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Auch wenn in Deutschland als Einwanderungsland Menschen mit Migrationshintergrund auf der 

einen Seite als „normal“ gelten, konstatiert beispielsweise die Anerkennungtheorie diesen 

Personen einen Ruf als „Andere“, „Nicht-Normale“ oder „Fremde“ (vgl. Mecheril et al. 2010: 37). 

Mit dem Verständnis von Migration werden dieser Theorie folgend damit weniger territoriale 

Grenzen als symbolische Grenzen der Zugehörigkeit, Grenzen zwischen „Wir“ und „Nicht-Wir“ 

thematisiert und problematisiert (vgl. ebd. 12 f).  

Neben dieser (zugeschriebenen) Fremdheit sind die Jugendlichen mit Migrationshintergrund und 

Gewalterfahrung, die im Fokus der Untersuchung stehen, auf eine zweite Weise einem Akt der 

(Ein- und) Ausgrenzung ausgesetzt, folgt man der Idee Durkheims, dass die Differenzierung von 

konformen, unkonventionellen und kriminellen Verhaltensweisen der Herausbildung kollektiver 

Gefühle einer Gesellschaft dient (vgl. Frevel 1998: 23). Über die gemeinsame Ablehnung von 

Kriminalität finden die heterogenen Gruppierungen einer Gemeinschaft einen einigenden Nenner 

für den weiteren  Zusammenhalt des Kollektivs (vgl. ebd.: 24). 

Die Soziologie des Fremden (mit ihrem Ausgangspunkt bei Simmel) wird gerne auch als 

„Soziologie der Großstadt“ bezeichnet, da gerade Städte in ihrer anonymen Ausprägung als „Orte 

des Fremden“ geltend gemacht werden (vgl. Wehrheim 2009: 11). In der geplanten Dissertation 

rückt jedoch bewusst der ländliche Raum in den Fokus. Das Oldenburger Münsterland als 

Untersuchungsregion gilt – neben einer auffallend positiven demographischen und wirtschaftlichen 

Entwicklung im bundesdeutschen Vergleich – als traditionell sowie von einem auffälligen 

Gemeinschaftsgefühl geprägt (vgl. Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung 2009: 37). Als 

Folge dieses Gemeinschaftsgefühls werden den Einwohnern hier ein tendenzielles „Unter-sich-

Bleiben“ sowie ein durch gemeinsame Werte und Ziele gefördertes, ausgeprägtes Wir-Gefühl 

nachgesagt (vgl. ebd.: 36 ff). Für die geplante Untersuchung weist diese Region daher eine 

besondere Eignung vor der Fragestellung auf, wo sonst das „Fremd-Sein“ des Fremden mehr 

auffallen sollte als dort, wo das „Wir“ mit einer solchen Prägnanz vorherrscht.  

Abgrenzend von Fremdheitszuschreibungen wie den aufgezeigten basiert die Untersuchung als 

lebensweltanalytische auf einer offenen und reflexiven Methodik, wobei im Sinne eines 

explorativen, theorie- bzw. modellgenerierenden Vorgehens (vgl. Breuer 2010/ Giesecke, Rappe-

Giesecke 1997) die Thematiken forschungsleitend sind, die sich aus dem Untersuchungsmaterial 

ergeben. Mittels narrativ-problemzentrierter Interviews (vgl. Rosenthal 2005/ Witzel 2000) soll die 

Innensicht der Jugendlichen auf ihre eigene Lebenswelt wiedergegeben und analysiert werden, um 

die auf diese Weise rekonstruierten Auffassungen und Sichtweisen dem von Außen gezeichneten 

Bild der „Fremden“ gegenüberstellen zu können.  

 

 


