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Zusammenfassung

Der Beitrag zeigt, inwiefern männliche* jun
ge Geflüchtete in Malta entlang sozial kon
struierter Kategorien eingeteilt, markiert und 
repräsentiert werden. Dafür wird eine inter
sektionelle Leseweise, orientiert an den Crit
ical Diversity Studies, für ethnografische For
schungsausschnitte erarbeitet. Deutlich wird, 
wie gesellschaftliche Normalitätsvorstellun
gen in Interaktionen zwischen geflüchteten 
und nichtgeflüchteten Akteur*innen wirk
mächtig bzw. (re)produziert werden. Heraus
gestellt werden demgegenüber Uneindeutig
keiten und Praktiken der Differenzproduk
tion, die aus normativen/kategorialen Rah
mensetzungen herausfallen. 
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Summary

“Underage”, “male” – “strong”? Negotia
tions between selfattribution and attributions 
by others among young refugees in Malta: An 
intersectional way of reading ethnographic de
scriptions

The article shows to what extent young male* 
refugees in Malta are marked, repre sented 
and grouped along socially con structed cate
gories. We develop an inter sectional way of 
reading ethnographic descriptions based on 
critical diversity studies. We illustrate how nor
mative notions of these categories become ef
ficacious in interactions between refugee and 
nonrefugee actors. Based on this analysis, 
assumed, normalized clarities are not repro 
duc ed, but ambiguities as well as the  practices 
of producing differences beyond the legal 
frame work are analyzed. 
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1  Einleitung

Die Kategorisierung von Menschen kennzeichnet aktuelle Fluchtdebatten. Junge Ge-
flüchtete sind auf besondere Weise davon betroffen; nach dem Ankommen in der EU 
geht es bspw. um die Altersfeststellung. Dieses Verfahren ist besonders wirkmächtig, da 
die Interpretation altersbezogener Narrative behördlicherseits maßgeblich die Zukunfts-
perspektive beeinflusst (Fassin 2013). Nach Crenshaw sind solche Kategorisierungspro-
zesse „an exercise of power“ (Crenshaw 1991: 1297). Der Beitrag beschreibt Prozesse 
der sozialen Kategorisierung bezogen auf junge männliche* Geflüchtete entlang einer 
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Interpretation ethnografischen Datenmaterials aus intersektioneller Perspektive. Bezo-
gen auf Crenshaw (1991) stellt sich die Frage, was aus den gesetzlichen Rahmensetzun-
gen herausfällt, aber dennoch wirkmächtig ist.

In einem ersten Schritt erläutern wir das methodische Vorgehen und unser Verständ-
nis einer intersektionellen Leseweise. Danach analysieren wir vor diesem Hintergrund 
dominierende Normalitätsvorstellungen im Kontext von Flucht_Migration1. Es folgt 
eine Betrachtung der Institution Heim, in dem als minderjährig eingestufte Geflüchtete 
in Malta untergebracht werden. Während diese Heime mit dem Ziel eingerichtet wur-
den, den vulnerabelsten Geflüchteten (Hollenbach 2008) einen sicheren Ort zu bieten, 
sind sie konkret zu einem Raum machtvoller Verhandlungen von Differenzkategorien 
geworden. Wir diskutieren, inwiefern sie als totale Institution (Goffman 1973) oder als 
kulturelle Aushandlungsräume, Third Spaces (Bhabha 2000), zu verstehen sind. Anhand 
von Feldforschungsdaten beschreiben wir, wie die Geflüchteten und die sie Betreuen-
den und Verwaltenden sich begegnen und welche Zuschreibungen wir wahrnehmen. 
So kann exemplarisch anhand der Interpretation der Beobachtungen die Verhandlung 
von Differenzkategorien beleuchtet und Zugang zu den situativ vor Ort verhandelten 
Bedeutungszuschreibungen erlangt werden. Im nächsten Teil gehen wir auf Subjekti-
vierungen der jungen Geflüchteten ein und zeigen, welche Facetten von Männlichkeit, 
Minderjährigkeit und Stärke sie herstellen. Hierbei positionieren sie sich in der kom-
plexen Ambivalenz, bestehend aus der Anforderung an das „Minderjährigsein“, ihren 
Ansprüchen an sich selbst und der gleichzeitig abverlangten Stärke durch das System, 
die sie z. B. aufgrund der wenigen Unterstützung als Neuankommende erfahren haben. 
Da die Analyse auf Feldforschungsdaten basiert, stellt sich die Frage nach der Rolle der 
Forscherin als Teil des Geschehens sowie bei der Reflexion und Beschreibung der Pro-
zesse des Aushandelns von Männlichkeit, Minderjährigkeit und Stärke.

Die Feldforschungsdaten sind Bestandteile des Forschungsprojekts von Laura Otto 
zu Prozessen der Altersaushandlung im EU-Grenzregime. Die Daten beruhen auf nar-
rativen Interviews mit geflüchteten und nicht-geflüchteten Akteur*innen, informellen 
Gesprächen und teilnehmenden Beobachtungen. Um das Material besser kontextuali-
sieren zu können, wurden auch Gesetzestexte, NGO-Berichte und Zeitungsartikel her-
angezogen. Für die Erhebung arbeitete Laura Otto unter anderem in einem Heim für 
minderjährige Geflüchtete in Malta, nahm an deren Alltag teil, lernte ihre Geschichten 
kennen, knüpfte Beziehungen und entwickelte darüber Forschungsprojekte mit ihnen 
und über sie. Das Heim wurde betrieben von der staatlichen Agency for the Welfare of 
Asylum Seekers (AWAS), welche ebenfalls die Altersfeststellungsverfahren durchführ-
te. Im Heim waren rund um die Uhr care worker anwesend, die vorwiegend für die Es-
sensausgabe zuständig waren und notierten, wer wann das Heim verließ. In einer Küche 
konnten sich die Bewohner*innen ihre Mahlzeiten selbst zubereiten. Tagsüber waren 
meistens auch noch die Heimleiterin und eine Sozialarbeiterin anwesend. Im Heim leb-
ten die Geflüchteten bis sie 18 wurden. Im Rahmen ihrer Tätigkeit als Ehrenamtliche, 
aus der sich allmählich in Übereinkunft mit der Institution und den Bewohner*innen 
die Forschung entwickelte, hatte Laura Otto Ausflüge mit den jungen Geflüchteten zu 
organisieren und unterstützte sie bei der Arbeitsplatzsuche. 

1 Mit der Verwendung des Unterstrichs verweisen wir auf das Spektrum zwischen Flucht und Migra
tion. 
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