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Vorwort 

 

 

 

»Trivial ist die Einsicht«, schreibt Klaus J. Bade, »dass Migration ein epochenüber-

greifender und konstitutiver Teilbereich der Conditio humana ist; denn schließlich 

hat sich der Homo sapiens als Homo migrans über die Welt ausgebreitet.«1 Diese 

Einsicht mag in der Tat trivial erscheinen, die vergangene, gegenwärtige und zu-

künftige Bedeutung dieses »konstitutiven Teilbereichs der Conditio humana« aber 

ist enorm. Bereits aus Perspektive der Prähistorikerin hat mich das Thema Migrati-

on mit seinen zahlreichen Aspekten und Facetten fasziniert.2 Aus Perspektive der 

vermehrt auch die jüngere Vergangenheit und die Gegenwart betrachtenden Sozial-

historikerin erscheint mir dieses Thema ebenso spannend – und zugleich deutlich 

brisanter. Die beständige Aktualität, die sich auch im gesellschaftlichen, medialen 

und politischen Diskurs spiegelt, verdeutlicht, wie wesentlich es ist, sich auch aus 

wissenschaftlicher Perspektive immer wieder mit Migration, Akkulturation, Inte-

gration und Formen der Transnationalität zu befassen. 

Brisant erscheint mir in diesem Zusammenhang aber auch die politische und so-

ziale Sprengkraft eines missverstandenen oder gar missbrauchten Kulturverständ-

nisses. Kultur als (nationalstaatliche) Entität verstanden, muss zwangsläufig zu Rei-

bung oder gar zu Abstoßung führen. Daher gilt es, Prozesse der kulturellen Kon-

                                                             

1  Bade 2002b, 14 (Im Original: »ein Epochen übergreifender [sic!] und konstitutiver Teil-

bereich«). An dieser Stelle auch ein Hinweis zur Zitierweise: Häufiger als drei Mal ver-

wendete Titel werden als Kurzzitate angeführt und sind in der Bibliographie aufgeschlüs-

selt. Weniger als drei Mal zitierte Werke werden als Langzitate genannt. Findet sich das-

selbe Langzitat in aufeinanderfolgenden Fußnoten, wird mit einem Rückverweis darauf 

verwiesen. Bedingt durch die Menge der verwendeten und zitierten Literatur erschien 

dieses Vorgehen als die beste Lösung. 

2  Vgl. dazu auch Martina Nothnagel, Weibliche Eliten der Völkerwanderungszeit. Zwei 

Prunkbestattungen aus Untersiebenbrunn. Archäologische Forschungen in Niederöster-

reich 12 (St. Pölten 2013).  
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fluenz, der Transkulturalität weiter zu untersuchen und verstehen zu lernen. Auch 

darin sehe ich eine Aufgabe der Sozial- und Kulturwissenschaften.  

Zugleich stellt sich, gerade auch in der gegenwärtigen Situation (man denke et-

wa an die ›Flüchtlingskrise‹, die daraus folgende ›Asyldebatte‹ oder den ›Brexit‹), 

die Frage nach dem ›Projekt Europa‹. Wer sind wir als Europäer_innen? Klaffen 

nicht auch zwischen europäischen National- und Kulturstaaten Differenzen? Gibt es 

denn ein europäisches ›Wir‹? Angesichts dieser und ähnlicher Fragen scheint es mir 

umso notwendiger, auch den Migrationsraum Europa weiter zu erforschen.  

Als Geschichtswissenschaftlerin bin ich außerdem der Überzeugung, dass all 

diese Phänomene nur durch ihre Einbettung in eine gewisse historische Tiefe zu 

verstehen sind. »Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart nicht ver-

stehen und die Zukunft nicht gestalten«, wie Helmut Kohl formuliert hat.  

Aus diesen Überlegungen, in Kombination mit meinem persönlichen Interesse 

an ›fremden‹ Ländern, Regionen und Menschen – ich denke, es ist keine Übertrei-

bung, mich als von chronischem Fernweh geplagte leidenschaftliche Reisende zu 

beschreiben – ist das Konzept dieser Forschungsarbeit entstanden. Motiviert durch 

persönliche Neugierde und aus der Überzeugung heraus, wertvolle Forschungs-

arbeit leisten zu können, wollte ich Migrant_innen erforschen, die im Europa der 

Spätmoderne unterwegs sind. Dies habe ich im Rahmen des Forschungsprojekts 

meiner Dissertation getan, die ich unter dem etwas anders lautenden Titel »Unter-

wegs in Europa – Migrant_innen aus Spanien, Deutschland und Skandinavien in 

Wien« am Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien ver-

fasst und im November 2016 mündlich verteidigt habe. Die vorliegende Publikation 

ist das etwas überarbeitete Ergebnis dieser Studie. 



 

1 Einführung 

 

 

1.1 PROBLEM UND FORSCHUNGSINTERESSE 

 

Das Thema der Migration wird in politischen, ökonomischen, gesellschaftlichen 

und medialen Diskursen aus unterschiedlichen Perspektiven immer wieder intensiv 

diskutiert. Auch die sozial- und kulturwissenschaftliche Forschung befasst sich im-

mer häufiger mit dieser Thematik. Mittlerweile liegt eine kaum zu überblickende 

Menge an Studien und Arbeiten zum Thema Migration aus unterschiedlichen wiss-

enschaftlichen Disziplinen vor.1 So kann auch in Österreich für die letzten Jahre ei-

ne deutlich steigende Anzahl entsprechender Studien und Publikationen verzeichnet 

werden.2  

                                                             

1  ›Die Migrationsforschung‹ ist keine separate Disziplin, sondern vielmehr »eine interdis-

ziplinäre und damit immer entweder supra-disziplinäre oder sub-disziplinäre Forschungs-

richtung« Bade 2002b, 14. Damit umfasst der Bereich der Migrationsforschung eine 

Vielzahl an theoretischen Perspektiven, Konzepten, Fragestellungen und Forschungsdes-

igns, gespeist aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Fachbereichen. Vgl. dazu z.B. 

Bade 2002a, 10 ff.; Bade 2002b, 4 ff.; Reinprecht/Weiss 2012; Sabine Strasser, Über 

Grenzen verbinden. Migrationsforschung in der Sozial- und Kulturanthropologie. In: Faß-

mann/Dahlvik 2012, 33-56; Josef Ehmer, Migrationen in der historischen Forschung. 

Themen und Perspektiven. In: Faßmann/Dahlvik 2012, 95-109; Albert Kraler, Globale 

Migration. In: Sieder/Langthaler 2010, 97-135, bes. 99 ff.; Christoph Reinprecht/Rossa-

lina Latcheva, Migration. Was wir nicht wissen. Perspektiven auf Forschungslücken. In: 

Österreichische Zeitschrift für Soziologie 41 (2016), 1-13.  

2  Gold 2013, 14 ff.; bes. 15 Abb. 1; Sievers 2012; Bommes 2003, 42 ff. Zur österreich-

ischen Forschungslandschaft vgl. auch die zweijährig erscheinenden Jahrbücher »Migra-

tion und Integration – wissenschaftliche Perspektiven aus Österreich«. Zuletzt: Jennifer 

Carvill Schellenbacher/Julia Dahlvik/Hein Fassmann/Christian Reinprecht (Hrsg.), Mig-

ration und Integration. Wissenschaftliche Perspektiven aus Österreich. Jahrbuch 4/2018. 

(Wien 2018). 
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Allerdings befassen sich sowohl die Wissenschaft als auch Politik und Medien 

überwiegend mit einem bestimmten Typ von (transnationalen) Migrant_innen. Für 

den medialen und politischen sowie vermutlich auch den gesellschaftlichen Diskurs 

kann in Österreich und in Europa eine Differenzierung zwischen problematisierten 

›unerwünschten‹ und deutlich weniger beachteten ›erwünschten‹ Migrant_innen 

festgestellt werden.3 ›Armutsmigration‹ wird als (potentiell) ›problematisch‹ für die 

österreichische Gesellschaft wahrgenommen und ist mithin unerwünscht.4 »Eli- 

ten-«5 oder »Wohlstandsmigration«6 hingegen ist durchaus erwünscht, da sie nicht 

mit Problemen der Integration konnotiert wird und, bedingt durch das von den Zu-

wandertern mitgebrachte Finanz- und Bildungskapital, als ›Gewinn‹ für die Zielge-

sellschaft und deren Volkswirtschaft wahrgenommen wird.  

Während den in diesen Diskursen negativ konnotierten und als problematisch 

verstandenen Migrant_innen in Medien, Politik und Gesellschaft immer mehr Auf-

merksamkeit zuteil wird, werden ›unproblematische‹ Migrant_innen, die über einen 

dem österreichischen ähnlichen sozio-kulturellen Hintergrund verfügen, die sich 

                                                             

3  Gold 2013; Hochgerner 2011, 162 ff.; Christoph Butterwegge, Globalisierung als Spalt-

pilz und sozialer Sprengsatz. In: Christoph Butterwegge/Gudrun Hentges (Hrsg.), Zu-

wanderung im Zeichen der Globalisierung. Migrations-, Integrations- und Minderheiten-

politik. (Wiesbaden 20093), 55-102; Wolf-Dietrich Bukow, Urbanes Zusammenleben. 

Zum Umgang mit Migration und Mobilität in europäischen Stadtgesellschaften. (Wiesba-

den 2010), 16 ff. 

4  Gemeint sind Menschen, die phänotypisch als ›Fremde‹ zu erkennen sind und deren Her-

kunftsländer sich hinsichtlich Kultur, Religion sowie häufig auch Politik und Lebensstan-

dard deutlich von Österreich unterscheiden, und die zudem zumeist ›unfreiwillig‹ oder 

zumindest in der Hoffnung auf eine bessere Lebenssituation nach Österreich zugewandert 

sind. Zu unterschiedlichen Formen der Migration vgl. auch Reinprecht/Weiss 2012, 16 f.; 

Pries 2010a; Bade 2002a, 4 f. 

5  Der Terminus »Elitenmigration« nimmt auf die berufliche Qualifizierung der Migrant_in-

nen Bezug, die jedoch für die Auswahl der hier untersuchten Migrant_innen kein Aus-

wahlkriterium darstellt. Vgl. z.B. Nuscheler 2009, 26 f.; Markus Pohlmann, Globale öko-

nomische Eliten? Eine Globalisierungsthese auf dem Prüfstand der Empirie. In: Kölner 

Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 61/4 (2009), 513-534; 514 ff. Außerdem 

erscheint mir dieser Begriff zu wertend bzw. andere Migrant_innen abwertend, weswe-

gen ich ihn im Folgenden nicht verwenden werde. Zu Kritik an diesem Terminus vgl. 

auch Recchi 2005, 18.  

6  Unter »Wohlstandsmigration« wird gemeinhin die Migration von Menschen verstanden, 

die nicht primär aufgrund ökonomischer oder politischer Zwänge migrieren und die in ein 

Land mit einer dem Herkunftsland vergleichbaren Lebensqualität auswandern. Vgl. Me-

lanie Hühn, Migration im Alter. Lebenswelt, Identität und Transkulturalität deutscher 

Ruhesitzwanderer in einer spanischen Gemeinde. (Berlin 2012), 52 ff.  
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bewusst und aus freien Stücken für ein Leben in Österreich entschieden haben, und 

die zudem häufig nicht sofort als ›Ausländer‹ zu identifizieren sind, kaum wahrge-

nommen. »Zuwander_innen und ihre Kinder aus ›gleichrangigen‹ (das heißt im 

Allgemeinen mit vergleichbarem Wohlstandsniveau ausgestatteten) Staaten und 

Regionen wie Deutschland, Niederlande oder Nordamerika sind,« wie Josef Hoch-

gerner korrekt bemerkt, »primär nicht gemeint, wenn von Migrant_innen oder Men-

schen mit Migrationshintergrund die Rede ist.«7  

Doch ist die Ausgangshypothese dieser Studie, dass auch diese Migrant_innen 

trotz ihrer ›Vorteile‹ mit beträchtlichen Migrationskosten, mit vielfältigen Heraus-

forderungen oder Schwierigkeiten sozialer, psychischer sowie struktureller Art kon-

frontiert sind. 

 

Auch im wissenschaftlichen Diskurs kann zwischen ›potentiell problematischen‹ 

und ›unproblematischen‹ Migrant_innen unterschieden werden und zwar sowohl 

hinsichtlich des Ausmaßes an Aufmerksamkeit, welches ihnen zuteil wird, als auch 

hinsichtlich der behandelten Fragestellungen und forschungsimmanten Perspekti-

ven. Im Bezug auf Erstere liegt der Fokus der Migrationsforschung zumeist auf 

Problemen der strukturellen und sozialen Integration, auf sozialer Ungleichheit und 

daraus resultierenden Konfliktpotentialen.8 Nina Glick Schiller bemerkt dazu: 

»Much of the European and US scholarship on migration confine themselves to the 

questions of ›how well do they fit into our society‹, ›what are the barriers that keep 

them from fully joining us‹ or ›which cultures or religions don’t fit in.‹«9 

Affluent migrants (siehe Kap. 2.2.2) hingegen erfahren, wie gesagt, erheblich 

weniger Beachtung. Auch in Österreich kann für das Phänomen der (innereuropäi-

schen) Wohlstandsmigration ein Forschungsdefizit konstatiert werden.10 Darüber 

hinaus stehen außerdem bei Untersuchungen, die sich mit ›unproblematischen‹ 

Wohlstandsmigrant_innen befassen, überwiegend hochqualifizierte Migrant_innen, 

häufig in ihrer Rolle als ökonomische Akteure im Mittelpunkt des Forschungsinter-

                                                             

7  Hochgerner 2011, 163. 

8  Bommes 2003, 41 f.; Sievers 2012; Hochgerner 2011, 163. 

9  Nina Glick Schiller, Beyond the nation-state and it’s units of analysis. Towards a new re-

search agenda for migration studies. Essentials of migration theory. COMCAD (Center of 

Migration, Citizenship and Development) Working Papers 33 (2007), 4. 

10  Sievers 2012, 14 ff.; Han 2005; Caroline B. Brettell/James F. Holliflied, Migration theo-

ry. Talking across disciplines. (New York/London 2000). 



12 | »Auch wir sind Migrant_innen« 

 

 

esses.11 Für die vorliegende Studie sollte, genau aus diesem Grund, die berufliche 

Qualifikation der Gesprächspartner_innen kein Auswahlkriterium sein.12 

Um das Phänomen innereuropäischer Migration, ausgehend von der Frage nach 

Praxis und Erfahrung der Migration sowie nach Akkulturationsprozessen innereu-

ropäischer Migrant_innen zu untersuchten, habe ich exemplarisch die Herkunfts-

länder Spanien, Deutschland sowie die skandinavischen Länder13 ausgewählt. 

Skandinavien als Herkunftsregion ermöglicht es, kaum erforschte, quantitativ 

wenig signifikante und zudem, so die der Studie vorangehende Vermutung, ›will-

kommene‹ Zuwander_innen zu untersuchen. Der Fokus auf Migrant_innen aus 

Deutschland wiederum macht es möglich, Einwander_innen aus einem Österreich 

sozio-kulturell, politisch und sprachlich nahestehenden Herkunftsland zu untersu-

chen. Als kontrastiven Vergleich zu diesen beiden Migrant_innengruppen habe ich 

als drittes Herkunftsland Spanien gewählt, da auch aus diesem Land Zugewanderte 

kaum wahrgenommen werden, verhältnismäßig selten sind und (so meine Mutma-

ßung) zu den mehrheitlich ›gern gesehenen‹ Migrant_innen zählen.  

Durch die Beschränkung auf Migrant_innen aus Spanien, Deutschland und 

Skandinavien wird also hypothetisch vorausgesetzt, dass die Proband_innen hin-

sichtlich des politischen Regimes, des Lebensstandards und der vorherrschenden 

Religionszugehörigkeiten den Verhältnissen in Österreich nahe sind. Zugleich soll 

der Blick auf diese drei national- und kulturstaatlichen Gruppen es ermöglichen, die 

nicht offensichtlichen, eher ›feinen Unterschiede‹, die zwischen Migrant_innen aus 

diesen europäischen Ländern bestehen bzw. gemacht werden, empirisch zu erfassen 

und auf ihre Ursachen hin zu untersuchen. 

Für die Auswahl der drei Herkunftsregionen sprach auch, dass für die europäi-

sche wie die österreichische14 Forschungslandschaft eine Forschungslücke bezüg-

lich Migrant_innen aus diesen Ländern besteht.15  

                                                             

11  Vgl. dazu z.B. Nuscheler 2009; Eleonore Kofman, Family related migration. A critial re-

view of European studies. In: Journal of Ethnic and Migration Studies 30/2 (2007), 243-

262.  

12  So wird immer wieder die Forderung laut, den Fokus der europäischen Migrationsfor-

schung nicht länger ausschließlich auf diese Gruppen zu legen. Vgl. z.B. Verwiebe/Mau/ 

Seidel/Kathmann 2010, 275 ff. 

13  Skandinavien wird hier Schweden, Norwegen, Dänemark und Finnland umfassend ver-

standen. 

14  Zu Migrant_innen aus diesen Ländern liegen für Österreich z.B. einige Diplomarbeiten 

vor. Vgl. z.B. Rosemarie Brack, Unscheinbare Migrationen? Sächsische Arbeitsmigran-

t_innen im transnationalen Wanderungsraum. Diplomarbeit Universität Wien (Wien 

2006); Hannes Leidinger, Tu felix Austria? Migration von Deutschland nach Österreich 

im Trend. Eine Studie über deutsche Erwerbstätige in den Bundesländern Tirol, Salzburg 

und Oberösterreich. Diplomarbeit Universität München (München 2007); Lisa Kienzl, 
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Die Aufnahmeregion der Studie ist der Raum Wien.16 Als Untersuchungszeit-

raum wurde die Periode von den 1960er Jahren bis zur Gegenwart definiert. Damit 

wird die Nachkriegsmigration ganz bewusst nicht berührt; dies auch, um das unter-

suchte Phänomen von Formen der kriegsbedingten Migration klar zu unterscheiden. 

 

Ausgangspunkt und zentrale Forschungsfrage dieser Untersuchung ist die zunächst 

völlig offen gestellte Frage, wie die genannten Migrant_innengruppen die Verände-

rung, Anpassung und Bewältigung der Lebensumstände, der Lebensweise und Le-

bensführung praktiziert und erfahren (d.h. erlebt, reflektiert und gedeutet) haben. 

Mit dieser Fragestellung wird auch die partielle Rekonstruktion der aus diesen 

Praktiken resultierenden Alltagswelten und Akkulturationsprozesse verbunden. Da-

bei gilt das Interesse nicht der (positivistischen) Frage, »was kulturelle oder gesell-

                                                             

»... und plötzlich war ich Hausfrau.« Dänische Migrantinnen im Konflikt zwischen In-

tegration und Identitätskonstruktion. Diplomarbeit Universität Graz (Graz 2008); Laura 

Spadinger, Zweisprachigkeit in finnisch-österreichischen Familien. Diplomarbeit Uni-

versität Wien (Wien 2007). Aber auch der Österreichischer Integrationsfond (ÖIF) wid-

mete Mirgant_innen aus Deutschland eine gesonderte Ausgabe der vom ÖIF herausgege-

benen Zeitschrift: Österreichischer Integrationsfond (ÖIF) (Hrsg.), Die Deutschen kom-

men! Integration im Fokus. Integration, Flüchtlinge und Migration in Österreich – News, 

Fakten und Hintergründe 4 (2008). 

15  Verwandte Publikationen und Forschungsprojekte (eine Auswahl): »Berliner Studie zur 

transnationalen Mobilität von Europäern« (BSTME): www.wiso.uni-hamburg.de/filead 

min/sowi/soziologie/institut/Verwiebe/Endfassung.pdf (25.1.2016); Steffen Mau/Roland 

Verwiebe/Nana Seidel/Till Kathmann, Innereuropäische Wanderungen. Die Wande-

rungsmotive von Deutschen mit mittleren Qualifikationen. In: BIOS Zeitschrift für Bio-

graphieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen 20/2 (2007), 214-232; 

Recchi 2008, 197-224; Adrian Favell, Eurostars and eurocities. Free moving profession-

als and the promise of european integration. (Oxford 2008). Zu einer Studie über schwe-

dische Migrant_innen in Deutschland vgl. Silvia Dürmeier, Wer hat Angst vor dem blon-

den Mann? Schwedische Migranten in Süddeutschland. Beiträge zur gesellschafts-

wissenschaftlichen Forschung 17 (Pfaffenweiler 1997). Claudia Vorheyer, Transnational 

mobiles. Erkenntnisse zu einer (fast) übersehenen Migrationsgruppe. In: Österreichische 

Zeitschrift für Soziologie 41 (2016), 55-79. 

16  Im Kontext einer nötigen geographischen Einschränkung war es naheliegend, mich auf 

Wien, als Landeshauptstadt und größte Stadt Österreichs zu konzentrieren. Dafür sprach 

auch, dass Wien mein Lebensmittelpunkt ist. Da sich jedoch schon im Zuge der Suche 

nach Interviewpartner_innen zeigte, dass viele von ihnen im Verlauf ihrer Migrationsbio-

graphien nicht ausschließlich in Wien lebten oder arbeiteten, sondern auch in der Umge-

bung Wiens wohnten, beschloss ich, den Untersuchungsraum auf die nähere Umgebung 

der Stadt Wien auszudehnen. 
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schaftliche sozialen Tatsachen sind«,17 sondern vielmehr der (sozialkonstruktivisti-

schen) Frage, wie diese Tatsachen interaktiv, kommunikativ und symbolisch herge-

stellt werden.18 Untersucht werden also sozial konstruierte transnationale oder 

transkulturelle soziale Wirklichkeiten, die als »Konstruktionen erster Ordnung« gel-

ten können.19 Damit umfasst das Forschungsinteresse auch die Rekonstruktion deu-

tungs- und handlungsgenerierender Strukturen,20 also die Frage, welche bewussten 

und latenten Strukturen das Wahrnehmen, Deuten und Handeln der migrierenden 

Akteur_innen determinieren oder wenigstens mit erzeugen.  

Indem die Studie auf »der Mikroebene und der subjektiven Dimension von 

Migration«21 ansetzt, unterscheidet sie sich von Zugängen, die lange Zeit als 

›Mainstream‹ der Migrationsforschung gelten konnten. »There is a need for more 

study of the migrants’ own experiences and outcomes, and the para-legal barriers to 

migration. Moreover, little is known about the effect of cultural difference on mi-

gration within Europe«22, wie Ettore Recchi dazu im Jahr 2003 bemerkte. Mittler-

weile kann auch in der Migrationsforschung eine Zunahme an qualitativen Studien 

verzeichnet werden.23 Die vorliegende Untersuchung stellt einen weiteren Beitrag 

zu dieser Entwicklung dar. 

Darüber hinaus gilt mein Forschungsinteresse aber auch der Frage nach den 

Veränderungen migrationsbedingter Praktiken und Erfahrungen unter den sich 

                                                             

17  Bohnsack/Nohl 2001, 19. 

18  Bohnsack/Nohl 2001, 19 ff. 

19  Reichertz 2014, 65-81; 70; Hans-Georg Soeffner, Sozialwissenschaftliche Hermeneutik. 

In: Flick/Kardorff/Steinke 2010, 164-175; 167 f. 

20  Vgl. z.B. Kleemann/Krähnke/Matuschek 2013. 

21  Recchi 2003, 45. 

22  Recchi 2003, 45. Vgl. z.B. auch: Katherina Hametner, Rekonstruktive Methodologie als 

methodologisches Paradigma einer kritischen Migrationsforschung. In: Julia Dahlvik/ 

Heinz Faßmann/Wiebke Sievers (Hrsg.), Migration und Integration. Wissenschaftliche 

Perspektiven aus Österreich. (Göttingen 2012), 37-55; Karen Fog Olwig, Researching 

global socio-cultual fields. Views from an extended field site. Conference ›Transnational 

migration – Comparative perspectives‹ Princeton University, Working Paper 1/12 (2001); 

Claudia Vorheyer, Berufsnomaden als Prototypen der transnationalen Vergesellschaftung 

und deren biographieanalytische Untersuchung. In: Hans-Georg Soeffner (Hrsg.), Trans-

nationale Vergesellschaftung. 35. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. 

(Frankfurt am Main 2013), 249-258, bes. 255 f. 

23  Aladin El-Mafaalani/Julian Waleciak/Gerrit Weitzel, Methodische Grundlagen und Po-

sitionen der qualitativen Migrationsforschung. In: Débora B. Maehler/Heinz Ulrich 

Brinkmann (Hrsg.), Methoden der Migrationsforschung. Ein interdisziplinärer Forsch-

ungsleitfaden. (Wiesbaden 2016), 61-96, bes. 61 f. 
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wandelnden sozio-kulturellen Rahmenbedingungen im Zuge einer fortschreitenden 

Globalisierung und im Übergang zur sogenannten Spätmoderne. 

 

1.1.1 Praxis und Erfahrung von Migration: 

Forschungsleitende Fragen im Detail 

 

Im wissenschaftlichen Diskurs wird ›Migration‹ auf sehr unterschiedliche Weise 

definiert und verstanden.24 Für diese Untersuchung scheint mir der soziologische 

Migrationsbegriff der am besten geeignete zu sein. Er definiert Migration als eine 

»dauerhafte Ortsveränderung, die mit einer Grenzüberschreitung verbunden sein 

kann und mit einem Wechsel des sozialen und kulturellen Bezugssystems einher-

geht«25. 

›Migration‹ soll hier des Weiteren als eine Abfolge von Entscheidungen und als 

offener Prozess gedacht werden, der den Akteur/die Akteurin immer wieder zu Be-

arbeitungen seiner/ihrer Erfahrung und seiner/ihrer Biographie herausfordert:26 

 

»Migration wird in diesem Zusammenhang als subjektive Erfahrung konzipiert, die gebunden 

an die Lebensgeschichte der Individuen auf spezifische Weise gestaltet und gedeutet wird. 

Gleichzeitig wird Migration als kreative, grenzüberschreitende Kraft verstanden, die Zugehö-

rigkeiten jenseits von territorialen und nationalstaatlichen Trennlinien vervielfältigt und Le-

bensentwürfe durchdringt, dynamisiert und neu ausrichtet.«27 

 

Wie das empirische Material zeigt, sind für die vorliegende Untersuchung traditio-

nelle Ansätze und Modelle, die Migration als gradlinig und als statisches Projekt 

definitiver Aus- bzw. Einwanderung sehen, und deren Erklärung- und Interpretati-

onsansätze überwiegend ökonomischer Natur (Push und Pull Faktoren, Rational 

Choice Theorie u.v.m.) sind, nur am Rande relevant. Von Bedeutung für diese Ar-

beit sind vielmehr vor allem rezente Ansätze, welche die Dynamik und Prozesshaf-

                                                             

24  Vgl. z.B. Josef Ehmer, Migrationen in der historischen Forschung. Themen und Perspek-

tiven. In: Faßmann/Dahlvik 2012, 95-109; 96 f.; Kraler 2010 (Anm. 1), 97 f. Zur Ent-

wicklung des Begriffs Migration vgl. auch Han 2005, 7 ff.; Reinprecht/Weiss 2012, 15. 

25  Reinprecht/Weiss 2012, 15. Zu einer sinngemäß ähnlichen Definition vgl. z.B. auch Lü-

sebrink 2012, 2. 

26  Vgl. auch Breckner 2009, 43 ff. 

27  Eveline Dürr, Transpazifische Kulturbegegnungen. Multiple Perspektiven auf Aneig-

nungsprozesse und Migrationserfahrungen. In: Zeitschrift für Ethnologie 136 (2011), 27-

46; 28. 
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tigkeit individueller Wanderungsbewegungen in den Fokus rücken.28 Dazu bemerkt 

etwa Ludger Pries:  

 

»Die klassische Migrationsforschung war auf die folgenden beiden Fragen fixiert: Wer wan-

dert warum von einem nationalstaatlichen Container in einen anderen? Mit welchen Folgen 

für die Migranten sowie für die Ankunfts- und Herkunftsregionen bzw. -gesellschaften ist 

dies verbunden? Die neuere Migrationsforschung wirft hingegen ganz andere Fragen auf: In 

welchen sich wie verändernden und perpetuierenden Formen wandern unterschiedliche Typen 

von Migranten? Welche neuen, transnationalen sozialen Wirklichkeiten werden dadurch kon-

struiert?«29 

 

Auch Peggy Levitt formuliert diese Problematik sehr anschaulich:  

 

»Migration scholarship has undergone a sea change in the past two decades. Most scholars 

now recognize that many contemporary migrants and their predecessors maintained a variety 

of ties to their home countries while they became incorporated into the countries where they 

settled. Migration has never been a one-way process of assimilation into a melting pot or a 

multicultural salad bowl but one in which migrants, to varying degrees, are simultaneously 

embedded in the multiple sites and layers of the transnational social fields in which they live. 

More and more aspects of social life take place across borders, even as the political and cul-

tural salience of nation-state boundaries remains clear.«30  

 

In diesen beiden Zitaten wird auch auf den in der rezenten Forschung immer wieder 

diskutierten, eingeschränkten nationalen Bezugsrahmen31 zur Analyse von Migrati-

ons- und Integrationsprozessen hingewiesen. Im Fokus der Kritik steht das als »me-

thodolgischer Nationalismus« bezeichnete Phänomen, Nationalstaaten als quasi na-

türlichen Rahmen und Bezugspunkt von Migration einzusetzen.32 Von einer solchen 

                                                             

28  Vgl. z.B. Faßmann 2003; Pries 2010a, 12 ff.; Verwiebe/Mau/Seidl/Kathmann 2010, 279 

f.; Sonja Haug, Klassische und neuere Theorien der Migration. Arbeitspapiere Mannhei-

mer Zentrum für Europäische Sozialforschung 30 (Mannheim 2000). Zur Diskussion der 

Konzepte Migration und Mobilität vgl. z.B. Katrin Lehnert/Barbara Lemberger, Mit Mo-

bilität aus der Sackgasse der Migrationsforschung? Mobilitätskonzepte und ihr Beitrag zu 

einer kritischen Gesellschaftsforschung. In: Vom Rand ins Zentrum. Perspektiven einer 

kritischen Migrationsforschung. (Berlin 2014), 45-62.  

29  Pries 2010a, 53 f. 

30  Peggy Levitt/Nadya Jaworsky, Transnational migration studies. Past developments and 

future trends. In: Annual Review of Sociology 33/1 (2007), 129-156; 130. 

31  Vgl. z.B. Bommes 2005; Pries 2005; Vertovec 2004, 978; Levitt/Glick Schiller 2004. 

32  Kraler 2010 (Anm. 1), 97 ff. Vgl. dazu z.B. auch Pries 2010a, 741 ff.; Strasser 2009, 42 

ff.; Andreas Wimmer/Nina Glick Schiller, Methodological nationalism and beyond. Na-
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Herangehensweise möchte ich mich aber distanzieren:33 Welche Bedeutung die in-

terviewten Migrant_innen selbst ihrem Herkunftsstaat und ihrer Herkunftskultur 

beimessen, wie sie diese Bedeutungszuschreibungen verhandeln oder verändern 

und welche sozialen Praktiken daraus resultieren, wird nicht vorausgesetzt, sondern 

ist vielmehr eine der Fragestellungen meiner Untersuchung. 

Außerdem gilt das Forschungsinteresse dieser Arbeit vor allem auch jenen 

›transnationalen‹34 Praktiken und Deutungsmustern der Interviewpartner_innen, die 

über räumlich-politische und national-soziale Grenzen hinaus verweisen. Damit 

schließe ich mich Peggy Levitt und Nina Glick Schiller an, wenn diese fordern:  

 

»Our analytical lens must necessarily broaden and deepen because migrants are often embed-

ded in multi-layered, multi-stred transnational social fields, encompassing those who move 

and those who stay behind. As a result, basic assumptions about social institutions such as the 

family, citizenship, and nation-states need to be revisited.«35  

 

Neben dem Terminus ›Migration‹ bedarf auch der Begriff ›Akkulturation‹ einer Er-

örterung.36 Die Formulierung, es solle nach der Akkulturation der ausgewählten 

Migrant_innengruppen gefragt werden, ist noch allzu vage. Mit diesem Terminus 

wird gemeinhin nach der Enkulturation37 die Aneignung einer weiteren, ›fremden‹ 

Kultur bezeichnet. Darüber hinaus wird der Begriff in verschiedenen Wissenschaf-

ten mit leicht unterschiedlichen Bedeutungen verwendet.38  

In der vorliegenden Studie beziehe ich Akkulturation auf die individuelle Ein-

übung eines Migranten/einer Migrantin in eine für ihn/sie mehr oder minder neue 

Kultur. Daher habe ich mich für eine aus der Psychologie stammende Definition 

                                                             

tion-state building, migration. In: Global Networks 2/4 (2002), 301-334. https://doi.org 

/10.1111/1471-0374.00043. 

33  Vgl. dazu Kapitel 6. Zur Nation als »vorgestellte Gemeinschaft« vgl. Anderson 2006. Zur 

Unterscheidung Kulturnation/Staatsnation vgl. z.B. Han 2005, 130 ff.  

34  ›Transnationalität‹ meint, dass »sich Handlungs- und Erlebnishorizonte von Migranten 

längerfristig an wenigstens zwei Nationalstaaten ausrichten« Goeke 2008, 5. Zu einer 

ausführlichen Diskussion dieses Konzepts und einer detaillierten Untersuchung damit 

verbundener Phänomene vgl. Kapitel 6.  

35  Levitt/Glick Schiller 2004, 1003. 

36  Zu einer Diskussion und Definition des Konzepts Kultur vgl. Kapitel 3.1. 

37  Mit Enkulturation wird ein Aspekt der frühkindlichen Sozialisation beschrieben, in wel-

cher der Mensch sich die ihn als Kind umgebende Kultur aneignet. Damit stellt die En-

kulturation einen unbewussten Lernprozess dar. Vgl. z.B. Zick 2010, 38. 

38 Vgl. dazu z.B. Maehler/Schmidt-Denter 2013, 15 ff.; Chirkov 2009, 98 f.; Zick 2010, 31 

ff.; John W. Berry, Immigration, acculturation and adaption. In: Applied Psychology 46 

(1997), 5-34. 
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entschieden, die die individuelle Ebene und den prozesshaften, dynamischen, nicht 

abschließbaren Charakter von Akkulturation betont. Dieses Verständnis entspricht 

bestmöglich meinem Forschungsinteresse und hat sich am vorliegenden empiri-

schen Material bewährt. Nach Valery Chirkov kann Akkulturation in diesem Sinne 

folgendermaßen definiert werden: 

 

»Individual acculturation (in contrast to group acculturation) is a process that is executed by 

an agentic individual (it is not a process that happens to an individual) after meeting and en-

tering a cultural community that is different from the cultural community where he or she was 

initially socialized. Acculturation involves a deliberate, reflective, and, for the most part, 

comparative cognitive activity of understanding the frame of references and meanings with 

regard to the world, others, and self that exist in one’s ›home‹ cultural community and which 

one has discovered in a new cultural community. This process emerges within the context of 

interactions, both physical and symbolic, with the members of the ›home‹ and new cultural 

communities. Acculturation is an open-ended, continuous process that includes progresses, 

relapses, and turns which make it practically impossible to predict and control.«39 

 

Folgt man dieser Definition, ist Akkulturation eine bewusste, gesteuerte und steuer-

bare, reflektierende Aktivität, deren Ziel das Verständnis einer zunächst fremden 

Kultur ist, was wiederum die Voraussetzung für Handlungsfähigkeit im Rahmen 

dieser Kultur darstellt. Möglich wird dieser Lernprozess – denn um einen solchen 

handelt es sich – durch zwischenmenschliche, immer auch symbolische (genauer: 

symbolisierende) Interaktion von Menschen, die in dieser kulturellen Gesellschaft 

sozialisiert wurden. Dieser Lernprozess ist nicht geradlinig, nie abgeschlossen und 

daher auch nicht in seinem ›Ergebnis‹ vorhersagbar.40  

Akkulturation umfasst außerdem, wie auch die Erzählungen meiner Gesprächs-

partner_innen zeigen, zwei Dimensionen. Es geht zum einen um die Auseinander-

setzung mit und die sukzessive Aneignung einer neuen (zunächst fremden) Kultur, 

und zum anderen um die Frage nach der Orientierung an der vertrauten Herkunfts-

kultur, die sich im Zuge der Migration allerdings verändert, die sich vereinfacht ge-

sprochen schwächt oder aber auch stärkt. Dies wiederum kann auf der Ebene des 

Verhaltens aber auch auf der kognitiven Ebene erfolgen.41 

Im Spannungsfeld zwischen dem Erhalt der Herkunftskultur und der Annahme 

einer ›neuen‹ Kultur können »verschiedene Strategien der Akkulturation identifi-

ziert werden«42. Zentral für dieses grundlegende Forschungsinteresse der Studie 

sind Fragen nach (subjektiv empfundenen) Problemen, Schwierigkeiten, Herausfor-

                                                             

39  Chirkov 2009, 94. 

40  Vgl. dazu auch Maehler/Schmidt-Denter 2013, 19. 

41  Maehler/Schmidt-Denter 2013, 19. 

42  Maehler/Schmidt-Denter 2013, 38. 
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derungen, aber auch Erfolgen im Kontext von Migration und Akkulturation.43 Im 

Anschluss daran soll nach »typischen Bewältigungsstrategien von Subjekten zur je 

individuellen Bewältigung«44 von als schwierig oder problematisch empfundenen 

Situationen gefragt werden. 

Ergänzend gilt das Interesse meiner Forschung der Frage »wie und in welchen 

Prozessen sich Menschen als Wer wahrnehmen?«45 Anders formuliert: Es sollen 

Identitätskonstruktionen sowie Verortungsprozesse und -strategien erforscht wer-

den. 

Basierend auf und ausgehend von diesen Überlegungen und Fragestellungen 

habe ich bereits im Zuge der Konzeption der Studie einige Subthemen und  

-fragestellungen formuliert, von denen ich vermutete, dass sie sich als relevant er-

weisen würden. Die Fragen nach Familie, (bilingualer bzw. bikultureller) Erzie-

hung, Sprache sowie nach transnationalen sozialen Netzwerken sollten es ermögli-

chen, unterschiedliche Dimensionen migrantischer Alltagswelten sowie die Erfah-

rungen und Praktiken dieser Migrant_innen im Detail erfassen und untersuchen zu 

können.  

Das Forschungsinteresse an dem Thema Sprache wurde schließlich im Zuge des 

Führens und Auswertens der ersten Interviews um den Aspekt der ›interkulturellen 

Kommunikation‹ erweitert. Wie sich in den Erzählungen zeigte, umfasst ›die Her-

ausforderung Kommunikation‹ weit mehr als lediglich die grammatikalische 

Sprachbeherrschung.  

Die Frage nach Erfahrungen mit Stereotypen und Vorurteilen wiederum er-

schien auf Grund der Vermutung wesentlich, dass die hier untersuchte Migrant_in-

nengruppe sich von anderen Migrant_innentypen unterscheidet. Zudem spielt das 

subjektiv empfundene Gefühl, ›willkommen‹ oder weniger willkommen zu sein, ei-

ne wesentliche Rolle im Zusammenhang mit dem auch sozialpsychologisch zu er-

klärenden Vorgang der Integration in die Kultur und Gesellschaft des Aufnahme-

landes.  

 

1.1.2 Globalisierung und der Übergang zur ›Spätmoderne‹ – 

Sozialhistorisches Forschungsinteresse 

 

Die etwa fünfeinhalb Jahrzehnte, die der Untersuchungszeitraum der vorliegenden 

Studie umfasst, waren eine Periode massiver gesellschaftlicher, politischer, sozialer 

aber auch technologischer Veränderungen und Umbrüche. Das Forschungsinteresse 

dieser sozialhistorischen Studie gilt daher auch der Frage nach den Aus- und Ein-

                                                             

43  Zur Bedeutung derartiger Forschungen vgl. z.B. Chirkov 2009, 97. 

44  Ruokonen-Engler 2012, 108. 

45  Ruokonen-Engler 2012, 155.  
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wirkungen dieser sich verändernden Rahmenbedingungen auf Migrationsprozesse 

und -erfahrungen, auf Migrationsbiographien sowie die Alltagswelten der Migran-

t_innen.  

Diskutiert werden diese Phänomene des gesellschaftlichen, ökonomischen und 

politischen Wandels zumeist in den Konzepten der ›Globalisierung‹ und/oder des 

Übergangs zur sogenannten ›Spätmoderne‹. Zwei wissenstheoretische Diskurse, die 

sich mit diesen Umbrüchen und Veränderungen sowie deren Auswirkungen befas-

sen. Dabei ist eine solche Trennung bis zu einem gewissen Grad artifiziell, da die 

unter den Termini ›Globalisierung‹ und ›Spätmoderne‹ diagnostizierten und disku-

tierten Entwicklungen in der realen Lebenswirklichkeit sowohl auf der Mikro- als 

auch auf der Meso- und Makroebene auf das Engste miteinander verwoben sind.46 

 

Globalisierung  

Der Begriff Globalisierung kam in den späten 1970er bzw. frühen 1980er Jahren 

auf47 und gewann in Folge im wissenschaftlichen aber auch gesellschaftlichen, poli-

tischen und medialen Diskurs zunehmend an Bedeutung.48 Allerdings ist der Ter-

minus ebenso diffus wie facettenreich. Je nach Kontext und Perspektive wird Un-

terschiedliches darunter verstanden und diskutiert, eine einheitliche Definition liegt 

nicht vor.49 Auch Ausmaß und Folgen ›der Globalisierung‹ werden kontrovers be-

schrieben und gedeutet.50  

Eine, vor allem im Hinblick auf den sozial- und kulturwissenschaftlichen Fokus 

dieser Studie in meinen Augen treffende, Definition von Globalisierung liegt von 

Anthony Giddens vor. Er bezeichnet Globalisierung als einen »Komplex von Ver-

                                                             

46  Vgl. auch Pries 2008, 11 ff. 

47  Allerdings ist Globalisierung kein Phänomen, das allein das 20. und 21. Jahrhundert be-

trifft. Vgl. z.B. Ulrich Pfister, Globalisierung. In: Leibniz-Institut für Europäische Ge-

schichte (IEG) (Hrsg.), Europäische Geschichte Online (EGO). (Mainz 2012), 5-15; 5 f. 

Online unter: https://d-nb.info/1043578315/34 (9.10.2018); Joachim Matthes, Wie steht 

es um die interkulturelle Kompetenz der Sozialwissenschaften? In: Michael Bommes 

(Hrsg.), Transnationalismus und Kulturvergleich. IMIS (Institut für Migrationsforschung 

und Interkulturelle Studien) Beiträge 15 (Osnabrück 2000), 13-31. 

48  Giddens 2001, 16 ff.; Keupp 2004, 6 ff.; Preyer 2006, 181 ff.; Ludger Pries beschreibt 

erste Verwendungen dieses Terminus sogar bereits in den 1960er Jahren. Vgl. Pries 2008, 

24 f.  

49  Kessler 2009, 35 ff.; Giddens 2001, 16 ff.; Bernd Wagner, Kulturelle Globalisierung. 

Von Goethes ›Weltliteratur‹ zu den weltweiten Teletubbies. In: Aus Politik und Zeitge-

schichte 12 (2002), 10 ff. Online unter: www.bpb.de/apuz/27022/kulturelle-globalisier 

ung?p=all (10.10.2018).  

50  Kessler 2009, 19-27; Giddens 2001, 24; 26 ff.; Keupp 2004, 6 ff.; Eisenstadt 2012, 26 ff.; 

Brock 2008, 7 ff. 
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änderungen«, betont aber, dass es sich im Grunde nicht um einen Prozess, sondern 

vielmehr um eine »komplexe Reihe von Prozessen«51 handelt. Ausgangspunkt die-

ser Veränderungsprozesse sei eine zunehmende globale Vernetzung: »In sum, glo-

balization can be thought of as the widening, intensifying, speeding up, and gro-

wing impact of world-wide interconnectedness.«52 Dies hat, wie Ludger Pries be-

tont, »nicht nur in der ›materiellen‹ Sachwelt, sondern auch in den Wahrneh-

mungswelten der Handelnden stattgefunden«53. 

Ähnlich beschreiben auch Andreas Reckwitz und Ludger Pries das Phänomen 

der Globalisierung:  

 

»Globalisierung lässt sich als eine weitere Entgrenzung der modernen Raum-Zeit-Verhält-

nisse verstehen, als eine Potenzierung der intendierten und vor allem unintendierten Effekte 

sozialer Praktiken und Ereignisse jenseits regionaler Grenzen, auf der Ebene politischer, öko-

nomischer, kultureller oder ökologischer Strukturen.«54 

 

Ein solcher »Komplex von Veränderungen« kann, je nach Perspektive und Frage-

stellung, als ökonomische,55 politische,56 gesellschaftliche, kulturelle und techni-

sche Dimensionen umfassend beschrieben werden. Unter gesellschaftlicher Globa-

lisierung ist das »Handeln und (Zusammen-)Leben über Entfernungen (scheinbar 

getrennte Welten von Nationalstaaten, Religionen, Regionen, und Kontinente) hin-

weg«57 zu verstehen. Als wesentliches Charakteristikum einer kulturellen Globali-

sierung kann die »Vereinheitlichung von Lebensstilen, kulturellen Symbolen und 

transnationalen Verhaltensweisen«58 aufgefasst werden. 

                                                             

51  Giddens 2001, 24. Vgl. auch Berger 2002, 11 ff. 

52  David Held/Anthony McGrew/David Goldblatt/Jonathan Perraton, What is globalisation? 

(1990), 2. Online unter: www.polity.co.uk/global/whatisglobalization.asp (9.10.2018). 

Vgl. auch Beck 1997, 42 ff.  

53  Pries 2008, 22 f.  

54  Reckwitz 2007, 326 f. 

55  Vgl. Giddens 2001, 9 ff.; 20 f.; Welsch 2012, 9 ff.; James Davison Hunter/Joshua Yates, 

In the vanguard of globalization. The world of American globalizers. In: Peter L. Ber-

ger/Samuel P. Huntington (Hrsg.), Many globalizations. Cultural diversity in the contem-

porary world. (Oxford 2002), 323-359; 327 ff. Zur Verflechtung von Arbeitsmärkten und 

der zunehmenden internationalen Arbeitsmigration, auch von gut ausgebildeten Arbeits-

kräften, vgl. Angenendt 2009, 37 ff.; 41 ff.; Nuscheler 2009, 26 f.; Eisenstadt 2012, 21; 

Brock 2008, 23 ff.  

56  Vgl. z.B. Brock 2008, 75 ff.; Koch 2014. 

57  Beck 1997, 45.  

58  Zu Diskussion dieses Begriffs vgl. z.B. Beck 1997, 80 ff.; Keupp 2004, 6 ff.; Delanty 

2011, 634 f.; Byung-Chul Han, Hyperkulturalität. Kultur und Globalisierung. (Berlin 
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Obgleich die Mehrzahl der Definitionen und Diskussionen der Globalisierung 

auf einer makrosozialen Ebene ansetzt, sind Globalisierungsphänomene nicht allein 

auf dieser Makroebene relevant. Vielmehr werden durch sie auch der Alltag einzel-

ner Akteur_innen und deren Lebenswelten verändert und mitbestimmt, wenn auch 

auf individuelle Weise.59 »We now have a picture of a cultural earthquake affecting 

virtually every part of the world. When the earthquake hits, different people re-

spond differently«,60 formuliert dazu Peter Berger treffend. 

Im Speziellen auch für Migration besonders bedeutsame Aspekte der Globali-

sierung, die sich auch für die vorliegende Studie als relevant erwiesen haben, sind 

Mobilität, die Veränderung der Raumwahrnehmung, nationalstaatliche Bezugshori-

zonte sowie Innovationen in Kommunikations- und Transporttechnologien. 

 

Mobilität 

Ein wesentliches Element der fortschreitenden globalen Vernetzung stellt die zu-

nehmende Mobilität dar und zwar sowohl in Form von Mobilitätsanforderungen 

sowie von Möglichkeiten der Mobilität.61 Mobilisierung umfasst dabei unterschied-

liche, wenn auch miteinander verbundene Phänomene: räumliche, soziale, virtuelle 

Mobilität (bedingt durch technische Kommunikationsmöglichkeiten) und kulturelle 

Mobilität.62 Übernationale Arbeitsmärkte und Berufskarrieremuster fordern zuneh-

mend geographische und biographische Flexibilität und Mobilität,63 während ande-

rerseits strukturelle Rahmenbedingungen gewünschte Mobilität und Migration er-

leichtern. Als strukturelle Voraussetzungen transnationaler Mobilität nennt Heinz 

Faßman »durchlässige Grenzen und ökonomische Ungleichheit; ›schrumpfende‹ 

Distanzen durch Verbesserung der Verkehrstechnologie; Einbettung in ethnische 

Netzwerke und Transferierbarkeit von Qualifikationen«64. 

Insgesamt werden diese Anforderungen und Möglichkeiten einer zunehmenden 

Mobilisierung allerdings ambivalent gedeutet: »Sie erweitert die individuellen 

                                                             

2005). Zur Diskussion der häufig postulierten ›globalen Verwestlichung‹ vgl. z.B. 

George Ritzer, Die McDonaldisierung der Gesellschaft. (Frankfurt am Main 1995).  

59  Giddens 2001, 14 ff.; 23 ff.; Keupp 2004, 10 f.  

60  Berger 2002, 9. 

61 Faßmann 2003; Steffen Angenendt betont jedoch auch, dass Globalisierung und inter-

nationale Migration nicht zwangsläufig unmittelbar in Zusammenhang stehen müssen. 

Angenendt 2009, 37 f. Zur Diskussion der Konzepte Migration und Mobilität vgl. Anm. 

30. 

62  Vgl. z.B. Keupp 2008, 38 ff.; Keupp 2004, 10 ff.  

63  Vgl. z.B. Keupp 2004, 10 f.; Angenendt 2009, 37 ff.; 41 ff.; Nuscheler 2009, 26 f.; Pries 

2010a, 729 ff.  

64  Faßmann 2003, 437.  
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Handlungsräume und Bewegungsmöglichkeiten, während gleichzeitig die sozialen 

Erwartungen zunehmen, diese Möglichkeiten auch tatsächlich zu nutzen.«65 

 

›Death of distance‹? 

Häufig wird, als Folge der genannten Globalisierungsphänomene, eine ›Enträumli-

chung‹ des ›mobilen Subjekts‹ diagnostiziert. Eine Reihe von Theoretiker_innen 

postuliert einen »death of distance«, eine Schrumpfung der Welt zu einem »global 

village«66. So bemerkt etwa Hartmut Rosa, dass im Zeitalter der Globalisierung vie-

le Prozesse und Ereignisse gleichsam »ortlos« geworden« seien: »Dies hat unzwei-

felhaft Konsequenzen für die Formen des Selbstverständnisses oder der Identität, 

die sich zunehmend von geographischen und sozialen Orten und Räumen ablö-

sen.«67 Gleichzeitig bzw. als dieser Entwicklung gegenläufig wird aber ebenso eine 

vielfache Refokussierung auf lokale Traditionen und regionale Identitäten konsta-

tiert.68 Ulrich Beck spricht in diesem Kontext von »Ortspolygamie», als dem »Ver-

heiratetsein mit verschiedenen Orten, die verschiedenen Welten zugehören«69. Häu-

fig wird in diesem Zusammenhang auch der Begriff »Glokalisierung« verwendet, 

der die Vernetzung von Lokalem mit Globalem beschreiben soll.70 Ob und wie ein 

solcher ›death of distance‹ aus den Erzählungen meiner Gesprächspartner_innen re-

konstruierbar ist, soll an späterer Stelle diskutiert werden.  

 

Die These des ›Verschwindens‹ des Nationalstaates 

Ebenfalls im Kontext von Globalisierungsdiskursen häufig und kontrovers disku-

tiert wird die These vom Bedeutungsverlust des Nationalstaates. Eine Reihe von 

Autor_innen stellt den »Nationalstaat als Leitlinie kollektiven Handelns wie als po-

                                                             

65  Norbert Schneider, Einführung. Mobilität und Familie. Wie Globalisierung die Menschen 

bewegt. In: Zeitschrift für Familienforschung 17/2 (2005), 90-95; 92. https://nbn-resolv 

ing.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-325028. 

66  Zu einer ausführlichen Diskussion dazu vgl. z.B. Johannes Kessler, Der Mythos vom 

globalen Dorf. Zur räumlichen Differenzierung des Globalisierungsniveaus. In: Johannes 

Kessler/Christian Steiner (Hrsg.), Facetten der Globalisierung. Zwischen Ökonomie, Po-

litik und Kultur. (Wiesbaden 2009), 28-79. 

67  Hartmut Rosa, Zwischen Selbstthematisierungszwang und Artikulationsnot? Situative 

Identität als Fluchtpunkt von Individualisierung und Beschleunigung. In: Renn/Straub 

2002, 267-303; 267 f.; 273.  

68  Giddens 2001, 25 f. Zum Konzept der »Glokalisierung«, also dem Lokalen als Aspekt 

des Globalen vgl. Beck 1997, 88 f. 

69  Beck 1997, 127 ff.  

70  Preyer 2006, 189 ff. Vgl. auch Pries 2008, 28 ff.; 281 ff. 



24 | »Auch wir sind Migrant_innen« 

 

 

litisches Leitmotiv«71 zunehmend in Frage und postuliert ein postnationales Zeital-

ter.72  

Andere Autor_innen heben gerade in Zeiten der zunehmenden globalen Vernet-

zung eine ›Rückbesinnung‹ auf lokale Traditionen und regionale Identitäten hervor, 

und damit einen Bedeutungsgewinn von Nationalismen oder regionalen Referenz-

rahmen:73 

 

»It is widely acknowledged that recent decades have been marked by a resurgence of nation-

alism. Many have noted the apparent paradox that, in the era of globalization, national stereo-

types, national images and even national brands seem to carry more resonance than ever be-

fore. Indeed, the idea of national peoples, far from being confined to the nationalist era of the 

19th century and inter-war period, has come to dominate European political discourse in the 

1990s and 2000s, with politicians in France, Britain and elsewhere making frequent reference 

to notions of French republican values, Britishness and the like. This phenomenon is also vi-

sible in the Nordic countries.«74 

 

Die Frage nach einem Bedeutungswandel nationalstaatlicher Grenzen kann sich da-

bei auf eine ökonomische oder politische Ebene, oder auch auf die »sozialpsycho-

logische Funktion von (nationalstaatlichen) Grenzen«75 beziehen. Vor allem Letzte-

res wird sich auch für die vorliegenden Erzähltexte als relevant erweisen. 

 

                                                             

71  Lüsebrink 2012; 113 ff. Vgl. auch Giddens 2001, 19 f.; 24 ff.; 30 ff.  

72  Michael Peter Smith/Luis Eduardo Guarnizo, The Locations of Transnationalism. In: Mi-

chael Peter Smith/Luis Eduardo Guarnizo (Hrsg.), Transnationalism from below. Com-

parative Urban and Community Research 6 (1998) 3-35; 3. Online unter: www.citeseerx. 

ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.510.2934&rep=rep1&type=pdf (9.10.2018). 

73  Vgl. z.B. Eisenstadt 2012; Giddens 2001, 14 ff.; 30 ff.; Hansfried Kellner/Hans-Georg 

Soeffner, Cultural globalization in Germany. In: Peter L. Berger/Samuel P. Huntington 

(Hrsg.), Many Globalizations. Cultural Diversity in the Contemporary World. (Oxford 

2002), 119-146.  

74  Jenny Andersson/Mary Hilson, Images of Sweden and the Nordic Countries. In: Scandi-

navian Journal of History 34/3 (2000), 219-228; 219. https://doi.org/10.1080/034687509 

03134681. 

75  Herbert Dittgen, Globalisierung und die Grenzen des Nationalstaats. In: Johannes Kess-

ler/Christian Steiner (Hrsg.), Facetten der Globalisierung. Zwischen Ökonomie, Politik 

und Kultur. (Wiesbaden 2009), 161-172; 166 ff.  
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Kommunikation und Infrastruktur 

Die als Globalisierung beschriebenen Phänomene werden zu einem großen Teil 

durch Innovation von Kommunikationsmedien und -technologien,76 sowie durch 

Verkehrstechnologien und Infrastruktur ermöglicht und vorangetrieben. Aus diesem 

Grund werden die Entwicklungen in Informations- und Kommunikationstechnolo-

gien seit etwa Mitte der 1980er Jahre auch als »dritte industrielle Revolution« be-

zeichnet.77 Diese Prozesse wiederum spielen, wie sich zeigen wird, eine zentrale 

Rolle im Hinblick auf sich verändernde Rahmenbedingungen von Migration und 

Mobilität während des Untersuchungszeitraums. 

Den Zusammenhang zwischen dieser ›Revolution‹ und den Prozessen der Mig-

ration beschreibt Steve Verkovec folgendermaßen:  

 

»Newer, cheaper, and more efficient modes of communication and transportation allow mi-

grants to maintain transnationally their home-based relationships and interests. Today, global-

ly ›stretched‹ patterns of activity affect a variety of migrants’ social relations (including 

friendship, kinship and status hierarchies), modes of economic exchange, processes political 

mobilization, practices of cultural reproduction (including religious practices, institutions like 

marriage, images and symbols affecting group identity) forms of information transfer, and na-

ture of professional association.«78 

 

In diesem Kontext wesentliche Kommunikationsmedien sind vor allem verbesserte, 

schnellere und kostengünstigere Telefonverbindungen und das Internet. Moderne 

Kommunikationsmedien wie das Internet mit all seinen Angeboten (Skype, Face-

book, WhatsApp usw.), Smartphones und europaweit günstige Handytarife ermög-

lichen es im Privatleben und in der Arbeitswelt transregionale, transnationale und 

transkulturelle soziale Netzwerke aufzubauen und zu erhalten, die immer mehr zu 

einer selbstverständlichen Infrastruktur der Lebenswelt des/der Einzelnen werden:79 

»Nie zuvor war grenzüberschreitende Kommunikation so schnell, so einfach und so 

günstig wie heute.«80 Der globale Austausch von Informationen wiederum führt, so 

das Postulat, zu einem globalen Kulturtransfer, einer zunehmenden kulturellen Mo-

                                                             

76  Vgl. z.B. Johann Günther, Technologie und Datenmobilität. In: Caroline Y. Robertson 

von Trotha (Hrsg.), Mobilität in der globalisierten Welt. (Karlsruhe 2005), 73 ff.  

77  Koch 2014, 18 ff.  

78  Verkovec 2002, 4 f.  

79  Vgl. z.B. Gergen 1996, bes. 140 ff.; Giddens 2001, 21 ff.; Keupp 2004, 6 ff.; Manuell 

Castells, The Rise of the Network Society. The Information Age. Economy, Society and 

Culture I. (Cambridge 20002). 

80  Koch 2014, 19.  
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bilität und zum bereits beschrieben Phänomen der »Raumverdichtung«81 sowie der 

»Glokalisierung«: »Globales wird in Lokales eingeführt und Lokales wird global 

zugänglich gemacht. Dieser Vorgang verläuft über einen medialen Interpretations-

prozess.«82  

Verkehrstechnologien, die zunehmend immer preiswerter und erschwinglicher 

werden und ständig verbesserte Infrastrukturbedingungen erleichtern zudem die ge-

ographische Mobilität.83 In den vergangenen zwei bis drei Jahrzehnten wurden bei-

spielsweise durch grenzüberschreitende Autobahnen, Zuglinien und Schifffahrts-

wege immer schnellere Verbindungen zwischen den urbanen Zentren Europas ge-

schaffen. Auch der zunehmend besser ausgebaute und für die Konsument_innen 

billigere Luftverkehr spielt hierbei eine wesentliche Rolle. Für Europa wurde die 

Liberalisierung des Luftverkehrs sogar gezielt von der EU-Kommission vorange-

trieben.84 

 

Spätmoderne 

Parallel zu Globalisierungsprozessen werden umfassende sozio-kulturelle Verände-

rungen seit den 1950er Jahren in einem weiteren, sehr umfangreichen sozial- und 

geschichtswissenschaftlichen Diskurs behandelt.85 Zwar werden für diese Periode, 

vor allem für die Zeit nach der Epochenschwelle der 1970er und 1980er Jahre, eine 

Reihe unterschiedlicher Begriffe verwendet (etwa zweite Moderne, flüchtige Mo-

derne, Postmoderne86, Postfordismus, reflexive Moderne, postfordistischer/neo-

liberaler Kapitalismus usw.87), in seinem Kern beschreibt dieser Diskurs aber den-

noch weitgehend dieselben Phänomene. 

Im Folgenden soll für die Periode der 1950er bis Mitte der 1970er Jahre der Be-

griff der ›organisierten Moderne‹ vorgezogen werden.88 Diese ›organisierte Moder-

                                                             

81  Vgl. dazu Robert Meyer, Verkehrs- und Kommunikationsmedien in der Globalisierung 

und die Relevanz des Raumes. In: Tilman Mayer/Robert Meyer/Lazaros Miliopoulos/H. 

Peter Ohly/Erich Weede (Hrsg.), Globalisierung im Fokus von Politik, Wirtschaft, Ge-

sellschaft. Eine Bestandsaufnahme. (Wiesbaden 2011), 105-125; 109. 

82  Preyer 2006, 189 ff.  

83  Vgl. z.B. Kessler 2009, 32 Abb. 1. 

84  Kessler 2009, 55 ff. 

85  Vgl. z.B. die Arbeiten von Ulrich Beck, Zygmunt Bauman, Anthony Giddens oder Daniel 

Bell. 

86  Zur Geschichte des Terminus »postmodern« vgl. z.B. Wolfgang Welsch, Unsere postmo-

derne Moderne. (Berlin 20026), 9-43; Wolfgang Welsch (Hrsg.), Wege aus der Moderne. 

Schlüsseltexte der Postmodere-Diskussion. (Berlin 19942), bes. 7 ff.  

87  Vgl. Sieder 2004, 30 f.; Ritsert 2009, 331 f.; Bauman 2003; Kraus 2000; Keupp 2008; 

Gergen 1996, 17 f.  

88  Keupp 2008, 72 ff.  
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ne‹ ist stark durch eine fordistische Produktionsweise89 geprägt und wird als eine 

Periode der Arbeitsgesellschaft, der Rationalitätsgesellschaft und der territorialen 

Nationalstaatsgesellschaft beschrieben. Verbunden und ›geordnet‹ war diese Ge-

sellschaft durch stabile und verbindliche gesellschaftlichen Normen, Werte und In-

stitutionen (beispielsweise Kirche, Familie, Ehe), denen hohe Bedeutung auch für 

die individuellen Akteur_innen zukam. Somit war eine ›biographische Planungssi-

cherheit‹ gegeben,90 die berufliche und private Biographie schien hinsichtlich der 

Optionen und Ziele überschau- und planbar. Biographische Erwartungen konnten 

an ›Normbiographien‹ orientiert werden (Schulbildung, Berufsausbildung, stabiles 

Beschäftigungsverhältnis, Familiengründung, Wohlstandserzeugung, gesicherte 

Pension usw.).91 Identitätsfindung und Entscheidungen für einen Lebensweg erfolg-

ten primär in der Phase der Adoleszenz, welche als eine »Phase der Einordnung in 

eine wohlgeordnete Gesellschaft« beschrieben werden konnte.92  

Gänzlich anders stellen sich sowohl die gesamte ›westliche Gesellschaft‹, als 

auch das individuelle Subjekt in der vieldiskutierten Zeit nach der ›Epochenschwel-

le‹ der 1970/80er Jahre dar. Im Folgenden soll hierfür, um die Nomenklatur kohä-

rent zu gestalten, der Terminus ›Spätmoderne‹ verwendet werden.  

Bedingt durch sozio-ökonomische Veränderungen, wie etwa die Etablierung der 

neoliberalen Produktionsweise in den von wirtschaftlichen Krisen geprägten 1970er 

Jahren93 und der zunehmenden Globalisierung, kam es zu Prozessen gesellschaftli-

cher Veränderung, die häufig als Differenzierung, Individualisierung und Pluralisie-

rung beschrieben werden.94 Die spätmoderne Gesellschaft, so das Postulat, sei dy-

namischer, flexibler und auch reflexiver. Die Lebenswelt des neoliberalen bzw. 

spätmodernen Subjekts sei freier und vielfältiger aber auch risikoreicher95, unbe-

ständiger und verwirrender.  

Als typisches Phänomen der Spätmoderne wird etwa eine »Entbettung« der 

Subjekte, im Gegensatz zu der sicheren Einbettung in die überschaubare, geordnete 

                                                             

89  Sieder 2012, 34; 52 ff.; Gerhard Fehl, Welcher Fordismus eigentlich? In: www.zeithistori 

sche-forschungen.de/Portals/_zf/documents/pdf/2009-2/Fehl_Fordismus.pdf (22.1.2016). 

90  Vgl. auch Gergen 1996, 262 ff. Er spricht von einer »Produktionsgeschichte« der Bio-

graphie. 

91  Ronald Hitzler, Pioniere einer anderen Moderne? Existenzbasteln als Innovationsma-

nagement. In: Sozialwissenschaften und Berufspraxis 24/2 (2001), 177-191; 189.  

92  Keupp 2004, 10. Vgl. auch Kraus 2000, 20 ff.; Reckwitz 2007, 326 f.; Kaufmann 2010, 

17 ff.  

93  Sieder 2012, 52 ff.; 60 ff.  

94  Vgl. z.B. Hitzler 2001 (Anm. 91), 181; Scheibelhofer 2001, 59 ff.; Wolfgang Welsch 

(Hrsg.), Wege aus der Moderne. Schlüsseltexte der Postmodere-Diskussion. (Berlin 

19942), 13 ff.; Rolf Eickelpasch/Claudia Rademacher, Identität. (Bielefeld 20103), 6 f.  

95  Beck 1986; Sennet 2010, 99 ff.; Hitzler 2001 (Anm. 91), 183 f. 
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Gesellschaft der organisierten Moderne beschrieben.96 Traditional bedeutsame In-

stitutionen, aber auch gesellschaftliche Werte und Normen würden erodieren und 

so, je nach Leseart, zu mehr Freiheiten oder vermehrter Orientierungslosigkeit füh-

ren. Während gleichzeitig die Frage nach Sinn und Bedeutung des Lebens, bzw. die 

Aufgabe, ihm Sinn und Bedeutung zu verleihen, eine vollständig individualisierte 

Angelegenheit geworden ist:97 »Auf die Frage, wer man ›ist‹ erhält man keine Ant-

wort mehr – zumindest von der Gesellschaft nicht mehr –, man muss sie sich selbst 

geben.«98  

Individualität, Differenz und Abweichung sind nunmehr nicht nur positiv be-

setzte Eigenschaften, sondern werden vielmehr als gesellschaftliche Anforderung 

beschrieben.99  

Des Weiteren werden die Entgrenzung individueller und kollektiver Lebens-

muster, die Pluralisierung von Lebensformen und eine zunehmende Fragilität indi-

vidueller Lebensentwürfe behauptet.100 Gleichzeitig nehmen, so der Befund, immer 

mehr Lebensbereiche Projektcharakter an, werden somit also temporär und revi-

dierbar,101 während jede Entscheidung in einem Kontingenzbewusstsein getroffen 

wird.102 Die individuelle Biographie werde in der Retrospektive zu einer Aneinan-

derreihung von ›Zwischenbilanzen‹. Ein derartiger Projektcharakter gelte für alle 

Lebensbereiche, für Berufswahl und Wohnort, aber auch für Familiengründung, 

Heirat und Ehe, Lebenspartnerschaft, Intimbeziehung und mit Abstrichen sogar für 

die Elternschaft.103 Auch Identität, respektive die Konstruktion von Identität ist von 

diesem Phänomen des Projektcharakters betroffen und wird nun zu einer lebenslan-

gen kontinuierlichen und nicht abschließbaren Aufgabe.104 

Diese gesellschaftliche Anforderung zu Dynamik, Flexibilität und Risikobereit-

schaft beschreibt Richard Sennet folgendermaßen: »Die moderne Kultur des Risi-

kos weist die Eigenheit auf, schon das bloße Versäumen des Wechselns als Zeichen 

                                                             

96  Anthony Giddens, Konsequenzen der Moderne. (Frankfurt am Main 19967), 36 f.  

97  Vgl. z.B. Keupp 2004, 10 f.; Sieder 2012, 58 ff. 

98  Norbert Meuter, Müssen Individuen individuell sein? In: Renn/Straub 2002, 187-210; 

193. 

99  Meuter 2002 (Anm. 98), 189 ff. 

100  Vgl. z.B. Kofler 2011, 33; Sieder 2004, 31 ff.; Kraus 2000, 20 ff.; 95 ff.; Gergen 1996; 

Keupp 2008, 45 ff.; 76 ff. 

101  Vgl. z.B. Zygmunt Bauman, Flaneur, Spieler und Tourist. Essays zu postmodernen Le-

bensformen. (Hamburg 1997), bes. 140 ff.  

102  Hartmut Rosa, Weltbeziehungen im Zeitalter der Beschleunigung. Umrisse einer neuen 

Gesellschaftskritik. (Berlin 20132), 270 ff.  

103  Vgl. z.B. Sieder 2008; Reckwitz 2007, 323 ff.; Bauman 2003; Sennet 2010, 29 f.  

104  Keupp 2008, 72 ff. 
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des Misserfolgs zu werten, Stabilität erscheint fast als Lähmung. Das Ziel ist weni-

ger wichtig als der Akt des Aufbruchs.«105  
Zugleich tritt mit der Etablierung der neoliberalen Produktionsweise zu den for-

distischen Maximen des Arbeitens und Konsumierens, das Gebot der maximalen 

Effizienz im verschärften Wettbewerb sowie ein riskantes und unbegrenztes Ge-

winnstreben hinzu. Leistungs- und Konkurrenzdenken werden so zu einem integra-

len Bestandteil der Wahrnehmungs- und Denkmuster der spätmodernen Gesell-

schaft und zwar für alle Lebensbereiche. Nicht nur in der Arbeitswelt, sondern auch 

im Privatleben muss der spätmoderne Mensch immerzu geistig und körperlich fit 

und ständig zu Höchstleistungen bereit sein.106 

Ungeachtet der verwendeten Terminologie (Postmoderne oder Spätmoderne) 

fasst die folgende Erklärung die wesentlichen Charakteristika dieser Epoche tref-

fend zusammen:  

 

»Allgemein bezeichnet Postmoderne in der Soziologie die Gesamtheit gegenwärtiger sozio-

kultureller Prozesse, die auf eine zunehmende Differenzierung und Pluralisierung von weltan-

schaulichen Orientierungen, Wertsystemen, Einstellungen, Lebensstilen, Verhaltensweisen 

und Formen sozialer Beziehungen hinauslaufen, verbunden mit einer Zunahme von Orientie-

rungsschwierigkeiten, Gegensätzen, Widersprüchen und Konflikten, aber auch von Möglich-

keiten autonom-individueller Lebensgestaltung.«107  

 

Jürgen Straub wiederum beschreibt es als »empirischen Tatbestand«, dass »moder-

ne, funktional differenzierte Gesellschaften multi-, inter-, oder transkulturell« seien 

und »sich dementsprechend durch vielfältige, heterogene und hybride Lebenswei-

sen und Lebensformen« auszeichnen.108  

 

Nachdem das Forschungsinteresse sowie die konkreten Fragestellungen dieser Un-

tersuchung diskutiert und im Kontext relevanter wissenschaftlicher Diskurse sowie 

sozio-ökonomischer und sozio-kultureller Bedingungen dargestellt wurden, möchte 

ich nun die Methodenwahl meiner Studie erläutern. Die im folgenden Abschnitt 

vorgestellte methodische Herangehensweise ergibt sich aus dem eben beschriebe-

nen Forschungsinteresse und den im Detail diskutierten Forschungsfragen. 

 

 

                                                             

105  Sennet 2010, 115. 

106  Sieder 2012, 52 ff.; 60 ff. 

107  Karl-Heinz Hillmann, Wörterbuch der Soziologie. (Stuttgart 19944), 683. 

108  Jürgen Straub, Psychologie und die Kulturen in einer globalisierten Welt. In: Thomas 

2003, 543-566; 546. 
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1.2 METHODEN DER UNTERSUCHUNG  

 

Um die eben beschriebenen Forschungsfragen nach dem Alltagshandeln und den 

Relevanzsystemen der Migrant_innen109 beantworten zu können, wird eine Metho-

de benötigt, die es ermöglicht, »die Konstruktion der Wirklichkeit zu rekonstruie-

ren, welche die Akteure in und mit ihrem Handeln vollziehen«110. Daher orientiere 

ich mich in der Grundkonzeption dieser Studie an dem in den 1960er Jahren von 

Barney Glaser und Anselm Strauss entwickelten Forschungsstil der Grounded The-

ory111, einem qualitativer und abduktiver Forschungslogik folgenden Verfahren. 

Das bedeutet, dass in fortlaufender Auseinandersetzung mit dem primären empiri-

schen Forschungsmaterial, also den Erzähltexten, Hypothesen plausibilisiert oder 

falsifiziert werden.112  

Der gekoppelte Prozess der Auswertung (Interpretation und Analyse) und der 

davon angeleiteten Suche nach weiteren Fällen wird bei Glaser und Strauss als 

»theoretisches Sampling« bezeichnet. Im Zuge dessen werden weitere Fälle nach 

dem Kriterium gesucht, voraussichtlich zur Plausibilisierung oder Falsifizierung der 

bereits gebildeten Hypothesen beitragen zu können.113 Die hier verwendeten ›Da-

ten‹ sind somit, wie Jörg Strübig treffend formuliert, »das prozesshafte Produkt der 

Interaktion von Forschenden und Feld, die durch die sich ebenfalls entwickelnde 

Forschungsfrage als ›Problem‹ strukturiert wird«114.  

Das theoretische Sampling kann abgeschlossen und beendet werden, wenn wei-

tere neue Fälle keine grundlegenden Erkenntnisse mehr erbringen und die soge-

nannte theoretische Sättigung eingetreten ist. Ziel des theoretischen Sampling ist es 

                                                             

109  Zu dieser »doppelten Hermeneutik« vgl. Bohnsack 2012, 32 ff. Zum Unterschied zwi-

schen Verstehen und Interpretieren nach Karl Mannheim vgl. z.B. ebda. 59 ff.; Soeffner 

2010 (Anm. 19), 164-175; bes. 167 f.; Nach Alfred Schütz ist die Deutung der Welt 

durch die Subjekte eine Konstruktion erster Ordnung. Die wissenschaftliche Deutung 

dieser Deutung wiederum wird als Konstruktion zweiter Ordnung bezeichnet. Vgl. dazu 

z.B. Reichertz 2014, 65-81; 70.  

110  Bohnsack/Marotzki/Meuser 2003, 140. Zu Metatheorie und Grundannahmen qualitati-

ver Forschung vgl. auch Uwe Flick/Ernst von Kardorff/Ines Steinke, Was ist qualitaiti-

ve Forschung? Ein Überblick. In: Flick/Kardorff/Steinke 2010, 13-30.  

111  Barney G. Glaser/Anselm L. Strauss, The discovery of Grounded Theory. Strategies for 

qualitative research. (Chicago 1967).  

112  Vgl. z.B. Ruokonen-Engler 2012, 126; Strübing 2014, 462 ff. 

113  Vgl. dazu z.B. Strübing 2014, 463; Przyborski/Wohlrab-Sahr 2010, 177 f. 

114  Strübing 2014, 460. 
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also, »innerhalb eines intelligiblen (vorstellbaren, plausibel konstruierten) Raumes 

möglichst verschiedene Fälle des Möglichgewordenen zu repräsentieren«115. 

Ohne hier auf die umfangreichen Diskussionen zum Verfahren der Grounded 

Theory im Detail eingehen zu können116, scheint es mir dennoch wichtig, zumindest 

einen auch für diese Studie relevanten und möglicherweise missverständlichen 

Punkt anzusprechen: Das Problem des wissenschaftstheoretischen Vorwissens und 

der Induktion. Denn,  

 

»wenn Konzepte tatsächlich aus den Daten ›emigrieren‹ sollen, wenn die Forschenden davon 

Abstand nehmen sollen, ihren Daten vorgängige theoretische Konzepte über zu stülpen – 

dann könnte daraus der Eindruck entstehen, über Vorwissen zu verfügen sei, wenn nicht ver-

werflich, so doch mindestens hinderlich für die sachangemessene Analyse der jeweiligen Da-

ten.«117 

 

wie Jörg Strübing das Problem treffend beschreibt. Im Weiteren argumentiert er da-

zu folgendermaßen:  

 

»Der Unterschied zu nomologisch-deduktiven Verfahren liegt nicht in dem unterstellten Ver-

zicht auf die Berücksichtigung vorgängiger Theorien, sondern vielmehr in einem veränderten 

Umgang mit jenem notwendig immer schon vorhandenen Vorwissen sowie generell in einem 

Theorieverständnis, das die prinzipielle Unabgeschlossenheit von Theorien stärker betont als 

strukturelle Verfestigungen.«118 

 

Selbstverständlich bin auch ich nicht völlig theorielos an das empirische Material 

herangetreten. Das wäre, wie ich meine, auch gar nicht möglich gewesen. Sämtliche 

wissenschaftstheoretischen Konzepte, die meine Forschung orientieren, wurden je-

doch in kontinuierlichem Abgleich mit dem empirischen Material rezipiert, formu-

liert und entwickelt.119  

In diesem Kontext sei bereits an dieser Stelle auf eine interessante Beobachtung 

verwiesen, die sich aus einer solchen »prozessualen Perspektive auf das Verhältnis 

                                                             

115  Sieder 2019, 38. 

116  Vgl. z.B. Strübing 2014; Jörg Strübing, Glaser vs. Strauss? Zur methodologischen und 

methodischen Substanz einer Unterscheidung zweier Varianten von Grounded Theory. 

In: Historical Social Research Supplement 19 (2007), 157-173; Kathy Charmaz, Con-

structing grounded theory. A practical guide through qualitative analysis. (Los Angeles 

20102). 

117  Strübing 2014, 58.  

118  Strübing 2014, 58. 

119  Vgl. z.B. Barney Glaser/Anselm Strauss, Grounded Theory. Strategien qualitativer For-

schung. (Göttingen 19982), 54 f.; Strübing 2014, 61.  



32 | »Auch wir sind Migrant_innen« 

 

 

von Empirie zu Theorie bzw. von Daten zu Konzepten«120 ergab: Immer wieder 

zeigt sich eine Diskrepanz zwischen Alltagskonzepten der Erzähler_innen und sozi-

alwissenschaftlichen Theorien. Die Erzähler_innen denken und verstehen derartige 

Konzepte, etwa zu Kultur oder Identität, deutlich anders, als es konstruktivistische, 

sozialwissenschaftliche Theorien tun. Dort, wo die Alltagstheorien und die wissen-

schaftlichen Theorien signifikant auseinanderliegen, provoziert das wiederum die 

berechtigte und relevante Frage, warum die Alltagsmenschen so denken und han-

deln wie sie es tun. Folgt man der Logik der qualitativen Sozialforschung (s.u.), 

stülpt man also die wissenschaftlichen Konzepte nicht kurzerhand über die empiri-

schen Funde, dann muss das Forschungsinteresse auch der Frage gelten, warum die 

Erzähler_innen beispielsweise keine sozialen Konstruktivisten sind: Was erzeugt 

denn die Differenz zwischen den essentialistischen Begriffen der Alltagsakteure 

oder kurz dem Commonsense und der konstruktivistischen Theorie? 

 

1.2.1 Das narrativ-autobiographische Interview  

mit Themenzentrierung 

 

Die empirische Basis dieser Studie stellen in narrativ-autobiographischen Inter-

views gewonnene Stegreiferzählungen dar. Dieses Interviewverfahren geht auf Fritz 

Schützes Modell des Narrativinterviews zurück.121 Aufgrund meiner Forschungs-

fragen habe ich jedoch eine deutliche Themenzentrierung vorgenommen und mich 

insofern von Schützes Modell etwas entfernt. Die von mir geführten Interviews 

können daher als ›thematisch fokussierte, biographisch-narrative Interviews‹ be-

zeichnet werden.  

Dieses Erhebungsinstrument zielt auf die »Gewinnung und Anregung detaillier-

ter und subjektivierter Erzählungen«122, welche die subjektiven Erlebnisse und Er-

fahrungen, d.h. die autobiographische Interpretation der Migrationserlebnisse zur 

Sprache bringen. Dabei wird der Erzähler/die Erzählerin  

 

»nicht in distanzierter Weise zu einem Geschehen und seinem Handeln befragt, sondern wird 

zum Wiedererleben eines vergangenen Geschehens gebracht und dazu bewegt, seine Erinne-

rung daran möglichst umfassend in einer Erzählung zu reproduzieren.«123  

                                                             

120  Strübing 2014, 61. 

121  Vgl. z.B. Schütze 1983; Küsters 2009, bes. 21; Bohnsack 2012, 91 ff.; Nohl 2009. 

122  Sieder 2019, 34. Zu den erzähltheoretischen Grundlagen vgl. auch Schütze 1983, 265 f.; 

Bohnsack 2010, 92 ff.; Sieder 2019, 36 ff.; Küsters 2009, 25 ff.; Brockmeier/Harré 

2001, 40 ff. Zur methodologischen Kritik an diesem Verfahren vgl. z.B. Küsters 2009, 

31 ff.  

123  Küsters 2009, 21.  
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Der handlungstheoretische und methodologische Bezugsrahmen dieses Verfahrens 

kann mit Ralf Bohnsack als eine »phänomenologisch-interaktionistische« Soziolo-

gie beschrieben werden.124 Deren handlungs- und erzähltheoretische Annahme ist, 

dass das Narrativ das »primäre strukturierende Schema ist, durch das Personen ihr 

Verhältnis zu sich selbst, zu anderen und zur physischen Umwelt organisieren und 

als sinnhaft auslegen«125. Mithin darf das Narrativ nicht als ontologisches Abbild 

einer Realität betrachtet werden. Vielmehr stehen »erlebte und erzählte Lebensge-

schichte in einem sich wechselseitig konstruierenden Verhältnis«126. Autobiogra-

phische Erzählungen sind für die vorliegende Untersuchung und die hier gestellten 

Forschungsfragen somit perfekt geeignet: Sie gewährleisten den »Zugang zu den 

unterschiedlichen Ebenen der für Alltagswirklichkeit und Alltagshandeln konstitu-

tiven Erfahrungen«127 der Migrant_innen und ermöglichen es, deren »objektive 

Handlungsbedingungen und subjektive Handlungsspielräume«128 bestmöglich zu 

erschließen. 

Daraus wiederum ergeben sich zwei komplementäre Frageperspektiven, die 

Ivonne Küsters folgendermaßen formuliert: »Zum einen ist zu beschreiben, wie die 

soziale Wirklichkeit aus der Sicht des Individuums aussieht; zum zweiten ist es er-

forderlich zu erforschen, wie diese Perspektive selbst beschaffen ist.«129 Das For-

schungsinteresse richtet sich mithin auf einer ersten Ebene auf das explizite Wissen 

und die manifesten Bedeutungen, also auf das, was der/die Erzählende tatsächlich 

sagt, wissen kann und mitteilen will.130 Aber, wie Bohnsack hervorhebt, ist nicht 

nur Bewusstes, sondern sind auch »unbewusste Wünsche und Ängste, habitualisier-

te und selbstverständliche Praktiken und stillschweigendes (nicht explizierbares) 

Wissen [...] am Prozess der Kognition (der Ausformulierung von Wissen) betei-

                                                             

124  Dieser Zugang verbindet die Tradition der Phänomenologie nach Alfred Schütz und die 

Theorie des Symbolischen Interaktionismus nach George H. Mead. Vgl. Bohnsack 

2010, 91. 

125  Donald E. Polkinghorne, Narrative Psychologie und Geschichtsbewusstsein. In: Jürgen 

Straub (Hrsg.), Erzählung, Identität und historisches Bewusstsein. (Frankfurt am Main 

1998), 12-45; 15. 

126  Rosenthal 1995, 20. Vgl. dazu auch Peter Alheit, Geschichten und Strukturen. Metho-

dologische Überlegungen zur Narrativität. In: Zeitschrift für qualitative Forschung 8/1 

(2007), 75-96. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-277821. 

127  Bohnsack 2010, 91.  

128  Sieder 2008, 67 ff. Vgl. auch Ulrich Oevermann, Die Struktur sozialer Deutungsmuster 

– Versuch einer Aktualisierung. In: Sozialer Sinn 1 (2001), 35-81; 60 ff.; Deppermann 

2014, 133 f. 

129  Küsters 2009, 19. 

130  Sieder 2008, 72.  
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ligt«131. Daher sollen auf einer zweiten Ebene jene unbewussten, latenten Aspekte 

des Erlebens und Handelns, welche dem Erzähler/der Erzählerin kognitiv unzu-

gänglich sind, und nicht intentional erzählt werden können, untersucht werden.132 

Neben dem psychologischen (psychoanalytischen) Konzept des Unbewussten133 

kennt die Sozialwissenschaft auch das Konzept des »impliziten Wissens«134. Dieses 

umfasst »im Regelfall des Alltagshandelns keine bewusst vorgenommenen und in-

tentional gesteuerten Akte«, sondern Handlungen, die »gewissermaßen en passant 

im Routinehandeln« geschehen.135 Bohnsack spricht in diesem Zusammenhang von 

»unterschiedlichen Niveaus der Latenz«, die er folgendermaßen definiert: »Der Be-

griff der Latenz bezieht sich auf das mentale, psychische, bewußtseinsmäßige Ver-

hältnis der Subjekte zu den ihr Handeln strukturierenden Merkmalen des (inneren) 

Kontext.«136 Aufgabe der rekonstruktiven Sozialforschung ist daher auch die Re-

konstruktion »dieser impliziten Wissensbestände und der impliziten Regeln sozia-

len Handelns«137. 

Im Hinblick auf den Erkenntnisgewinn aus Erzählungen in narrativen Inter-

views ist allerdings zu bedenken, dass diese überwiegend retrospektiv sind. Gabrie-

le Rosenthal hat sich intensiv mit der Frage der Retrospektivität auseinandergesetzt: 

»Erinnern basiert auf einem Vorgang der Reproduktion, bei dem das Vergangene 

entsprechend der Gegenwart der Erinnerungssituation und der antizipierten Zukunft 

einer ständigen Modifikation unterliegt.«138 Jedwede Erinnerung wird also immer 

von einem gegenwärtigen Standpunkt aus narrativiert (und damit reflektiert und 

evaluiert).139 Daraus folgt, dass im Zuge der Analyse der Erzähltexte stets von einer 

»Dominanz der Gegenwartsperspektive«140 in den Erzählungen ausgegangen wer-

                                                             

131  Bohnsack 2010, 191 ff.  

132  Sieder 2019, 55. 

133  Zu unterschiedlichen Begriffen von Latenz vgl. Sieder 2004, 33 ff.; Sieder 2008, 64 ff.; 

Sieder 2019, 55; Bohnsack 2010, 90. 

134  Zum Konzept des »schweigendes Wissen«, oder »tacit knowledge« vgl. Michael Po-

lanyi, Implizites Wissen. (Frankfurt am Main 1985). Vgl. auch Kapitel 3.1. 

135  Bohnsack/Marotzki/Meuser 2003, 140. 

136  Bohnsack 2010, 90. 

137  Bohnsack/Marotzki/Meuser 2003, 140. 

138  Rosenthal 1995, 70. Aber auch Faktoren wie Müdigkeit oder gewisse emotionelle 

Stimmungen während des Interviews können die Erzählung beeinflussen. Vgl. dazu eb-

da., 71 f. 

139  Zur Nachträglichkeit vgl. z.B. Sieder 2019, 59; Sieder 2014, 159; Rosenthal 1995, 15 

ff.; 87 ff. 

140  Rosenthal 1995, 44; Fritz Schütze selbst postuliert, dass es für die Forschenden möglich 

sei, in der Erzählung trennscharf zwischen damalig erlebten und nachträglicher Reflexi-

on zu unterscheiden. Vgl. dazu Küsters 2009, 34 f. 
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den muss. Dieses Wissen der Forschenden wiederum muss in die Interpretation mit 

einfließen. Es geht mithin um die von Reinhard Sieder präzise beschriebene Frage, 

»wie die formulierte Vorstellung vom Vergangenen zustande kam, und ob diese 

Vorstellung mit dem Ziel einer gangbaren und plausiblen Konstruktion des Vergan-

genen interpretier- und analysierbar ist«141. Orientiert man sich an dieser Fragestel-

lung, muss die jedem autobiographischen Narrativ inhärente Retrospektivität kei-

neswegs eine Minderung des Erkenntnisgewinns bedeuten.  

Für die vorliegende Untersuchung ist diese Reflexion der Retrospektivität vor 

allem auch im Hinblick auf den Vergleich der Fälle (s.u.) von Relevanz, da die in-

terviewten Migrant_innen zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten nach Wien zu-

wanderten, die zeitlichen Distanzen zum Erlebten also verschieden lang sind. Zwar 

sagt Rosenthal zufolge »die Zeitspanne, die zwischen Erlebnis und Erzählung liegt, 

nichts über den Modifizierungsgrad der Erzählung aus«142, aus den unterschiedli-

chen Zeitspannen folgt aber, dass die Interviewpartner_innen sich zum Zeitpunkt 

des Interviews in sehr verschiedenen Migrations- und Lebensphasen befinden; ein 

Umstand, der natürlich auch im Zuge der der Interpretation bedacht werden muss.  

 

Interviewführung 

Der Einstieg in das Interview erfolgt durch eine Erzählaufforderung, die sowohl 

thematisch als auch zeitlich möglichst weit und offen gehalten werden.143 Dies vor 

allem deshalb, weil Stegreiferzählungen angeregt werden sollen, die die Gesprächs-

partner_innen nicht vorbereitet haben, um eine freie Assoziation (das heißt: einen 

spontanen Prozess der Komposition der Erzählung) zu begünstigen. Die Aufgabe 

des Forschers/der Forscherin ist zunächst das aktive Zuhören (die »körpersprachli-

che und subsprachliche Symbolisierung ihrer aufmerksamen Teilnahme«)144, ohne 

die Gesprächspartner_innen mit Fragen oder Kommentaren zu unterbrechen.145 Im 

Anschluss an die Haupterzählung können in einem immanenten Nachfrageteil, der 

unmittelbar auf die Haupterzählung Bezug nimmt, weitere Fragen zu dem in der 

Haupterzählung bereits Thematisierten gestellt werden. Im abschließenden exma-

nenten Nachfrageteil kann der Interviewer/die Interviewerin schließlich auch völlig 

neue, noch nicht angesprochene Themen einbringen.146 In den vorliegenden Inter-

                                                             

141  Sieder 2014, 159 f. 

142  Rosenthal 1995, 83.  

143  Vgl. dazu Rosenthal 1995, 197; Küsters 2009, 44; Sieder 2014, 157 f.  

144  Sieder 2019, 34. 

145  Zu Prinzipien und Praxis der Gesprächsführung vgl. z.B. Rosenthal 1995, 186 ff.; Stei-

ner Kvale/Svend Birkmann, Interviews. Learning the Crafts of Qualitativ Research In-

terviewing. (Los Angeles/Londen/New Dehli u.a. 20092); Ivonne Küsters, Narratives 

Interview. In: Baur/Blasius 2014, 575-581; 578 ff.; Küsters 2009, 21 ff.  

146  Vgl. z.B. Küsters 2009, 61 ff.; Sieder 2014, 162 ff. 



36 | »Auch wir sind Migrant_innen« 

 

 

views habe ich diese letzte Phase genützt, um spezifischere Fragen zu den beschrie-

benen Forschungsfragen (s.o.) zu stellen, so diese Themen nicht ohnehin schon zu-

vor in der Eingangserzählung von den Erzähler_innen angesprochen worden waren.  

 

1.2.2 Analyse der Erzähltexte: Die dokumentarische Methode 

 

Zur gewählten Methode des autobiographisch-narrativen Interviews passt das re-

konstruktive Analyseverfahren der sequentiellen Textanalyse147 nach dem Modell 

der von Bohnsack explizierten ›dokumentarischen Methode‹.148 Denn wie Bohn-

sack ausführt, ist das Ziel der dokumentarischen Methode »die Rekonstruktion des 

handlungsleitenden Erfahrungswissens im Alltag von Individuen und Gruppen, um 

das Zusammenspiel gesellschaftlicher Strukturen und individueller bzw. kollektiver 

Handlungen zu erkennen«149. Die hier kombinierten Verfahrensschritte gehen auf 

Karl Mannheim, Ulrich Oevermann, Fritz Schütze, Hans-Georg Soeffner u.a. zu-

rück. Von Bohnsack unter dem Begriff dokumentarische Methode zusammenge-

fasst, hat dieses Verfahren inzwischen in den Sozial- und Kulturwissenschaften ein 

breites und vielfältiges Anwendungsfeld gefunden.150 

                                                             

147  In der Transkription der Interviewtexte markiert - eine Sprechpause von etwa einer Se-

kunde, = markiert den unmittelbaren Anschluss zwischen zwei Worten, / markiert den 

Abbruch eines Satzes, // den Anbruch eines Themas. Unverständliche Stellen sind mit  

( ) gekennzeichnet. Vgl. dazu auch Sieder 2014, 167 ff. Um eine bessere Übersichtlich-

keit zu gewährleisten, werden im Text zitierte Sequenzen aus den Interviews in einer 

anderen Formatierung dargestellt als Literaturzitate. 

148  Im Gegensatz zum Verfahren der objektiven Hermeneutik liegt das Schwergewicht 

bzw. der Fokus dieser Methode »dort, wo das Fremde in seiner anders gearteten milieu-

gebundenen Normalität begriffen werden soll« Bohnsack 2010, 85. Damit entspricht 

diese methodische Herangehensweise dem Forschungsinteresse dieser Studie. Zu weite-

ren Unterschieden zwischen diesen beiden Verfahrensweisen vgl. Bohnsack 2010, 83 ff. 

Zur objektiven Hermeneutik vgl. Ulrich Oevermann/Tilman Allert/Elisabeth Konau/ 

Jürgen Krambeck, Die Methodologie einer »objektiven Hermeneutik« und ihre allge-

meine forschungslogische Bedeutung in den Sozialwissenschaften. In: Hans-Georg Soe-

ffner (Hrsg.), Interpretative Verfahren in den Sozial- und Textwissenschaften. (Stuttgart 

1979), 352-434; Detlef Garz/Uwe Raven, Theorie der Lebenspraxis. Einführung in das 

Werk Ulrich Oevermanns. (Wiesbaden 2015). 

149  Kleemann/Krähnke/Matuschek 2013, 156. 

150  Vgl. z.B. Sieder 2019, 50; Bohnsack 2010, 31 f.; Bohnsack 2003. Zu Beispielen für eine 

Anwendung in der Migrationsforschung vgl. z.B. Arnd-Michael Nohl/Karin Schitten-

helm/Oliver Schmidtke/Anja Weiß, Kulturelles Kapital in der Migration. Ein Mehr-

ebenenansatz zur empirisch-rekonstruktiven Analyse der Arbeitsmarktintegration hoch-
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Im Sinne eines hermeneutischen Konstruktivismus geht es um die Frage »nach 

dem Wie der Herstellung dessen, was im Common Sense als gesellschaftliche Tat-

sache erscheint«151. Anders formuliert, fragt eine derartige »praxeologische« Wis-

senssoziologie also nach der Praxis, durch welche die gesellschaftliche Realität 

hergestellt wird:152  

 

»Wie gehandelt wird, weist immer auf unterschiedliche Ausformungen des Alltagswissens 

und damit auch auf unterschiedliche soziale Bedingungen der Handelnden zurück. Diesen 

Umstand machen sich Sozialwissenschaftler zunutze, die mit Hilfe der Dokumentarischen 

Methode untersuchen, welche unterschiedlichen typischen Denk- und Handlungsmuster exis-

tieren, wie diese zustande kommen und welche praktischen Konsequenzen sich daraus erge-

ben.«153 

 

Die von Bohnsack vorgesehenen Schritte zur Analyse des in Sequenzen geglieder-

ten Textes154 sind die formulierende Interpretation, die reflektierende Interpretation 

und schließlich die Typenbildung.155 Die formulierende Interpretation fragt nach 

dem kommunikativen bzw. immanenten Sinngehalt156, also danach, was gesagt 

wird. In diesem Analyseschritt wird eine Paraphrasierung und inhaltlich themati-

                                                             

qualifizierter Migrant_innen. In: Forum Qualitative Sozialforschung 7/3 (2006), Art. 

14; Arnd-Michael Nohl, Migration und Differenzerfahrung. Junge Einheimische und 

Migranten im rekonstruktiven Milieuvergleich. (Opladen 2001); Ralf Bohnsack/Arnd-

Michael Nohl, Ethnisierung und Differenzerfahrung. Fremdheit als alltägliches und als 

methodologisches Problem. In: Zeitschrift für qualitative Bidlungs-, Beratungs-, und 

Sozialforschung 9/3 (2001), 15-36; Ralf Bohnsack/Arnd-Michael Nohl, Adoleszenz und 

Migration. Empirische Zugänge einer praxeologisch fundierten Wissensoziologie. In: 

Ralf Bohnsack/Winfried Marotzki (Hrsg.), Biographieforschung und Kulturanalyse. 

Transdisziplinäre Zugänge qualitativer Forschung. (Opladen 1998), 260-282. 

151  Bohnsack 2003, 556 f.  

152  Darunter ist die Praxis des Handelns aber auch des Sprechens, Darstellens und Argu-

mentierens zu verstehen. Bohnsack 2010, 187 ff.; Ralf Bohnsack/Iris Nentwig-Gese-

mann/Arnd-Michael Nohl, Einleitung: Die dokumentarische Methode und ihre For-

schungspraxis. In: Bohnsack/Nentwig-Gesemann/Nohl 2013, 9-33. 

153  Kleemann/Krähnke/Matuschek 2013, 154. 

154  Vornehmlich werden hierbei Sequenzen mit besonderer metaphorischer und/oder inter-

aktioneller Dichte im Detail analysiert. Vgl. Bohnsack 2013, 136 f.  

155  Vgl. z.B. Nohl 2009, 45 ff.; Bohnsack 2010, 34 ff.  

156  Nach Karl Mannheim kann der immanente Sinn einer Äußerung weiter in Objektsinn 

und intendierten Ausdrucksinn (die »kommunikative Selbstdarstellung«) unterschieden 

werden. Vgl. z.B. Kleemann/Krähnke/Matuschek 2013, 159 f. 
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sche Zusammenfassung der einzelnen Sequenzen vorgenommen und diese nach 

vorherrschenden Textsorten untersucht (s.u.).157 

Im Unterschied dazu fragt die reflektierende Interpretation nach dem dokumen-

tarischen Sinngehalt, also danach, wie ein Thema behandelt wird.158 Dieser Analy-

seschritt zielt mithin, in den Worten Bohnsacks, auf die »Rekonstruktion und Ex-

plikation des Rahmens, innerhalb dessen das Thema abgehandelt wird«159.  

Unter dem Oberbegriff ›Orientierungsmuster‹ ist zwischen Orientierungssche-

mata und Orientierungsrahmen zu unterscheiden: Orientierungsrahmen sind »in der 

habitualisierten Handlungspraxis, im habituellen Handeln implizierte und diese 

Praxis orientierende Muster«160. Orientierungsschemata hingegen orientieren »als 

(kontrafaktische) Erwartungen im Sinne von Normen und als zweckrationale Mo-

delle der (theoretischen) Verständigung über diese Praxis unsere Kommunikati-

on«161. Anders formuliert repräsentieren Orientierungsschemata  

 

»das Wissen um institutionalisierte und normierte Verläufe, mit denen Individuen sich ausei-

nandersetzen und innerhalb derer sie handeln müssen. [...] Diese Schemata erlebt der Einzel-

ne als soziale Anforderungen an sein Handeln; sie entfalten also eine gewisse normative 

Kraft«162.  

 

Die Unterscheidung von Orientierungsschemata und Orientierungsrahmen veran-

schaulicht Bohnsack an folgendem Beispiel:  

 

»Wenn ich bspw. von meiner ›Familie‹ spreche, so verweist dieser Begriff als ›Allgemeinbe-

griff‹, also in seiner kommunikativen Bedeutung, auf institutionalisierte Rollenerwartungen 

und die damit verbundenen Orientierungsschemata. Zugleich verweist der Begriff Familie auf 

den konjunktiven Erfahrungsraum derjenigen, die Gemeinsamkeiten einer konkreten familia-

len Praxis und somit einen Orientierungsrahmen miteinander teilen.«163 

 

                                                             

157  Vgl. z.B. Bohnsack 2003, 563; Bohnsack 2010, 134 f.; Nohl 2009, 77 ff.; Bohnsack/ 

Nentwig-Gesemann/Nohl 2013, 325 f.; Sieder 2014, 151 f. Zu unterschiedlichen Text-

sorten (Geschichte, Bericht, Beschreibung, Argumentation, Evaluation) vgl. auch Sieder 

2019, 31 f.; Sieder 2014, 158 f. 

158  Vgl. z.B. Bohnsack 2003, 563; Bohnsack 2010, 135 ff.; Nohl 2009, 82 ff.; Bohnsack/ 

Nentwig-Gesemann/Nohl 2013, 325 ff. 

159  Bohnsack 2010, 135. 

160  Bohnsack 2012, 119; 125 ff.  

161  Bohnsack 2012, 119; 120 ff. 

162  Kleemann/Krähnke/Matuschek 2013, 156 f. 

163  Bohnsack 2012, 122 f. 
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Bereits im Zuge der Rekonstruktion von Orientierungsmustern und Orientierungs-

rahmen bedarf es einer komparativen Analyse, also eines Fallvergleichs, »da sich 

der Orientierungsrahmen erst vor dem Vergleichshorizont anderer Fälle in kontu-

rierter und empirisch überprüfbarer Weise herauskristallisiert«164. 

 

Rekonstruktion spezifischer Fallstrukturen aus den Erzählungen  

Anschließend an die Analyse der einzelnen Textsequenzen wird eine spezifische 

Fallstruktur erarbeitet. Dazu wird die Erzählung in ihrem strukturellen, sozio-

kulturellen Kontext gedeutet und theoretisch reflektiert, um anschließend eine Ge-

samtgestalt des Falles charakterisieren zu können. Dabei sollen objektive und sub-

jektive Handlungsbedingungen herausgearbeitet werden, indem die Verbindung 

zwischen strukturellem, sozio-kulturellem Kontext und individuellem Handeln und 

subjektiven Handlungsmotiven rekonstruiert wird.165 Ziel dieses Arbeitsschrittes ist 

es, »zu verallgemeinerbaren Aussagen über diesen Fall und seine gesellschaftlichen 

Bedingungen zu gelangen«166. Damit zielt eine solche Untersuchung auf »Gesetze 

des Typischen, nicht des Repräsentativen«167 (s.u.). Diese Untersuchung folgt dem-

nach der Forderung Max Webers an jede historische Sozial- und Kulturwissen-

schaft, »soziales Handeln deutend zu verstehen und dadurch seinen Ablauf und sei-

ne Wirkungen kausal zu erklären«168. Der Brückenschlag zwischen dem deutenden 

Verstehen und dem kausalen Erklären wird durch die Verbindung der Ebene der 

»vom Menschen selbst gesetzten Zwecke, Mittel und Werte« und der Ebene der 

einwirkenden »kausalen und strukturellen Zwänge« hergestellt. Durch die Konfron-

tation dieser beiden Ebenen kann das typische Verhalten herausgefunden, darge-

stellt und »sinnadäquat« nachvollzogen werden.169 

 

                                                             

164  Bohnsack 2003, 563. 

165  Sieder 2008, 65; Bohnsack 2010, 32 ff.; 137 ff.; Nohl 2009, 57 ff.; Bohnsack/Marotzki/ 

Meuser 2010, 60 ff. 

166  Sieder 2004, 180 f. Vgl. auch Kofler 2011, 100 ff.; Bohnsack 2010, 139 ff.  

167  Bohnsack/Marotzki/Meuser 2003, 61. 

168  Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Bd. 1 (Tübingen 1922), 1 ff. Vgl. z.B. auch 

Gerd Nollmann, Luhmann, Bourdieu und die Soziologie des Sinnverstehens. Zur Theo-

rie und Empirie sozial geregelten Verhaltens. In: Armin Nassehi/Gerd Nollmann 

(Hrsg.), Bourdieu und Luhmann. Ein Theorievergleich. (Frankfurt am Main 2004), 118-

155; 118.  

169  Nollmann 2004 (Anm. 168), 118-127; Przyborski/Wohlrab-Sahr 2010, 28 ff.  
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Fallvergleich und Typenbildung 

Als nächster Schritt erfolgt nun die Abstraktion vom Einzelfall durch den kontrasti-

ven Vergleich der Fälle170 und die Typenbildung. Um ›offene Typologien‹ bilden zu 

können, werden die Fallstrukturen zunächst nach Ähnlichkeiten und Differenzen 

untersucht171, die wiederum sozial-, wirtschafts- und kulturhistorisch kontextuali-

siert und mit diversen wissenschaftlichen Theorien konfrontiert werden. Das fun-

damentale Kriterium in der Generierung solcher ›offener Typiken‹ und zugleich 

»die Klammer, die eine ganze Typologie zusammenhält«, ist der »Kontrast in der 

Gemeinsamkeit«172. Durch Fallvergleich und Typenbildung sollen »Regelmäßigkei-

ten oder Regeln, die für eine Gruppe von Fällen gelten, für eine andere Gruppe von 

Fällen aber nicht«173, entdeckt und festgestellt werden. Im Zuge der Typenbildung 

lassen sich zwei Grundformen unterscheiden: Sinntypen beziehen sich auf in den 

Erzählungen explizit oder implizit angebotene Bewertungen, Interpretationen und 

Argumentationen.174 Die Soziogenese dieser Sinntypen, also deren sozio-struktu-

relle Entstehungszusammenhänge, hingegen verweist auf Soziotypen.175 Mit ihnen 

soll der »spezifische Erfahrungsraum« beschrieben werden, »innerhalb dessen die 

Genese einer Orientierung, eines Habitus zu suchen ist«176. 

 

Generalisierung  

Ein häufiger Kritikpunkt an qualitativen Studien ist die geringe Fallzahl und damit 

die fehlende Repräsentativität, die oftmals zu Misstrauen oder Zweifeln an den ge-

wonnenen Erkenntnissen führt. In diesem Zusammenhang kann nicht oft genug be-

tont werden, dass Repräsentativität und Generalisierbarkeit strikt zu unterscheiden 

sind. Repräsentativität beschreibt »die angestrebte Eigenschaft von statistischen Er-

hebungen, die Grundgesamtheit in der ausgewählten Stichprobe möglichst unver-

zerrt nachzubilden«177. Hingegen ist unter Generalisierbarkeit der epistemische 

Vorgang zu verstehen, aus der Untersuchung (Interpretation, Analyse und Ver-

                                                             

170  Vgl. dazu Bohnsack 2010, 95 f.; Sieder 2019, 39 ff.  

171  Bohnsack/Nohl 2001, 31. Da der Gegenstand der Interpretation Alltagspraktiken ist, 

können nicht Theorien, sondern lediglich alternative Praktiken als Vergleichshorizonte 

herangezogen werden. 

172  Bohnsack 2010, 143; 141 ff.  

173  Sieder 2019, 39. 

174  Sieder 2019, 43. 

175  Vgl. dazu Nohl 2009, 13 f.  

176  Bohnsack 2013, 248. Vgl. auch Sieder 2019, 43 ff.  

177  www.univie.ac.at/ksa/elearning/cp/quantitative/quantitative-24.html (11.12.2018). 



Einführung | 41 

 

 

gleich) von beliebig vielen Fällen Erkenntnisse zu gewinnen und Theorien zu bil-

den, die solange Geltung haben, als sie nicht empirisch widerlegt worden sind.178  

Als qualitativ empirische Untersuchung kann und will die hier vorgelegte Studie 

keinen Anspruch darauf erheben, ›repräsentativ‹179 zu sein. Ziel ist vielmehr, wie 

Alexandra Kofler dies formuliert hat, »ein (methodisch-geleitetes) Sich-Einlassen 

auf die empirische Vielfalt der Lebenspraxis von Subjekten«180. Auf diese Weise 

kann eine solche Untersuchung, wie eben dargestellt, sehr wohl methodisch kon-

trolliert generalisieren181 und so zu verallgemeinerbaren Erkenntnissen gelangen. 

Durch die Dokumentation, detaillierte Rekonstruktion und Analyse biographischer 

Fallgeschichten ist es möglich, »im speziellen Fall das Allgemeine sichtbar«182 zu 

machen, können die typischen Fälle des Möglichen herausgefunden und erklärt 

werden.183 Die Qualität der Forschung und die Aussagekraft der Ergebnisse sind 

daher nicht in der Anzahl der Fälle begründet, sondern in an der am jeweiligen Fall 

gewonnenen Einsicht im Hinblick auf die Forschungsfragen.184 

 

1.2.3 Zum Forschungsdesign 

 

Damit der Untersuchungszeitraum von den 1960er Jahren bis zur Gegenwart erfasst 

werden konnte, mussten Interviews mit Migrant_innen geführt werden, die zu un-

terschiedlichen Zeitpunkten in den Raum Wien zugewandert sind. Daher habe ich, 

um eine Vergleichbarkeit dieser Fälle gewährleisten zu können, drei Gruppen von 

Migrant_innen gebildet, die ich im Folgenden der Einfachheit halber als ›Migrati-

onsgenerationen‹ bezeichnen möchte: Migrant_innen, die in den 1960er und 1970er 

Jahren (Gruppe 1), den 1980er und 1990er Jahren (Gruppe 2) sowie den 2000er und 

2010er Jahren (Gruppe 3) nach Österreich zugewandert sind. 

Als weitere Voraussetzung sollten die Proband_innen ihren Lebensmittelpunkt 

seit zumindest einigen Jahren in Wien bzw. dem Raum Wien haben, gleichzeitig 

aber wenigstens bis über das Kindesalter hinaus im Herkunftsland gelebt haben.  

                                                             

178  Vgl. auch Uwe Flick, Design und Prozess qualitativer Forschung. In: Flick/Kardorff/ 

Steinke 2010, 252-265; 259 f. 

179  Vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2010, 45 f.  

180  Kofler 2011, 81.  

181  Przyborski/Wohlrab-Sahr 2010, 45 ff.; 312 ff. 

182  Kofler 2011, 100. 

183  Vgl. z.B. Sieder 2008, 62 ff.; Sieder 2019, 39; 244 ff.; Kofler 2011, 199 ff. 

184  Kofler 2011, 100 ff. Zu »Gütekriterien qualitativer Sozialforschung« vgl. auch Uwe 

Flick, Gütekriterien qualitativer Sozialforschung. In: Baur/Blasius 2014, 411-424; Przy-

borski/Wohlrab-Sahr 2010, 35 ff.  
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Weitere Kriterien, wie beispielsweise der Besitz einer österreichischen Staats-

bürgerschaft oder ein spezieller Bildungshintergrund, wurden für die Wahl der in-

terviewten Migrant_innen nicht relevant gesetzt. Ich habe also bewusst nicht nur 

sogenannte ›hochqualifizierte‹ Migrant_innen ausgewählt, da es nicht Ziel meiner 

Studie war, eine bestimmte ›Klasse‹ an Einwander_innen zu untersuchen. (Siehe 

Kap. 1.1) Die hier interviewten Migrant_innen sind schlicht ›qualifiziert‹, sie alle 

haben eine Berufsausbildung. Die Mehrheit hat zwar ein Studium absolviert und 

kann daher auch als ›hochqualifiziert‹ bezeichnet werden, aber das ist primär dem 

Zufall geschuldet.185  

Die Suche nach diesen Kriterien entsprechenden Interviewpartner_innen startete 

ich zunächst ausgehend von meinem Freundes- und Bekanntenkreis, durch dessen 

Hilfe und Vermittlung ich im Schneeballsystem erste Gesprächspartner_innen fin-

den konnte. Zusätzlich wandte ich mich mit meinem Anliegen an diverse Kultur-

vereine, wie etwa das Kulturforum DanAustria, die Asociación Española en Austria 

oder das Institutio Cervantes. Auf diese Weise und durch die überaus freundliche 

Unterstützung dieser Vereine, konnte ich ebenfalls Gesprächspartner_innen für 

meine Arbeit gewinnen, die mir wiederum weitere Proband_innen vermittelten. Vor 

allem für Migrant_innen der ersten Gruppe, also jenen, die während der 1960er und 

1970er Jahre zugewandert sind, war allerdings häufig eine längere und intensivere 

Suche nötig.  

Die Interviews selbst fanden an unterschiedlichen Orten, die in Absprache mit 

den Interviewpartner_innen festgelegt wurden, statt. Einige Male wurde ich zu den 

Gesprächspartner_innen nachhause eingeladen, andere Interviews fanden in Kaf-

feehäusern statt, einige wenige führte ich auch bei mir zuhause.  

Ein zentraler Faktor für das Gelingen eines Interviews ist gegenseitiges Ver-

trauen. Um dieses Vertrauen zu gewährleisten, war das Versprechen erforderlich, 

die Anonymität der Gesprächspartner_innen zu wahren, weswegen die in der Publi-

kation verwendeten personenbezogenen Namen Pseudonyme sind. Auch die Kurz-

biographien (siehe Kap. 2.2.1) wurden im Hinblick auf eine Anonymisierung in ei-

nigen Fällen leicht abgewandelt.186 

 

1.2.4 Zur Forschungspraxis 

 

Ergänzend zur Darstellung der methodischen Herangehensweise möchte ich noch 

einige Anmerkungen zur Umsetzung und Anwendung der beschrieben Verfahren in 

der konkreten Durchführung der Forschung machen. 

                                                             

185  Zum steigenden Ausbildungsniveau innereuropäischer Migrant_innen im Zeitraum 

1995 bis 2005 vgl. z.B. Recchi 2008, 207 ff. 

186  Vgl. dazu auch Küsters 2009, 75. 
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Vor allem im Hinblick auf die Interviewführung und, damit verbunden, auf 

Struktur und Beschaffenheit der Erzähltexte, unterscheidet sich das in der Literatur 

beschriebene Ideal der theoretischen Methodenlehre gelegentlich von den Umstän-

den, mit denen der/die Forschende in der Praxis konfrontiert ist. Denn 

 

»Befragte sind weder statische Auskunftsautomaten, die ihre Subjektivität unabhängig vom 

interaktiven Kontext sprachlich veräußerlichen, noch sind sie abhängige Variablen des Inter-

viewerhandelns, deren Reaktionen durch die Vorgaben der Interviewerin bzw. des Intervie-

wers determiniert werden.«187 

 

Bei den meisten der von mir geführten Interviews war zu Beginn eine »Aushand-

lungsphase«188 nötig, oder anders gesagt: der Erzählstimulus musste leicht modifi-

ziert wiederholt werden. Trotz der vorab geführten Informationsgespräche waren 

die Interviewpartner_innen häufig zunächst etwas unsicher, wie und was sie erzäh-

len sollten. Sie hatten Angst etwas ›falsch‹ zu machen, oder meinen Erwartungen 

und Interessen nicht zu entsprechen. Um den Gesprächspartner_innen diese Unsi-

cherheit zu nehmen, habe ich ihnen, manchmal auch wiederholt, versichert, dass 

mich alle ihre Erinnerungen, die mit dem Thema im Zusammenhang stehen, inte-

ressieren.  

Die Interviews unterscheiden sich auch in ihrer Detailliertheit und im Umfang 

der Erzählungen. Das ist nicht weiter verwunderlich, handelt es sich bei den Inter-

viewten doch um Migrant_innen mit individuellen narrativen und sprachlichen 

Kompetenzen und Präferenzen.189 Unterschiedlich waren daher auch der individuel-

le Umgang mit der speziellen Situation des Interviews, die schließlich in keiner 

Weise der vertrauten Routine von Interaktionspraxis in der Alltagskommunikation 

entspricht,190 sowie die diesbezüglichen Bedürfnisse nach Handlungssicherheit (et-

wa die benötigte Versicherung, ›Interessantes‹ zu erzählen, oder der Wunsch nach 

einem eher alltäglichen, annähernd symmetrischen Gespräch mit der Interviewerin).  

In einigen Interviews überwiegen tendenziell Beschreibungen, Berichte, Argu-

mentationen und Evaluationen, während elaborierte Geschichten seltener sind.191 

Solche Abweichungen von dem in der Methodenlehre postulierten idealen Inter-

                                                             

187  Deppermann 2014, 144.  

188  Vgl. dazu Küsters 2009, 57 f.  

189  Zur Frage der individuellen »narrativen Kompetenz« vgl. Küsters 2009, 30 f.; Gabriele 

Rosenthal zufolge gibt es unterschiedliche »Erzähltypen«, von denen einige eher zu den 

narrativen Formen Bericht, Evaluation oder Argumentation neigen. Vgl. dazu Küsters 

2009, 67 f. 

190  Zum Thema Interviews und Alltagsinteraktion vgl. Deppermann 2014, 139 f. 

191  Zur Funktion der Textsorten Beschreibung, Bericht, Argumentation und Evaluation im 

Kontext der Textanalyse vgl. Lucius-Hoene/Deppermann 2002, 112 ff. 
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viewverlauf werden meines Erachtens nach zu wenig thematisiert.192 Dabei ist die-

ses ›Problem‹ vielen Interviewer_innen nur zu vertraut:  

 

»Nicht immer gelingt es, eine Narration hervorzulocken. Zuweilen nutzt der Interviewte an-

dere Darstellungsverfahren, z.B. Beschreibungen der Argumentationen, um seine Erfahrun-

gen auszudrücken – mit einem Wort: er verwendet alles andere, nur keine Erzählungen. [...]« 

 

»So wundert es nicht, daß normativ organisierte Bilderbuch-Erzählungen relativ selten sind 

und gerade bei längeren Erzählungen, wie sie in narrativen Interviews vorkommen, Misch-

formen dominieren. Solche Interviewtexte sind gemixte Texte, sie enthalten Merkmale ande-

rer Darstellungsverfahren, etwa der Beschreibung, der Argumentation etc.«193 

 

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, »über die Erzählung hinaus die anderen 

Textsorten, die in narrativen Interviews vorkommen, zu berücksichtigen und sie zu 

diskutieren bezüglich der Aspekte subjektiver Wirklichkeit, die sich in ihnen aus-

drücken«194. Werden diese Textsorten als differenzierte und zu differenzierende 

verbale Darstellungsformen verstanden und interpretiert, lassen sich aus ihnen 

durchaus wesentliche Rückschlüsse auf die subjektive Wirklichkeit der Gesprächs-

partner_innen ziehen.195  

Die Bedeutung der Textsorte Argumentation liegt zum einen in der hier mögli-

chen Manifestation von Selbst- und Fremdpositionierungen des Erzählers/der Er-

zählerin. Zum andern werden in einer solchen Textsequenz komplexe Deutungs-

muster entfaltet, werden Relevanz, Bedeutung und Moral bestimmter Erzählpassa-

gen begründet.196 Vor allem zur Rekonstruktion von Deutungsmustern, die »nicht 

unbedingt an bestimmte sprachliche Darstellungsformen gebunden«197 sind, bieten 

Argumentationen einen »privilegierten« Zugang:198  

 

                                                             

192  Vgl. z.B. Günter Mey, Erzählungen in qualitativen Interviews. Konzepte, Probleme, so-

ziale Konstruktion. In: Sozialer Sinn. Zeitschrift für hermeneutische Sozialforschung 

(2000), 135-151. Er spricht gar von einer »Verabsolutierung der Textsorte Erzählung« 

ebda. 147. 

193  Wiedemann 1986, 88; 96. 

194  Wiedemann 1986, 88. 

195  Vgl. z.B. Lucius-Hoene/Deppermann 2002, 110; Wiedemann 1986, 96; 101 ff. 

196  Vgl. z.B. Wiedeman 1986, 108 ff. 

197  Lucius-Hoene/Deppermann 2002, 130. 

198  Lucius-Hoene/Deppermann 2002, 145 ff. Zur Evaluation vgl. Wiedemann 1986, 95 f. 
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»Die realisierten Komponenten einer Argumentation sind gewissermaßen die Spitze des Eis-

bergs, von der aus komplexe Gefüge von Annahmen, Meinungen und Erwartungen, die für 

die Erfahrungsdeutung des Erzählers maßgeblich sind, rekonstruiert werden können.«199 

 

Beschreibungen (Deskriptionen) wiederum zeugen von der Relevanz, welche be-

stimmten Aspekten beigemessen, oder eben nicht beigemessen wird. Anhand von 

Wahl und Art der Beschreibungen können »sehr unterschiedliche, weit über die Be-

schreibung hinausgehende Schlussfolgerungen, Bewertungen, Erklärungen etc. na-

hegelegt werden«200. Ein sprachlich-kommunikatives Element von Deskriptionen, 

welches sich für die hier analysierten Erzähltexte als besonders bedeutsam erwiesen 

hat, stellt beispielsweise die Kategorisierung dar.201 (Siehe dazu z.B. Kap. 4.5) 

Trotz der beschrieben ›Hürden‹, können nahezu alle für diese Studie geführten 

Interviews als gelungen202 betrachtet werden. Nur ein einziges Interview war gar 

nicht verwertbar, da der betreffende Gesprächspartner aus Dänemark weder 

Deutsch noch Englisch spricht. Das stellte sich allerdings erst beim Interviewtermin 

heraus. Die Kontaktaufnahme und Kommunikation war zuvor per Mail erfolgt; 

doch wusste ich nicht, dass diese Mails die Ehefrau in seinem Namen verfasst hatte. 

Aus Höflichkeit und Respekt führte ich dennoch ein kurzes Interview durch, wäh-

rend die Ehefrau übersetzte. Auch wenn dieses Gespräch durchaus spannend war, 

konnte es dennoch nicht in das Sample aufgenommen werden.  

 

Im Hinblick auf die Analyse und Auswertung der Interviewtexte gilt es, der meiner 

Ansicht nach wesentlichen Tatsache Rechnung zu tragen, dass derartige Interviews 

ebenfalls soziales Handeln sind, sich also mit Max Weber auf die erwartbare Ge-

sprächsbeteiligung des Gesprächspartners beziehen und aus den Erwartungen an 

den Gesprächspartner wünschenswerte Reaktionen oder befürchtete Reaktionen an-

tizipieren. Ich schließe mich der Forderung Arnulf Deppermanns an, »Interviews im 

Rahmen der qualitativen Sozialforschung stärker als dies bisher getan wird als in-

teraktiv konstruiertes, soziales Handeln zu verstehen und entsprechend zu analysie-

ren«203. 

Im Hinblick darauf muss ich meine eigene Rolle als Forscherin und Interviewe-

rin kritisch reflektieren. Allen Gesprächspartner_innen war beispielsweise bewusst, 

dass ich ›Österreicherin‹ bin.204 Trotz positiver Reaktionen auf mein Interesse an ih-

                                                             

199  Lucius-Hoene/Deppermann 2002, 254. 

200  Lucius-Hoene/Deppermann 2002, 214. 

201  Vgl. dazu Lucius-Hoene/Deppermann 2002, 214 ff.  

202  Zu ›gelungenen‹ und ›misslungenen‹ Interviews vgl. Küsters 2009, 66 ff. 

203  Deppermann 2014, 134. 

204  Zu »interkulturellen« Interviews, bzw. Interviews mit Migrant_innen vgl. auch Küsters 

2009, 188 f.; Wassilios Baros, Innovative methodische Zugänge für qualitative For-
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ren Erfahrungen der Migration wurde ich dennoch von den interviewten Migran-

t_innen als Teil der Aufnahmegesellschaft wahrgenommen. In einigen Fällen schien 

aus dieser Wahrnehmung beispielsweise eine gewisse Hemmung zu resultieren, 

über Österreich kritisch zu sprechen. Zugleich war den Interviewten bewusst, dass 

sie für mich in ihrer Rolle als Migrant_in und ›Spanier_in‹, ›Dän_in‹ usw. von Inte-

resse waren. Zu dem Problem derart »sozialwissenschaftlich präformierter Daten« 

bemerkt Deppermann:  

 

»Interviewte werden für die Forschung rekrutiert in ihrer Eigenschaft, Mitglied bestimmter 

sozialer Kategorien zu sein, die im Sinne der Untersuchungsfrage interessieren. Damit wer-

den sie von vorne herein in Bezug auf eine Identität angesprochen, die bestimmte Relevanzen 

und Erwartungen setzt.«205 

 

Da dies nicht veränderbar war, wählte ich im Zuge der Nachfragen bewusst ›provo-

kante‹ Formulierungen, wie beispielsweise die Frage, »Welche Rolle spielt die Tat-

sache, dass Sie Spanierin sind, in Ihrem Alltag?«. Auf diese Weise konnte eine oh-

nehin unvermeidbare Rollenzuschreibung respektive der unvermeidbare Prozess der 

Selbst- und Fremdpositionierung expliziter gemacht und die verbale Reaktion auf 

eine solche Formulierung in die Interpretation der Erzähltexte mit einbezogen wer-

den.206  

In der vorliegenden Arbeit muss außerdem dem Thema Muttersprache/Fremd-

sprache Aufmerksamkeit entgegengebracht werden. Alle Interviews wurden auf 

Deutsch geführt, da keiner/keine der interviewten Migrant_innen mein Angebot an-

nahm, das Gespräch auf Englisch zu führen. Die Tatsache, dass die Erzählungen 

zum Teil nicht in der Muttersprache der Interviewpartner_innen erfolgten, muss im 

Zuge der inhaltlichen Analyse mitbedacht werden. Entwickelte Deutungen müssen 

stets auch daraufhin geprüft werden, ob der sprachliche Faktor hierbei eine Rolle 

spielen könnte.  

 

1.2.5 Zum Aufbau der Arbeit 

 

Bedingt durch die unterschiedlichen narrativen Kompetenzen meiner Gesprächs-

partner_innen (s.o.), vor allem aber durch den Anspruch, im Sinne eines Theoreti-

schen Samplings zu verfahren, habe ich letztlich insgesamt 29 Interviews geführt 

                                                             

schung im interkulturellen Kontext. In: Jörg Hagedorn/Verena Schurt/Corinna Steber/ 

Wiebke Waburg, Ethnizität, Geschlecht, Familie und Schule. Heterogenität als erzie-

hungswissenschaftliche Herausforderung. (Wiesbaden 2010), 375-402. 

205  Deppermann 2014, 135; 135 f. 

206  Vgl. dazu auch Deppermann 2014, 142 ff. 
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und mich dazu entschieden, all meine Gesprächspartner_innen auch in der Darstel-

lung der Ergebnisse zu Wort kommen zu lassen. Ich habe mich also nicht, wie es in 

derartigen Studien häufig praktiziert wird, auf die Darstellung einiger weniger Fälle 

beschränkt.  

Der Aufbau dieser Arbeit folgt somit der folgenden Struktur: Die Ergebnisse 

werden thematisch geordnet diskutiert, wobei die Anordnung der Kapitel vornehm-

lich dem Verständnis des Lesers/der Leserin dienen soll und nicht notwendiger-

weise eine Abfolge im Forschungsprozess widerspiegelt. Zunächst werde ich einige 

grundlegende Überlegungen zur europäischen Binnenmigration im Untersuchungs-

zeitraum anstellen, meine Interviewpartner_innen vorstellen sowie erste empirische 

Ergebnisse dazu erörtern. In den folgenden Kapiteln – »Doing Culture« (Kap. 3), 

Aspekte transnationaler und transkultureller Alltagswelten (Kap. 4), Integration 

(Kap. 5), Transnationalität (Kap. 6) und Identität (Kap. 7) – werden die behandelten 

Themen bzw. Konzepte zunächst aus einer theoretischen Perspektive diskutiert, und 

zwar in einer mir der Thematik entsprechenden und für die Analyse der Erzähltexte 

nötig erscheinenden Ausführlichkeit. Daran anschließend und darauf aufbauenden 

werden die Themen aus dem Blickwinkel der Erzähltexte betrachtet und die empiri-

schen Ergebnisse diskutiert. Den abschließenden Teil der Arbeit stellt schließlich 

eine zusammenfassende Reflexion des Forschungsprojekts dar. 

 




