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Abstract 
Der Beitrag diskutiert anhand eines ethno-
grafischen Forschungsprojekts Potenziale
und Herausforderungen re-konstruktiver
Ungleichheitsforschung. Das zugrundelie-
gende Projekt befasst sich aus praxistheore-
tischer Perspektive mit der Frage, wie eth-
nisch codierte Bildungsungleichheit reprodu-
ziert wird. Um von situierten Unterschei-
dungspraktiken auf einen Ungleichheitszu-
sammenhang schließen zu können, ist das
Projekt als längsschnittliche Ethnografie an-
gelegt. Der Beitrag zeichnet sowohl die me-
thodologische Herausforderung des Gegen-
stands Unterscheidungspraktiken nach, als
auch die Erarbeitung des Konzepts von eth-
nizitätsrelevanten Unterscheidungspraxen.
Das Erkenntnispotenzial dieses Zugangs
wird über die Analyse eines Datenbasierten
Porträts verdeutlicht. 
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 Abstract 
In this article, we discuss potentials and
challenges of re-constructive inequality re-
search on the basis of a concrete ethno-
graphic research project. In a praxeological
perspective, the project deals with the ques-
tion of how educational inequalities are be-
ing reproduced. Designed as a longitudinal
ethnography, the project aims at the inter-
relation of situated practices of differentia-
tion and inequality. The research subject
practices of differentiation are outlined as a
specific methodological challenge. Thus, the
development of the concept of ethnicity-
relevant practices of differentiation is
traced in this article. The potential of this
approach is illustrated within the analysis
of a data-based portrait. 
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1 Einleitung 

Die erziehungswissenschaftliche Migrationsforschung macht gesellschaftliche, 
(bildungs-)politische und pädagogische Reaktionen sowie subjektivierende Effekte 
aktueller und vergangener Migrationsphänomene zu ihrem Gegenstand. Das ihr 
häufig zugrundeliegende Verständnis von Gesellschaft als Migrationsgesellschaft 
fasst Migration vor allem als Phänomen, bei dem nicht nur territoriale Grenzen 
überschritten, sondern auch „symbolische Grenzen der Zugehörigkeit“ (Castro Va-
rela/Mecheril 2010, S. 35) zum Thema werden. Der Begriff beschreibt einen Ge-
sellschaftstypus, für den Migration – als Immigration, Emigration, Trans- oder 
Pendelmigration – konstitutiv ist (vgl. Mecheril 2010, S. 11). Wird Migration als 
zentral für eine Gesellschaft verstanden, so ist das gemeinschaftsbildende Innen 
wie auch das abgegrenzte Außen im sich stets verändernden Verhältnis zueinan-
der gedacht. ‚Gesellschaft‘ wird in der Konsequenz nicht im abgeschlossenen Sin-
ne (Containermodell) verstanden, sondern als kontinuierlich in der Veränderung 
befindlich (vgl. Mecheril 2016, S. 14). Vor diesem Hintergrund ist es interessant 
zu beobachten, wie das Innen und Außen und damit immer auch die symbolischen 
Grenzen der Zugehörigkeit hervorgebracht und verhandelt werden. Erziehungs-
wissenschaftlich ist diese Perspektive insofern zentral, als auch das Bildungs- so-
wie Kinder- und Jugendhilfesystem an der Verhandlung beteiligt sind, etwa in si-
tuierten Praktiken, in pädagogischen Verfahren der Beobachtung oder der Leis-
tungsbeurteilung, in organisationalen Programmatiken sowie bildungspolitischen 
Maßnahmen. Damit rücken Phänomene des Unterscheidens in den Blick, die sich 
in pädagogischen Kontexten in Bezug auf Nation, Ethnizität und Kultur1 ereig-
nen, und in denen eine Ordnung des Innen und Außen (bzw. Wir und Nicht-Wir) 
entlang natio-ethno-kultureller Zugehörigkeitskriterien aufgerufen bzw. hervor-
gebracht wird.  

In Anbetracht der anhaltenden Befunde zur Bildungsungleichheit, die sich 
nach wie vor auch über das Differenzkriterium des sogenannten Migrationshin-
tergrunds als ethnisch codiert abbilden lässt (vgl. Autorengruppe Bildungsbe-
richtserstattung 2016, S. 48), erscheint die Frage weiterführend, inwiefern Prak-
tiken des Unterscheidens privilegierende oder benachteiligende Effekte für den 
Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen zeitigen und insofern ungleichheitsrele-
vant werden (vgl. Hormel 2011, S. 219). Forschung, die sich dieser Frage widmet, 
ist mit der Herausforderung konfrontiert, die manifesten – also: sichtbaren und 
sprachlich bearbeitbaren – Differenzstrukturen sozialer Realität (wie Geschlecht, 
Ethnizität, Alter) in ihrer Bedeutung für die latenten Strukturen gesellschaftli-
cher Ungleichverteilung von Ressourcen (Einkommen, Macht und Bildung) (vgl. 
Emmerich/Hormel 2017, S. 104) zu plausibilisieren.  

Das Forschungsprojekt „Ethnische Heterogenität und die Genese von Un-
gleichheit in Bildungseinrichtungen der (frühen) Kindheit“2 begegnet dieser Her-
ausforderung über einen re-konstruktiven, ethnografischen Zugang. Im vorlie-
genden Beitrag legen wir mit dem Konzept ethnizitätsrelevanter Unterschei-
dungspraktiken eine spezifische Perspektive auf Unterscheidungen im Kontext 
natio-ethno-kultureller Zugehörigkeitsordnungen dar. Dafür skizzieren wir im 
ersten Schritt das Forschungsdesign des Projekts und fokussieren die Operationa-
lisierung des Zusammenhangs zwischen Unterscheidungspraktiken und dem un-
gleichen Zugang zu Bildung (Abschnitt 2). Im nächsten Schritt explizieren wir das 
Erkenntnispotenzial dieser Forschung anhand eines Datenbasierten Porträts. Wir 
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richten hierbei das Augenmerk auf das empirisch begründete sensitizing concept 
der ethnizitätsrelevanten Unterscheidungspraktiken (Abschnitt 3). Zuletzt be-
trachten wir die in der Analyse des Datenbasierten Porträts gewonnenen Er-
kenntnisse im Hinblick auf ihre Ungleichheitsrelevanz. Dabei sprechen wir auch 
die Möglichkeiten und Herausforderungen einer praxistheoretischen, re-kon-
struktiven, ethnografischen Ungleichheitsforschung an (Abschnitt 4).  

2 Eine längsschnittliche Ethnografie zur Genese von 
Bildungsungleichheit in der Migrationsgesellschaft 

Die Ethnografie kann als eine Erkenntnisstrategie verstanden werden, die die 
praktische Erzeugung von Bedeutungen zu ihrem Gegenstand macht. Sie sucht 
über die nachvollziehende Beschreibung das „implizite Wissen, den Vollzug und 
die Darstellung von Praktiken, Fragen der Lösung von Handlungsproblemen und 
der Handlungskoordination zu explizieren“ (Breidenstein u.a. 2015, S. 33). Ab-
hängig von den unterschiedlichen grundlagentheoretischen Annahmen zu Praxis 
und Praktiken variieren die Annahmen darüber, wie und was ethnografisch re-
konstruiert wird. Aus diesem Grund klären wir zunächst die grundlagentheoreti-
schen Annahmen des betreffenden Projekts, um anschließend das Forschungsde-
sign darzulegen. 

Grundlagentheoretische Annahmen 

Die Kulturtheorien haben sich in den letzten Jahren hin zu Theorien sozialer 
Praktiken gewandelt (Reckwitz 2000), die jeweils auf unterschiedliche Weise die 
praktische Hervorbringung des Sozialen fassen. In synthetisierend-programma-
tischer Absicht formuliert Reckwitz (2003) sodann seine praxistheoretische Vari-
ante, die er als eine „spezifische Version einer kulturtheoretischen, ‚sozialkon-
struktivistischen‘ Perspektive“ (S. 286-287) versteht. Zentral ist dabei die Ab-
grenzung von mentalistischen Theorien und die Hinwendung zu einem Ver-
ständnis von sozialen Praktiken, das diese als „know-how abhängige und von ei-
nem praktischen ‚Verstehen‘ zusammengehaltene Verhaltensroutinen [fasst: 
C.M./C.W.], deren Wissen einerseits in den Körpern der handelnden Subjekte 
‚inkorporiert‘ ist, die andererseits regelmäßig die Form von routinisierten Bezie-
hungen zwischen Subjekten und von ihnen ‚verwendeten‘ materialen Artefakten 
annehmen“ (ebd., S. 289). Diese sozialtheoretische Ausformulierung der Praxis-
theorie umfasst drei Kennzeichen von Praktiken: Erstens die Materialität des 
Sozialen/Kulturellen, zweitens die implizite sowie informelle Logik des sozialen 
Lebens, drittens die Routinisiertheit und Unberechenbarkeit von Praktiken (vgl. 
ebd., S. 290-296). Praxistheoretische Forschung befasst sich vor diesem Hinter-
grund mit der Re-Konstruktion des praktischen Wissens, „das in einer sozialen 
Praktik mobilisiert wird“ (ebd., S. 292). Das bedeutet, dass Wissen „immer nur in 
Zuordnung zu einer Praktik zu verstehen und zu rekonstruieren“ (ebd., S. 298) 
ist und der Diskurs erst in seinem sozialen Gebrauch wirksam wird (vgl. ebd.). 
Subjekte werden in dieser Perspektive als Träger von Wissen verstanden und 
sind „in allen ihren Merkmalen Produkte historisch- und kulturell spezifischer 
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