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Beiträge

Susanne Spindler

Befremdung – Beunruhigung – Gewaltproduktion. 
Männlichkeiten im Kontext Migration 

Als „anders“ bezeichnete und meist geflüchtete 
Männer sind in den letzten Jahren v. a. durch 
die Berichterstattung über die Silvesternacht 
2015/16 in Köln in den Fokus gerückt: Große 
Teile der Gesellschaft empfinden sie als be
fremdlich, als beunruhigend. Bedrohung und 
Gewalt gehe von ihnen aus, woran sich die Frage  
anschließt, wie diese Gewalt einzuhegen sei. 
Diese Debatten resultieren aus gesellschaftlichen 
Beunruhigungen und geben zugleich Anlass 
zur Beunruhigung, denn sie haben Folgen und  
Nebenwirkungen, die häufig nicht als solche 
aufgezeigt werden. Drei Debatten der Beunru
higung im Kontext Flucht und Männlichkeit und 
deren Folgen werde ich näher anschauen: 
Die Fokussierung auf „den gewalttätigen ande
ren Mann“ geht einher mit der Rekonstruktion 

nationalistischer Tendenzen und lässt andere ge
sellschaftliche Gewaltverhältnisse und auch das 
Wiedererstarken weißer Männlichkeiten aus dem 
Fokus geraten, sie werden als solche entnannt 
oder gar zum Verschwinden gebracht. 
Differenzen, die in Migrationsgesellschaften an 
der Tagesordnung sind, werden nach wie vor für 
bestimmte Bevölkerungsteile verbannt oder skan
dalisiert. Im Kontext Flucht und Migration werden 
Menschen auf Teilbereiche reduziert, so tauchen 
auch geflüchtete Männer nicht in ihrer Heteroge
nität und Normalität auf, sondern gehen unter in 
einem allgemeinen Bild von Flüchtlingen als homo
gene, arme Masse mit vielen Problematiken.
Die dritte Debatte, bei der es um die Beunruhigung 
geht, ob man es wirklich mit einem „richtigen 
Flüchtling“ zu tun habe und woran dieser zu 
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erkennen sei, hat gleich zwei beunruhigende 
Folgen: Ein rigides Asylsystem wird für viele Be
troffene wirksam, das wenig Raum für Kompe
tenzen, Ressourcen sowie die Entwicklung aner
kannter Männlichkeiten lässt. Darüber hinaus 
rechtfertigt es Formen der Abwehr, die wiederum 
Gewalt produzieren, auch wenn sie nicht als  
solche benannt wird. 

Beunruhigung 1: der gefährliche muslimi-
sche Mann 

Es gibt vor Köln und es gibt nach Köln. Seit 
Silvester 2015/2016 in Köln spricht die Öffent
lichkeit – nicht auf wirklich neue Art und Weise, 
aber mit großer Selbstverständlichkeit – von 
muslimischmigrantischer problembeladener 
Männlichkeit, die „unsere“ Sicherheit, v. a. die 
„unserer Frauen“ gefährde. Die Identifizierung 
eines bestimmten Tätertyps „jung, muslimisch, 
nordafrikanisch, geflüchtet, Mann“ führt zu der 
Annahme, die Identifikation des Tätertyps könne 
die Gewalt einhegen, beherrschbar machen. 
Nach Köln finden wir viele Bestandteile von 
Kolonialdiskursen, sie reichen von medialen 
Titelbildern, die genauso in Kolonialdiskursen 
aufgetaucht sind: große, schwarze Hände, die 
weiße Frauenkörper begrabschen (z. B. Focus 
2/2016 oder Titelbild der Süddeutschen Zeitung 
vom 08.01.2016) bis zu Reden beispielsweise 
vom „Zivilisationsbruch“ (Heiko Maas, Justiz
minister), den die Männer bei ihren Gewaltakten 
gegen Frauen begangen hätten. Dies alles gibt 
Anlass zur Annahme, dass geflüchtete Männer 
so anders seien, dass sie unmöglich zu „uns“ 
gehören könnten. Die mit „race“ verbundene 
Täterschaft wird dann auch zum Anlass, das Er
eignis der Silvesternacht von der Gewalt gegen 
Frauen zu nutzen, um migrations und ordnungs
politische Maßnahmen des Ausschlusses zu  

diskutieren, allen voran Migrationsabwehr und 
Abschiebungen. 

Beunruhigende Folge: Wiedererstarken von 
Nationalismus und des weißen Mannes

Nachdenkliche Fragen, wie sie Nikita Dhawan 
etwa bei einer Konferenz1 gestellt hat, ob es 
bei einer historisch hartnäckigen Positionierung 
der „Anderen“ überhaupt möglich sei, über die 
Gewalt innerhalb einer rassifizierten Gruppe zu 
sprechen, ohne zu verschweigen und ohne zu 
ethnisieren, ohne etwa „den Islam“ zu essen
tialisieren, geraten immer mehr in den Hinter
grund. Der DebattenMainstream verläuft an
ders und dient anderen Zwecken: Der nationale 
Innenraum rekonfiguriert sich. Es geht um die 
Wahrung nationaler Interessen. Politiken, v. a. 
auch Sozialpolitiken, enden an den Grenzen 
des Natio nalstaats, Gefahr und Bedrohung wer
den als von außen kommend wahrgenommen.  
Gewöhnliche Geschlechterkonstruktionen unter
mauern das: Das „NichtIch“, wie Christina von 
Braun es benannte, wird zur Folie, auf der en 
passant eine unschuldige nationale Männlich
keit konstruiert werden kann. Die stereotypen 
Konstruktionen fremder Männlichkeit (und 
Weib lichkeit) zielen auf die Reaktivierung der 
Kons truktion einer nationalen Identität. Das 
Nationale verspricht Schutz vor den Zumutun
gen der Globalisierung. Es handelt sich um eine 
regressive Form der Selbstvergewisserung, die 
nationale Gemeinschaftssehnsüchte bedient, 
so Astrid Messerschmidt, verbunden mit „rei
nen Selbstbildern“ (Messerschmidt 2016 und 
Mecheril/Messerschmidt 2016). So kann der 
nationale Innenraum als unschuldig präsentiert 
werden, Gewalt im Inneren negiert werden, 
stattdessen wird eine Abstammungs sowie eine 
moralische Reinheit propagiert („wir haben viel 
für Flüchtlinge getan“). Eine unschuldige natio
nale Männlichkeit wird geschafften, die gefasst 
wird mit „zeitgemäßer, emanzipierter Männlich
keit“: Hegemonial wird, was scheinbar nicht mit 
Gewalt zu tun hat.
Diese Entwicklung geht mit einem Wiederer
starken des „Weißen Mannes“ einher. Hatten 
Medien, so z. B. die Wochenzeitung DIE ZEIT 
noch 2012 (Heft 47) das „Ende des weißen 
Mannes“ prophezeit, so zeigt sich aktuell wieder 
ein Rückbezug auf die Attribute starker Männ
lichkeit in Führungspositionen, verkörpert durch 
weiße Männer, die an Staatsspitzen stehen. 
Oder, wie Robert Claus et al. (2010) im Kontext 
der Rechtsextremismusforschung analysieren, 
kann die Behauptung, Männlichkeit befinde sich 
in einer „Krise“, auch einer (Re)Souveränisie
rungsstrategie von Männlichkeit geschuldet sein. 

1  Vortrag zu „Geschlechter
gewalt, Verletzlichkeit und 
Handlungsmacht“ am 
18.06.2015 bei der Interna
tionalen Konferenz „Migration 
und Gender“ in Dudelange/
Luxemburg.
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Elitäre Formen weißer Männlichkeit haben nie an 
Relevanz verloren, ihre Formen von Gewalt sind 
hinter Aktienmärkten und Börsenkursen nur un
sichtbarer geworden. Heute können sie wieder 
in Erscheinung treten, eben auch auf Kosten von 
Migrant_innen, die zur Privilegien und Herr
schaftssicherung dienbar gemacht werden, wie 
dies die Person und Politik Trumps zurzeit ein
drucksvoll verdeutlicht. 
Die „Anderen“ bleiben die „Anderen“. Das 
schützt davor, Zusammenhänge mitdenken zu 
müssen, beispielsweise den Beitrag des Westens 
zu Kriegen und zu Gewalt und Fluchtgründe auch 
als Folgen globaler NordSüdAusbeutungsver
hältnisse (CastroVarela/Dhawan 2015: 318). 
Nationale Unschuld bleibt nicht nur erhalten, 
sondern die (Re)Konstruktion problematischer 
Bilder „des Anderen“ errichtet zugleich ein Boll
werk gegen Ansprüche des Südens, die ja eigent
lich als legitim analysiert werden müssten. Die 
Sehnsucht nach einfachen Erklärungen in einer 
komplexen Welt geht mit einem Rechtsruck ein
her, der sich an vielen Orten Europas vollzieht. 

Beunruhigung 2: „fremde“ Heterogenität 
als Belastung 

Man könnte meinen, dass die Thematisierung 
von Diversität und Heterogenität Diskursräume 
eröffnet, um Uneindeutigkeiten zu bearbeiten. 
Es zeigen sich jedoch drei vorrangige Bearbei
tungen des Themas Heterogenität: „Heteroge
nität als Herausforderung, als Chance oder als 
Belastung“, wie Safiye Yildiz (2017) es heraus
gearbeitet hat. Ein Merkmal der Debatte ist, 
dass sie eine Unterscheidung in auf das natio
nale Kollektiv bezogene „eigene“ und „fremde“ 
Heterogenität kennt. Während die „eigene“ 
Heterogenität als Vielfalt, als Pluralität und 
Offenheit gefeiert wird, wird die Heterogenität 
durch Andere zur Belastung. Differenzierungen 
der als anders verorteten Gruppe tauchen gar 
nicht mehr auf. Divers sind also nur die eigenen, 
nicht die anderen. Der Westen feiert sich selbst 
als kulturhegemonial aufgrund der Betonung 
und Beachtung von Diversität und Liberalität 
von Lebensstilen und zieht damit eine Abgren
zung zu den „Unterlegenen“. Legitimiert wird 
die Abgrenzung, indem vom „Schutz unserer 
Werte“ die Rede ist. Ironischerweise besteht 
dieser Schutz zunehmend aus Verteidigung und 
Rückzug ins Nationale.

Beunruhigende Folge: Verbannung von 
Differenzen

Diese Erzählung verbannt die „anderen“ Ge
schichten in die Inexistenz. Im Kontext von 

Männlichkeit und Flucht tauchen Geflüchtete 
kaum z. B. in verallgemeinerbaren Rollen wie 
der Vaterrolle auf. Ein kurzer Blick kann ver
deutlichen, welche anderen, differenten Bilder 
entstehen können als die, die uns omnipräsent 
beherrschen, wenn Geflüchtete selbst erzählen. 
Die Kollegin Gerda Heck hat an vielen Orten 
mit Geflüchteten über ihre Fluchtbiografien und 
Strategien gesprochen. 
„Was du während der Reise brauchst ist List. 
List, Geduld, Flexibilität und Courage“, betont 
Emile Bekolo, einer ihrer Interviewpartner.

„Auf der Reise musst du verschiedene Gren
zen überschreiten: von Mali nach Algerien und 
von Algerien nach Marokko zum Beispiel. Viele 
Hindernisse musst du überwinden. Vielleicht 
musst du einen Polizisten oder Grenzbeamten 
bestechen oder überlisten, wenn du von ihm 
angehalten wirst. Du musst vielleicht mehrmals 
deine Reiseroute oder deine Taktik ändern, wenn 
du merkst, dass du nicht weiterkommst. Aber du 
brauchst Geduld! Geduld und Ausdauer, immer 
und immer wieder die Grenze zu überqueren, zu 
versuchen, bis du es endlich schaffst.“ (Int. mit 
Emile Bekolo, in Heck: 2012: 45f.)
Diese Geschichten zeigen in den Selbstkonstruk
tionen geflüchteter Männer Kompetenzen, die 
auch an Ideale von Männlichkeit anknüpfen: List, 
Hartnäckigkeit, Findigkeit, Solidarität, Flexibilität 
sind Fähigkeiten, die z. B. im Kontext Arbeit hoch 
bewertet werden. In der Möglichkeit zur Gestal
tung und zur Eigentätigkeit im Transitraum liegen 
Selbstermächtigungspotenziale. 
Im Asylkontext allerdings kommen die Erfahrun
gen und ihre Ressourcen dann weder zur Spra
che, noch können die Betroffenen sie einsetzen. 
Im Gegenteil verweist das Asylsystem auf eine 
Negierung dieser Kompetenzen. Die Einbettung 
und die Folgen aus der Debatte werde ich im 
nächsten Teil im Kontext der Frage: Wer gilt als 
richtiger Flüchtling?, erläutern

Beunruhigung 3: Wie erkennen wir die 
„richtigen Flüchtlinge“?

Die Homepage der Bundesregierung Deutsch
lands zum neuen Integrationsgesetz zeigt ein 
Bild, auf dem mehrere Frauen beim Lernen zu 
beobachten sind. Die zentrale Figur in der Mit
te lächelt freundlich, auch die anderen Frauen 
schauen interessiert auf ihr Material. Das Bild ist 
mit folgendem Satz untertitelt: „Die Flüchtlinge, 
die eine gute Bleibeperspektive haben, erhalten 
frühzeitig Angebote vom Staat.“ Hier geht es 
also vordergründig um die Förderung sogenann
ter Integration. Es geht aber zugleich um die  
Frage, wer denn eigentlich eine Bleibeperspek tive 
hat. Das Bild vermittelt, dass vor allem Frauen 
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adressiert sind (https://www.bundesregierung.
de/Content/DE/Artikel/2016/05/20160525 
integrationsgesetzbeschlossen.html).
In verschiedenen Forschungen wird aufgezeigt, 
inwiefern Chancen auf eine Bleibeperspektive 
mit Geschlecht verbunden sind, auch in vie
len internationalen Kontexten. Der Vorrang der 
most vulnerable groups versperrt vor allem allein  
reisenden Männern die Aussicht auf Asyl. Das 
Asylaufnahmesystem sieht „richtige Flüchtlinge“ 
vor, die verletzlich sind, Opfer, ehrlich, worauf 
auch die Anhörung darauf ausgerichtet ist. Ge
schaffen wird ein hochmoralisiertes, feminisiertes 
Bild vom anspruchsberechtigten Flüchtling, wie  
Melanie Griffiths (2015: 468) aufzeigt. Sie fol
gert daraus, dass dies zu einem Schutz führt, der 
mehr aus Sympathie und Humanismus komme 
denn aus einer Sicht der Rechte.

Beunruhigende Folge: Asyl lässt keinen 
Raum für anerkannte Männlichkeiten und 
produziert Gewalt 

Forschungen wie die von Griffiths und anderen 
geben den Anlass, das Asylsystem noch mal näher 
zu betrachten und auf die Frage hin zu prüfen, 
was im Asylsystem mit Männlichkeiten gesche
hen kann. Erwerbsarbeit, in einer Studie von 
Kitzberger (2016) von der Mehrheit der befrag
ten geflüchteten Männer als extrem wichtig defi
niert und in Forschung und Praxis als relevant für 
männliche Selbstverortung verstanden, ist in den 
meisten Fällen nicht möglich. Weitere Umstän
de, so die Ergebnisse von Kitzberger, erlauben es 
nicht, Entscheidungen über das eigene Leben zu 
treffen oder etwa stabile Familien zu etablieren. 
Die Männer selbst sehen einen Zusammenhang 
zwischen dem erzwungenen Wartezustand, der 
mit extremer Langeweile verbunden ist und der 
Gefahr, bspw. Drogen zu nehmen und kriminelle 
Delikte zu begehen.
Auf der Leiter hegemonialer Männlichkeit posi
tioniert das Asylsystem geflüchtete Männer, mit 
Connell gedacht, als subordinierte Männlichkeit. 
Da das Asylsystem alle Lebensverhältnisse um
fasst, möchte ich vorschlagen, von „exkludierter 
Männlichkeit“ zu sprechen. Welche Folgen das 
haben könnte, ist, so denke ich, dringlich zu 
diskutieren. Aus der Praxis der Sozialen Arbeit 
erfahren wir zurzeit vermehrt, dass gerade junge 
geflüchtete Männer depressiv werden und das 
Thema Suizid im Raum steht, oft verbunden 
mit Ablehnungsbescheiden des Asylantrags, mit 
denen weiterhin vermehrt zu rechnen ist. Diese 
Form der Gewalt richtet sich nicht nach außen, 
sondern nach innen. Forschungen zu Reaktionen 
von Männern, die sich ihrer Handlungsmög
lichkeiten beraubt sehen, denen Zugänge zu 

gesellschaftlicher Teilhabe, zu Ressourcen und 
damit gesellschaftlich anerkannten Positionie
rungen verwehrt werden, liegen ebenfalls vor. Die  
Männer agieren in einer Gegenwehr im Rahmen 
ihrer Möglichkeit, versuchen, mit übersteigerten 
Formen von Männlichkeit eine Positionierung zu 
erlangen, häufig mit Gewalt verbunden. Männ
lichkeit erscheint ihnen als letzte verbleibende 
Ressource, Gewalt als Mittel, diese herzustellen 
(vgl. etwa Spindler 2006). 
Gewalt also, vor der die Gesellschaft eigentlich 
geschützt werden soll, kann so zum Produkt 
des Asylsystems werden. Eine Diskussion dieser 
für die betroffenen Individuen aber auch für die  
Gesellschaft beunruhigenden Folgen des Asyl
systems könnte es ermöglichen, zu ganz anderen 
gesellschaftlichen Konsequenzen zu kommen, 
als sie bislang diskutiert werden. Ich möchte im 
Folgenden eine weitere beunruhigende Folge 
aufzeigen, nämlich die, wie männliche Gewalt 
und gewalttätige Verhältnisse im Namen der 
Vorbeugung und Vermeidung männlichmigran
tischer Gewalt durch das Asylsystem produziert 
und gestützt wird.

Beunruhigende Folge: „Selbstverteidigung“ 
produziert Gewalt und legitimiert Gewalt 

Im Asylsystem werden im Namen der Abwehr 
von (als ungerechtfertigt bezeichneten) Ansprü
chen und von Gefahren Teilhabemöglichkeiten 
für Geflüchtete delegitimiert und auf ein Mini
mum reduziert. Auch diese Maßnahmen zur  
Abwehr von Gewalt und Gefahren, als Selbstver
teidigung bezeichnet, tragen häufig zur Produk
tion von Gewalt bei. Judith Butler hat bei einem 
Vortrag in Köln2 zum Thema der Selbstverteidi
gung gesprochen: Als Selbstverteidigung werde 
heute alles gerechtfertigt, was eigentlich ein 
Angriff sei. Als das Wesen der Selbstverteidigung 
wird nicht Gewalt, sondern Abwehr genannt. In 
vielerlei Hinsicht wird von Politik oder auch Mili
tär die (Selbst)Verteidigung als Rechtfertigung 
der Abwehr angeführt. In ihrem Namen werden 
Migrationspolitiken rigider, um sogenannte unbe
rechtigte Ansprüche abzuwehren, man präsen
tiert europäische Vereinbarungen mit libyschen 
Milizen zur Schließung von Fluchtrouten, Gesetze 
der Exklusion zur Abwehr und damit zum Schutz 
der nationalen Gemeinschaft und des nationalen 
Wohlstands werden erlassen, racial profiling zur 
Selbstverteidigung vor Gewalt und damit zum 
Schutz explizit der weißen Bewohner_innen wer
den legitimiert. Oder nehmen wir die Schaffung  
sogenannter „Sicherer Herkunftsländer“: Die
se wird begründet durch die Verteidigung des 
Asylrechts, die Verteidigung vor ungerechtfertig
ten Einreisen und Anträgen auf Asyl, die unser 

2  „Ethik und Politik der 
Gewaltlosigkeit“; 20.06.2016 
an der Universität zu Köln.
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Schutzsystem für die „wirklich Berechtigten“ zum  
Kippen bringen würde. Die politische Maßnahme 
der Umdeutung von Ländern in „Sichere Her
kunftsländer“ stellt aber tatsächlich einen Angriff 
dar: Einen Angriff auf das Recht der Menschen, 
einen ernstzunehmenden Asylantrag zu stellen. 
Dieser Angriff beinhaltet Gewalt, nämlich die 
der Unterbringung in besonderen Einrichtungen 
sowie der Möglichkeit, Menschenrechte vorzu
enthalten (wie das Recht auf Bildung der Kinder) 
bis hin zur Abschiebung selbst in ein Land wie 
Afgha nistan, das sich laut jüngstem UNHCR 
Bericht im Kriegszustand befindet. 
In der Herstellung eines Konsenses darüber, dass 
es um Abwehr und Selbstverteidigung geht, 
kann Gewalt ausgeübt werden, ohne dass diese  
als solche in Erscheinung tritt. Die Abwehr wird 
über Gesetze legitimiert und umgesetzt und hat 
auch Einzug gehalten in Institutionen der Ge
walt, in das Militär. Die Jugendkampagne der 
Bundeswehr „Mach was wirklich zählt“ (https:// 
www.bundeswehrkarriere.de/machwaswirklich 
zaehlt) stellt auf einem ihrer Plakate folgende 
Frage: „Wer verteidigt eigentlich die Abwehr
kräfte unseres Landes?“ Die Bastion hegemoni
aler Männlichkeit, wie Connell das Militär be
nannt hat, zeigt hier damit auch einen Wandel 
von Männlichkeit, der damit verbunden ist: 
Aggressive, angreifende Gewalt war gestern, 
heute steht das legitimierende Paradigma der 
Selbstverteidigung im Zentrum. Die Gewalt der 
Anderen wird zur Legitimation von Gewalt durch 
sogenannte Selbstverteidigung.

Zusammenfassung

Die Gewalt von Anderen wird zum Anlass, migra
tionspolitische Ausschlussmaßnahmen zu eta
blieren. Einher gehen diese Prozesse mit einem 
Rückbezug auf das Nationale, das den Schutz 
des „Eigenen“ als notwendig definiert. Ein rigi
des und gewaltförmiges Asylsystem, das zum Teil 
des Ausschlusses wird, führt für die Betroffenen 
dazu, dass es kaum Möglichkeiten der Ent
wicklung anerkannter Männlichkeiten gibt, es 
entstehen exkludierte Männlichkeiten. Zugleich 
rekon figurieren sich hegemoniale Männlichkei
ten auf der Folie „des anderen Mannes“. Sie prä
sentieren sich nicht als gewalttätig, sondern als 
im Dienste der Abwehr und Selbstverteidigung 
stehend – sie machen nicht sterben, sie lassen 
sterben, wie Foucault die biopolitische Maß
nahme zur Regulierung von Bevölkerung fasst, 
bei der Rassismus eine entscheidende Rolle 
spielt (Foucault 2001: 248). In Bezug auf Männ
lichkeit kann man dies als „zeitgemäße Form“ 
hegemonialer Männlichkeit fassen, die nicht mit 
Gewalt eingreifen muss, nicht schuldig ist. Für 

die betroffenen Subjekte wird Gewalt aber nicht 
eingedämmt, sondern es entstehen Gewaltver
hältnisse, die von institutioneller bis zur subjek
tiven Ebene wirksam werden.

Literatur

  CastroVarela, María do Mar/Dhawan, Nikita 
(2015): Postkoloniale Theorie. Eine kritische 
Einführung. Bielefeld.

  Claus, Robert/Lehnert, Esther/Müller, Yves 
(Hg.) (2010): „Was ein rechter Mann ist ...“ 
Männlichkeiten im Rechtsextremismus. Berlin.

  Connell, Robert W. (2000²): Der gemachte 
Mann. Konstruktion und Krise von Männlich
keiten. Opladen.

  Foucault, Michel (2001): In Verteidigung der 
Gesellschaft. Frankfurt.

  Griffiths, Melanie (2015): “Here, Man Is Noth
ing!” Gender and Policy in an Asylum Con
text. In: Men and Masculinities. Vol. 18. No. 4.  
S. 468–488

  Heck, Gerda (2012): „Die beste Reise meines 
Lebens.“ Migrationsmanagement und migran
tische Strategien am Beispiel Marokkos. In: 
Hess, Sabine/Kasparek, Bernd (Hg.). Grenz
regime. Diskurse, Praktiken, Institutionen in  
Europa. Berlin, Hamburg.

  Kitzberger, Stefan (2016): Gesetzlich veran
kerte Erwerbslosigkeit und männliches Rollen
verhalten von Asylwerbenden. Zusammen
hänge und Implikationen für die Praxis. In: 
soziales_kapital. Wissenschaftliches Journal 
österreichischer Fachhochschulen; Studien
gänge Soziale Arbeit. Nr.15 (2016). Zugriff 
unter www.sozialeskapital.at/index.php/ 
sozialeskapital/article/viewFile/434/755.pdf.

  Mecheril, Paul/Messerschmidt, Astrid (2016): 
Die Sexualisierung der Anderen – globale Kon
texte und Perspektiven solidarischer Bildung. 
In: Widersprüche. Heft 141. 36. Jg. Nr. 3.

  Messerschmidt, Astrid (2016): Nach Köln – 
sprechen über Sexismus und Rassismus. In: 
Überblick 1/2016: Zur Ethnisierung der Gen
derdebatte. 

  Spindler, Susanne (2006): Corpus delicti. 
Männlichkeit, Rassismus und Kriminalisierung 
im Alltag jugendlicher Migranten. Münster. 

  Yildiz, Safiye (2017): Soziale Arbeit als (Inklu
sions)Container. Die (Un)Ordnung von Hete
rogenität und subjektnormierenden Praxen im 
Kontext Flucht und Soziale Arbeit. In: Anhorn, 
Roland/Keim, Rolf/Rathgeb, Kerstin/Schimpf, 
Elke/Spindler, Susanne/Stehr, Johannes (Hg.) 
Politik der Verhältnisse, Politik des Verhaltens –  
Widersprüche in der Gestaltung Sozialer Ar
beit. Wiesbaden.

Kontakt und Information
Prof. Dr. Susanne Spindler
susanne.spindler@hs 
duesseldorf.de



Dieser Text wird über DuEPublico, dem Dokumenten- und Publikationsserver der
Universität Duisburg-Essen, zur Verfügung gestellt. Die hier veröffentlichte Version der E-
Publikation kann von einer eventuell ebenfalls veröffentlichten Verlagsversion abweichen.

DOI:
URN:

10.17185/duepublico/72258
urn:nbn:de:hbz:464-20200716-145932-7

Dieses Werk kann unter einer Creative Commons Namensnennung
4.0 Lizenz (CC BY 4.0) genutzt werden.

https://duepublico2.uni-due.de/
https://duepublico2.uni-due.de/
https://doi.org/10.17185/duepublico/72258
https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:464-20200716-145932-7
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

	Leere Seite



