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Die radikale Demokratie der migrantischen Kämpfe. Politische Selbstorganisierungen von geflüchteten 
und undokumentierten Jugendlichen in Deutschland und den USA 
 
In der nationalstaatlich geordneten Welt ist Migration eine Realität. In der sozialwissenschaftlichen 
Forschung und Theorie erscheint sie dagegen häufig als Bedrohung, meist als Problem, zunehmend 
auch als Lösung. Die Perspektive derjenigen, die als Migrant_innen gesehen werden, und die die 
damit verbundenen Zuschreibungen kritisieren, wird vielfach ausgeblendet. In meiner Dissertation 
möchte ich eben diese Perspektive aufnehmen und anhand von zwei qualitativen Fallstudien als eine 
radikaldemokratische Praxis analysieren. Dabei fokussiere ich die Kämpfe von geflüchteten 
Jugendlichen in Deutschland und von undokumentierten Jugendlichen in den USA. Die Ansätze 
radikaler Demokratie – insbesondere von Jacques Rancière, Etienne Balibar, Ernesto Laclau und 
Chantal Mouffe – ermöglichen dabei eine Wissensproduktion, in der diejenigen, die für Gleichheit und 
Freiheit kämpfen als politische Subjekte begriffen und ernst genommen werden. Sie bilden eine 
Theorie der Gleichheit ‚von unten‘ und der Gleichheit des Nicht-Identischen, die eine Objektivierung 
von Migration weitgehend vermeidet und durch die die Forderungen und Begehren der migrantischen 
Kämpfe zu deren eigenem Maßstab werden. 
 
 
The Radical Democracy of Migratory Struggles 
 
In a world of nation states migration is often perceived as a problem. The perspectives of those, who 
are seen as migrants, are neglected in the dominant discourse. This PhD project, therefore, takes up 
these perspectives in analyzing struggles of migration against the deprivation of rights in Europe and 
the USA. With two case studies I want to work out different forms of these struggles in the context of 
diverging migration regimes and protest cultures. Through discourse analyses, expert interviews and 
participant observations I study especially the political activism of immigrant and refugee youths: the 
fight for “Bleiberecht” (the right to stay) for everybody in Germany and the movement of youths 
referring to the slogan “undocumented and unafraid” in the USA. Relating to approaches of radical 
democracy (Jacques Rancière, Etienne Balibar, Ernesto Laclau/Chantal Mouffe) allow thereby for a 
research, which conceive those, who fight for equality and freedom not as objects but as political 
subjects. The perspectives, demands and desires of the migratory struggles thus become decisive for 
the knowledge production. 


