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Die Komplexität transnationaler 
Bildungswelten erfassen?  
Theoretische und methodologisch-methodische 
Überlegungen zur Analyse der (Re-)Produktion 
sozialer Ungleichheit in der Schule 

Understanding the Complexity of Transnational 
Educational Worlds?  
Theoretical and Methodological Considerations for Analysing 
the (Re-)Production of Social Inequality in Schools 

Zusammenfassung 
Der Beitrag fokussiert auf transnationale 
Phänomene in der Schule und fragt danach, 
welche theoretischen und methodologisch-
methodischen Fragen sich daran für die 
Analyse der (Re-)Produktion sozialer Un-
gleichheit anschließen. Ausgehend von der 
Kritik am Methodologischen Nationalismus 
sowie postkolonialen und transnationalen 
Perspektiven wird eine Heuristik transna-
tionaler Bildungswelten entwickelt, deren 
Potenzial für die Analyse sozialer Ungleich-
heit anhand eines empirischen Beispiels 
aus einer deutschen Sekundarschule entfal-
tet wird. Auf Basis der Befunde werden ab-
schließend Möglichkeiten und Grenzen die-
ses Vorgehens reflektiert. 
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 Abstract 
The contribution focuses on transnational 
phenomena in schools and asks for theoreti-
cal and methodological questions when ana-
lysing the (re-)production of social inequali-
ty. Based on the critique of methodological 
nationalism and postcolonial and transna-
tional perspectives, a heuristic of transna-
tional educational worlds is developed, 
whose potential for the analysis of social in-
equality is unfolded using an empirical ex-
ample from a German secondary school. At 
last, we reflect upon possibilities and limits 
of this procedure on the basis of the find-
ings. 
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1 Einleitung 

Soziale Ungleichheit wird im deutschen Schulsystem überwiegend als auf soziale 
Herkunft bezogenes Phänomen diskutiert und dabei vor allem national kontextu-
alisiert (z.B. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2018). Befunde der Migra-
tionsforschung betonen hingegen die Relevanz migrationsbezogener Disparitäten 
– auch in ihrer intersektionalen Verschränkung mit weiteren Differenzdimensio-
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nen (vgl. Leiprecht/Lutz 2015; Riegel 2016). In dieser Perspektive rücken ver-
stärkt globale, postkoloniale Ungleichheitsverhältnisse in den Blick (vgl. Castro 
Varela/Dhawan 2015; Schmitt/Semu/Witte 2017). Eine solche grenzüberschrei-
tende Kontextualisierung sozialer Ungleichheit legt auch das weltweite Erstarken 
rechtspopulistischer und rassistischer Diskurse nahe, das sich in Deutschland 
etwa in der öffentlichen Debatte um Fluchtmigration und hiermit verknüpfter 
Projektionen kolonialer Bilder auf Migrant*innen aus dem globalen Süden wider-
spiegelt (vgl. Castro Varela/Mecheril 2016). Studien zeigen, wie solche Diskurse 
auch in pädagogischen Praktiken und institutionellen Organisationsformen der 
Schule relevant werden (vgl. Akbaba 2017; Fereidooni/El 2017). Migrantisch posi-
tionierte Schüler*innen werden auf diese Weise ethnisiert und rassifiziert und so 
ihre systematische Schlechterstellung befördert (vgl. Doğmuş/Karakaşoğlu/Me-
cheril 2016; Gomolla/Radtke 2009).  

Der vorliegende Beitrag geht von einer solchen migrationsgesellschaftlichen 
Perspektive auf Schule aus (z.B. Hummrich/Terstegen 2020; Mecheril 2010). So-
ziale Ungleichheit wird dabei als Resultat sozialer, ungleichheitswirksamer Diffe-
renzierungen entlang von race/ethnicity, class und gender verstanden, in deren 
Betrachtung das Zusammenspiel grenzüberschreitender, transnationaler Phäno-
mene und nationalstaatlicher Grenzziehungen einzubeziehen ist (vgl. Wimmer 
2008). Wir schlagen hierfür das Konzept der Transnationalisierung vor (vgl. Ame-
lina/Faist 2012; Glick-Schiller 2010; Pries 2010), das es ermöglicht, die Rolle des 
Nationalstaats kritisch zu reflektieren und zugleich grenzüberschreitende Ver-
flechtungen in den Blick zu nehmen. Auch wenn die transnationale Betrachtung 
von Schulen jenseits des Privatsektors bislang einen weitgehenden „blank spot“ 
(Carnicer/Fürstenau 2019, S. 386) bildet, liegen doch einige hierfür anschlussfähi-
ge Arbeiten vor (z.B. Hummrich 2018; Fürstenau 2015; Karakaşoğlu/Vogel 2019; 
Pfaff 2018). 

In unserem Beitrag greifen wir diese Überlegungen auf und fragen nach Im-
plikationen, Potenzialen und methodologisch-methodischen Herausforderungen, 
die mit einer transnationalen Betrachtung der (Re-)Produktion sozialer Ungleich-
heit in der Schule verbunden sind. Im Anschluss an die Einleitung wird ausge-
hend von theoretischen und methodologischen Überlegungen eine Heuristik 
transnationaler Bildungswelten vorgeschlagen (2). Diese wird exemplarisch an-
hand der Analyse von Gruppendiskussionen mit Lehrer*innen und Schüler*innen 
einer Sekundarschule skizziert (3). Abschließend erfolgen weiterführende Überle-
gungen zur Erfassung der Komplexität transnationaler Bildungswelten hinsicht-
lich der (Re-)Produktion sozialer Ungleichheit (4).  

2 Der Komplexität gerecht werden? Einsätze zur 
heuristischen Bestimmung transnationaler 
Bildungswelten  

Im Folgenden werden theoretische und methodologische Überlegungen transnati-
onaler Forschung aufgegriffen und postkoloniale Perspektiven einbezogen. Auf 
dieser Basis wird eine Heuristik entwickelt, die das Zusammenspiel transnationa-
ler Lebenswelten und national verfasster Schulen fokussiert. 
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