzugten Formen und Me-
dien der Wissensvermittlung. 
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Navigation zur Gruppierung der Beiträge entlang von Formaten, www.
trafo-k.at/verlernen/
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Skizze zum Aufbau des Online-Archivs anhand von vier Beispielen: 
Handlungsanregungen – Flic Flac*. Anregungen zum queer-feministischen 
Sprachhandeln; Projekte – Gastarbajteri. 40 Jahre Arbeitsmigration. 
Virtuelle Ausstellung mit Bildern, Dokumenten und Vermittlungskonzept; 
Präsentationen – Wer hat was zu sagen? Rund um Worte, Dinge und 
Gespräche. Spiralblock von Jugendlichen mit Workshopanleitung; 
Materialien – Verborgene Geschichte/n – remapping Mozart. Archiv mit 
Texten, Quellen, Fotos und Videos zu Themen wie Orientalismen, Exotismen, 
Geschlechterbildern, Schwarze österreichische Geschichte, nationale 
Konstruktionen u.v.m. 
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Autor_innen

Arif Akkılıç 
arbeitet als Kurator und Jugendarbeiter mit dem Schwerpunkt Migra-
tion. Er war Mitglied des Ausstellungsteams „Gastarbajteri. 40 Jahre Ar-
beitsmigration“ der Initiative Minderheiten im Wien Museum 2004. Ge-
meinsam mit Ljubomir Bratić organsierte er die Kampagne „Für ein Ar-
chiv der Migration, jetzt!“ im Rahmen der WienWoche 2012. Er ist Initi-
ator und Mitglied im Arbeitskreis Archiv der Migration sowie Mitarbei-
ter von „Migration sammeln“, Sammel- und Dokumentationsprojekt für 
das Wien Museum im Auftrag der MA 17.

Ljubomir Bratić 
ist Philosoph, Sozialarbeiter und Migrationsforscher. Er war Mitglied des 
Ausstellungsteams „Gastarbajteri. 40 Jahre Arbeitsmigration“ der Initia-
tive Minderheiten im Wien Museum 2004 und des Kurator_innenteams 
des Projektes „Verborgenen Geschichte/n – remapping Mozart“ im Mo-
zartjahr 2006. Gemeinsam mit Arif Akkılıç organisierte er die Kampa-
gne „Für ein Archiv der Migration, jetzt!“ im Rahmen der WienWoche 
2012. Er ist Initiator und Mitglied im Arbeitskreis Archiv der Migration 
sowie Mitarbeiter von „Migration sammeln“, Sammel- und Dokumenta-
tionsprojekt für das Wien Museum im Auftrag der MA 17. Er publiziert 
zu Migrationsgeschichte, Antirassismus und Aktivismus.

María do Mar Castro Varela  
ist Professorin für Allgemeine Pädagogik und Soziale Arbeit an der Alice 
Salomon Hochschule. Sie ist Diplom-Psychologin, Diplom-Pädagogin 
und promovierte Politikwissenschaftlerin. Von Oktober 2015 bis Septem-
ber 2016 war sie Senior Fellow am Institut für die Wissenschaften vom 
Menschen (IWM), Wien. Ihre Forschungsschwerpunkte sind die Postko-
loniale Theorie, Kritische Migrationsforschung, Critical Education, Gen-
der und Queer Studies. Zurzeit arbeitet sie zum pädagogischen Umgang 
mit den Folgen historischer Gewalt.

İnci Dirim
ist Professorin für Deutsch als Zweitsprache an der Universität Wien.
Forschungsschwerpunkte sind individuelle und gesellschaftliche Mehr-
sprachigkeit, Didaktik der (migrationsspezifischen) Mehrsprachigkeit, 
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Sprachstandsdiagnostik, bilinguale Bildung (Deutsch und Migrations-
sprachen), migrationspädagogische Zugänge zu sprachlicher Bildung 
und Sprachförderung.

Ines Garnitschnig 
ist Psychologin und arbeitet als freie Wissenschafterin sowie seit 2013 bei 
Büro trafo.K an wissenschaftlichen und Vermittlungsprojekten. Schwer-
punkte ihrer Forschung sind kritische Migrationsforschung, Spracher-
werb und Mehrsprachigkeit, Bildung und Bildungspolitik sowie histori-
sche Bezüge von Jugendlichen. Sie hat zuletzt u.a. an Projekten zu Mehr-
sprachigkeit und diskriminierungskritischen Perspektiven im Kinder-
garten sowie zu emanzipatorischen Praxen in Bildungsprozessen mitge-
arbeitet.

Ayşe Güleç 
arbeitet als Diplom-Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin im Kulturzentrum 
Schlachthof in Kassel. Ihre Schwerpunkte sind Migration, Bildung und 
kulturelle Bildung. Sie ist in selbstorganisierten Initiativen und Netzwer-
ken – u.a. im Kontext von Migration, Anti-Rassismus sowie in der Initia-
tive „Aktionsbündnis NSU-Komplex auflösen“ – aktiv. Sie entwickelte 
den documenta12-Beirat und war dessen Sprecherin und war Mitglied 
der Maybe Education Group für die dOCUMENTA (13), bildete „worldly 
companions“ für die Kunstvermittlung aus und war am Konzept für das 
Studio d(13) für Kids & Teens beteiligt. 

Alisha M.B. Heinemann 
hat an der Universität Hamburg in der Erwachsenenbildungswissen-
schaft promoviert und arbeitet aktuell als Postdoc-Universitätsassistentin 
im Arbeitsbereich Deutsch als Zweitsprache der Universität Wien. Ihre 
Forschungsschwerpunkte sind die Kritische Migrationsforschung, 
Deutsch als Zweitsprache in der Schule und Erwachsenenbildung, Litera-
litäts- sowie Adressatenforschung.

Renate Höllwart  
ist Vermittlerin mit den Schwerpunkten Zeitgeschichte, zeitgenössische 
Kunst und öffentlicher Raum. Sie ist Gründungsmitglied von Büro tra-
fo.K, Vorstandsmitglied von schnittpunkt und Co-Leiterin des ecm-Mas-
terlehrgangs für Ausstellungstheorie und -praxis an der Universität für 
angewandte Kunst Wien und lehrt am Institut für das künstlerische 
Lehramt der Akademie der bildenden Künste Wien.
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Aslı Kışlal  
ist Schauspielerin, Regisseurin, Dramaturgin. Nach ihrer Schauspielaus-
bildung hatte sie zahlrieche Engagements in Österreich und Deutschland 
und war Ensemblemitglied des Theaterhauses Stuttgart. Sie ist Gründerin 
des Jugend- und Kulturvereins Echo und seit 2004 künstlerische Leiterin 
des Kunst- und Kulturvereins „daskunst“ (2007 Gewinner des Theater-
festivals Spectrum „best of(f) Austria“) und von 2009/10 des Theater des 
Augenblicks. Sie ist Mitinitiatorin und Kuratorin der Projektreihe „Pimp 
My Integration“ und leitet seit 2013 das Performance- und Theaterlabors 
diverCITYLAB.

Bonaventure Soh Bejeng Ndikung 
ist freier Kurator und Biotechnologe. Er ist Gründer und künstlerischer 
Leiter des Kunstraumes SAVVY Contemporary Berlin (ein Labor für 
konzeptuelle künstlerische Produktionen sowie ein Ort der kritischen 
Reflexion, des Austauschs, der Befragung und der Erforschung der 
Wechselbeziehungen zwischen dem sog. „Westlichen“ und „Nicht-West-
lichen“) sowie Chefredakteur von SAVVY Journal. Als a. o. Professor 
lehrte er an der Muthesius Kunsthochschule in Kiel postkoloniale und 
dekoloniale Theorie und Kunst.

Rubia Salgado 
ist Erwachsenenbildner_in, Kulturarbeiter_in und Autor_in mit den 
Schwerpunkten kritische Bildungs- und Kulturarbeit in der Migrations-
gesellschaft. Sie arbeitet in Forschungs- und Entwicklungsprojekten in 
der Erwachsenbildung für Migrant_innen, als Unterrichtende (Deutsch 
als Zweitsprache, Alphabetisierung, Kulturvermittlung) und in der Aus- 
und Weiterbildung von Lehrenden in der Bildungsarbeit mit Migrant_
innen in maiz. Sie ist Mitgründer_in der Selbstorganisation maiz – Auto-
nomes Zentrum von und für Migrantinnen und ist als externe Lektor_in 
an Universitäten und Hochschulen tätig. 

Anna Schober 
ist Dramaturgin, Regisseurin, Produktionsleiterin, künstlerische Leite-
rin, Regieassistentin. 
Studium Theater-, Film- und Medienwissenschaft und Französisch in 
Wien und Lyon. 
Arbeitete unter anderem für: GARAGE X/WERK X, daskunst, Volksthe-
ater Wien, Sommerspiele Melk, Wiener Metropol, Herrenseetheater, 
Filmhof Asparn, Sommerszene Salzburg, Tanzquartier Wien, Theater 
Brauhaus Litschau, Schrammel.Klang.Festival., wellenklaenge, Fehl-t am 
Platz. Regiedebut 2012 bei den Sommerspielen Melk mit Dario Fos „Zu-
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fälliger Tod eines Anarchisten“. 2015 Regie im WERK X–Eldorado von 
Ascanio Celestinis „Schwarzes Schaf“. Seit 2013 Dramaturgin bei diver-
CITYLAB.

Elke Smodics
ist Kommunikationskuratorin mit den Schwerpunkten zeitgenössische 
Kunst, Feminismus und Partizipation in Kunst und Kunstvermittlung. 
Ein Fokus ist dabei die Entwicklung von Vermittlungstools und Arbeits-
materialien für antidiskriminierende, emanzipatorische Bildungspro-
zesse. Sie ist Gründungsmitglied von Büro trafo.K und Vorstandsmit-
glied der IG Bildenden Kunst. Sie kuratiert partizipative Ausstellungen 
sowie Projekte im öffentlichen Raum und ist Lehrbeauftragte zu 
queer-feministischen, transdisziplinären Vermittlungsstrategien.    

Nora Sternfeld  
ist Kunstvermittlerin, Kuratorin und Theoretikerin. Sie ist Professorin 
für Curating and Mediating Art an der Aalto University in Helsinki, Mit-
begründerin und Vorstandsmitglied von schnittpunkt und Co-Leiterin 
des ecm-Masterlehrgangs für Ausstellungstheorie und -praxis an der 
Universität für angewandte Kunst Wien. Sie ist Gründungsmitglied von 
Büro trafo.K und publiziert zu zeitgenössischer Kunst, Vermittlung, Aus-
stellungstheorie, Geschichtspolitik und Antirassismus.

Regina Wonisch 
ist Historikerin, Museologin und Ausstellungskuratorin. Sie ist Mitarbei-
terin des Instituts für Wissenschaftskommunikation und Hochschulfor-
schung der Fakultät für interdisziplinäre Forschung und Fortbildung der 
Universität Klagenfurt in Wien und Leiterin des Forschungszentrums 
für historische Minderheiten in Wien. Ihre Forschungsschwerpunkte 
sind Migrationsforschung, Museologie und Genderforschung.

Erol Yıldız 
studierte Pädagogik, Soziologie und Psychologie an der Universität zu 
Köln. Er promoviert 1996 im Fach Soziologie. 2005 habilitierte sich Erol 
Yıldız an der Universität zu Köln für das Fach Soziologie und war Gast-
professor in Luxemburg, München und Wien und hatte Vertretungspro-
fessuren in Hamburg und Köln. Von 2008–2014 war er Professor für „In-
terkulturelle Bildung“ an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt und 
seit 2014 ist er Professor für „Migration und Bildung“ an der Universität 
Innsbruck. Seine Forschungsschwerpunkte sind Migration, Postmigra-
tion, Diversität, Bildung, Urbanität.
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