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Zusammenfassung

Der Beitrag untersucht die Bedeutung von 
Gender als interdependenter Kategorie in 
der transnationalen Schule hinsichtlich der 
Ermöglichung sozialer Mobilität. Die The
se lautet, dass die schulisch repräsentierten 
Wissensbestände zu Geschlechterordnungen 
im transnationalen Gefüge von Internatio
nalisierung und Migration Hinweise auf so
ziale Mobilitätschancen enthalten, die mithil
fe der Schulkulturanalyse rekonstruiert wer
den können. Anhand von zwei Fallbeispie
len wird herausgearbeitet, wie sich Zuschrei
bungen aufgrund von Gender mit Konzepten 
von Ethnizität/Race verbinden und so Mög
lichkeitsräume sozialer Mobilität entstehen, 
die über Teilhabe und Ausschluss prozessiert 
werden.
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Summary

The interdependence of gender in transnation
al schools. Opportunities for social mobility in 
the tension between participation and exclu
sion

This article examines the importance of gen
der as an interdependent category in transna
tional schools with regard to enabling social 
mobility. The thesis is that a knowledge of 
those gender orders which are present in 
schools within the transnational structure of 
internationalization and migration includes 
pointers towards opportunities for social mo
bility that can be reconstructed by analysing 
school cultures. Drawing on two case studies, 
we look at how genderbased attributions are 
combined with concepts of ethnicity/race to 
create opportunities for social mobility that 
are processed through participation and ex
clusion.
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1  Einleitung 

Unter dem Titel „Frauen und Kinder zuletzt“ (Maxwell 2015) benennt Der Spiegel Ge-
schlecht als unterschätztes Thema der „Flüchtlingskrise“ und stellt die Frage: „Wo sind 
all die Mütter und Töchter aus den Krisengebieten?“. Eine solche Problematisierung 
von Gender im Kontext von Flucht und Migration dominiert nach wie vor die öffent-
liche Debatte (Hess/Neuhauser/Thomas 2016), obwohl die These einer ausschließlich 
männlich dominierten Zuwanderung nach Europa statistisch entkräftet ist (Hanewinkel 
2018). In einer homologen Entgegensetzung (Bourdieu 2005) werden (Flucht-)Migrati-
on, Patriarchat, häufig auch Religiosität (Attia 2015), in einen Problemzusammenhang 
gebracht, der mit westlicher Modernität unvereinbar scheint. 

Darauf, dass Gender eine zentrale Kategorie der sozialen Differenzierung dar-
stellt, die in einem Interdependenzverhältnis zu Ethnizität/Race und sozialem Milieu 
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steht, weisen die Migrations- und Genderforschung seit Langem hin (Klinger 2003; 
Lenz 1994; Lutz/Amelina 2017; Hummrich 2009). Mit Blick auf aktuelle Diskurse um 
Fluchtmigration reaktualisieren sich diese Interdependenzen. Im Folgenden wird die In-
terdependenz von Gender mit Ethnizität/Race in der transnationalen Schule hinsichtlich 
sozialer Positionierungen und ihrer Ermöglichung sozialer Mobilität fokussiert. Theo-
retisch wird hierfür auf das Konzept der „interdependenten Kategorien“ (Walgenbach 
2012: 23) zurückgegriffen. Die Entscheidung für dieses Konzept anstelle von inter-, 
intra- oder antikategorialen Ansätzen (Crenshaw 1991) oder Überkreuzungen (Klinger 
2003) erfolgte hierbei mit Blick auf die empirische Beobachtung der Aktualität der Ka-
tegorien bei gleichzeitiger Reflexion, dass diese nicht additiv zusammenwirken oder 
sich schematisch fassen lassen (Lenz 1994), sondern sie vielmehr wechselseitig auf-
einander bezogen sind. Die offene Formulierung von Interdependenzen ermöglicht es 
so, die Relationierungen, die in der Hervorbringung und Prozessierung von Gender im 
Zusammenhang mit Ethnizität/Race sichtbar werden, empirisch zu rekonstruieren, ohne 
sie im Vorfeld verengend festzuschreiben.

Für die Betrachtung dieser Interdependenzen in Schulen der Migrationsgesellschaft 
wird zudem das Konzept der Transnationalisierung genutzt. Dieses verweist darauf, dass 
sich grenzüberschreitende Beziehungen und Verflechtungen schulischer Akteur*innen 
– z. B. im Kontext von (Flucht-)Migration – in den schulischen Alltag einschreiben 
(Adick 2005; Fürstenau 2015; Hummrich/Pfaff 2018; Pries 2008) und – nicht zuletzt 
aufgrund der nationalen Verfasstheit von Schule (Radtke 2004) – schulkulturell bearbei-
tet werden müssen. Das heißt: Jede Einzelschule ist gefordert, sich mit transnationalen 
Bedingungen auseinanderzusetzen und ihre Modernitätsversprechen universalistischer 
Bildung daran auszurichten, dass soziale Mobilität potenziell für alle Schüler*innen 
(unabhängig von Herkunft und Geschlecht) möglich ist. 

Der vorliegende Artikel fragt vor diesem Hintergrund nach der Bedeutung von Gen-
der in der transnationalen Schule und nach der Interdependenz von Gender mit Ethnizi-
tät/Race im Hinblick auf die Bedingungen sozialer Mobilität. Er gliedert sich in einen 
theoretischen Abschnitt zur Betrachtung von Gender als interdependenter Kategorie in 
der Schule (2.), eine Auseinandersetzung mit der Analyseperspektive und der Bedeu-
tung von schulkulturellen Ordnungen hinsichtlich der Abstraktion sozialer Differen-
zierungen und sozialer Mobilitätschancen (3.), zwei exemplarische Rekonstruktionen 
von Aushandlungsprozessen um die Interdependenz von Gender mit Ethnizität/Race 
in schulkulturellen Ordnungen (4.) und eine abschließende Diskussion des Zusammen-
hangs von Gender, Ethnizität/Race und sozialer Mobilität (5.).

2  Gender und soziale Mobilität in der (trans)nationalen 
Schule

Gender und darauf bezogene Differenzordnungen werden im schulischen Alltag kon-
tinuierlich hervorgebracht (Breidenstein/Kelle 1998; Faulstich-Wieland 2008). Insbe-
sondere in der Interdependenz mit Ethnizität/Race wird deutlich, dass es keinen „ge-
nuinen Kern“ (Walgenbach 2012: 61) von Gender gibt, sondern Gender abhängig vom 
jeweiligen soziokulturellen Kontext „gemacht“ wird. Dieser Vorstellung wird hier ana-
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