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9:00 - 9:15 Uhr Dariuš Zifonun (Berlin)
Einführung

9:15 - 9:50 Uhr Kristin Surak (Duisburg-Essen)
Ethnicity and Everyday Life: Towards a Praxeology of Ethnonational 
Categorization 

9:50 - 10:25 Uhr Marion Müller (Bielefeld)
Von ‚Rasseunterschieden‘ zu ‚Diversität‘ und der ‚Vielfalt der Kulturen‘. Zum 
Wandel ethnischer Beobachtungsschemata bei den UN-Weltkonferenzen 
zur Bekämpfung von Rassismus und rassistischer Diskriminierung 1978, 
1983, 2001

10:25 - 11:00 Uhr Eva Gerharz (Bochum)
Indigenität als „kommunikative Waffe“ – Die translokale Konstruktion 
ethnischer Zugehörigkeit

11:00 - 11:20 Uhr Pause

11:20 - 11:55 Uhr Sören Petermann, Karen Schönwälder, Steven Vertovec (Göttingen)
Die Reproduktion von Diversität und Grenzziehungen in sozialen 
Interaktionen

11:55 - 12:30 Uhr Carsten Keller (Berlin/Kassel), Ingrid Tucci (Berlin)
Konstruktion und Relevanz von Ethnizität bei Migrantennachkommen. 
Professionelle und lebensweltliche Diskurse im deutsch-französischen 
Vergleich
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Als eine zentrale Kategorie ethnischer Zugehörigkeit ist der Begriff 
„indigene Völker“ zur wichtigen Figur im Kampf um Gleichberechtigung 
geworden. In vielen Teilen der Welt wird das Begriffsinstrumentarium 
teilweise erfolgreich genutzt. Insb. transnationale Gemeinschaften nehmen 
Einfluss auf Entwicklungskonstellationen, um eine Verankerung der 
Kriterien für und das Recht auf indigene Zugehörigkeit zu realisieren. 
Tatsächlich existiert jedoch eine Reihe von kommunikativen Prozessen. 
Unterschiedlich situierte Diskurse in (trans-)lokalen Kontexten werden auf 
spezifische Weise durch die jeweiligen sozialen, kulturellen und politischen 
Bedingungen geprägt. Analytisch beobachtbar sind ein komplexes Gefüge 
räumlich situierter Bedeutungsschemata sowie eine Vielzahl von Kanälen 
der Vermittlung in öffentlichen Diskursen und im Alltagshandeln. Indem die 
unterschiedlichen räumlichen Dimensionen der kommunikativen 
Konstruktion sowie deren Zusammenhang nachvollziehbar gemacht 
werden, können Übersetzungen und Anpassungen analysiert werden. 
Translokale Kommunikationsprozesse werden (1.) anhand konkreter 
Interaktionssituationen in aktivistischen Foren sowie im Alltagshandeln an 
den jeweiligen „Knotenpunkten“ sichtbar. (2.) nehmen öffentliche Diskurse 
je nach Verortung unterschiedliche Wege. Alltagshandeln folgt (3.) anderen 
Regeln, die zwar staatliche und aktivistische Diskurse aufnehmen. Das 
Alltagshandeln ist jedoch von den Handlungsrationalitäten der „indigenen“ 
Bevölkerung selbst geprägt ist: Interethnische Interaktionen finden häufig 
jenseits der kommunikativ aufrecht erhaltenen Barrieren statt. 
Die kommunikative Konstruktion von Indigenität wird aus einer globalen 
Perspektive begreifbar, indem die räumliche Dimension mit dem 
Zusammenhang Diskurs und Interaktion, und dem Verhältnis Individuum 
und Gesellschaft analytisch verknüpft wird. Die unterschiedlich situierten 
Konstruktionen von Indigenität und die translokalen Übersetzungen geben 
Aufschluss über das Verhältnis von Vielfalt und Zusammenhalt: In welchem 
gesellschaftlichem Zusammenhang befördern Diversität und Differenz 



welche Art von sozialem Zusammenhalt oder stehen diesem entgegen? 
Unter welchen Bedingungen beeinflusst die Forderung nach dem Recht auf 
Vielfalt gesellschaftlichen Zusammenhalt? 
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In dem Beitrag sollen Diskurse und die Relevanz von Ethnizität in 
professionell-institutionellen und lebensweltlichen Kontexten für 
Migrantennachkommen im deutsch-französischen Vergleich erörtert 
werden. Hierzu werden Ergebnisse aus einem Forschungsprojekt zum 
Thema „Berufliche Strategien und Übergänge ins Erwachsenenalter von 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund in Deutschland und Frankreich“ 
(2009-2011, gefördert von der DFG und ANR) dargestellt und in einem 
theoretischen Mehrebenenmodell (Wimmer 2008) reflektiert. 
Auf der Grundlage einer explorativen Studie (Interviews mit 62 
„ExpertInnen“ aus Schulen, der Sozialarbeit, Qualifizierungsträgern u.a.) 
werden in einem ersten Schritt deutsch-französische Diskursunterschiede 
bezüglich sozialer Integration und Ethnizität im „sozialen Bereich“ skizziert. 
Zusammenfassend lässt sich für Frankreich sowohl eine stärkere kollektive 
Perspektive auf soziale Integration im Diskurs der SozialexpertInnen 
eruieren, während in Deutschland eine individualistischere Perspektive 
existiert. Außerdem richten die ExpertInnen in Frankreich ihr Augenmerk 
mehr auf Mechanismen des Ausschlusses wie ethnische Diskriminierung, 
während in Deutschland der Blick auf die individuellen Ressourcen und 
ethnischen Merkmale der Jugendlichen dominiert. 
In einem zweiten Schritt soll mit Bezug auf semibiografische Interviews mit 
175 jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund gezeigt werden, dass 
auch die jungen Erwachsenen selbst die Relevanz von Ethnizität in 
Frankreich anders als in Deutschland konstruieren. Hier ist der Befund 
hervorzuheben, dass ethnische Diskriminierung, gerade bezüglich des 
schulischen Verlaufs, in Frankreich ein stärkeres Thema darstellt, obwohl 
die quantitativen Analysen Effekte ethnischer Diskriminierung nur im 
deutschen Schulsystem nahelegen, während sie sich in Frankreich erst im 
Übergang zum Arbeitsmarkt beobachten lassen. Der zweite 
erklärungsbedürftige Befund lautet, dass es in Deutschland besonders die 



biografisch erfolgreichen jungen Erwachsenen sind, die ethnische 
Diskriminierung zu einem Thema machen, während die weniger 
erfolgreichen und prekären diese de-thematisieren. In Frankreich stellt sich 
dieses Ergebnis genau invers dar. 
Um diese Befunde zu erklären sollen in einem Mehrebenen-Modell die 
Ebenen des offiziellen Diskurses und dessen institutioneller Verankerung, 
der institutionellen Selektionsmechanismen sowie geschichtlicher 
Hintergründe mit den individuellen Erfahrungen in Beziehung gesetzt 
werden. 
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Die Vereinten Nationen sind vermutlich eine der wichtigsten politischen 
Institutionen im weltweiten Kampf gegen Rassismus. Die bewusste Abkehr 
von den rassistischen Ideologien der Nationalsozialisten spielte bereits bei 
Gründung der UN eine wichtige Rolle und spiegelt sich sowohl in der gro-
ßen Bedeutung des Diskriminierungsverbots in der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte als auch in dem wiederholten Bemühen zur Delegiti-
mation rassistischer Strukturen wieder. Umso erstaunlicher sind die Ergeb-
nisse einer Analyse des Wandels der auf den Anti-Rassismuskonferenzen 
der UN verwendeten ethnischen Beobachtungs- und Vergleichskategorien: 
So wird bei den ersten beiden Konferenzen 1978 und 1983 die Existenz 
distinkter menschlicher ‚Rassen‘ und ‚Völkern‘ nicht in Frage gestellt, son-
dern lediglich deren ungleiche Bewertung. Hier zeigt sich eine grundlegen-
de Paradoxie der Rassismusbekämpfung in der UN: Einerseits wurde von 
Anfang an Rassismus verurteilt und ein Anspruch auf eine universalistische 
Geltung der Menschenrechte etabliert, während andererseits gleichzeitig 
große Teile der Welt noch unter kolonialer Herrschaft standen. Außerdem 
wurden gerade im Rahmen des Kampfes der UN gegen Rassismus immer 
wieder bestehende Rassekonzepte reproduziert und sorgten damit auch für 
deren Aufrechterhaltung.  
Erst bei der Anti-Rassismus-Konferenz 2001 kommt es dann zu einer prinzi-
piellen Ablehnung des Rassekonzepts: Rassismus wird als irrtümlicher 
Glaube an die Existenz verschiedener menschlicher ‚Rassen‘ verstanden. 
Gleichzeitig wird die Menschheit jedoch als Konglomerat aus verschiedenen 
‚Kulturen‘ und ‚Zivilisationen‘ beschrieben, die jedoch als nicht miteinander 
vergleichbar dargestellt werden. ‚Diversität‘ und ‚Multikulturalismus‘ tau-
chen als neue Schlagwörter auf und werden als eigenständige Ziele gesell-
schaftlichen Zusammenlebens etabliert. Im Gegensatz zu den vorangegan-
genen Rassekonzepten, die noch von der grundsätzlichen Vergleichbarkeit 



aller Menschen ausgegangen sind, ist mit dieser neuen Unterteilung der 
Menschen in verschiedene ‚Kulturen‘ bzw. ‚Zivilisationen‘ und der Betonung 
ihrer jeweiligen Einzigartigkeit (zumindest rhetorisch) eine Art Vergleichs-
verbot verbunden. Auf der Basis derartiger Inkommensurabilitätsbehaup-
tungen lassen sich dann z.B. im Streit um die universelle Geltung von Men-
schenrechten Forderungen nach spezifischen Rechten für bestimmte ‚Kul-
turen‘ bzw. die eingeschränkte Geltung von Menschenrechten rechtferti-
gen. 
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Ethnizität und Differenz werden auch in alltäglichen Interaktionen 
reproduziert – oder aber überwunden. In den Städten europäischer 
Einwanderungsländer leben seit Jahrzehnten Menschen unterschiedlicher 
Herkunft zusammen; in den 1990er Jahren hat sich die migrationsbedingte 
Vielfalt abermals verstärkt. Inwiefern werden in alltäglichen Kontakten und 
weiter gehenden Netzwerkbeziehungen ethnische Grenzziehungen 
reproduziert?  
Der Vortrag diskutiert diese Fragen unter Rückgriff auf Daten aus einer 
repräsentativen Studie in deutschen Städten. Die Studie wurde in 50 
Wohnvierteln (in 16 Städten) durchgeführt, die im Rahmen einer 
Zufallsauswahl ausgewählt wurden und sich nach Ausländeranteil und 
sozialen Status unterscheiden. In fünf ausgewählten Gebieten wurden 
qualitative Interviews durchgeführt, in allen 50 Gebieten insgesamt 2500 
Personen mit einem standardisierten Fragebogen befragt. 
Der Vortrag diskutiert methodologische Herausforderungen einer Studie, 
die Grenzziehungen zwischen Gruppen erforschen will, in der 
Befragungssituation aber immer auch Gruppenkategorien reproduziert. Wir 
zeigen Ergebnisse offener Fragestellungen, die eine Reproduktion 
ethnischer Grenzziehungen vermeiden sollten. In der Tat zeigt sich, dass 
Verschiedenheit keinesfalls immer als ethnische oder migrationsbedingte 
Diversität gedacht wird.  
Anhand der Ergebnisse qualitativer Interviews zeigt der Vortrag (unter 
Verweis auf Motive wie der „guten Mischung“, der „problematischen 
Ausländer“ oder auch der „kalten Deutschen“) weiter auf, wie ethnische 
Differenz im Wohngebietskontext konstruiert wird, wo Grenzen gezogen 
oder negiert werden, wie soziale und migrationsbezogene Unterschiede 
verknüpft werden. Wir werden argumentieren, dass sich neben als 



selbstverständlich angenommenen Unterscheidungen zwischen Deutschen 
und Ausländern eine neue Norm der Offenheit und Interaktion 
herausbildet. 
Der Vortrag greift abschließend die Frage nach dem Verhältnis von 
ethnischer Differenz und Zusammenhalt auf. Das Untersuchungsdesign 
unserer „Diversity and Contact“-Studie ermöglicht es, eine Vielfalt 
städtischer Kontexte systematisch zu berücksichtigen. Wir können also 
potentielle Auswirkungen ethnischer Grenzziehungen auf das 
Zusammenleben in städtischen Wohnvierteln überprüfen. Wir werden 
argumentieren, dass ethnische Differenz gesellschaftlichem Zusammenhalt 
nicht entgegensteht. Ethnische oder migrationsbezogene Differenz wird 
zwar nicht aufgehoben, aber in eine Normalität städtischen Lebens 
eingeordnet. 
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The study of ethnicity, nation, and race has undergone a “cognitive shift” in 
recent years, with such phenomena increasingly conceptualized as matters 
of categorization and classification rather than as substances or traits. 
Nonetheless, little research has investigated how such categorization works. 
This can be disaggregated into three possible operations. The first of these 
is simply distinction – that is, the identification of those traits which 
distinguish the nation from other nations, as in the classic we-they 
contrasts studied by Fredrik Barth. The second may be termed specification. 
For membership of a given social category is not always direct. It may be 
mediated by other category sets, as a substantial literature on the way 
intersecting axes of social categorization, such as gender, race/ethnicity, 
and class can construct one another, has shown. Less studied, however, is a 
third kind of categorization, or differentiation. In this case, who we are may 
be established not only vis-à-vis them, but also other members of us. A 
person may be a particularly good or bad member, a typical or strange 
member, an exemplary or phony member, of the national community. Here 
contrast is made against neither an external other, nor even an internal 
other.  Indeed, there is no “other” in such cases – the comparison is made 
against fellows precisely as fellows, for it is shared membership that 
enables the differentiation. This presentation will examine how these three 
modalities of ethnic categorization operate in everyday interactions in 
Japan – a case where the relative ethnic homogeneity of the populace 
highlights the operation of internal differentiation.  Specifically, it will use 
an ethnographic and linguistic analysis of tea ceremony demonstrations to 
groups of male and female students to examine how people employ 
distinction, specification, and differentiation to invoke and evoke ethnic 
meanings in everyday life in ways that can cross-cut or support official 
discourses. 


