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Betreuung von Dissertationen als Erst- oder Zweitgutachterin (Stand: 27.5.2016) 

 

Doktorandin: Katharina Böttcher 

Sprache – Arbeit – Integration? Eine kritische Untersuchung des Integrationskurses unter besonderer 

Berücksichtigung der konkreten Unterrichtspraxis mit Migrantinnen in Hamburg 

Erstgutachterin: Prof. Dr. Manuela Westphal, Universität Kassel 

Zweitgutachterin: Prof. Dr. Gudrun Hentges, Hochschule Fulda 

Forschungsgegenstand der Dissertation ist der 2005 mit dem Zuwanderungsgesetz eingeführte Integ-

rationskurs. Ziel ist die Analyse desselben von der Gesetzesgrundlage, über die konzeptionellen, öko-

nomischen und institutionellen Bedingungen bis hin zum konkreten Unterricht und seinen direkten 

Einflussfaktoren. Mit der Methode der immanenten Kritik sollen Widersprüche zwischen den einzel-

nen Verantwortungsebenen aufgedeckt werden. 

Die Doktorandin, die seit 2006 selbst als Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache insbesondere in 

Frauen-Integrationskursen tätig ist, beobachtet seit vielen Jahren immer wiederkehrende Probleme 

im Sprachunterricht, die massive Auswirkungen auf einzelne Kursteilnehmerinnen, Lehrende und den 

gesamten Sprachkurs haben. Empirische Grundlage der Arbeit ist ein von der Autorin geleiteter Frau-

en-Integrationskurs. Drei zentrale Beobachtungen bilden den Ausgangpunkt ihrer Forschung: Eine 

sehr hohe Fluktuation aufgrund von Kursabbrüchen, hohe Fehlzeiten sowie geringe Lernzuwächse bei 

der Mehrheit der Kursteilnehmerinnen mit der Folge, dass das Mindestsprachziel nicht oder nur 

knapp erreicht wird. Die Forschungsfrage lautet: Welcher Ursachenkomplex liegt diesen Phänome-

nen zugrunde? 

Die Analyse des Sprachunterrichts, der Kursstatistiken des Bundesamtes für Migration, der Rahmen-

bedingungen des Integrationskurses sowie die Auswertung zwölf qualitativer Interviews mit Kursteil-

nehmerinnen verdeutlichen, inwiefern die oben genannten Probleme strukturelle Ursachen haben 

und keinesfalls allein bei einzelnen Individuen oder Institutionen liegen. 
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Doktorandin: Anna-Lena Kökgiran 

Postmigrantische Akte der Bürgerschaft. Neue Aushandlung von Mitgliedschaftskonzeptionen und 

Ethnizität in der Migrationsgesellschaft 

Erstgutachter: Prof. Dr. Matthias Bös, Leibniz Universität Hannover 

Zweitgutachterin: Prof. Dr. Gudrun Hentges, Hochschule Fulda 

Untersuchungsgegenstand der soziologisch-theoretischen und qualitativ empirischen Arbeit sind die 

„Neuen Deutschen Organisationen“ (NDO), ein Netzwerk von Vereinen und Initiativen, die sich von 

der bisherigen Selbstbeschreibung klassischer Migrantenselbstorganisationen distanzieren und so-

wohl allochthone als auch autochthone Mitglieder haben. Die gemeinsame Positionierung als „Neue 

Deutsche“ („Deutschsein als Haltung“) und die damit einhergehende Ablehnung der Anrufung als 

migrantisches Subjekt ist für die NDO der Ausgangspunkt einer Artikulation von Forderungen, die auf 

Anerkennung von „symbolischer Mitgliedschaft“(vgl. MECHERIL 2003) und dem Recht auf Selbstver-

ortung basieren. Die Forschungsfrage ist, warum und mit welcher Zielsetzung und Resonanz die Sub-

jektpositionierung als „Neue Deutsche“ gewählt wurde und inwiefern der „machtvolle Begriff“ (EN-

GEL 2007) nationaler Mitgliedschaft – „Deutschsein“ – angeeignet, transkodiert und im Prozess aus-

gehandelt wird. Kann eine Identitätsperformanz als „Neue Deutsche“ als artikulatorische Praxis (vgl. 

LACLAU / MOUFFE 1996) und als ein „Akt der Bürgerschaft“ (vgl. ISIN 2008) interpretiert werden, der 

durch die Neu-Aushandlung von Mitgliedschaft emanzipierend für seine Akteure wirkt und das Po-

tential innehat, bestehende (nationale) Ethnizitätsvorstellungen zu hinterfragen? 

Das Promotionsvorhaben untersucht im Sinne einer kritischen Migrationsforschung die hegemoniale 

„Ver-Ortungslogik“ (MECHERIL/THOMAS-OLALDE/MELTER/ARENS/ROMANER 2013:27) und die an-

eignenden Möglichkeiten der Selbstverortung von Subjekten, die im machtvollen Zugehörigkeitskon-

text eines „natio-ethno-kulturellen Wir“ (vgl. MECHERIL 2003) als „disponierte und disponierende 

Subjekte“ (vgl. LINK 2007) auftreten. Das Vorgehen der NDO in seinen Bedingungen und Konsequen-

zen (Akteure und Dialogpartner) wird mit den aktuellen Ansätzen der Citizenship-Studies (ISIN / 

NYERS, ISIN) und aus hegemonie-, bzw. subjekttheoretischer Perspektive (LACLAU / MOUFFE, BUT-

LER, SPIVAK, HALL) interpretiert. Die Verbindung der theoretischen Ansätze ermöglicht es der Frage, 

ob und inwiefern welche erfolgreichen Subjektivierungsprozesse mit einem spezifischen emanzipato-

rischen und handlungsermächtigenden Potential verknüpft sind, nachzugehen. 

Inhaltlich fokussiert die Arbeit anhand des aktuellen Vorgehens der NDO, wie durch strategische 

Positionierung innerhalb des „Integrationsdispositivs“ (vgl. MECHERIl 2011) bzw. „Ausländerdisposi-

tivs“ (MECHERIL / RIGELSKY 2007) eine politische Praxis möglich ist, die eine (Neu-)Konzeption eines 

sozial projekthaften (statt eines biologisierten) Verständnisses von Bürgerschaft unterstützt. Das 

emanzipatorische Potential, das in der Verbindung von Diskurs, Subjekt und Handlungsmacht liegt 
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(vgl. LACLAU / MOUFFE, BUTLER, SPIVAK, HALL) und an bestimmte sozial-historische und auch politi-

sche Bedingungen geknüpft ist („Dislokation“), wird als aktuelle politische Praxis untersucht, durch 

den empirischen Charakter der Arbeit inhaltlich bestimmt und in seinen (möglichen und tatsächli-

chen) Auswirkungen für die Akteure beleuchtet. 
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Doktorand: Gürcan Kökgiran 

Mikropolitik des Alltagsgespräches – Über die kommunikative Konstruktion des »Anderen« in alltägli-

chen face-to-face Interaktionen. Methodologische, methodische, epistemologische und inhaltliche 

Aspekte einer feldorientierten Forschung im Bereich »verdeckter gruppenbezogener Einstellungen« 

Erstgutachter: Prof. Dr. Udo Kelle, Helmut-Schmidt-Universität Hamburg 

Zweitgutachterin: Prof. Dr. Gudrun Hentges, Hochschule Fulda 

Gewalt in Alltagssprache ist in ihrer kommunikativen Grundstruktur schon alleine durch eine hierar-

chische Ordnung symbolischer Wissensbestände semiotisch und kognitiv in Form von „deep seated 

frames“ (GEORGE LAKOFF) eingelagert und wird tagtäglich im Stile einer „diskursiven Performativität“ 

(JUDITH BUTLER) (re-)produziert. Hierbei fungieren (wiederkehrende) sprachliche Zuschreibungsprakti-

ken über  Menschengruppen als „Marker“ (BONN, KNÖPPLER & SOUZA), die ständig etablierte Vorstel-

lungen über Identität, Zugehörigkeit, Normalität und Devianz aufrechterhalten (sollen). Alleine über 

ihre Art und Weise der Anwendung und ihr evokatives Potential (in beispielsweise metaphorischen 

Feindbildvorstellungen) vermögen bestimmte Sprachfigurationen hierarchische Ordnungen einer 

Gesellschaft und ihrer Geschichte heraufzubeschwören und schaffen als hegemoniale Praktiken von 

Ungleichheitsvorstellungen gesellschaftliche Asymmetrien.  

Diese verletzenden Sprechakte stellen als Gegenstand einer empirischen Vorurteilsforschung eine 

besondere Herausforderung dar, denn sie finden in der öffentlichen Anonymität einer sogenannten 

Alltäglichkeit statt, in der die offensichtliche Anwesenheit des Forschers / der Forscherin selten will-

kommen ist. Diese Dissertation fokussiert die Distinktionspraktiken und Formen performativer Ge-

walt in der Alltagssprache. In diesem Zusammenhang arbeitet der Doktorand die Anrufungsperspek-

tiven verletzender Sprache heraus, indem er aufzeigt, wie diskursive Differenzierungsprozesse zu 

diskriminierender Vergegenständlichung ihrer Subjekte und zu diversen Verletzungsdimensionen der 

Adressatinnen und Adressaten führen. 
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Magdalena Marsovszky 

Die Erfindung des Magyarentums. Die völkische Ideologie in Ungarn 

Erstgutachterin: Prof. Dr. Gudrun Hentges, Hochschule Fulda 

Zweitgutachter: Prof. Dr. Samuel Salzborn, Georg-August-Universität Göttingen 

Die theoretische Grundlage der Arbeit bilden einerseits die völkische Ideologie und die Kultur des 

Faschismus und – daraus folgend – die zwei wichtigsten rassistischen Vorurteilsstrukturen: der Anti-

semitismus und Antiziganismus. 

Nach einem Überblick über die theoretischen Grundlagen, deren Rezeptionsgeschichte und dem 

Forschungsstand in Ungarn wird in der Dissertation chronologisch die Kulturgeschichte der völki-

schen Ideologie in Ungarn dargestellt.  

Die Kulturgeschichte der völkischen Ideologie in Ungarn wird gleichsam durch die ungarische Hymne 

(1823) gerahmt. Die Hymne steht zu Beginn der Kulturgeschichte der völkischen Ideologie, da sie als 

der wichtigste Wegbereiter und Bezugspunkt für die völkische Ideologie in der Zeit des ungarischen 

Vormärz betrachtet werden kann. Und die Hymne steht am Ende, da die neue Verfassung Ungarns, 

die seit dem 1. Januar 2012 in Kraft ist, die Hymne in die Präambel integriert hat, die wiederum als 

„Nationales Glaubensbekenntnis“ deklariert wird.  

In den dazwischen liegenden (fast) zwei Jahrhunderten vollzog sich in Ungarn ein völkischer Wandel, 

der die Integration der Hymne in den Glauben an eine heidnische „Gottheit Nation“ als vollkommen 

natürlich erscheinen lässt. Dieser Glaube war es jedoch, der immer wieder zu Ausgrenzungen und 

Pogromen geführt hat – bis hin zur aktiven Beteiligung an der Shoah. 

Das Dissertationsprojekt rekurriert auf die folgenden theoretischen Konzepte: „verspätete Nation“ 

(Helmut Plessner), „Ethnisierung des Sozialen“, „Ethnisierung der Nation“ (Samuel Salzborn), „Angst“ 

(Wilhelm Reich, Massenpsychologie des Faschismus; Erich Fromm, Furcht vor der Freiheit), „Abwehr 

der Moderne“, „Gegenmoderne“, „Moderne Antimoderne“ (Volker Weiss), „Kulturpessimismus“ 

(Fritz Stern), „Schattenseiten der Aufklärung“ (Gudrun Hentges), „Permanente Schuldabwehr“, 

„Mangel an Selbstreflexion“, „Täter-Opfer-Umkehr“, „individuelle Askese, kollektiver Egoismus“ (A-

dorno, Horkheimer), „nationale, kulturelle Befreiungsbewegung“, „nationaler Opfermythos“, „messi-

anistischer Antiuniversalismus“ (Samuel Salzborn), „Nationales Erwachen“, „Mystifizierung, Sakrali-

sierung der Nation“, „Palingenese“ (Roger Griffin) und „Mehrheitskonsens durch Ausschluss“ (Wolf-

gang Benz). 

Es ist der unreflektierte Autoritarismus, der sich durch die Jahrhunderte hinzieht, der immer wieder 

verfestigt wird und sich in bestimmten Abständen durch kollektive Gewalt entlädt. Wenn dabei der 

(strukturelle) Antisemitismus als Furcht vor und Abwehr der Moderne bezeichnet werden kann, dann 



 
 6 

ist der (strukturelle) Antiziganismus die manifestierte Abwehr durch Ausschluss vermeintlich Anderer 

und durch Selbstbestätigung. 
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Doktorand: Felix Sassmannshausen 

Ambivalenzen der Sozialdemokratie in der Krise 

Erstgutachter: Prof. Dr. Samuel Salzborn, Georg-August-Universität Göttingen 

Zweitgutachterin: Prof. Dr. Gudrun Hentges, Hochschule Fulda 

In dieser Arbeit werden die Krisendeutungen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) 

und ihre Antworten auf eben diese rekonstruiert. Ziel der Forschungsarbeit ist die Beantwortung der 

Frage nach den demokratietheoretischen Implikationen der sozialdemokratischen Politik und Debat-

ten im Zuge der aktuellen Krisenentwicklungen. Die Arbeit ist demnach in einen empirischen und in 

einen theoretischen Teil gegliedert. 

Im empirischen Teil werden anhand von Methoden der qualitativen Sozialforschung Parteitagsproto-

kolle, Beschlüsse, Arbeitsgruppendiskussionen und Reden von Meinungsführern der SPD analysiert. 

Dabei liegt der Schwerpunkt der systematischen Analyse auf dem Zeitraum zwischen dem Ausbruch 

der sogenannten Finanzkrise im Jahr 2007 und heute. Dennoch sollen, um auf die Besonderheiten 

nach 2007 eingehen zu können, auch Dokumente aus den Vorjahren in die Untersuchung einbezogen 

werden.  

Der theoretische Teil der Arbeit zielt auf eine ideologiekritische und gesellschaftstheoretische Deu-

tung der gewonnen Befunde. Das bedeutet auf der einen Seite, dass die Ergebnisse des empirischen 

Teils auf ihren latenten Sinngehalt und eventuelle Widersprüche hin untersucht werden. Darauf auf-

bauend wird diese Analyse in einen Zusammenhang mit aktuellen demokratietheoretischen Debat-

ten gestellt. So können diese Debatten um empirische Befunde angereichert, gegebenenfalls kritisch 

weiterentwickelt und die Frage nach den Möglichkeiten demokratisierender Prozesse im Zuge aktuel-

ler Krisenentwicklungen beantwortet werden. 
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Doktorandin: Mirjam Schwiderski 

Möglichkeiten der sozialen und kulturellen Integration von Grundschulkindern mit Fluchtgeschichte – 

untersucht am Beispiel des Mentorenprogramms GeKos der Universität Koblenz 

Erstgutachterin: Prof. Dr. Heike de Boer, Universität Koblenz 

Zweitgutachterin: Prof. Dr. Gudrun Hentges, Hochschule Fulda 

Diese Dissertation verfolgt das Ziel, das an der Universität Koblenz angesiedelte Mentoringprogramm 

GeKOS (Kinder entdecken ihren Ort gemeinsam mit Studierenden) genauer zu untersuchen. Im Rah-

men dieses Projekts treffen sich Studierende der Bildungswissenschaften einmal wöchentlich mit 

einem Kind mit Fluchthintergrund, um gemeinsam Freizeit zu gestalten. Begleitet werden die Studie-

renden durch professionelle Supervisionssitzungen und Seminare. Profitieren sollen von diesem Pro-

jekt in erster Linie die Kinder, die von den Studierenden individuell einmal wöchentlich betreut wer-

den, mit ihnen die Stadt erkunden und sie bei dem Erwerb der deutschen Sprache unterstützen. Pro-

fitieren sollen aber auch explizit die Studierenden, die möglicherweise in eine neue Welt eintauchen 

und sich mit neuen Denkweisen beschäftigen können. Auch kann die Begegnung mit Kindern mit 

Fluchtgeschichte dazu führen, dass sich die Studierenden mit ihren eigenen Fremdbildern auseinan-

dersetzen. Einerseits soll vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen mit dem Mentorenprogramm die 

spätere Arbeit mit Kindern und Familien mit Fluchthintergrund erleichtert werden. Andererseits sol-

len die Studierenden auch die Chance haben, sich intensiv und persönlich mit einem Kind, seinen 

Gedanken und Gefühlen auseinanderzusetzen. 

Das Promotionsprojekt will untersuchen, ob dieses Mentorenprogramm angehenden Pädagoginnen 

und Pädagogen helfen kann, sich hinsichtlich der zu erwartenden Arbeit mit Kindern und Familien mit 

Fluchthintergrund zu professionalisieren: Hilft es dabei, interkulturelle Kompetenzen zu entwickeln 

oder zu erweitern? Wäre es sinnvoll, ein solches Mentorenprogramm als integralen Bestandteil in 

das Lehramtsstudium zu verankern? 

Die Verfasserin führt Leitfadeninterviews mit Studierenden, die in das Projekt involviert sind. Diese 

Interviews finden jeweils zu Beginn und am Ende des Projekts statt. Analysiert werden die Daten 

unter folgenden Aspekten: 

 Vor welchen (organisatorischen) Herausforderungen stehen die Studierenden, die in das 
Mentorenprogramms GeKos involviert sind? 

 Welche (kognitiven und empathischen) Voraussetzungen bringen die Studierenden mit, und 
wie verändern sich diese Voraussetzungen vor dem Hintergrund der Erfahrungen als Men-
tor/in? 

Ferner befasst sich die Dissertation mit der Bedeutung des Begriffs und Konzepts der Interkulturali-

tät. Wissenschaftlicher Bezugspunkt sind Texte, die auf die Mehrdimensionalität von Kultur hinwei-



 
 9 

sen, was Kultur zu einem höchst individuellen Aspekt der Persönlichkeit macht. Wenn nun Kommuni-

kation immer dann gestört ist, wenn sich Erwartungen und Situationsdefinitionen widersprechen – 

vielleicht aufgrund dieser höchst individuellen Kultur  –, ist dann nicht jede Begegnung zweier Inter-

aktanten, die unterschiedliche kulturelle Hintergründe aufweisen (unabhängig von Nationalität oder 

Herkunft), eine interkulturelle Begegnung? Geht es dann möglicherweise eher allgemein um eine 

kultursensible Kommunikation im professionellen Bereich? Im Rahmen der Dissertation könnte etwa 

untersucht werden, wie ein kommunikationsfördernder, vermittelnder Rahmen im pädagogisch pro-

fessionellen Bereich gelingen könnte (unabhängig der Zugehörigkeiten deutsch/deutsch oder auslän-

disch/deutsch) – und dies vor allem mit Blick auf die Arbeit mit Kindern und Familien mit Fluchtge-

schichte. 
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Doktorandin: Justyna Staszczak 

Antidiskriminierungsarbeit im Vergleich. Eine empirische Studie über den „Social-Justice und Diversi-

ty“ Ansatz sowie „Blue Eyed“ Workshop 

Erstgutachterin: Prof. Dr. Gudrun Hentges, Hochschule Fulda 

Zweitgutachter: Prof. Dr. Phil C. Langer, Goethe-Universität Frankfurt am Main 

Die Auseinandersetzung mit Diskriminierungsthemen und Rassismus stellt einen wichtigen Bestand-

teil der politischen Bildung für Jugendliche und Erwachsene dar. Zu den gängigen Formaten dieses 

Bildungsbereiches gehören Antidiskriminierungstrainings. Die zwei Konzepte aus den USA „Social 

Justice und Diversity“ und „Blue Eyed“ wurden für die hiesige politische Bildung bzw. antirassistische 

Pädagogik adaptiert. Die zwei Trainingsansätze entstanden in unterschiedlichen Kontexten und arbei-

ten mit unterschiedlichen Methoden. Ihr Ziel ist jedoch vergleichbar: Es geht darum, hegemoniale 

Praktiken von Ungleichheit, gesellschaftliche Machtstrukturen, Vorurteile, Stereotype kritisch zu hin-

terfragen, unterdrückerische Kommunikations- und Interaktionsformen zu verlernen, um diverse 

Diskriminierungsformen herauszufordern und ihnen entgegenzuwirken.  

Ziel dieser Untersuchung ist es, die Lernerfahrungen und Erkenntnisse der Trainingsteilnehmer_innen 

im Vergleich zu analysieren, um die Lernprozesse gegenüber den Diskriminierungsfragen nachzu-

zeichnen und somit die Möglichkeiten und auch eventuelle Grenzen dieser Formate aufzeigen zu 

können.  
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Doktorandin: Ruth Steuerwald 

Zwischen Professionalisierung, Partizipation und Widerstand: Transnationale und lokale Zivilgesell-

schaftsförderung aus Sicht postkolonialer Gouvernementalität in Nordostbrasilien 

Erstgutachter: Prof. Dr. Aram Ziai, Universität Kassel 

Zweitgutachterin: Prof. Dr. Gudrun Hentges, Hochschule Fulda 

Wie in vielen Ländern des globalen Südens stellten in Brasilien Gelder der Entwicklungszusammenar-

beit über die letzten drei Jahrzehnte einen großen Teil der finanziellen Ressourcen zivilgesellschaftli-

cher Organisationen, was aus postkolonialer Perspektive analysiert werden kann (Hall 1996; Chatter-

jee 2004; Escobar 1995). Nach einem „Boom“ der Entwicklungsförderung durch Zivilgesellschaft in 

den 1990er Jahren verändert sich die Finanzierung von Zivilgesellschaft jedoch, unter anderem ange-

sichts dessen, dass das Land als erfolgreiches „Schwellenland“ betrachtet wird: Westliche Entwick-

lungsakteure setzen andere geografische Schwerpunkte, oder sie bedienen sich neuer Methoden, 

wie z.B. des ‚Public Private Partnership‘. Lokale Ressourcenquellen werden wichtiger; das Feld 

Staat/Zivilgesellschaft wird seit der Re-Demokratisierung in den 1990er Jahren und seit Beginn der 

Arbeiterparteiregierungen Anfang der 2000er Jahre neu konstituiert, auch privatwirtschaftliche För-

derung wird häufiger.  

Das Forschungsvorhaben fragt vor diesem Hintergrund, wie Finanzierungsstrukturen und somit die 

Rolle zivilgesellschaftlicher Akteure in Brasilien mit lokalen und transnationalen Machtstrukturen 

zusammenhängen. Welche Handlungsspielräume, und damit Möglichkeiten der Transformation sol-

cher Machtstrukturen bestehen innerhalb dieser Prozesse für zivilgesellschaftliche Akteure? Die Ar-

beiten Michel Foucaults zu Gouvernementalität (Foucault 2004) - erweitert um eine postkoloniale 

Perspektive – dienen als theoretische Grundlagen. 
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