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Der von Brigitte Hasen-
jürgen und Martin Spets-
mann-Kunkel herausge-
gebene Band versammelt 
verschiedene Perspektiven 
auf das Forschungsprojekt 
zu Selbst- und Fremdein-
schätzungen der Bildungs-
aspiration von neuzuge-
wanderten Jugendlichen 
aus den EU-Ländern Bul-
garien, Rumänien, Koso-
vo und Serbien, die in zehn 
Beiträgen von verschiede-

nen Autor_innen bearbeitet und über zwei Gastbeiträ-
ge ergänzt werden. Die Besonderheit des Bandes besteht 
in der theoretisch-empirischen Reflexion des „Mythos 
von bildungsdesinteressierten, als „Roma“ markier-
ten Migrant*innen aus Südosteuropa“ und die darüber 
ermöglichten Einblicke in thematische Schwerpunkt-
setzungen, in denen Perspektiven verschiedener Ak-
teursgruppen zur Geltung kommen: Das Erfahrungs-
spektrum von Jugendlichen, ebenso wie berufliche 
Routinen und Sichtweisen von Lehrer_innen und So-
zialarbeiter_innen. Hervorzuheben ist zudem der Ein-
blick in das methodische Vorgehen (Spetsmann-Kunkel) 
und die forschungspraktische Reflexion im Hinblick auf 
die Anlage einer rassismuskritischen Forschung im Vor-
trag (Wienand) und im Hinblick auf eine dolmetscher-
gestützte Interviewdurchführung (Gumenik & Quasi-
nowski).
Den einleitenden Bemerkungen der Herausgeber_in-

nen folgt zunächst der Beitrag von Hasenjürgen zur 
Konturierung des Forschungsrahmens. Die Analyse von 

Kulturalisierungen in Bildungsprozessen wird in dreier-
lei Hinsicht in den Fokus von Bildungsungleichheiten 
gerückt und theoretisierend kontextualisiert: Mit Be-
zügen zu Werkzeugen von Bourdieu wird auf soziale 
Effekte des Bildungssystems hingewiesen, die Perspek-
tive Doing migration aufgegriffen und der migrations- 
und rassismuskritische Zugang, wie auch mithilfe des 
Capability Approach das Recht auf Schule und Aus-
bildung hervorgehoben. Hasenjürgen bietet zudem ei-
nen Überblick zu empirischen Befunden, mit denen sie 
den stabilen Zusammenhang von sozialer Herkunft und 
Bildung, migrationsspezifische Diskriminierungseffekte 
und die Bildungssituation von Jugendlichen aus Rom-
Gruppen diskutiert. Über diese theoretisch-empirische 
Rahmung konturiert Hasenjürgen den Forschungsrah-
men, für den neben der Relevanz der Frageformen, etwa 
auf die Notwendigkeit einer Forschungssensibilität ge-
genüber als „fremd“ markierten Interviewpartner_in-
nen und die Wahrnehmung von Rassismuserfahrungen 
hingewiesen wird.
In dem anschließenden Beitrag von Hasenjürgen/Qua-

sinowski werden die 48 von 60 interviewten Jugend-
lichen als eine heterogene Gruppe beschrieben. Fo-
kussiert werden daran anknüpfend drei Portraits von 
Jugendlichen, die ihre vorgestellten Bildungserfahrun-
gen konturieren und vor dem Hintergrund „tatsächli-
cher und vorgestellter“ Familie analysiert werden. Be-
deutsam dabei sind zum einen die Ergebnisse, die einer 
Etikettierung der Jugendlichen als ausschließliche „Fa-
milienmenschen“ widersprechen, auf einen potential-
orientierten Blick auf die Eltern hinweisen und auf die 
Unterstützung der Familie bei alltäglichen Diskriminie-
rungen aufmerksam machen. Zum anderen bietet der 
Beitrag eine anregende Reflexion der Normalitätsvor-
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stellungen von Familie und der damit zusammenhän-
genden Zuschreibungen von pädagogischen Fachkräf-
ten bei Adressierungen von jugendlichen Roma und 
Romnija.
Wienand hingegen widmet sich in ihrem Beitrag der 

Begabungsrhetorik am Beispiel der Berufsorientierung, 
in dem kontrastiv die Perspektiven einer Mitarbeiterin 
aus einer berufsvorbereitenden Maßnahme im hand-
werklichen Bereich und eines Jugendlichen beleuchtet 
werden. Hervorzuheben ist der Fokus auf die Rede von 
Begabung, die als „Fremdzuschreibung einer Begabung 
durch Akteur*innen […] an Jugendliche als individua-
lisierte Erklärung für pädagogische Beurteilungen“ und 
als „Selbstzuschreibung einer Begabung von Jugendli-
chen“ als Begründungsmotiv des eigenen Bildungs-
pfads herangezogen werden kann. Während Wienand 
für die pädagogische Perspektive institutionelle Diffe-
renzordnungen in den analytischen Blick nimmt, wird 
die Perspektive des Jugendlichen im Rahmen von Agen-
cy betrachtet. Als Pendant zu dieser individualisieren-
den Argumentationsstruktur können Otheringspro-
zesse in der pädagogischen Arbeit festgestellt werden, 
die Spetsmann-Kunkel in seinem Beitrag in den Mittel-
punkt rückt. Er diskutiert fünf der insgesamt 15 detail-
liert analysierten Interviews mit professionellen Fach-
kräften, der er eine theoretische Auseinandersetzung mit 
Ethnisierung, Kulturalisierung und dem Zusammen-
hang von kategorialen Klassifikationen und Rassismus 
voranstellt, sowie die diskursive und strukturelle Posi-
tion der Rom-Gruppen bespricht.
Zwei weitere empirisch fundierte Beiträge von Hasen-

jürgen gehen auf das Modell Hauptschule und die Bil-
dungssituation von eingewanderten Jugendlichen ein. 
Hasenjürgen zeichnet in der Analyse der Interviews von 
drei Schulleiter_innen Strategien der Bestandssicherung 
der sich in Auflösung befindenden Hauptschulen nach, 
für die sie eine Instrumentalisierung „ausländischer 
Schüler_innen“ herausarbeiten kann, die zugleich mit 
dem Anspruch eben diese zu „beschützen“ einhergeht. 
In dem zweiten Beitrag steht die „Praxis der Verwei-
sung älterer Quereinsteiger*innen aus dem Balkan“ von 
der Regelschule auf eine kommunale Bildungsmaßnah-
me im Vordergrund. Hasenjürgen stellt dazu die Per-
spektive des Schulleiters und die der verwiesenen Schü-
ler_in dar. In ihrem macht- und institutionstheoretisch 
angelegten Vergleich pointiert sie etwa, dass Bezugnah-
men auf Zuschreibungen fehlender Bildungsvorausset-
zungen und Familienstrukturen mit Markierungen ei-
ner fehlenden Spielfähigkeit im schulischen Raum diese 
Verweisung argumentativ einleiten und nachfolgend be-
gründbar machen.

Der Band ermöglicht mit der theoretisch-empirischen 
Verdichtung auf zentrale, vielschichtig aufbereiteter und 
zugleich fokussierter Diskursstränge gesellschaftskriti-
scher Zugänge und der Zusammenführung dieser mit 
Kulturalisierungsprozessen im Bildungskontext wich-
tige empirische Einblicke in das hoch aktuelle For-
schungsfeld. Er bietet ebenso Reflexionswissen für die 
pädagogische Arbeit, forschungspraktische Auseinan-
dersetzungen und für die Lehre an. Die einzelnen Bei-
träge stechen dabei über ihre dem jeweiligen Gegen-
stand angemessene Einbettung – auch zum jeweiligen 
Forschungsstand – hervor und führen die Leser_innen 
in diese ein. Erwähnenswert ist dazu auch der Gast-
beitrag von Putjata zu „Stimmen von eingewanderten 
Lehrkräften“ und von Schulze, die mit der Rahmung 
„angegriffene Identitäten“ eindringlich eine „Annähe-
rung an das Bedrohliche antiziganistischer Stereotype“ 
vornimmt. Daher ist schließlich auch die Aufbereitung 
der Forschungsergebnisse und Auseinandersetzungen 
im Forschungsprozess als einzelne Beiträge besonders 
hervorzuheben.
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