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Einleitung 

 

Who, me confused? Ambivalent? Not so. Only 

your labels split me. 

(Anzaldúa 2015: 205) 

 

 

So alltäglich Migration ist, so heiß wird sie debattiert: Obwohl immer mehr 

Menschen vielfältigste Migrationserfahrungen haben und laufend machen, wer-

den Migrationsbewegungen in der Öffentlichkeit zumeist als Problem wahrge-

nommen. Dabei ist auch das Phänomen zu beobachten, dass in entsprechenden 

Diskussionen zwar unterschiedliche Forscher_innen, Politiker_innen und Vertre-

ter_innen der Zivilgesellschaft zu Wort kommen, allerdings kaum jemals jene 

Expert_innen, die aus eigener Migrationserfahrung berichten können: jene Men-

schen, die heute häufig als Menschen mit ›Migrationshintergrund‹ bezeichnet 

werden und früher als Flüchtlinge, ›Gastarbeiter_innen‹ oder Ausländer_innen, 

in Deutschland als Aussiedler_innen und in der Schweiz (nach wie vor) als Se-

condas/Secondos tituliert wurden/werden. Jeder dieser Begriffe trägt problemati-

sche Konnotationen in sich, jeder ist widersprüchlich, vereinfachend und unge-

nau. Die größte Problematik liegt allerdings in der zugrundeliegenden Auftei-

lung der Bevölkerung bestimmter Regionen (Staaten/Nationen) in Zugehörige 

und Nichtzugehörige, die auch als Folge der Erfindung der Nation (Anderson 

1988) gesehen werden kann und sich in den oben genannten Begriffen wider-

spiegelt. Alle diese Begriffe machen zudem deutlich, dass die Aufteilung entlang 

von (vermeintlicher) Herkunft verläuft, wobei ein einziges Merkmal eines Men-

schen herangezogen wird, um diesen in eine bestimmte Position zu verweisen. 

Unterschiede werden so einerseits erst konstruiert und andererseits verstärkt be-

tont, z.B., indem bestimmte Handlungsweisen als kulturelle Unterschiede gedeu-

tet werden, um ökonomische und strukturelle Unterschiede zu verschleiern (vgl. 

Holzwarth 2008: 24). Menschen mit ›Migrationshintergrund‹ wird dadurch eine 
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marginale Position zugewiesen, und ihre Probleme werden individualisiert, in-

dem sie ihnen selbst zugeschrieben werden (vgl. ebd.: 33).1  

Die Problematik bei der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Migra-

tion besteht gleichzeitig darin, dass die hierbei verwendeten Bezeichnungen 

nicht nur analytische Kategorien sind, sondern gleichzeitig auch Kategorien z.B. 

sozialer, politischer und religiöser Praktiken. So führt Roger Brubaker anhand 

der Kategorie »Muslim« aus, dass Wissenschaftler_innen Gefahr laufen, diese 

Bedeutungen zu vermischen, sie »risk using pre-constructed categories of jour-

nalistic, political or religious common sense as our categories of analysis« 

(2013: 2). Er führt in der Folge aus, wie Identitätskategorien als Selbst- und 

Fremdidentifikationen fungieren, d.h., er betont, dass bestimmte Begriffe sowohl 

für jene, auf die diese angewendet werden, als auch für jene, die diese selbst 

verwenden, bedeutsam sind. Auch finden Verschiebungen der Bedeutung statt, 

was Brubaker anhand der ›Verwandlung‹ von ›Gastarbeiter_innen‹ zu Mus-

lim_innen in Europa nachzeichnet (vgl. ebd.). 

Nichtsdestotrotz ist gerade in wissenschaftlichen Arbeiten die Notwendigkeit 

vorhanden, Begriffe zu verwenden – und sich gleichzeitig deren Problematiken 

bewusst zu sein. In dieser Arbeit werden entsprechend jene Begriffe, die die 

›Anderen‹ bezeichnen und als problematisch beurteilt werden, in einfache An-

führungs- und Abführungszeichen gesetzt. Gleichzeitig – und gleichsam als pa-

radoxe Intervention – wird als Bezeichnung für jene, die allgemein unmarkiert 

sind, der Begriff ›(N)Ur-Österreicher_innen‹ verwendet. Die Absicht ist dabei, 

die Leser_innen über diesen Begriff ›stolpern‹ zu lassen, wie sie sonst über jene 

Begriffe stolpern, die Prä- oder Suffixe haben (z.B. ›Afro-Deutsche‹ oder ›Öster-

reicherin mit türkischen Wurzeln‹). Nicht zuletzt wird die Perspektive ironisch 

umgedreht: Bezeichnen doch die Prä- und Suffixe an sich einen Makel (es han-

delt sich um keine ›reinen‹/›richtigen‹ Deutschen oder Österreicher_innen), sind 

nun jene, denen kein Prä- oder Suffix zugeschrieben werden kann, leider ›nur‹ 

Österreicher_innen. 

Die Herausforderungen der Begriffsverwendung zeigt sich auch beim kon-

kreten Gegenstand dieser Arbeit: So hat sich etwa die Bezeichnung des Gegen-

standes im Laufe der Arbeit verändert. Standen am Beginn des Forschungspro-

zesses ›Medien von und für Migrant_innen‹ im Fokus, habe ich mich später für 

die Bezeichnung Postmigrantische Medien und Diversity Media entschieden, um 

deutlich zu machen, dass es sich bei diesen um eine neue Art von Medien mit ei-

nem neuen Selbstverständnis handelt. Wodurch der Wandel bedingt ist, wird 

weiter unten ausführlich thematisiert. An dieser Stelle sei nur festgehalten, dass 

                                                             

1  Auf den Prozess der Kulturalisierung bzw. auf die Problematik der Verwendung von 

Kultur statt ›Rasse‹ wird weiter unter ausführlicher eingegangen. 
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die beiden Medien, migrazine und biber, die hier einer Analyse unterzogen wer-

den, insofern Postmigrantische Medien sind, als sie Migration als ›Normalität‹ 

darstellen und sämtliche Lebensbereiche ›migrantisieren‹, etwa indem sie auf-

zeigen, dass Migration in unterschiedlichsten Bereichen eine Rolle spielt. Sie 

sind zudem bemüht, der eingangs geschilderten Problematik entgegenzuwirken, 

indem sie vor allem jene mit ›Migrationshintergrund‹ in die Produktion einbe-

ziehen. 

Diese Arbeit ist in der Tradition der Kritischen Migrationsforschung verortet, 

wobei Perspektiven der Cultural Studies, der Frauen- und Geschlechterforschung 

und auch der Postcolonial Studies einfließen. In deutlicher Abgrenzung zu he-

gemonialen Diskursen wird der Fokus nicht auf ›Integration‹ gelegt, sondern es 

werden vielmehr Fragen der Identität in den Mittelpunkt gerückt. Diverse Prob-

lematiken der Beschäftigung mit Identität werden dabei auch thematisiert – etwa, 

dass damit unterstellt wird, Identität ein exklusives Problem der ›Anderen‹ sei. 

Gleichzeitig wird hier explizit politisch argumentiert, dass gerade angesichts der 

Tatsache, dass rechte Bewegungen identitär argumentieren und handeln, das 

Feld der Identität diesen nicht überlassen werden darf. 

Konkret geht es in dieser Arbeit darum, nachzuzeichnen, welche Identifikati-

onsangebote und Anrufungen an die Leser_innen von migrazine und biber ge-

richtet werden. Den Leser_innen wird in beiden Medien laufend nahegelegt, 

welche Wünsche, Bedürfnisse, Handlungsweisen und (Berufs-)Ziele legitim sind 

und auch, welche Subjektpositionen als erstrebenswert gesehen werden sollten. 

Dies geschieht vor dem Hintergrund zahlreicher Transformationsprozesse: So 

wird heute nicht nur (öffentlich) ausgehandelt, welchen Stellenwert Migration 

hat bzw. haben sollte, sondern auch, wie beispielsweise mit Prekarität und dem 

Aufbrechen traditioneller Geschlechterrollen umgegangen werden sollte. Die 

Analyse zeigt, dass biber und migrazine den Leser_innen jeweils z.T. ähnliche 

und z.T. sehr unterschiedliche Wege des Umgangs mit bestehenden Herausfor-

derungen nahelegen. Besonders interessant ist dabei die Frage, inwiefern die In-

halte dieser Medien in hegemoniale Diskurse eingebunden sind bzw. ob und 

wenn ja, welche Spuren alternativer diskursiver Verhandlungen zu finden sind. 

Während beide Medien postmigrantische Erfahrungen zum Ausgangspunkt ihrer 

Auseinandersetzungen machen, wird Migration als ein Aspekt unter vielen deut-

lich, d.h., deren Bedeutung wird – und das zum Teil auch explizit – relativiert. 

Eine Strategie, die dabei zum Einsatz kommt, nenne ich Postmigrantische Disi-

dentifikation und argumentiere, dass die Medienmacher_innen (problematische) 

kulturelle Formationen strategisch verwenden, um sie zu verändern. Die Ambi-

valenz, die dieser Strategie inhärent ist, zeigt sich indes in der Mehrheit der ana-

lysierten Beiträge. Entsprechend sind die Leser_innen von biber und migrazine 
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laufend angehalten, sich eine eigene (kritische) Meinung zu bilden, Position zu 

beziehen und aktiv zu werden.       

Im Folgenden werden zunächst die theoretischen Verortungen dieser Arbeit 

beschrieben. Einen wichtigen Ausgangspunkt bilden dabei die Verstrickungen 

von öffentlichen Debatten, Politik und Forschung, die jegliche Migrationsfor-

schung zu einem »Drahtseilakt« (Nieswand/Drotbohm 2014: 21) machen, der 

u.a. Gefahr läuft, Otheringprozesse zu tradieren. Debatten um die Bedeutung von 

Migration spiegeln sich ebenfalls in der Auseinandersetzung mit Fragen der 

Identität wieder. Eingegangen wird hier vor allem auf vorherrschende Vorstel-

lungen vom ›dezentrierten Selbst‹, grundsätzliche Überlegungen zu Diskursen, 

Prozessen der Subjektwerdung und (Dis-)Identifikation sowie auf Fragen der 

Identitätspolitik, ›neue‹ Identitätskonzepte und die Rolle von Medien. Einen 

zentralen Stellenwert nimmt dabei auch die bestehende Forschung zu Migration 

und Medien ein, wobei insbesondere auf die Entstehung von und Perspektiven 

auf Medien eingegangen wird, die von Migrant_innen produziert wurden und 

werden. Anschließend werden die Ergebnisse der Analyse beschrieben, wobei 

drei Schwerpunktsetzungen vorgenommen werden: Erstens wird der Frage 

nachgegangen, was aus Sicht der beiden Medien postmigrantische Erfahrungen 

ausmacht. Welchen Stellenwert Migration eingeräumt werden sollte und welche 

Konsequenzen sich aus unterschiedlichen Perspektiven und Zugängen ergeben, 

wird dabei ebenfalls diskutiert. Zweitens wird beschrieben, wie die Kategorie 

Geschlecht in migrazine verhandelt wird bzw. wie der (drohende) Wandel von 

Geschlechterverhältnissen in biber thematisiert wird. Auch hier stellt die post-

migrantische Perspektive einen zentralen Bezugspunkt dar. Drittens wird darge-

stellt, welche Handlungsweisen und Positionierungen die beiden Magazine den 

Leser_innen angesichts der zunehmenden Prekarisierung von Arbeits- und Le-

bensverhältnissen nahelegen. Während biber vor allem das Streben nach persön-

lichem Erfolg in den Vorgrund rückt, betont migrazine die Notwendigkeit, aber 

auch die Herausforderungen von Bündnissen. Die vergleichende Diskussion der 

Ergebnisse und die Formulierung von Implikationen für Mainstream-Medien 

und die (kommunikationswissenschaftliche) Forschung bilden schließtlich den 

Abschluss dieser Arbeit. 



 

Theoretische Verortungen  

 

In terms of theoretical practice, I would recom-

mend that we do not rush forward to hasty reso-

lutions of complexities we can hardly account 

for. Let us instead linger a little longer within 

complexities and paradoxes, resisting fear of the 

immanent catastrophe. Let us take the time to go 

through with these processes.  

(Braidotti 2011: 54) 

 

 

Dieses Kapitel dient der Kontextualisierung der nachfolgenden Analyse. Ent-

sprechend wird ausgeführt, welche Diskurse die Debatten um jene Themen prä-

gen, die im Fokus dieser Arbeit stehen. Zunächst wird verdeutlicht, dass sich die 

einzelnen Bereiche schwer bzw. nur analytisch voneinander trennen lassen: Be-

schrieben werden der Ruf nach der ›Integration‹ jener, die als ›Andere‹ definiert 

werden und das dabei inhärente Othering, das wahrgenommene oder auch nur 

angenommene (kulturelle) Unterschiede verstärkt. Ebenso wird der Fokus auf 

Kultur aber auch die immer lauter werdenden kritischen Stimmen betrachtet. 

Anschließend wird der Themenkomplex Identität behandelt, d.h. nicht nur Kon-

zepte der Subjektwerdung, (Dis-)Identifikation, Anrufung und Performativität 

vorgestellt, sondern Identität auch im Kontext von Migration und politischen 

Kämpfen verortet. Ausführungen zur Rolle der Medien bei Fragen der Identität 

bilden dann den Übergang zum Themengebiet Medien und Migration, wo das 

Integrationsparadigma im Kontext der deutschsprachigen Medien- und Kommu-

nikationswissenschaften kritisch beleuchtet wird, bevor dann u.a. auf Darstellun-

gen von ›Migrant_innen‹ in Mainstream-Medien eingegangen wird. Ein eigenes 

Kapitel widmet sich dann jenen Medien, die ich als Postmigrantische Medien 

bezeichne, wobei unterschiedliche Aspekte dieser Medien bzw. der wissen-

schaftlichen Auseinandersetzung mit ihnen beleuchtet werden, bevor jene zwei 

Beispiele vorgestellt werden, die in dieser Arbeit analysiert werden: biber. Ma-
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gazin für neue Österreicher und migrazine. Abschließend finden sich methodo-

logische Überlegungen, bevor, bezugnehmend auf alle diese Ausführungen, die 

Forschungsfrage für die nachfolgende Analyse formuliert wird. 

 

 

DOMINANTE DISKURSE UM MIGRATION IN DER 

DEUTSCHSPRACHIGEN FORSCHUNG UND IN 

ÖFFENTLICHEN DEBATTEN 

 

Obwohl die Migrationsforschung an sich keine einheitliche Disziplin ist, lassen 

sich doch dominante Diskurse und Paradigmen erkennen, auf die im Folgenden 

näher eingegangen wird, wobei der Fokus auf den deutschsprachigen Raum ge-

legt wird. Erstens wird beschrieben, wie sehr sich bei der Beschäftigung mit 

Migration mehrere Faktoren überschneiden: So müssen nicht nur die wirtschaft-

lichen und rechtlichen Bedingungen in den Blick genommen werden (wird Mig-

ration heute doch vor allem unter dem Aspekt der Regulierung gesehen), son-

dern auch die öffentlichen Debatten zur Migration sowie die wissenschaftliche 

Beschäftigung mit Migration. Die Ausdifferenzierung dieser drei Aspekte ist ein 

schwieriges Unterfangen, stehen sie doch in enger Verbindung zueinander und 

beeinflussen sich gegenseitig – so werden beispielsweise Gesetze geschaffen, die 

nicht nur öffentliche Diskurse prägen, sondern auch von diesen geleitet sind. Bo-

ris Nieswand und Heike Drotbohm sprechen im Bereich der Migrationsfor-

schung deswegen vom »Drahtseilakt zwischen wissenschaftlicher Beschreibung 

und politischer Verstrickung der verwendeten Begrifflichkeiten« (Nies-

wand/Drotbohm 2014: 21). Zweitens wird ›Integration‹ als jenes Paradigma her-

ausgearbeitet, das die öffentlichen Debatten um Migration prägt und gleichzeitig 

auch in der Forschung einen wichtigen Stellenwert einnimmt, wobei hier auch 

Praktiken des Otherings deutlich werden. Drittens wird auf Kultur bzw. die Kul-

turalisierung eingegangen, bevor viertens jene Perspektiven diskutiert werden, 

die aktuell gerade in der Kritischen Migrationsforschung viel Beachtung finden: 

Dabei handelt es sich um das Migrationsmanagement, die Kritische Migrations- 

und Grenzregimeforschung sowie die Überlegungen zu Transnationalismus und 

Postmigrantischen Gesellschaften. 
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Verstrickungen von öffentlichen Debatten, Politik  

und Forschung 

 

Der Versuch, den Beginn der Beschäftigung mit Migration zu datieren, scheint 

ein sinnloses Unterfangen zu sein, ist doch die Menschheit ohne Migrationsbe-

wegungen nicht vorstellbar. Obwohl Menschen zu allen Zeiten ihren Geburtsort 

hinter sich gelassen haben, wird in der Literatur zu Migration in deutschsprachi-

gen Ländern der Beginn der Migration häufig mit dem Anfang des 20. Jahrhun-

derts datiert. Dies ist mitnichten ein willkürlich gewählter Zeitpunkt: So wurde 

beispielsweise in Österreich im Jahre 1925 das Inlandarbeiterschutzgesetz etab-

liert, welches gewährleisten sollte, dass österreichische Staatsangehörige am Ar-

beitsmarkt Vorrang vor ausländischen Staatsangehörigen erhalten (vgl. Gächter 

et al. 2004: 31). Allerdings scheint sowohl in öffentlichen Diskursen als auch in 

der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Migration ein späterer Zeitpunkt sozu-

sagen als ›Startschuss‹ der Migration nach Österreich zu gelten: die 1960er-Jahre 

und mit ihnen der Beginn der Anwerbung von sogenannten ›Gastarbei-

ter_innen‹.1 Durch den Wirtschaftsaufschwung in Deutschland und Österreich 

herrschte in diesen Ländern2 ein Mangel an Arbeitskräften, dem mit der Anwer-

bung von ›Gastarbeiter_innen‹ zu begegnen gesucht wurde. Es wurden Anwer-

bebüros in Ländern wie Jugoslawien, der Türkei, Griechenland, Italien etc. er-

öffnet, und immer mehr Menschen machten sich auf den Weg in den Norden. 

Geplant war ein Rotationssystem, d.h., die Arbeiter_innen sollten eine gewisse 

Zeit lang in bestimmten Betrieben arbeiten und dann wieder in ihre Heimatlän-

der zurückkehren. In der Realität stieß das System auf zwei Widerstände: Die 

Angeworbenen hatten den Wunsch, über längere Zeit zu bleiben und zu arbeiten, 

was wohl weniger Einfluss auf die Verlängerung ihres Aufenthaltes gehabt hätte 

als der Hinweis ihrer Arbeitgeber_innen, dass das laufende Einschulen von neu-

                                                             

1  Der Begriff ›Gastarbeiter_in‹ wird hier unter Anführungszeichen geführt, um zu sig-

nalisieren, dass er durchaus umstritten ist. So hat etwa Dilek Çınar darauf hingewie-

sen, dass Gastsein und Arbeiten einander im Grunde ausschließen (vgl. Çınar 2004: 

47). Zwar hatte es bereits 1939 ein Anwerbeabkommen zwischen der damaligen 

›Ostmark‹ und der damaligen Tschecheslowakei, dem damaligen Jugoslawien und Ita-

lien gegeben (vgl. Gächter et al. 2004: 31), dieser Tatsache wird allerdings in öffentli-

chen Diskursen kaum Rechnung getragen. 

2  Auch in anderen Ländern Nordeuropas fanden ähnliche Prozesse statt. In den Nieder-

landen leben z.B. heute viele Menschen, die ab den 1960er-Jahren als ›Gastarbei-

ter_innen‹ aus Marokko angeworben wurden (und auch ihre Nachkommen; vgl. 

Leurs/Midden/Ponzanesi 2012). 
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en Arbeiter_innen einen zusätzlichen, unwirtschaftlichen, Kostenfaktor darstellt. 

Sowohl in der Migrationsforschung als auch in den Alltagsdiskursen hatte die 

Tatsache, dass die ›Migrant_innen‹ als Arbeitnehmer_innen nach Öster-

reich/Deutschland kamen, zur Folge, dass Migration zunächst unter dem Ge-

sichtspunkt der Ökonomie gesehen wurde. ›Gastarbeiter_innen‹ wurden weniger 

(oder gar nicht) als Individuen gesehen, sondern als anonyme Arbeitsmasse. So 

wurden beispielsweise bis in die 1970er-Jahre vor allem Anpassungsprobleme 

von ›Gastarbeiter_innen‹ im Arbeitsprozess thematisiert. Ihre Lebensbedingun-

gen wurden nur vereinzelt in den Blick genommen (vgl. Huth-Hildebrandt 2002: 

23).  

Die anfänglich starke Verbindung zwischen der Migrationsforschung und der 

Migrationspolitik in Deutschland hat beispielsweise Annette Treibel (1988) her-

ausgearbeitet: Die Forscher_innen orientierten sich bei der Auswahl ihrer The-

men eng an den Schwerpunktsetzungen der staatlichen Migrationspolitik. Wäh-

rend in der Migrationspolitik die Jahre 1955 bis 1973 von Treibel als eine Phase 

der Anwerbung und Rotation bezeichnet wird, sind für sie die Jahre bis 1969 die 

Vorlauf- und jene von 1970 bis 1973 die Frühphase der Migrationsforschung. 

Mit der Erkenntnis, dass ›Gastarbeiter_innen‹ nicht nur entschlossen waren, län-

ger als geplant in den Aufnahmeländern zu bleiben, sondern auch ihre Familien 

nachzuholen, wandelte sich sowohl die Migrationspolitik als auch die  

-forschung. So werden die Jahre 1973 bis 1979 als die Phase der Konsolidierung 

und jene von 1979 bis 1980 als Phase der ›Integration‹ in der Migrationspolitik 

bezeichnet, jene von 1974 bis 1983 in der Migrationsforschung laut Treibel 

(ebd.: 31) als deren Hauptphase. Die Lebenssituation von ›Gastarbeiter_innen‹ 

und deren Familien rückte in den Mittelpunkt des Interesses. In Deutschland 

wurden insbesondere Wohlfahrtsverbände auf diese Menschen aufmerksam. So 

wurde für die Immigrierten ein eigener Sonderbereich geschaffen, der nicht – 

wie sonst üblich – alters- oder geschlechtsspezifisch ausdifferenziert war. ›Gast-

arbeiter_innen‹ und ihre Familien wurden folglich »als eine betreuungsbedürfti-

ge Gruppe definiert und als solche homogenisiert und ausgegrenzt« (Huth-

Hildebrandt 2002: 131). Mit der damit erfolgten »Sonderklientelisierung« war 

auch eine Ethnisierung der ›Migrant_innen‹ verbunden, wobei der Berufsgruppe 

der »Ausländersozialberater_innen« eine besondere Rolle zukam: Diese dienten 

als Vermittler_innen zwischen den Behörden und ihren Klient_innen und damit 

auch zwischen der Aufnahmegesellschaft und den immigrierten Bevölke-

rungsteilen. Zwar hatten sie berufsbedingt gerade mit als hilfsbedürftig definier-

ten Personen zu tun, ihre Berichte über diese wurden aber häufig als repräsenta-
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tiv für alle ›Migrant_innen‹ herangezogen (vgl. ebd.: 131 ff.).3 Nicht zuletzt 

rückten aufgrund der Konzentration auf Familien auch insbesondere weibliche 

›Migrant_innen‹ in den Fokus der Aufmerksamkeit – und das, obwohl sie eben-

falls zu den ›Gastarbeiter_innen‹ gezählt hatten, die z.T. alleine nach Österreich 

und Deutschland gekommen waren. Auch weil in den Anfängen der Migrations-

debatte kaum nach Geschlecht differenziert wurde, besteht noch heute – entge-

gen den Tatsachen – vor allem die Vorstellung vom männlichen ›Gastarbeiter‹.4  

Migrantinnen wurden von ihren Beratern (und anfangs waren es vor allem männ-

liche Sozialarbeiter) als doppelt fremd beschrieben bzw. auch als doppelte Op-

fer: So herrschte das Bild vor, Migrantinnen hätten einerseits unter ihrem 

Fremdsein im Aufnahmeland und andererseits unter ihrem Leben in einer von 

der Männerwelt separierten Frauenwelt zu leiden (vgl. Huth-Hildebrandt 2002: 

136). Auch die Frauenforschung der 1970er-Jahre sahen Migrantinnen als ohn-

mächtig gefangen in hierarchischen Geschlechterbeziehungen, aus denen sie oh-

ne Hilfe der (weiblichen) Angehörigen des Aufnahmelandes nicht entkommen 

konnten (vgl. ebd.: 141). Neben Frauen wurden auch insbesondere die Kinder 

von ›Migrant_innen‹ zum zentralen Thema der Forschung und Politik, wobei 

auch hier ›Migrantinnen‹ als Müttern eine wichtige Rolle zugeschrieben wurde. 

Sie wurden nicht nur als Ansprechpartnerin, sondern auch als »Schlüsselfigur im 

anvisierten Modernisierungsprozeß« (ebd.: 159) gesehen, mit deren Hilfe es ge-

lingen konnte, die Kinder in die Aufnahmegesellschaft zu ›integrieren‹. Die Er-

kenntnis, dass ›Gastarbeiter_innen‹ und ihre Nachkommen vorhatten, in den ur-

sprünglichen ›Gastländern‹ zu bleiben, führte entsprechend zu einer Konzentra-

tion auf deren ›Integration‹. Wie sehr das Paradigma der ›Integration‹ auch heute 

noch im deutschsprachigen Raum die Debatten um Migration prägt, wird im 

Folgenden ausgeführt. 

 

 

›Integration‹ und Othering 

 

›Integration‹ stellt noch heute nicht nur eines der zentralsten Paradigmen in Be-

zug zu Migration dar, auch können an diesem Begriff die Überschneidungen und 

Beeinflussungen von Diskursen in der Politik, der Wissenschaft und der Zivilge-

                                                             

3  Auf die Problematik der Repräsentation einer Gruppe durch einige wenige/ausge-

wählte wird weiter unten eingegangen. 

4  Der Versuch, auch weibliche ›Gastarbeiter_innen‹ im kulturellen Gedächtnis (Öster-

reichs) zu verankern, wurde etwa in dem von mir geleiteten Forschungsprojekt ›Gast-

arbeiter_innen‹ in Kärnten – auf der Spurensuche der weiblichen Arbeitsmigration un-

ternommen (vgl. Koch et al. 2013). 
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sellschaft aufgezeigt werden. So nimmt gerade in öffentlichen Debatten um Mig-

ration die Forderung an ›Migrant_innen‹, sich zu ›integrieren‹, viel Raum ein – 

vielfach ohne dass definiert wird, was damit eigentlich gemeint ist. Oder anders 

gesagt: Vordergründig wird zwar betont, dass sich die ›Neuen‹ lediglich an die 

Gegebenheiten der Aufnahmegesellschaft anpassen sollen, ohne dabei ihre eige-

ne Kultur zu verlieren, im Grunde geht es aber eigentlich darum, dass sie sich so 

weit assimilieren sollen, dass eine Unterscheidung zwischen ›Neuen‹ und ›Al-

ten‹ nicht mehr möglich ist. 

Auch die Mainstream-Migrationsforschung sah – ohne es zum überwiegen-

den Teil explizit so zu formulieren – die Assimilation der ›Migrant_innen‹ als 

das Ziel oder das Ende der Migration an: Verschiedene Phasen der Assimilation, 

der Einfluss der Person des Einwanderers/der Einwanderin als auch der Einwan-

derungsgesellschaft auf das Gelingen der Assimilation etc. wurden etwa im 

Rahmen verschiedener Eingliederungstheorien beschrieben (vgl. Keim 2003). 

Diese Ansicht, die auch mit dem Begriff des ›Melting Pot‹ (Verschmelzung der 

einzelnen Gruppen) umschrieben werden kann, wurde mit der Metapher der ›Sa-

lad Bowl‹ (Pluralismus bleibt bestehen) und der Vorstellung einer multikulturel-

len Gesellschaft aufgeweicht, gleichzeitig sehen manche aber gerade in multikul-

turellen Gesellschaften vor allem die Gefahr von ›Parallelgesellschaften‹. Bukow 

et al. (2007: 16) haben dagegen festgestellt, dass sich Parallelgesellschaften in 

der Realität kaum finden lassen, und sprechen deswegen von »›gefühlten‹ Paral-

lelgesellschaften«. Sie weisen zudem darauf hin, dass »sich die Rede von der Pa-

rallelgesellschaft als Teil eines heute an vielen Orten gegenwärtigen fundamen-

talistischen Diskurses [erweist] und […] den Blick für eine adäquate Beobach-

tung dessen, was in der globalisierten Weltgesellschaft geschieht, [verstellt]«. 

(Ebd.) 

An der Diskussion um angebliche ›Parallelgesellschaften‹ wird zudem deut-

lich, wie unterschiedlich ähnliche Phänomene beurteilt werden und dass jene, 

denen ein ›Migrationshintergrund‹ zugeschrieben wird, leicht in Generalverdacht 

geraten. So wird nicht die Bildung von Netzwerken per se als problematisch be-

urteilt, vielmehr kommt es darauf an, wer sich warum mit wem vernetzt. Berufs-

tätigen Frauen oder Wissenschaftler_innen wird etwa laufend nahegelegt, sich zu 

vernetzen, während ›Migrant_innen‹, die sich mit Personen aus ihrem Herkunfts-

land vernetzen, schnell vorgeworfen wird, eine ›Parallelgesellschaft‹ zu bilden. 

Dabei zeigen Studien, dass gerade die sozialen Bindungen in einer (›migranti-

schen‹) Community den Aufstieg forcieren, indem sich die Mitglieder gegensei-

tig unterstützen. Es sind also häufig jene Strukturen, die von ›außen‹ als höchst 

problematisch beurteilt werden, die für Absicherung sorgen (vgl. Rein-

precht/Weiss 2012: 25).  
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Obwohl ›Integration‹ in der Forschung einen prominenten Rang einnimmt, 

existiert keine einheitliche Begriffsdefinition. Nichtsdestotrotz sind es die Werke 

des Soziologen Hartmut Esser, die als prägend für die deutschsprachige For-

schung in diesem Bereich gelten. Er definiert ›Integration‹ als »die Entstehung 

von gleichgewichtigen Interdependenzen zwischen Personen und Gruppen« (Es-

ser 2010: 9), ›Migrant_innen‹ sind für ihn dann integriert, »wenn sie aufgrund 

von Interaktionen mit den Einheimischen soziale Beziehungen entwickelt haben 

und daraus gleichgewichtige Verflechtungen hervorgehen« (Esser 1980: 314). 

Allerdings stellt Esser (2004) auch fest, dass Assimilation an sich unausweich-

lich, d.h. alternativlos ist, was er damit begründet, dass die gesellschaftlichen 

Strukturen den ›Migrant_innen‹ keine andere Wahl lassen, als sich zu assimilie-

ren. Zu Recht werfen Mecheril et al. (2013: 41) Esser vor, dass er mit dieser 

Sichtweise, »die strukturellen Erfordernisse des Arbeits- und Wohnungsmarktes, 

der Bildungsinstitutionen, Gesundheits- und Pflegesysteme affimiert.« 

Die Problematik der Integrationsdebatten wird auch am Widerspruch zwi-

schen wissenschaftlichen Definitionen und politischen Forderungen deutlich. So 

formulieren Christoph Reinprecht und Hilde Weiss (2012: 24) als Kriterium für 

gelungene ›Integration‹ »das Verschwinden von Diskriminierung, die Abfla-

chung von sozialen Ungleichheiten, die Ermöglichung von sozialer Aufwärts-

mobilität, die Vermeidung von Exklusion«, während (nicht nur) der österreichi-

sche Staat von »Integration durch Leistung« spricht. Während Reinprecht und 

Weiss also gesellschaftliche Dimensionen und Aufgabenbereiche definieren, die 

nicht in der Verantwortung von Einzelnen liegen, sieht der Staat das (marginali-

sierte) Individuum gefordert. Die (zynische) Frage, die sich dabei stellt, ist folg-

lich, wie die Leistung einer einzelnen Person aussehen muss, die dafür sorgen 

kann, dass etwa Diskriminierung an sich verschwindet. 

Problematisch ist vor allem, dass das Konzept der ›Integration‹ als dermaßen 

wichtig beurteilt wird, dass es beim Nachdenken über Migration fast zwangsläu-

fig mitgedacht werden muss. So ist der Begriff im Titel zahlreicher Bücher und 

Studien zu finden (nicht zuletzt im Bereich der Medien- und Migrationsfor-

schung, auf die weiter unten eingegangen wird) – selbst dann, wenn sich die 

Notwendigkeit, das diskutierte Thema gerade unter diesem Aspekt zu betrachten, 

nicht immer – oder auch nur – auf den ersten Blick erschließt. Ein Beispiel dafür 

ist die Publikation Ethnomarketing und Integration von Hannes Schammann 

(2013), die unterschiedliche Fallstudien aus Deutschland, den USA und Großbri-

tannien in sich vereint. Der Autor geht in dieser u.a. der Frage nach, ob jene, die 

befürchten, dass diese Art von Marketing (die von manchen gar als »Ghetto-

Marketing« [Nickel 2009: 4, zit. n. Schammann 2013: 244] bezeichnet wird), 

d.h. Marketing, das sich explizit an bestimmte, ethnisch definierte Gruppen rich-
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tet, zu gesellschaftlichen Spaltungen führt. Er stellt fest, dass die empirischen 

Ergebnisse diese Befürchtungen nicht bestätigen. Der Autor plädiert in der Folge 

für die weitere Entwicklung eines Forschungsprogramms zu Ethnomarketing 

und ›Integration‹ (vgl. Schammann 2013: 247) und sieht seine Arbeit auch als 

Hilfestellung für »Akteure der Integrationsarbeit«, wie sie »Ethnomarketing für 

Integrationsprozesse« (ebd.: 248) nutzen können. Irritierend ist dabei diese star-

ke Verknüpfung einer wirtschaftlichen Strategie, die eingesetzt wird, um (neue) 

Kund_innen-Segmente gezielt(-er) anzusprechen, mit politischen Forderungen 

bzw. Sichtweisen.  

 

 

Kritik an ›Integration‹ 

Die Problematik der Forderung nach ›Integration‹, die im Grunde vor allem an 

›Migrant_innen‹ und jene mit ›Migrationshintergrund‹ gestellt wird, wurde ver-

einzelt immer wieder erhoben (vgl. Göttlich 2000). Von über 400 Erstunter-

zeichner_innen, darunter viele namhafte (Migrations-)Forscher_innen, bei-

spielsweise Margarete Jäger, Kien Nghi Ha, Siegfried Jäger, Wolf-Dietrich Bu-

kow, Erol Yildiz oder Encarnación Gutiérrez Rodríguez wurde sie in der Stel-

lungnahme des Netzwerks Kritische Migrations- und Grenzregimeforschung 

Demokratie statt Integration zusammengefasst und am 1. Oktober 2010 veröf-

fentlich. Darin wird festgehalten: »Integration heißt, dass man Menschen, die in 

diesem Land arbeiten, Kinder bekommen, alt werden und sterben, einen Verhal-

tenskodex aufnötigt, bevor sie gleichberechtigt dazugehören.«5 Auch hier wird 

deutlich, dass die Unterzeichner_innen mit der geforderten ›Integration‹ eher 

Assimilation verbinden – eben weil Assimilation und ›Integration‹ synonym 

verwendet werden, wenn gefordert wird, dass ›Integration‹ »nach dem vorgege-

benen Muster politischer, ökonomischer und sozialer Erfordernisse der Mehr-

heitsgesellschaft erfolgen soll« (Lepperhoff/Manske/Schneider 2008: 10).  

In dieser Arbeit wird der Problematisierung des Integrationsparadigmas von 

Paul Mecheril (2011) gefolgt, der von einem »Integrationsdispositiv«6 spricht 

und mit diesem Ausdruck Folgendes versteht: »das Bündel von Vorkehrungen, 

Maßnahmen und Interpretationsformen, mit dem es in öffentlichen Debatten ge-

lingt, die Unterscheidung zwischen natio-ethno-kulturellem ›Wir‹ und ›Nicht-

Wir‹ plausibel, akzeptabel, selbstverständlich und legitim zu machen. Das Integ-

                                                             

5  Vgl. http://nonazisdessau.blogsport.de/kramkiste/wissenswertes/stellungsnahme-des-

netzwerks-kritische-migrations-und-grenzregimeforschung (Stand: 15.3.2018). 

6  Er bezieht sich dabei auf Michel Foucaults Konzeption von Dispositiven als Netz zwi-

schen Diskursen, Praktiken, Institutionen etc., die auf einen urgence/einen Notstand 

antworten (vgl. Foucault 1978: 120 ff.). 
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rationsdispositiv antwortet einem strategischen Regelungsbedarf, der dadurch 

entsteht, dass die imaginierte Einheit ›Nation‹ in eine Krise gerät.« Das Sprechen 

über ›Integration‹ kann folglich nicht ›neutral‹ sein, d.h., es ist immer in einem 

Bündel problematischer Konnotationen zu sehen, was auch mit der hohen Be-

deutungsoffenheit des Begriffs zusammenhängt. Entsprechend wird in dieser 

Arbeit der Begriff der ›Integration‹ nicht verwendet bzw. als problematischer 

Begriff kenntlich gemacht.  

Auch Mark Terkessidis (2010: 7) steht der ›Integration‹ als Begriff sehr kri-

tisch gegenüber: So ist dieser in Deutschland schon in den 1970er-Jahren mo-

dern gewesen und mittlerweile wieder in Mode geraten, ohne sinnvoll zu sein. 

Problematisch, so Terkessidis, ist, dass mit dem Begriff viele unausgesprochene 

Vorstellungen verknüpft sind, etwa was ›Deutschsein‹ eigentlich ausmacht. 

Auch wird ›Integration‹ seiner Ansicht nach immer als Abstand zu diesem – an 

sich undefinierten und undefinierbaren – ›Deutschsein‹ gemessen, wobei die In-

tegrationsleistung immer eine Sache der ›Neuen‹ ist. Dabei wird versucht, eine 

an sich nie bestandene Einigkeit wiederherzustellen (vgl. ebd.: 43) und auch 

gleichzeitig das ›Fremde‹ als Folie zur Definition des »Deutschseins« zu nutzen 

(vgl. ebd.: 61). Dabei geschieht Othering, d.h., ›anders‹ oder ›fremd‹ zu sein, ist 

keine ›natürliche‹ Eigenschaft, vielmehr erfolgen laufend Konstruktionen der 

Andersheit, des Otherings. Die wohl prominenteste Arbeit, die diese Praktik be-

schreibt, ist Edward Saids (1991) Studie zum Orientalismus. Darin führt Said 

etwa aus: »The Orient has helped to define Europe (and the West) as its 

constrasting image, idea, personality, experience« (ebd.: 1 f.), indem europäische 

Reisende bzw. Forscher_innen dem geografischen Gebiet, das als »Orient« be-

zeichnet wird – und auch gerade den dort lebenden Menschen – bestimmte Ei-

genschaften und Vorstellungen zugeschrieben haben. Die Bedeutung dieser 

Konstruktion der ›Anderen‹ für die okzidentale Selbstvergewisserung beschrei-

ben zudem etwa die Beiträge in der von Gabriele Dietze, Claudia Brunner und 

Edith Wenzel (2009) herausgegebenen Anthologie Kritik des Okzidentalismus.  

Wichtig ist es aber auch zu betonen, dass Othering sehr wohl auch Einfluss 

auf die Selbstwahrnehmung jener hat, die als ›Andere‹ definiert werden, wie es 

etwa Stuart Hall (1994: 29 f.; Hervorh. im Orig.) anschaulich auf den Punkt 

bringt:  

 

»Die verschiedenen Weisen, mit denen schwarze Menschen und schwarze Erfahrungen in 

den dominanten Repräsentationsregimes positioniert und unterworfen wurden, waren Ef-

fekte einer gezielten Ausübung von kultureller Macht und Normalisierung. Wir wurden 

durch jene Regimes nicht nur im Sinne von Saids ›Orientalismus‹ innerhalb der Wissens-
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kategorien des Westens als unterschiedene und andere konstruiert. Vielmehr hatten sie die 

Macht, uns dazu zu bringen, daß wir uns selbst als ›Andere‹ wahrnahmen und erfuhren.« 

 

Die Unterscheidungen zwischen bestimmten Menschen(-gruppen) beruhen 

schließlich auf eingeübten und kulturell tief verankerten »Wahrnehmungs- und 

Zuschreibungspraktiken« und sind nicht biologische Tatsachen, »sondern soziale 

Konstruktionen, hinter denen sich machtvolle politische Interessen verbergen« 

(Eickelpasch/Rademacher 2010: 79). So setzen sich jene, die über Definitions-

macht verfügen, selbst als die Norm fest und definieren ›Andere‹ als ›anders‹, 

wodurch diese an den Rand gedrängt, d.h. marginalisiert werden (vgl. ebd.: 81). 

Gleichzeitig erscheinen Angehörige der dominanten Gruppe als die Norm, die 

nicht nur nicht hinterfragt, sondern gleichzeitig auch nicht wahrgenommen wird. 

So erscheint beispielsweise ›weiß‹ nicht als Hautfarbe oder Ethnie, wie die Ver-

treter_innen der Critical Whitness Studies aufgezeigt haben (vgl. Wollrad 2005). 

Erst jene, die der Norm nicht entsprechen (oder von denen angenommen wird, 

dass sie dies nicht tun), fallen auf, stören. Während diese Praxis zunächst als 

Rassismus beschrieben wurde, hat inzwischen ein Paradigmenwechsel stattge-

funden: Statt von ›Rasse‹ zu sprechen, wird nun von »kulturellen Differenzen« 

gesprochen, die allerdings ebenso wie ›Rasse‹ als absolut und wesenhaft be-

schrieben werden (vgl. Eickelpasch/Rademacher 2010: 88 f.). Auf dieses Para-

digma bzw. die Bedeutung der Kultur bei der Diskussion von Migration wird im 

Folgenden eingegangen. 

 

 

Kultur(-alisierung) 

 

Auch wenn in der Wissenschaft laufend neue Turns proklamiert werden (etwa 

der Linguistic Turn oder der Spatial Turn), ist es doch gerade in der Migrations-

forschung der Cultural Turn, der nach wie vor einigen Einfluss ausübt. Mit die-

sem Begriff wird ausgedrückt, dass die Beschäftigung mit kulturellen Phänome-

nen heute auch in ursprünglich den Kulturwissenschaften fern stehenden Diszip-

linen immer zentraler wird (vgl. Bachmann-Medick 2009). In der Migrationsfor-

schung ist Kultur ein zentraler Begriff, Multi-, Inter- oder die Transkulturalität, 

hybride Kulturen etc. stehen im Fokus. Gleichzeitig sind die Diskussionen dar-

über, was Kultur bedeutet, vielfältig und komplex. In öffentlichen Debatten, in 

denen laufend von der ›Kultur der Migrant_innen‹ die Rede ist, ist nach wie vor 

das Bild von Kultur, wie es schon Herder (1989) beschrieben hat, dominant. 
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Herder geht von Kultur als einer Kugel aus, d.h. davon, dass ein Volk jeweils 

über eine eigene, homogene Kultur verfügt.7 

Gerade das Konzept des Multikulturalismus, das in Migrationsdebatten lange 

Zeit zentral war, stellt ein essenzialistisches Kulturverständnis ins Zentrum. So 

beschreibt Charles Taylor, einer der Mitbegründer_innen des Multikulturalis-

musgedankens, in seinem Buch Multikulturalismus und die Politik der Anerken-

nung (1993) am Beispiel der Situation in Kanada, d.h. der Regelungen, die den 

Erhalt der französischen Sprache gewährleisten sollen, unterschiedliche Ansich-

ten zur Priorität bestimmter Rechte. So steht etwa die Pflicht, französischspra-

chige Kinder in französischsprachige Schulen zu schicken, dem Recht zur freien 

Wahl entgegen. Taylor verwendet dabei ein essenzialistisches Bild von Kulturen. 

Es sind hier unterschiedliche Kulturen, die unterschiedliche Forderungen stellen. 

Gerade diese (z.T. implizite) Vorstellung, dass im Rahmen des Multikulturalis-

mus unterschiedliche, homogene Kulturen um Anerkennung ringen und diese 

auch verdienen, d.h. die Essenzialisierung von Gruppenunterschieden, rief und 

ruft Kritiker_innen auf den Plan. Der Multikulturalismus wird aber auch von an-

derer Seite angegriffen bzw. als problematisch deklariert: Während der Multikul-

turalismus in manchen Ländern bis in die 1990er-Jahre hinein zum dominanten 

Paradigma der Migrationsgesellschaft wurde, führten die Ereignisse um bzw. 

nach 9/11 vielerorts zum lautstarken Verkünden des Endes des Multikulturalis-

mus. Islamistische Anschläge wurden als Zeichen dafür gewertet, dass jene, die 

im Zuge des Multikulturalismus Anerkennung erfahren, trotzdem nach wie vor 

›Fremde‹ oder ›Eindringlinge‹ sind, die sich mit der Kultur der Mehrheit nicht 

nur nicht anfreunden können, sondern diese auch gezielt (und z.T. gewaltvoll) 

angreifen. Am Beispiel Australiens, das neben Kanada und den Niederlanden als 

ein Paradebeispiel des Multikulturalismus gilt – gerade weil sich dieses Para-

digma dort schon in den 1970er-Jahren als »staatstragende[s] nationale[s] Identi-

tätskonzept« (Baringhorst 2008: 93) etablierten konnte – zeigt Sigrid Baringhorst 

auf, wie sich die öffentlichen Debatten und staatlichen Maßnahmen wandelten. 

So führt sie aus, dass mittlerweile nicht mehr »soziale und kulturelle Rechte, 

sondern nationale Harmonie und Zusammenhalt« (ebd.: 102) als wichtig beur-

teilt werden. Der noch in den 1980er-Jahren dominante Diskurs um Anerken-

nung und Tolerierung kultureller Differenz ist, so die Autorin, mittlerweile der 

»Skandalisierung unerwünschter und unkontrollierter Zuwanderung sowie der 

Dramatisierung der Bedrohung der nationalen Sicherheit durch Zuwanderer ge-

wichen« (ebd.).  

                                                             

7  Analog dazu kann auch vom Container-Modell gesprochen werden (vgl. Hess/Moser 

2009). 
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Ein weiterer Begriff, der bei der Diskussion von Kultur und Migration eben-

falls laufend ins Spiel gebracht wird, ist jener der Interkulturalität, der im Grun-

de das Paradigma der Multikulturalität ergänzt bzw. auch davon ausgeht, dass 

unterschiedliche, jeweils homogene Kulturen bestehen, die aber nun verstärkt in 

einen gemeinsamen Dialog treten sollten. Wolfgang Welsch (2005) hat dagegen 

den Begriff »Transkulturalität« ins Gespräch gebracht und darauf hingewiesen, 

dass Kulturen per se nicht homogen, sondern vielmehr durch Mischungen ge-

kennzeichnet sind. Er beschreibt fünf Aspekte von Transkulturalität: So sind 

Kulturen erstens u.a. aufgrund von Migrationsbewegungen immer mehr mitei-

nander vernetzt, zweitens sind Kulturen durch Hybridität gekennzeichnet, drit-

tens werden ›Fremdes‹ und ›Eigenes‹ immer ununterscheidbarer, viertens sind 

Individuen heute immer mehr transkulturell geprägt und fünftens werden natio-

nale und kulturelle Identität immer mehr entkoppelt. Er führt auch aus, dass 

Vielfalt in dieser Sichtweise »nicht mehr in einem (mosaikartigen) Nebeneinan-

der von Monokulturen besteht, sondern sich aus dem Kontrast transkultureller 

Identitätsnetze (von Gruppen und Individuen) ergibt, die nicht mehr durch natio-

nale oder geographische Vorgaben definiert sind« (ebd.: 337). 

In dieser Arbeit wird Kultur in der Tradition der Cultural Studies als ein Feld 

angesehen, in dem Macht produziert und um Macht gerungen wird, »wobei 

Macht nicht notwendigerweise als Form der Herrschaft verstanden wird, sondern 

immer als ungleiches Verhältnis von Kräften im Interesse bestimmter Fraktionen 

der Bevölkerung« (Grossberg 1999: 48). Als eines der zentralen Merkmale von 

Kultur wird hier angesehen, dass Kultur ein Prozess sozialer Ungleichheit ist und 

folglich keineswegs »stabil, homogen und festgefügt, sondern durch Offenheit, 

Widersprüche, Aushandlung, Konflikt, Innovation und Widerstand gekennzeich-

net« ist (Winter/Hörnig 1999: 9). Zentral bei der Beschäftigung mit Kultur ist 

auch der Kontext, d.h., die Cultural Studies reduzieren Realität nicht allein auf 

Kultur. Es wird vielmehr davon ausgegangen, dass Kultur nicht alleine durch 

kulturelle Ausdrücke erklärt werden kann, sondern nur in Beziehung zu allem, 

was nicht Kultur ist. Erst die komplexen und vielfältigen Interaktionen zwischen 

verschiedenen Instanzen (Kunstwerken, Texten, Institutionen etc.) machen in ei-

nem spezifischen Kontext Kultur aus (vgl. ebd.).  

Ein wichtiger Aspekt bei der Beschäftigung mit Kultur ist auch der Kultura-

lismus, wie ihn Etienne Balibar (1990) beschrieben hat. Für ihn hat sich rund um 

den »Komplex der Immigration« ein »Rassismus ohne Rassen« entwickelt, ein  

 

»Rassismus, dessen vorherrschendes Thema nicht mehr die biologische Vererbung, son-

dern die Unaufhebbarkeit der kulturellen Differenzen ist; eines Rassismus, der – jedenfalls 

auf den ersten Blick – nicht mehr die Überlegenheit bestimmter Gruppen oder Völker über 
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andere postuliert, sondern sich darauf ›beschränkt‹, die Schädlichkeit jeder Grenzverwi-

schung und die Unvereinbarkeit der Lebensweisen und Traditionen zu behaupten.« 

(Ebd.: 28)  

 

Kulturalismus operiert dabei ebenfalls mit der Annahme, das Kulturen homogen 

sind bzw. sich nicht ändern. Gleichzeitig wird Kultur naturalisiert, und jene Kul-

turen, die nicht jener der ›Mehrheit‹ entsprechen, werden als minderwertig ange-

sehen. 

 

 

Aktuelle (Forschungs-)Perspektiven 

 

Verstärkt in die Diskussion einbezogen werden derzeit vier (Forschungs-)       

Perspektiven, auf die im Folgenden näher eingegangen wird: erstens das Migra-

tionsmanagement, zweitens die (Kritische) Migrations- und Grenzregimefor-

schung, drittens das Konzept des Transnationalismus und viertens jenes der 

Postmigrantischen Gesellschaften. Diese sind zwar dabei, sich in wissenschaftli-

cher Forschung und z.T. auf EU-Ebene zu etablieren, in öffentlichen Debatten – 

vor allem in Österreich – spielen sie aber (abgesehen von einigen Prämissen des 

Migrationsmanagements) noch keine dominante Rolle.  

Als Ausgangspunkt des Migrationsmanagementsansatzes beschreibt Fabian 

Georgi (2009) die Weltwirtschaftskrise in den 1970er-Jahren, in deren Folge ei-

nerseits westeuropäische Staaten die aktive Anwerbung ausländischer Arbeits-

kräfte (der ›Gastarbeiter_innen‹) beendeten und andererseits die klassischen 

Einwanderungsländer (z.B. die USA) restriktivere Einreisebestimmungen ein-

führten. Gleichzeitig förderte – so Georgi – der ökonomische Globalisierungs-

schub die internationale Mobilität von Arbeitskräften, während Bürgerkriege, 

soziale und politische Krisen weltweit Flucht- und Migrationsbewegungen aus-

lösten. Nicht zuletzt setzte sich seit den 1990er-Jahren ›Management‹ als wir-

kungsmächtiges Konzept für unterschiedlichste gesellschaftliche Bereiche durch 

– angefangen vom ›Selbstmanagement‹ bis hin zum ›Bildungsmanagement‹.  

Beim Migrationsmanagement ist auch ein Diskurs darüber zu sehen, wie 

Migration an sich beurteilt werden sollte und welche Maßnahmen als Antwort 

auf Migrationsbewegungen angemessen sind. Dabei steht die Sichtweise im 

Vordergrund, dass Migration mittlerweile eine Normalität darstellt, mit der 

pragmatisch umgegangen werden sollte, wobei gleichzeitig die Kontrolle von 

Migrationsbewegungen modernisiert werden sollte. Zentral ist auch die Perspek-

tive, dass das ›richtige‹ Management von Migration zu einem dreifachen Gewinn 

führt: Erstens würden die Herkunfts-, zweitens die Aufnahmeländer und drittens 
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die ›Migrant_innen‹ selbst profitieren (vgl. Geiger/Pécoud 2010). Entsprechend 

wird Migration in dieser Sichtweise nicht primär als eine potenzielle Bedrohung 

der (nationalen) Sicherheit, Identität oder des Wohlstands gesehen, sondern als 

›natürlicher‹ Prozess und potenzielle Bereicherung – wobei Migration dann als 

positiv betrachtet wird, »weil und insofern sie ökonomisch nützlich ist« (Georgi 

2009).  

Kritiker_innen dieses Ansatzes sehen in diesem nicht nur den Versuch der 

Entpolitisierung, sondern z.T. auch eine rein semantische ›Umfärbung‹ von 

Maßnahmen und Denkweisen, durch die sich die Lebensumstände gerade von 

(prekarisierten) ›Migrant_innen‹ nicht grundlegend ändern. So stellen Ilker Ataç 

und Albert Kraler (2006) fest, dass in Österreich der Paradigmenwechsel hin zu 

einem Migrationsmanagementansatz bereits mit der Verabschiedung eines neuen 

Aufenthaltsgesetzes im Jahre 1992 erfolgt ist, das ein Klassifikations- und Selek-

tionsprinzip eingeführt hat. Die späteren Reformen des Gesetzes »verfeinerten 

die Klassifikation von Aufenthaltstiteln in unterschiedliche Aufenthaltszwecke 

und die daran geknüpften Bündel an Rechten« (ebd.). Ziel dieser Gesetze, so die 

Autor_innen, ist nicht nur die Verunmöglichung einer langfristigen Perspektive 

für ›Migrant_innen‹ (indem unqualifizierte Nicht-EU-Bürger_innen entweder 

gar nicht zuwandern können oder nur in solchen Arbeitsverhältnissen tätig sein 

dürfen, die zu keinen langfristigen Aufenthaltserlaubnissen führen), sondern 

auch die Selektion von gewünschten und unerwünschten Personen mittels unter-

schiedlicher Ausstattung von Rechten. Gleichzeitig suggeriert der Diskurs des 

Migrationsmanagements,  

 

»dass über das Öffnen von regulären Zuwanderungskanälen und der gezielten Selektion 

von MigrantInnen spontane Migrationsbewegungen in den Griff zu bekommen seien. In 

der Praxis bewirkt das Selektionsprinzip freilich eine Entrechtung von MigrantInnen und 

eine soziale Selektion derer, die dazugehören dürfen.« (Ebd.)  

 

Nicht zuletzt greift das Migrationsmanagement die an sich kritischen Forderun-

gen von ›Migrant_innen‹ und kritischen Migrationsforscher_innen nach Aner-

kennung der Leistungen und Ressourcen von Migrierenden auf und verwendet 

nun Leistung, um zwischen ›guten‹ (jenen, die zum Wohlstand eines Staates bei-

tragen) und ›schlechten‹ (jenen, die Ressourcen in Anspruch nehmen [könnten]) 

›Migrant_innen‹ zu unterscheiden. Die Konsequenz dieser Sichtweise bringen 

Mecheril et al. (2013: 31) auf den Punkt: »Die Instrumentalisierung von Migran-

tInnen unter ökonomischer Verwertungsperspektive bewirkt, dass sie ihre Anwe-

senheit durch gesellschaftliche Erträge legitimieren müssen.« 
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Das Transnationalisierungsparadigma, das in der US-amerikanischen For-

schung nun seit gut 20 Jahren diskutiert wird und das mitunter gar zu einem 

»transnational turn« (Pries 1997) geführt haben soll, »verweist darauf, dass im 

Zuge von Migrationsprozessen soziale Räume entstehen, die sich von traditio-

nellen nationalen Lebenskontexten unterscheiden und in denen Variationen der 

Möglichkeit von Verbundenheit und Zugehörigkeit zu mehreren national-

kulturellen Kontexten die Normalform darstellen« (Mecheril et al. 2013: 9, in 

Bezug auf Pries 2010). Transnationalisierung wird dabei als neuer »Modus der 

sozialen Reproduktion unter den Bedingungen globaler Restrukturierung, die die 

Communites zwingt, Besitz und Bevölkerungen zwischen zwei unterschiedli-

chen örtlichen Existenzen auszubalancieren« gesehen (Davis 1999: 121). For-

scher_innen, die diese Perspektive einbeziehen, legen den Fokus auf transnatio-

nale Praktiken und Netzwerke von Migrierenden, wobei diese als widerständige 

Antwort auf restriktive Migrationspolitik gesehen werden (vgl. Rogers 2001: 

15). Auch herrscht nicht mehr die Vorstellung, dass Migration ein einmaliger, 

abgeschlossener Vorgang ist, vielmehr greifen die »neuen MigrantInnen auf sehr 

mobile und multidirektionale Strategien« (Hess/Tsianos 2007: 24) zurück. Dabei 

ist es wichtig zu betonen, dass Transnationalismus nach wie vor auf das Modell 

des Nationalstaates Bezug nimmt, weswegen Kritiker_innen jenen Forscher_in-

nen, die das Konzept der Nation unreflektiert als Analysekategorie verwenden, 

»methodologischen Nationalismus« vorwerfen, als sie damit die nationale Ord-

nung als quasi ›natürlich‹ festschreiben und gleichzeitig den Nationalstaat mit 

der Gesellschaft gleichsetzen (vgl. Glick Schiller 2010; Nieswand/Drotbohm 

2014: 5).  

Gleichzeitig muss betont werden, dass nicht alle ›Migrant_innen‹ in transna-

tionale Praktiken involviert sind, wie etwa Janine Dahinden (2010: 394) be-

schreibt: »Häufig ist nur ein kleiner Teil der Einwanderer in dauerhafte transna-

tionale Praktiken im ökonomischen und politischen Bereich involviert, in der 

Regel gar die am besten gebildeten, eingebürgerten und schon seit längerem an-

gesiedelten Eingewanderten.« Gleichzeitig können aber auch Personen ohne 

Migrationserfahrung transnational sein – entscheidend sind, so Dahinden, histo-

risch gewachsene politische und soziökonomische Faktoren.  

Mittlerweile hat auch der Begriff des Regimes in der Migrationsforschung 

einige Bedeutung erlangt. Häufig ist die Rede von Migrations- und/oder Grenz-

regimen. Diese werden als Komplexe von Praktiken, Wissen und Macht verstan-

den und umfassen Diskurse, Subjekte und staatliche Praktiken (vgl. Karakyali/ 

Tsianos 2007: 14). Dabei werden insbesondere Mechanismen der Regulation 

und Steuerung sowie die Praktiken jener, deren Migrationsbewegungen reguliert 

werden sollen, betrachtet (vgl. Mecheril et al. 2013: 20 f.). Gerade die Vertre-
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ter_innen der Kritischen Migrations- und Grenzregimeforschung sehen auch die 

Rolle der Wissensproduktion um Migration kritisch, da sie »ihren Gegenstand 

nicht schlicht abbildet, sondern selbst als soziale Praxis und insbesondere als 

Normalisierungspraxis betrachtet werden muss, die Migration als das Außerge-

wöhnliche hervorbringt« (ebd.: 7).  

Besonderen Auftrieb bekommt diese Perspektive aktuell aufgrund der 

Fluchtbewegungen nach und in Europa, wobei die Vertreter_innen dieser Per-

spektive den staatlichen Akteur_innen dezidiert widersprechen, die die Verant-

wortung für das Sterben an EUropäischen Außengrenzen den Schlepper_innen 

zusprechen. So stellen Sabine Hess et al. fest: Die »Reaktionen der staatlichen 

Institutionen verkennen […] wissentlich und willentlich die eigentlichen Ursa-

chen für den tausendfachen Tod im Mittelmeer. Sie verkennen […], dass es poli-

tische Entscheidungen waren, die sichere und legale Wege nach Europa ver-

sperrten.« (Hess et al. 2015: 1) 

Einige Prominenz hat inzwischen auch der Begriff des Postmigrantischen er-

langt, der im deutschsprachigen Raum zunächst von der Theatermacherin Sher-

min Langhoff (im Rückgriff auf den Autor Feridun Zaimoglu) in Umlauf ge-

bracht wurde.8 Mit der Übernahme der künstlerischen Leitung des Berliner 

Theaters Ballhaus Naunynstraße etablierte sie dort das »postmigrantische Thea-

ter«, in dem sie zwei zentrale Zugänge der postmigrantischen Perspektive auf 

den Punkt brachte: Es geht »um Geschichten und Perspektiven derer, die selbst 

nicht mehr migriert sind, diesen Migrationshintergrund aber als persönliches 

Wissen und kollektive Erinnerung mitbringen. Darüber hinaus steht ›postmigran-

tisch‹«, so Langhoff,9 »in unserem globalisierten, vor allem urbanen Leben für 

den gesamten gemeinsamen Raum der Diversität jenseits von Herkunft.« Es geht 

also erstens sowohl um die Neuerzählung der Migrationsgeschichte der ›Gastar-

beiter_innen‹ der 1960er- und 1970er-Jahre als auch um die Praktiken von wi-

derständigen Verortungen und der Transkodierung10 von Bezeichnungen jener 

Menschen, denen ein ›Migrationshintergrund‹ zugesprochen wird (vgl. Yildiz 

2015). Zweitens wird Migration nicht länger als ›Angelegenheit‹ der migrierten 

Personen (oder jener, denen ein ›Migrationshintergrund‹ zugeschrieben wird) 

gesehen, sondern als gesamtgesellschaftliche Erfahrung und unumkehrbare 

                                                             

8  Erstmals genannt wurde der Begriff von Gerd Baumann und Thijl Sunnier (1995, vgl. 

auch Yildiz 2015: 19). 

9  Vgl. www.bpb.de/gesellschaft/kultur/kulturelle-bildung/60135/interview-mit-shermin-

langhoff?p=all (Stand: 15.3.2018). 

10  Stuart Hall beschreibt gezieltes Unterlaufen hegemonialer Zuschreibungen als Trans-

kodierung – etwa die Aneignung an sich verletzend gemeinter Bezeichnungen (vgl. 

Hall 2004a). 
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Normalität (vgl. Römhild 2014). Das ›Post‹ in postmigrantisch ist jedoch keines-

falls als Zeichen dafür zu sehen, dass die postmigrantische Perspektive Migrati-

on als etwas ›Erledigtes‹ sieht.11 Vielmehr betont die postmigrantische Perspek-

tive den prozesshaften Charakter gesellschaftlicher Aushandlungen, die – und 

das ist neu – Migration als deren Ausgangspunkt begreifen (vgl. Foroutan et al. 

2014: 16). Postmigrantische Gesellschaften sind folglich Gesellschaften, die, wie 

Riem Spielhaus (2012: 97) es formuliert, mit Migrationsbewegungen und ihren 

Folgen hadern und geradezu »eine Obsession für Migrations- und Integrations-

themen entwickelt« haben.  

Das Postmigrantische ist folglich erstens als eine Analyseperspektive zu se-

hen, die »sich mit Konflikten, Identitätsbildungsprozessen, sozialen und politi-

schen Transformationen auseinandersetzt, die nach erfolgter Migration einset-

zen« (Foroutan et al. 2014: 16; Hervorh. im Orig.). Zweitens ist das Postmigran-

tische auch eine politische Perspektive, »die auch subversive, ironische Prakti-

ken einschließt und in ihrer Umkehrung provokant auf hegemoniale Verhältnisse 

wirkt« (Yildiz 2015: 23). Nicht zuletzt formuliert etwa Regina Römhild (2015: 

255) die Forderung nach einer reflexiven Neuausrichtung der Migrationsfor-

schung an sich, »die die engen Grenzen des ›Sonderforschungsbereichs‹ Migra-

tion durchbricht zugunsten einer ›postmigrantischen‹ Querschnittsperspektive 

auf Kultur und Gesellschaft.« Migrationsforschung sollte laut Römhild nun 

»entmigrantisiert« werden, während jegliche Forschung über Kultur und Gesell-

schaft »migrantisiert« werden sollte (vgl. ebd.: 263) – analog zur Genderfor-

schung, die inzwischen keine reine »Frauenforschung« mehr ist.  

Allen hier beschriebenen Perspektiven ist eigen, dass (auch) die Perspektive 

der Migrierenden selbst eine wichtige Rolle spielt. Abgesehen vom Migrations-

management handelt es sich dabei um explizit politische Ansätze, die als Teil der 

Kritischen Migrationsforschung gesehen werden können. In diesem Kontext ist 

auch diese Arbeit verortet, wobei hier jenen Zielen gefolgt wird, die von Meche-

ril et al. (2013: 48 f.) formuliert wurden: Erstens geht es hier um die Analyse 

migrationsgesellschaftlicher Herrschaftsstrukturen, als deren Ausdruck die do-

minanten Diskurse um Migration verstanden werden und denen im Rahmen der 

Arbeit nachgespürt wird. Zweitens werden Subjektivierungsprozesse unter den 

Bedingungen dieser Strukturen in den Blick genommen, indem analysiert wird, 

welche Subjektpositionen, Anrufungen und Identifikationsangebote den Le-

ser_innen von migrazine und biber angeboten werden). Drittens wird betrachtet, 

welche Möglichkeiten und Formen des Widerstands gegen Herrschaftsstrukturen 

bestehen, indem herausgearbeitet wird, inwiefern in den beiden analysierten Me-

dien Praktiken des Widerstands beschrieben werden. 

                                                             

11  Analog zu Begriffen/Konzepten wie ›Postkolonial‹ oder ›Postmoderne‹. 
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IDENTITÄTSFORSCHUNG 

 

Die Beschäftigung mit Identität hat (nicht nur) in der Migrationsforschung 

Hochkonjunktur, gleichzeitig ist aber auch eine gewisse Ermüdung mit dem 

Thema spürbar, und nicht zuletzt werden immer wieder Stimmen laut, die zur 

Vorsicht beim Umgang mit Identität aufrufen. So haben bereits vor 15 Jahren 

Rogers Brubaker und Frederick Cooper (2000) in ihrem vielzitierten Aufsatz 

Beyond Identity darauf hingewiesen, dass Identität mittlerweile ein dermaßen of-

fener Begriff ist, dass er in der Forschung kaum als eine sinnvolle Analysekate-

gorie angesehen werden kann: »›Identity‹ is too ambigous, too torn between 

›hard‹ and ›soft‹ meanings, essentialist connotations and constructivist qualifiers, 

to serve well the demands of social analysis« (ebd.: 2).  

Sabine Hark (2013) beschreibt allerdings eindrücklich, dass Wissenschaft-

ler_innen und emanzipatorische Bewegungen nach wie vor angehalten sind, sich 

mit Identitäten zu beschäftigen und diese immer wieder zum kritischen Projekt 

zu machen – gerade weil fundamentalistische und antidemokratische Kräfte heu-

te identitätspolitisch agieren. Auch führt sie aus, dass wir heute von Identität re-

giert werden: »›Im Namen‹ von Identität werden soziale und kulturelle, ökono-

mische und nationale Grenzen gezogen, werden Rechte gefordert und verwei-

gert, soziale Normen und Praktiken formuliert. Kurzum: Es wird politisch ge-

handelt.« (Ebd.: 30)  

Der Versuch, nachzuzeichnen, wie Identität in der Migrationsforschung er-

fasst wird, offenbart die Komplexität sowohl der bestehenden Konzeptionen von 

Identität als auch der Migrationsforschung. So wurde und wird die Frage, was 

Identität bedeutet, von zahlreichen Disziplinen zu beantworten gesucht, und ähn-

lich interdisziplinär sind auch die entsprechenden Überlegungen in der Migrati-

onsforschung. Alle Konzeptionen zu beschreiben, würde den Rahmen dieser Ar-

beit sprengen, weswegen hier lediglich auf jene Konzepte eingegangen wird, die 

die Diskussion in der Migrationsforschung prägen, bzw. auch auf jene, die für 

die Auseinandersetzung mit dem Thema der Arbeit als fruchtbar erscheinen. 

Zentral sind dabei Werke von Stuart Hall, Judith Butler und Michel Foucault, 

wobei auf heute vorherrschende Vorstellungen vom ›dezentrierten Selbst‹, auf 

grundsätzliche Überlegungen zu Diskursen, auf Prozesse der Subjektwerdung 

und (Dis-)Identifikation sowie auf Fragen der Identitätspolitik, ›neue‹ Identitäts-

konzepte und die Rolle von Medien eingegangen wird. Wichtig ist hier zu beto-

nen, dass in dieser Arbeit mit Bedacht auf die Warnung von Brubaker und 

Cooper zwischen Identität als Kategorie der Praxis und Identifikation als Kate-

gorie der Analyse unterschieden wird. 

 



Theoretische Verortungen | 31 

Vom zentrierten Selbst zu Prozessen der Subjektwerdung 

 

Heute scheint Einigkeit darüber zu herrschen, dass Identität wenn schon nicht 

ein Problem- dann doch zumindest ein Arbeitsfeld für jede_n ist, werden Identi-

täten doch heute insgesamt als »›dezentriert‹, ›zerstreut‹ und fragmentiert« (Hall 

1999b: 393) beschrieben. Den Beginn des Nachdenkens über Identität datieren 

zu wollen, scheint aussichtslos, haben sich doch Menschen wohl zu allen Zeiten 

die Frage »Wer bin ich?« bzw. »Wer sind wir?« gestellt. Die wissenschaftliche 

Auseinandersetzung mit diesen Fragen datiert zum einen bis zur Antike zurück, 

zum anderen wird die Aufklärung als zentral für die Frage der Identität beschrie-

ben. In der Aufklärung wurde nämlich die Auffassung formuliert, dass jeder 

Mensch gleichsam über einen inneren Kern verfügt, der sich nicht verändert und 

dazu führt, dass der Mensch sein Leben lang gleich bleibt und damit identisch 

mit sich selbst: »Das essentielle Zentrum des Ichs war die Identität einer Person« 

(ebd.: 395). René Descartes (1596–1650) konzipierte das rationale, individuelle 

und bewusste Subjekt als Zentrum des Wissens (ebd.: 403), John Locke (1632–

1704) wiederum bestimmte das Individuum als »Identität des rationalen Seins«, 

»eine Identität, die dieselbe und kontinuierlich mit ihrem Subjekt verbunden 

bleibt« (ebd.).  

Das Ideal der gleichbleibenden und fixen Identität erfuhr allerdings im Laufe 

der Zeit einige Dezentrierungen, die etwa von Stuart Hall (1990b) beschrieben 

wurden. Dem Paradigma von dezentrierten Identitäten wird auch in dieser Arbeit 

gefolgt, die in der Folge beschriebenen Überlegungen sind prägend für die Ana-

lyse. Stuart Hall führt aus, inwiefern die Zerstreuung des Subjekts mit Brüchen 

in den Diskursen des modernen Wissens erklärt werden kann, angefangen mit 

Karl Marx’ Werken. Dieser hielt fest, dass »Individuen auf keine wirkliche Wei-

se ›Autoren‹ oder Agenten der Geschichte sein können, da sie nur auf der 

Grundlage historischer Bedingungen handeln können, die von anderen gemacht 

und in die sie hineingeboren worden seien« (ebd.: 407). Sigmund Freuds Kon-

zept des Unbewussten wirkte laut Hall ebenfalls vernichtend auf die Sicht, das 

Subjekt sei wissend, vernünftig und mit einer gesicherten und vereinheitlichten 

Identität ausgestattet, indem Freud festhielt, dass auch unsere Identitäten »auf 

der Grundlage der psychischen und symbolischen Prozesse des Unbewußten ge-

bildet werden, die nach einer anderen ›Logik‹ als der der Vernunft funktionie-

ren« (ebd.: 409). Jacques Lacan beschrieb im Anschluss an Freud, dass wir die 

Vorstellung des Ichs als einem ›Ganzen‹ erst – als Kleinkinder – lernen müssen, 

wobei diese Vorstellung erstens unter großen Schwierigkeiten gelernt wird und 

zweitens erst in Beziehung zu anderen entstehen kann. Das Kind tritt also in 

vielfältige Systeme der symbolischen Repräsentationen. Dieser Eintritt wird von 
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widersprüchlichen und ungelösten Gefühlen begleitet. Das Ich wird dadurch in 

verschiedene Bestandteile gespalten, das Subjekt ist also an sich immer gespal-

ten, erlebt aber die eigene Identität als Resultat der Fantasien über sich selbst, als 

einheitliche Person. Identität ist folglich etwas, das »in andauernd wirksamen 

unbewußten Prozessen über die Zeit hinweg gebildet wird [und] befindet sich 

immer im Prozeß, im ›Gebildet-Werden‹« (ebd.: 410).  

Eine weitere Dezentrierung erfolgte mit der Feststellung von Ferdinand de 

Saussure, dass wir, um Bedeutungen zu produzieren, immer darauf angewiesen 

sind, auf Sprache zurückzugreifen. Diese ist wiederum kein individuelles, son-

dern ein gesellschaftliches System, nach dessen Regeln wir uns positionieren 

müssen. Folglich kann ein einzelner Sprecher/eine einzelne Sprecherin niemals 

eine Bedeutung endgültig fixieren, was auch auf die Identität zutrifft (ebd.: 410 

f.). Michel Foucaults Konzeption der ›Disziplinarmacht‹ hält wiederum fest, 

dass diese durch die »Regulierung, Überwachung und Kontrolle sowohl der 

Menschheit oder ganzer Bevölkerungen als auch des Individuums und des Kör-

pers« (ebd.: 412) den Menschen erst als Subjekt schafft, um dieses wiederum 

kontrollieren zu können. Das Subjekt bedeutet wiederum, »vermittels Kontrolle 

und Abhängigkeit jemanden unterworfen zu sein und durch Bewußtsein und 

Selbsterkenntnis seiner eigenen Identität verhaftet sein. Beide Bedeutungen un-

terstellen eine Form von Macht, die einen unterwirft und uns zu jemandes Sub-

jekt macht.« (Foucault 1987: 246 f.)12 

Mit dem Feminismus als theoretischer Kritik und sozialer Bewegung wurde 

schließlich Identitätspolitik zentral, soziale Bewegungen appellierten an die so-

ziale Identität ihrer Unterstützer_innen, wobei der Feminismus auch beispiels-

weise die grundlegende Trennung zwischen einem ›Innen‹ und einem ›Außen‹ 

bzw. zwischen öffentlich und privat infrage stellte. Zudem politisierte der Femi-

nismus die Frage der Formung von Subjekten, indem er Subjektivität, Identität 

und Prozesse der Identifikation zur politischen und sozialen Frage machte (Hall 

1999b: 413 f.).13  

Stuart Hall beschreibt auch, dass das nun postmoderne Subjekt in der Folge 

nicht mehr über einen einheitlichen Kern verfügt, sondern sich vielmehr aus 

»mehreren, sich manchmal widersprechenden oder ungelösten Identitäten« zu-

sammensetzt (ebd.: 396). Die Folge ist, dass jedes Subjekt zu verschiedenen 

Zeitpunkten über verschiedene Identitäten verfügt und seine Identifikationen 

ständig wechselt. Diese Fragmentierung der Identität ist als eine Folge der Mo-

derne beschrieben worden, die selbst für Wandel steht. Die wissenschaftliche 

                                                             

12  Auf Foucaults Theorien wird im nachfolgenden Kapitel näher eingegangen. 

13  Auf Identitätspolitik wird im Kapitel »Identität als Schauplatz von Kämpfen« näher 

eingegangen. 
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Auseinandersetzung mit Fragen der Identität versucht in der Folge also nicht, die 

Identität von Personen zu finden oder zu analysieren, sondern interessiert sich 

vor allem für die Identität als Prozess und stellt die Frage, wie dieser Prozess zu 

verstehen ist. Die Traditionen der Cultural Studies, Postcolonial Studies und der 

Frauen- und Geschlechterforschung, in denen auch diese Arbeit verortet ist, kon-

zentrieren sich auf Praktiken der Subjektivierung, auf Anrufungen, Performativi-

tät sowie Identifikation und sehen vor allem Diskurse bzw. die diskursive Ver-

mittlung von Identität als bestimmend an. Subjektivation wird auch in dieser Ar-

beit im Anschluss an diese Überlegungen als diskursive Identitätserzeugung ver-

standen: Es sind Diskurse, die Identitäten ›produzieren‹, indem sie Reglementie-

rungsprinzipien bereitstellen und durchsetzen, die die Individuen durchdringen 

(vgl. Butler 2001: 83). Im Folgenden wird auf diese Überlegungen näher einge-

gangen und vor allem auf Michel Foucault, Judith Butler und Stuart Hall Bezug 

genommen, die jeweils von ähnlichen bzw. gleichen Grundprämissen ausgehen. 

 

 

Ausgangspunkte: Überlegungen zu Diskursen und Subjekten 

 

Diskursforschung versteht Diskurse als Versuche, »Bedeutungszuschreibungen 

und Sinn-Ordnungen zumindest auf Zeit zu stabilisieren und dadurch eine kol-

lektiv verbindliche Wissensordnung in einem sozialen Ensemble zu institutiona-

lisieren« (Keller 2011: 8). Während in der Diskursforschung zunächst linguis-

tisch ausgerichtete Diskurskonzepte überwogen (und etwa die grammatikalische 

Struktur von Narrationen untersucht wurde), wurde »in der Tradition des franzö-

sischen Strukturalismus und insbesondere Poststrukturalismus [der Diskursbe-

griff] als Tiefenstruktur menschlicher Rede- und damit auch Denk-/Wahrneh-

mungsweisen bestimmt« (Bührmann/Scheider 2008: 24). Michel Foucault ist es 

schließlich auch, der die Auseinandersetzung mit Diskursen prägt, als er sich 

sowohl mit den theoretischen als auch methodologischen Aspekten sowie mit 

materialen Analysen von Diskursen auseinandergesetzt hat. Dabei ist es wichtig 

zu betonen, dass sein Werk durch ein »vagabundierende[s] Denken« (Ewald 

1978: 8) gekennzeichnet ist, also dadurch, dass er im Laufe seines Schaffens un-

terschiedliche Begriffe und Methoden eingeführt hat, die sich insgesamt nicht 

auf eine – um Teun van Dijks (1997) Worte zu benutzen – »handy definition« 

reduzieren lassen. Im Fokus seines Interesses stehen wissenschaftliche Diszipli-

nen als Orte, an denen Diskurse zwar entstehen und verankert sind, von denen 

aus sie sich aber auch vermitteln. Wissen und gesellschaftliche Praktiken sind 

für Foucault verknüpft und müssen in ihren historischen Dimensionen betrachtet 

werden (Keller 2011: 44).  




