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Die soziologischen Studien von Erving Goffman werden zumeist nicht mit 

Machtanalysen in Verbindung gebracht. Für die Themenbereiche totale Institutionen, 

Stigma und Interaktionssituationen wird gezeigt, dass dies jedoch möglich und sinnvoll 

ist. Es wird dann geprüft, inwieweit sich die Migrationssoziologie auf Goffmans Studien 

zu den drei genannten Themenfeldern bezieht und es werden abschließend Vorschläge 

dazu entwickelt wie auch in der Migrationssoziologie eine Rezeption von Goffman unter 

Berücksichtigung von Machtaspekten geleistet werden kann.   

 

 

1. Einleitung 

MigrationssoziologInnen, die Macht untersuchen, sollten auch allgemeinsoziologische 

Konzeptionen von Macht rezipieren. Dies ist selten der Fall und noch seltener ist die 

Berücksichtigung von Goffman in diesem Zusammenhang.  An dieses Defizit will der 

folgende Aufsatz anknüpfen. 

Viele AutorInnen sprechen von fehlender oder eingeschränkter Thematisierung von Macht 

durch Goffman. So heißt es bei Gouldner (1973: 379): Goffman verzichte auf die 

Thematisierung von „power differences“. Manche  AutorInnen sagen,  Macht sei nur in Teilen 

des Werkes von Goffman präsent; so verweist Knoblauch (1994: 9) auf Goffmans letzte 

Veröffentlichung „Interaction order“ (Goffman 1983). Am seltensten wird die Position 

vertreten, Macht sei für das Werk Goffmans zentral. So schreibt Jenkins (2009: 141): 

„Goffman […] may be revealed as a major, and hitherto unrecognized theorist of power“. Ich 

selbst vertrete die Position, dass Goffman auch dort für eine Analyse von Macht genutzt 

werden kann, wo er diese selbst nicht explizit thematisiert  (Zwengel 2012). 

Im Folgenden werden zunächst einige Konzepte von Goffman vorgestellt und es wird nach 

ihrer Machtrelevanz gefragt. Dann werden jeweils migrationssoziologische Studien 

vorgestellt, die auf diese Konzepte Bezug nehmen und es wird geprüft, ob dabei 

Machtaspekte eine Rolle spielen. Abschließend wird jeweils ein Thema genannt für eine 

mögliche migrationssoziologische Studie qualitativ-empirischer Ausrichtung, die Macht 



thematisiert und an Goffman anknüpft. Der migrationssoziologische Fokus geht dabei weit 

über die gegenwärtig besonders stark erforschten Folgen verstärkter Zuwanderung von 

Geflüchteten hinaus. 

Als theoretischer Bezugspunkt wird der klassische Machtbegriff von Max Weber verwendet. 

Demnach ist Macht "jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen 

auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht." (Weber 

1980: 28). Von Vorteil scheint mir bei diesem Zugang, dass offen bleibt, auf welche 

Ressource sich Machtausübung stützt, dass Akteursperspektiven thematisch werden und dass 

Handlungsspielräume für Machtunterworfene angesetzt werden.  

 

 

2. Totale Institutionen 

In "Asylums" betrachtet Goffman (1991) so unterschiedliche Einrichtungen wie Gefängnis, 

Kloster, Psychiatrie, Konzentrationslager und Kaserne aus einer einheitlichen Perspektive.1 Er 

verwendet als Oberbegriff "totale Institution" und versteht darunter "a place of residence and 

work where a large number of like-situated individuals, cut off from the wider society for an 

appreciable period of time, together lead an enclosed, formally administered round of life." 

(S. 11). Zentral für das soziale Leben in der totalen Institution ist das Verhältnis zwischen 

Personal und InsassInnen.  Dem Personal gelingt im Allgemeinen die Durchsetzung negativer 

Selbstbilder bei den InsassInnen. Die InsassInnen selbst entwickeln Gegenstrategien, 

sogenannte secondary adjustments (S. 172) um der Vereinnahmung durch die totale 

Institution zu entgehen. Dabei sind insbesondere drei Formen zu unterscheiden. Conformity 

liegt vor, wenn die Ausführung einer erwarteten Tätigkeit ohne Identifikation mit der Aufgabe 

geschieht;  ritual subordination zeigt sich in Handlungen, die allein dazu dienen, Distanz zur 

Institution und zum implizierten Selbstbild auszudrücken und removal activities schließlich 

werden Tätigkeiten genannt, mit denen sich die Person innerlich aus der Institution 

zurückzieht  (S. 276, 271). Alle drei Strategien können miteinander verknüpft und kollektiv 

praktiziert werden. Goffman spricht dann von underlive (S. 180). 

In „Asylums“ ist Macht deutlich thematisch. Das Verhältnis zwischen InsassInnen und 

Personal ist durch extreme Formen der Abhängigkeit und der Ausgeliefertheit geprägt. Es 

                                                           
1 Unterschiede zwischen diesen Einrichtungen,  wie sie Davies (2000) anführt, sind hingegen offensichtlicher. 



handelt sich um Herrschaft im Sinne von Weber (1980), denn gegenüber den InsassInnen 

besteht für das Personal  die „Chance für einen Befehl bestimmten Inhalts bei angebbaren 

Personen Gehorsam zu finden“ (S. 28). Dabei ist die Übertragung negativer Selbstbilder eine 

Form von Machtausübung, die es den Machtunterworfenen erschwert, Machtverhältnisse 

wahrzunehmen sowie selbstbewusst und auf diese bezogen zu handeln. Goffman thematisiert 

in „Asylums“ aber auch Gegenstrategien Machtunterworfener. Die secondary adjustments 

können als Form der Auflehnung gefasst werden. Kommt es zu underlife, entsteht sogar 

kollektive Gegenwehr.  Zusammenfassend lässt sich sagen, „Asylums“ thematisiert einen 

spezifischen Institutionstyp,  in dem Macht  von besonders großer Bedeutung ist. 

Im Bereich der deutschsprachigen Migrationssoziologie wurde der Begriff der totalen 

Institution in letzter Zeit vor allem mit Bezug auf die Unterbringung von Geflüchteten 

diskutiert und zum Teil auch verwendet (vgl. z. B. Scherschel 2013: 3). Dabei kommt es zu 

Relativierungen.  Manche AutorInnen wenden die Bezeichnung nur auf 

Abschiebegefängnisse und auf das Flughafenverfahren an (Pieper 2008: 534), andere 

sprechen gradierend von „halboffenen totalen Institutionen“ (S. 533). In Richtung totale 

Institution weisen folgende Aspekte: Geflüchtete, die in Sammelunterkünften untergebracht 

werden, verbringen ihren Alltag weitgehend im Wohnheim, nicht selten in abgelegenen 

Gegenden. Es besteht eine Unterscheidung zwischen Personal und InsassInnen sowie eine 

relativ starke Reglementierung des Alltags. Gravierende  Einschränkungen sind 

Residenzpflicht und Arbeitsverbote. AutorInnen, die im Zusammenhang mit der 

Unterbringung von Geflüchteten von totalen Institutionen sprechen, kritisieren diese implizit 

und betrachten Geflüchtete als machtunterworfen. Angesichts der vor kurzer Zeit verstärkten 

Zuwanderung von Geflüchteten wurden die Formen der Unterbringung prekärer, gleichzeitig 

trat eine machtorientierte Kritik an bestimmten Formen der Unterbringung in den 

Hintergrund. 

Zwei migrationssoziologische Studien möchte ich vorstellen, weil sie in ähnlicher Weise über 

Goffman hinausweisen. Lösse (2011) untersucht  mennonitische Gemeinden 

Russlanddeutscher auf der Grundlage von Interviews mit (Ex-)Mitgliedern und teilnehmender 

Beobachtung.  Als Aspekte, die gegen eine Einordnung als totale Institution sprechen, nennt 

sie insb. das nicht nur mögliche, sondern nötige Verlassen der Institution sowie das Fehlen 

einer klaren Trennung zwischen Personal und InsassInnen (S. 118f.). Die starke 

Reglementierung und die hohe soziale Kontrolle aber, der die Gläubigen ausgesetzt sind, 

umfasst  alle Lebensbereiche (S. 140). Damit werde, so Lösse, nicht nur die Gemeinde, 



sondern der  ganze Lebenszusammenhang der Gläubigen zur totalen Institution (z. B. S. 

141f.). Die bei Goffman vorgenommene,  institutionelle Beschränkung des Begriffs „totale 

Institution“ wird hier aufgehoben. In ganz ähnlicher Weise gilt dies für die Studie von Mize 

(2006) zu Braceros. Dies sind Mexikaner, die zwischen 1942-1964 im Rahmen eines 

Regierungsprogrammes zeitlich befristet in der US-amerikanischen Landwirtschaft tätig 

waren (S. 78). Es zeigte sich, dass die Selbstbilder  Braceros, die an einer Protestbewegung 

gegen Zahlungsungerechtigkeiten teilgenommen hatten, positiver waren (S. 110-114). Mize 

nun spricht von totaler Institution nicht nur im Zusammenhang mit den labor camps; er 

schließt den ganzen Zuwanderungsprozess, an dem unterschiedliche Institutionen beteiligt 

sind, mit ein (S. 95, 113). Während also bei Lösse (2011) der Begriff der totalen Institution 

synchron erweitert wird, geschieht dies bei Mize (2006) auf diachroner Ebene. 

Zur aktuellen Situation von Geflüchteten wird derzeit viel geforscht (vgl. z.B. das Netzwerk 

Flüchtlingsforschung sowie seine erste Konferenz am 6.-8.10.2016 in Osnabrück). Ein 

mögliches, migrationssoziologisches Untersuchungsthema, auch für einen etwas weiter 

zurückliegenden Zeitraum, wäre der Einfluss autonomer und linksradikaler Gruppen auf 

Protestbewegungen von Geflüchteten. Damit würden die Außenbeziehungen von 

(ansatzweise) totalen Institutionen, die Veränderung von Selbstbildern durch Protest sowie 

konkrete Formen von underlife fassbar.  

 

3. Stigma 

Als Stigma einer Person bezeichnet Goffman (1990: 12) "an attribute that makes him different 

from others in the category of persons available for him to be, and of a less desirable kind". 

Ein solches Atttribut sei "deeply discrediting" (S. 13). Goffman unterscheidet drei Arten von 

Stigmata: „abominations of the body“, „blemishes of individual character“ und „the tribal 

stigma of race, nation, and religion” (S. 14). 2 Ist das Stigma offensichtlich oder bekannt, ist 

die Person discredited; ist es dies nicht, ist eine Person discreditable (a. a. O.).  Stigmatisierte 

praktizieren vielfältige Formen von Stigma-Management. Sie können ein Stigma verdecken 

oder aufdecken; sie können es leugnen, situativ irrelevant setzen, umwerten, für eigene 

Zwecke nutzen oder durch andere positive Merkmale ausgleichen.  Stigmatisierte können sich 

                                                           
2 Mirande (1978: 384-386) systematisiert Unterschiede zwischen den hier einander  gegenüber gestellten 

Stigmatypen. Haour-Knipe (1993) thematisiert für den Bereich der Aids-Präventation ein Zusammenfallen aller 

drei Stigmatypen. 



dem Stigma entsprechend  verhalten oder versuchen, es zu beseitigen; sie können Kontakt zu 

Stigmatisierenden meiden oder mit Gegenstigmatisierung reagieren (vgl. insb. S. 113-124). 

Im Zusammenhang mit Stigma ist Macht bei den Handlungsmöglichkeiten der einzelnen 

AkteurInnen im Spiel. Diejenigen, die Informationen über das Stigma von Diskreditierbaren 

besitzen, haben Macht über diese, da sie das Stigma aufdecken können.  Stigmatisierte 

können zur Reduzierung ihre Machtunterworfenheit mehr oder weniger erfolgreiche 

Strategien im Rahmen des Stigma-Managements entwickeln. Macht ist auch auf 

gesamtgesellschaftlicher Ebenen präsent, wenn es darum geht zu definieren, welches Attribut 

als Stigma gilt. 

In der Migrationssoziologie scheint Stigma das Konzept Goffmans zu sein, das die stärkste 

Verbreitung gefunden hat. Als Beispiel sei eine Studie von Keim (2003) zur Reaktion junger 

Erwachsener auf Stigmatisierung genannt, die auf Interviews basiert. Im Fokus sind Personen, 

die auf Grund einer „dunkle[n] Haut- Haar- und Augenfarbe“ als „Menschen nichtdeutscher 

Herkunft“ eingeordnet werden (S. 92). Unter Verwendung von Kategorien Goffmans zum  

Stigma-Management werden zahlreiche Interviewzitate grob kategorisiert. Interessant ist, dass 

es nicht zu einem Rückzug in die Gruppe der Stigmatisierten kommt (S. 137f.), sondern zu 

einer negativen Einordnung bestimmter Mitglieder der Eigengruppe (S. 107f, 112)3 und zu 

einer Selbstseparierung von diesen (S. 120). 

Einen anderen Ansatz verfolgt Kusow (2004) in seiner ebenfalls auf Interviews basierenden 

Studie zu in Toronto ansässigen MigrantInnen aus Somalia. Diese weisen Stigmatisierungen 

aufgrund von Hautfarbe als diskriminierend zurück (S. 193) und setzen stattdessen andere 

Merkmale wie Religion, Nationalität und Kultur relevant. Damit findet eine Verschiebung 

innerhalb der tribal stigma statt. Zentral ist: die somalische Minderheit spricht der 

Mehrheitsgesellschaft die Definitionsmacht im Hinblick auf Stigmata ab (S. 179). Dies wird 

als typisch für eine multikulturelle Gesellschaft eingeordnet (S. 181-183, 195). Während also 

bei Keim (2003) eine Selbstabgrenzung innerhalb der ethnischen Community zu beobachten 

ist, wird die ethnische Community bei Kusow (2004) zum wichtigen gemeinsamen 

Bezugspunkt. Im Hinblick auf eine Anwendung von Goffman ist Folgendes entscheidend: Bei 

Keim (2003) geht es um Formen des Stigma-Managements, die als individuelle 

Gegenstrategien Machtunterworfener eingeordnet werden können. Kusow (2004) dagegen 

                                                           
3 Ein ganz ähnliches Phänomen findet sich bei Ryan (2010: 374) im Zusammenhang mit Selbstabgrenzungen 

stigmatisierter polnischer Neuzuwanderer in London. 



erweitert den Blick hin auf kollektive, gesellschaftliche Prozesse, mit denen die Macht 

verbunden ist, bestimmte Attribute als Stigma zu definieren.  

Eine zukünftige migrationssoziologische Untersuchung könnte darauf fokussieren, wie junge 

Erwachsene mit Migrationshintergrund kollektiv mit Stigmatisierungen umgehen. Möglich 

wäre ein Vergleich von zwei Formen der Selbstorganisation. Zum einen bestand mit „Kanak 

attak“ ein Netzwerk, das bereits in seiner Bezeichnung die negative Fremdzuschreibung 

umwertete, anknüpfte an die Erfahrungen von Eltern, die als ArbeitsmigrantInnen aus den 

Anwerbeländern nach Deutschland gekommen waren und explizit Bezug nahm auf die 

zahlenmäßig stärkste Herkunftsnationalität. „Typisch deutsch e.V.“ hingegen ist ein neuerer 

Zusammenschluss, der die Zugehörigkeit zur deutschen Gesellschaft betont, eine durch die 

Herkunft der Eltern bestimmte Fremdzuschreibung ablehnt,  und Begriffe wie „Integration“ 

zurückweist.  Sinnvoll scheint eine vergleichende, ethnografische Studie, die Unterschiede 

und Gemeinsamkeiten der beiden Zusammenschlüsse herausarbeitet und dabei an Goffmans 

Unterscheidung zwischen Umwertung und Zurückweisung von Stigmata anknüpft. 

 

4. Interaktionssituationen 

Eine sehr große soziale Reichweite haben Goffmans Ausführungen zu Interaktionssituationen. 

Betrachtet werden face-to-face-Situationen, d. h. “environments in which two or more indi-

viduals are physically in one another`s response presence" (Goffman 1983: 2). Unterschieden 

wird zwischen focused und unfocused interaction (Goffman 1961: 7), zwischen ratified 

participant und bystander (Goffman 1981: 129) sowie zwischen absichtlichem eavesdropping 

und unabsichtlichem  overhearing (S. 132). Besonders starke Verbreitung fanden Goffmans 

Überlegungen zum face-work. Unter face versteht er "the positive social value a person effec-

tively claims for himself [...] during a particular contact."  Goffman (1967: 5). In 

Interaktionssituationen orientieren die TeilnehmerInnen im Allgemeinen auf positive 

Selbstbilder für sich und für ihre InteraktionspartnerInnen. Es geht darum, „das Gesicht“ zu 

wahren. Bezieht sich  face-work auf das eigene face nennt Goffman es defensive, ist es auf das 

face eines Interaktionspartners ausgerichtet, wird es protective genannt (Goffman 1967: 14). 

Die von Goffman entwickelten begrifflichen Differenzierungen thematisieren Macht nicht, 

aber sie ermöglichen eine Analyse von Macht in Interaktionssituationen. Jungwirth (2007) 



weist wiederholt darauf hin (S. 327, 340), ohne dies jedoch zu konkretisieren.4  Ein möglicher 

Anwendungsfall wären z.B. service encounter, für die nach Goffman (1983)  zwei Regeln 

gelten: Die Regel der Gleichbehandlung verlangt insbesondere, dass der/die zuerst 

Kommende zuerst bedient wird; die Regel des „courteous treatment“ dagegen verlangt, dass 

alle   KundInnen mit Respekt und Höflichkeit bedient werden (S. 14). Eine Abweichung von 

diesen Regeln kann mit Machtverhältnissen zusammenhängen (z.B. S. 15), so wenn 

statushöhere Personen Vorrang erhalten oder statusniedrigen Personen respektlos begegnet 

wird. 

In Goffmans Konzeption zu Interaktionssituationen zeigt sich nicht ein machtbezogener, 

sondern ein im Ansatz symmetrischer Zugang. Dies wird an der Grundstruktur des  face-work 

besonders deutlich. Jede/r schützt das face der anderen schon allein deshalb, weil er/sie auf 

den Schutz des eigenen face durch diese anderen angewiesen ist. Doch auch hier lässt sich ein 

Machtbezug herstellen. Riedel (2001) zeigte am Beispiel einer Fallanalyse, dass sich face-

work von Dominierenden und von Dominierten unterscheidet.5 Generell könnte defensives 

face-work bei Dominierenden eher selbstbewusst und bei Dominierten eher zurückhaltend 

und protektives face-work  bei Dominierenden eher herablassend und bei Dominierten eher 

ehrerbietig ausfallen. Es zeigt sich hier exemplarisch, dass für Kategorien Goffmans 

Subkategorien gebildet werden können, die Machtverhältnisse berücksichtigen. 

Geht es um eine migrationssoziologische Anwendung von Goffman, ist die Frage des 

Relevantsetzens bestimmter sozialer Merkmale für Interaktionssituationen besonders 

entscheidend.6 Dabei kann auf ein Fallbeispiel von Hinnenkamp (1989: 100-142; 1991) 

Bezug genommen werden: Ein türkischstämmiger Passant führt ein unterstützendes Gespräch 

mit einem deutschstämmigen Bettler. In der Mitte des Gespräches wird die ethnische 

Herkunft des Passanten relevant gesetzt mit „‘Türkischmann du?‘“ (S. 102) und die soziale 

Hierarchie kippt um.7 Eine mögliche Betrachtungsperspektive wäre hier die Frage, inwiefern 

                                                           
4 Ähnlich allgemein bleibt Peters (2009: 65), der schreibt: “ Goffman macht […] deutlich, dass Ausdrücke von 

Macht sozialen Situationen immanent sind“. 

5 Die Unterscheidung von Dominierenden und Dominierten findet sich zum Beispiel bei Bourdieu (1979). Als 

linguistisch und soziologisch orientierte Vertiefung zu face work sei Brown / Levinson (2004) genannt. 

6 Hierbei handelt es sich um eine für die diversity studies typische Fragestellung. Für ihre Betrachtung sei z.B. 

auf Müller (2003) verwiesen. 

7 Die Unterscheidung bei  Riedel (2001) zwischen face-work Dominierender und face-work  Dominierter stützt 

sich auf eine Sekundäranalyse dieses Textes. 



sich face-work unterscheidet, wenn die ethnische Herkunft des/der InteraktionspartnerIn 

relevant gesetzt wird oder nicht. Bei relevant gesetzter ethnischer Herkunft  spielt im 

vorliegenden Fall die Zuschreibung  geringer Deutschkenntnisse eine wichtige Rolle. Diese 

Zuschreibung wird selbst dann aufrechterhalten, wenn die tatsächlichen Äußerungen des 

Migranten in eine andere Richtung weisen. Diese Konstellation könnte typisch sein auch für 

andere Interaktionssituationen. 

Eine an Goffman anknüpfende Migrationssoziologie kann auch für MigrantInnen spezifische 

Interaktionssituationen betrachten. Ein Beispiel hierfür ist die Erstanhörung im Asylverfahren. 

Scheffer (2001) untersucht diese Gesprächskonstellation vor dem Hintergrund einer breiten 

ethnografischen Recherche. Er zeigt, dass EntscheiderInnen, ÜbersetzerInnen und 

AsylbewerberInnen je spezifische Interessen haben, mit unterschiedlichen Rollenerwartungen 

konfrontiert sind und die Anforderungen der Dramaturgie und der Darstellung bewältigen 

müssen. Der/die EntscheiderIn übernimmt die „Dirigentenrolle“ (S. 226), für den/die 

ÜbersetzerIn stellt sich die Loyalitätsfrage (S. 66) und für den/die AntragstellerIn steht am 

meisten auf dem Spiel (S. 54). Scheffer bezieht sich explizit auf Goffman (insb. S. 225-228) 

und versteht seine Interaktionsanalyse als einen „Beitrag zu einer mikrosoziologischen 

Machtanalytik“ (S. 7). 

Ein möglicher, zukünftiger migrationssoziologischer Untersuchungsgegenstand wären face-

to-face-Interaktionen, an denen MigrantInnen beteiligt sind, die schon sehr lange in 

Deutschland leben, aber nur über geringe Deutschkenntnisse verfügen. Es ist zu erwarten, 

dass sie selbst Kommunikationsroutinen entwickelt haben, während die meisten ihrer 

deutschsprachigen InteraktionspartnerInnen ad hoc Strategien entwickeln müssen, um den für 

sie neuen oder zumindest seltenen Interaktionstyp zu bewältigen. Die begrenzten 

Deutschkenntnisse selbst dürften ein eher heikles Gesprächsthema sein. Untersucht werden 

könnte, ob die Begrenztheit der Sprachkenntnisse im Deutschen beim face-work  

Berücksichtigung findet und ob unterschiedliche Typen von face-to-face-Interaktionen mit 

Hilfe unterschiedlicher Strategien bearbeitet werden. 

 

5. Fazit 

Für alle drei ausgewählten Bereiche des Werkes von Erving Goffman sind Selbst- und 

Fremdbilder zentral. In „Asylums“ geht es insbesondere um die Macht von Personal, negative 

Selbstbilder bei InsassInnen durchzusetzen. In „Stigma“ werden Merkmale berücksichtigt, die 



zu negativer Fremd- und Selbstwahrnehmung des Stigmatisierten führen. In 

Interaktionssituationen generell schließlich spielt  face-work  eine wichtige Rolle, das dazu 

dient, positive Selbst- und Fremdbilder bei den InteraktionspartnerInnen sicherzustellen.  

Macht mit Bezug auf Goffman zu analysieren scheint also dann besonders sinnvoll, wenn auf 

die Durchsetzung von Selbst- und Fremdbildern fokussiert wird. 

Daneben hat Goffman face-to-face-Interaktionen als eigenständiges Untersuchungsfeld 

etabliert. Er hat für diesen Bereich Begrifflichkeiten entwickelt,  die bei einer 

mikrosoziologischen Machtanalyse berücksichtigt werden können.  Für die 

Migrationssoziologie ergibt sich ein vielversprechend breites Spektrum an möglichen 

Untersuchungsfeldern. Es können in unterschiedlichen sozialen Feldern Interaktionen 

untersucht werden, an denen MigrantInnen beteiligt sind (z.B. Arztgespräch). Es können 

kulturspezifische Interaktionsmuster herausgearbeitet werden (z.B. Streitgespräche) und es 

können Interaktionstypen untersucht werden, die spezifisch sind für den Migrationskontext 

(Bsp. Erstanhörung im Asylverfahren).  

Goffman wird zu Recht primär als Mikrosoziologe eingeordnet (vgl. z.B. Hettlage / Lenz 

Hrsg. 1991). Am Beispiel des Stigmakonzeptes wurde aber deutlich, dass sich für 

migrationssoziologische Untersuchungen Anknüpfungspunkte auf der Mikro-, der Meso- und 

der Makroebene ergeben. So systematisierte Keim (2003) auf der Mikroebene Möglichkeiten 

des Stigmamanagements für junge Erwachsene, deren physische Merkmale eine Einordnung 

als MigrantIn nahelegen. Als mögliches Untersuchungsfeld auf der Mesoebene wurde die 

kollektive Bearbeitung von Stigmatisierung in Netzwerken und Vereinen von MigrantInnen 

der zweiten Generation genannt. Die Makroebene schließlich wurde angesprochen, wenn es 

um die Macht geht zu definieren, welches Merkmal in einer Gesellschaft  als Stigma gelten 

soll, ein Aspekt, den die eritreische Community in Toronto thematisierte (vgl. Kusow 2004). 

Im Hinblick auf die aktuelle Debatte zur Zu- und Einwanderung von Geflüchteten sind alle 

drei vertieften Bereiche anschlussfähig. So kann diskutiert werden, ob es sich bei bestimmten 

Formen der Unterbringung um totale Institutionen handelt. Geflüchtetenfeindliche Diskurse 

können als Formen der Stigmatisierung eingeordnet werden. Alltägliches Zusammenleben 

schließlich kann erfasst werden als gemeinsame Bewältigung von Interaktionssituationen. 
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