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Vorwort 

 
 
 
Am Anfang war die Erfahrung und danach kam die Irritation.  
 
Diese Studie, wie wahrscheinlich viele wissenschaftliche Arbeiten, wurde durch 
persönliche Erfahrungen auf den Weg gebracht. Ein Schlüsselerlebnis dabei stel-
lte meine Antragstellung für die Aufenthaltserlaubnis beim Ordnungsamt dar. 
Mich überwältigten dabei nicht nur die deutsche Bürokratie, sondern auch die 
Ereignisse, die diesen Antragsprozess begleiteten. Im Ordnungsamt angekom-
men, landete ich ziemlich orientierungslos am Schalter der Nicht-EU-BürgerIn-
nen und erkundigte mich in meinem gebrochenen Deutsch nach Möglichkeiten, 
eine Aufenthaltserlaubnis zu beantragen. Eine Antwort auf meine Frage bekam 
ich nicht, sondern eine strikte Anweisung, meinen Pass zu überreichen, was 
mich an Grenzkontrollen erinnerte. Kaum hatte der Beamte meinen Pass in sei-
nen Händen, hob er seinen Kopf und sprach mit einem Lächeln: »Finnland!«. In 
dem Moment stellte sich heraus, dass dieser Beamte sogar freundlich sein konnte 
und mir Antworten auf meine Fragen gab.  

Dieses Schlüsselerlebnis ist nur ein Tropfen im Meer der alltäglichen Irritati-
onen, mit denen man als AusländerIn oder als nicht »deutsch« wahrgenommener 
Mensch in Deutschland konfrontiert wird. Das Verhalten des Beamten verdeut-
lichte auch zugleich die nicht ausgesprochene, aber tatsächlich existierende hie-
rarchische Rangordnung bei AusländerInnen. In dieser Rangordnung werden 
AusländerInnen in Willkommene und Nicht-Willkommene unterteilt. Seit die-
sem Erlebnis im Ordnungsamt denke ich über diese Ungerechtigkeit nach. Und 
wie es so ist, findet das Denken seine Wege, sich auszudrücken. Diese Wege ha-
ben mich in der Wissenschaft begleitet, die mir eine Möglichkeit bot, Migrati-
onserfahrungen aufzuarbeiten. Die biographische Migrationsforschung, die ich 
an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in Frankfurt a.M. unter der Leitung 
von Frau Prof. Dr. Ursula Apitzsch kennenlernte, öffnete mir eine erfahrungsbe-
zogene, biographieanalytische Perspektive, wissenschaftlich die Migrationser-
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fahrungen und deren biographische Bearbeitung zu untersuchen. Dieser Ansatz 
gab mir die Möglichkeit, durch die Rekonstruktion der Erfahrungsaufschichtungen 
auf die Spuren der biographischen Wirkungsmächtigkeit der Migrationprozesse 
zu gelangen. Die vorliegende Arbeit legt dar, dass die biographieanalytische Per-
spektive nicht nur die Migrationserfahrungen zum Vorschein bringt, sondern 
Einblicke in ihre gesamtbiographische Einbettung ermöglicht. Dies ist die Stärke 
der biographischen Migrationsforschung. Sie ermöglicht die Erfahrungen und 
Erinnerungen aus ihrem gesamtbiographischen Zusammenhang zu interpretieren. 
Obwohl man sich in der Biographieanalyse mit einzelnen Biographien beschäf-
tigt, bleibt die Analyse jedoch nicht nur auf der subjektiven Ebene, sondern the-
matisiert immer auch die gesellschaftlichen Strukturen. Somit können die bio-
graphischen Subjekte und die biographischen Prozesse, die sie durchlaufen ha-
ben und mit denen sie sich auseinandersetzten, in ihrem gesellschaftlichen Kon-
text untersucht werden. Die biographieanalytische Perspektive eröffnet uns also 
Wege, das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft zu erkunden, und 
ermöglicht, beides in ihrer Verstricktheit zu untersuchen.  

Das kleine Ereignis im Ordnungsamt eröffnete mir eine gelebte Perspektive 
auf die Einwanderungsgesellschaft Deutschland. Diese Erfahrung hat biographi-
sche Spuren mit Struktur gebender Wirkung in meiner biographischen Orientie-
rung hinterlassen und mir schließlich die faszinierende Welt der biographischen 
Migrationsforschung eröffnet. Die vorliegende Studie ist das Ergebnis dieser 
Migration und wurde 2008 unter dem Titel »›Uns sieht man es nicht unbedingt 
an …‹ Eine biographieanalytische Untersuchung von Migrationsprozessen und 
Subjektkonstruktionen in Biographien von Migrantinnen finnischer Herkunft« 
als Dissertation im Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Johann-Wolf-
gang-Goethe-Universität in Frankfurt a.M. eingereicht und 2009 mündlich ver-
teidigt. Für die Veröffentlichung wurde die Studie nur leicht überarbeitet. 
 



 

Einleitung 

 
»Er [der Nachbarmann] von oben senkt seine 

Stimme und fragt, ob ich auch der Meinung bin, 

dass man die türkische Familie, die in unserem 

Haus wohnt, möglichst bald loswerden sollte. 

-  Unsere Wohnungspreise sinken, wenn hier 

mehr AusländerInnen zu hausen beginnen.  

Mit offenem Mund starre ich den Mann an. 

-  Also, ich meine, dass Sie keine Ausländerin 

sind, in der Hinsicht…AusländerInnen gibt es 

zweierlei, das verstehen Sie doch!  

Der Mann beginnt zu stottern und will mich un-

bedingt über die Unterschiede zwischen den ›gu-

ten‹ und den ›schlechten‹ AusländerInnen beleh-

ren. Ich will nicht hören, in welche Gruppe ich 

zugeordnet werde und warum. Warum darf ich 

nicht einfach eine ganz gewöhnliche Auslände-

rin sein? « (Pedersen 2006)1. 

 
 
 

Problemaufriss 
Die vorliegende empirische Studie beschäftigt sich aus einer biographieanalyti-
schen Perspektive mit der Konstitution von Migrationsprozessen und den Kon-

                                                           

1  Dieses Zitat stammt aus der Novelle »Outo lintu«/»Ein seltsamer Vogel« (2006), in 

der Tarja Pedersen, eine Migrantin finnischer Herkunft, ihre autobiographischen Er-

fahrungen als Migrantin in der Bundesrepublik bearbeitet. Tarja Pedersen ist Mitglied 

eines Schreibzirkels, der aus in der Bundesrepublik lebenden finnischen Migrantinnen 

besteht. Das oben wiedergegebene Zitat ist eine Übersetzung von Ruokonen-Engler. 
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struktionen von Migrantinsein. Sie untersucht die Prozesshaftigkeit der Migrati-
onen sowie das gesellschaftliche Gewordensein von Subjekten im Spannungs-
feld von Struktur und Handeln (vgl. Knapp 1997, Dausien 2000).  

Traditionell hat sich die interdisziplinär angelegte Migrationsforschung mit 
verschiedenen Migrationsbewegungen sowie den Eingliederungsprozessen von 
MigrantInnen2 in die Aufnahmegesellschaft beschäftigt. Es sind Kategorisierun-
gen von Migrationstypen vorgenommen und die Identitäten und Zugehörigkeiten 
der MigrantInnen anhand von Assimilations-, Akkulturations- und Integrations-
prozessen untersucht worden. Dabei wurde die gesellschaftliche Eingliederung 
von MigrantInnen in das jeweilige Nationsgebilde u.a. als psychosozialer Verän-
derungsprozess (zum Beispiel Esser 1980) oder als sozio-strukturelle Eingliede-
rung erklärt (zum Beispiel Hoffmann-Nowotny 1970). Diese Theorien stellen In-
tegration als einen stufenartigen Entwicklungsprozess dar, den MigrantInnen zu 
bewältigen haben und infolgedessen sie entlang eines dichotomen Modells ent-
weder als »integriert« oder »desintegriert« gelten und im schlimmsten Fall unter 
»doppelte[r] existentieller Unsicherheit und Orientierungsstörung« (Han 2000: 
194) als Folge migrationsbedingter Entwurzelung und Desozialisierung leiden. 
Dabei wird häufig der kulturellen Herkunft als ein Integrationsfaktor eine bedeu-
tendere Rolle beigemessen als den gesellschaftlichen Umständen und strukturel-
len Bedingungen der Ankunftsgesellschaft. Solche Theoretisierungen sind prob-
lematisch insoweit, da sie eine identifikative Assimilation in die Ankunftsgesell-
schaft als ein Ziel definieren und in ihrem Licht die MigrantInnen schon von 
vornherein als defizitär und abweichend betrachtet und definiert werden. Zu-
gleich wird die Ankunftsgesellschaft selbst als einheitlich und homogen wahrge-
nommen und die schon vorgegebene Vielfalt negiert.  

Am Beispiel der traditionellen Einwanderungsländer der westlichen Welt 
wie zum Beispiel die USA, Kanada und Australien als auch der europäischen In-
dustrie- und Exkolonialländer zeigt sich jedoch, dass sich nicht nur die Migran-
tInnen, sondern die Gesellschaften selbst durch die Migrationsbewegungen ver-
ändert haben und immer verändern (vgl. Han 2000). Während in den traditionel-
len Einwanderungsländern die Immigration und die Eingliederung der Migran-
tInnen integrale Bestandteile ihrer Nationalstaatsbildung gewesen sind, haben 
die europäischen Industrie- und Exkolonialländer eher eine problematische und 

                                                           

2  Ich benutze die Schreibweise »MigrantInnen«, wenn sowohl Männer als auch Frauen 

mit Migrationshintergrund gemeint sind.  



EINLEITUNG | 17 

konfliktreiche Beziehung zur Immigration (Han 2000: 151)3. In Deutschland 
führte das lange Beharren auf dem Selbstverständnis, kein Einwanderungsland4 
zu sein, sogar dazu, dass es lange Zeit keine explizite »Einwanderungspolitik« 
gab. Dementsprechend wurden MigrantInnen entlang der nationalstaatlichen Ka-
tegorisierung als »das Andere des deutschen Selbst« (Heidenreich 1999: 10) als 
AusländerInnen und somit auch als Objekte des »Ausländerdiskurses« (a.a.O.: 9) 
konstruiert. Der »Ausländerdiskurs«, der auf einer nationalstaatlichen Logik ba-
siert, legte nicht nur die Zweiteilung in Deutsche und AusländerInnen fest, son-
dern implizierte ebenfalls die Diskriminierung und den Ausschluss der Auslän-
derInnen aus dem deutschen Volk. Dennoch sind nicht alle in der Bundesrepub-
lik Deutschland lebenden AusländerInnen in ähnlicher Weise von der Ausschlie-
ßung und Diskriminierung betroffen. Vielmehr kann von einer Art Ausländerhie-
rarchie (vgl. Dittrich 1991: 52), die durch verschiedene ethnische und rassisti-
sche Einteilungskriterien wie Nationalität, Hautfarbe, Religion usw. bestimmt 
wird, gesprochen werden. Diesen Einteilungskriterien zufolge werden auch 
Menschen, die keine AusländerInnen sind, als AusländerInnen konstruiert, wie 
zum Beispiel Schwarze5 Deutsche. Umgekehrt werden wiederum einige Auslän-

                                                           

3  Vgl. zum Beispiel mit den unterschiedlichen konservativen Konzeptionen von Migra-

tion in Bezug auf die Nation: »America is a Nation of Immigrants« und »Deutschland 

ist kein Einwanderungsland« (Heckmann 2004: 206).  

4  Die Tatsache, dass die BRD der unmittelbaren Nachkriegszeit so gut wie von Beginn 

an ein Einwanderungsland war, wurde lange Zeit verleugnet. In den 1980er Jahren 

wurde in der wissenschaftlichen Literatur das erste Mal über Deutschland als ein 

»Einwanderungsland« (Heckmann 1981) gesprochen. Einen politisch-rechtlichen 

Wendepunkt markierte das Jahr 2000, als das neue Staatsangehörigkeitsrecht in Kraft 

trat. Klaus J. Bade und Rainer Münz notierten im Migrationsreport 2000, dass 

»Deutschland […] an einer Wende in Sachen Migration und Integration [steht], in der 

öffentlichen Diskussion noch mehr als in der politischen Gestaltung. Erstmals erleben 

wir in Deutschland im Ansatz eine positive Migrationsdiskussion. Es geht dabei we-

niger um die Eindämmung als um die Förderung von Zuwanderung. Herkömmliche 

oder nur semantisch veränderte Positionen treffen auf tiefgreifende rechtliche Verän-

derungen, auf erst schwer einschätzbare politische Initiativen und institutionelle Über-

legungen« (Bade/Münz 2000: 7).  

5  »Schwarz« wird hier groß geschrieben, um die Konstruktion von Hautfarbe als gesell-

schaftliches Differenzierungs- und Hierarchisierungsmerkmal zu betonen (siehe zum 

Beispiel Gutiérrez Rodríguez 1999a: 11). Im politischen Sinne wird »Schwarz« als ein 

Zeichen der Unterdrückungserfahrungen, die alle Gruppen von people of color ein-

schließt (Piesche 1999: 204, Hervorh.i.O.), angewandt.  
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derInnen nicht als solche wahrgenommen. Das Beispiel der rassistisch motivier-
ten gewalttätigen Misshandlung eines Schwarzen Deutschen eritreischer Her-
kunft (2006) zeigt, dass das Stereotyp des Weißseins von Deutschen weiterhin 
hartnäckig besteht. Und dies trotz des neuen Staatsangehörigkeitsgesetzes, das 
das auf dem Blutprinzip basierende Gesetz als Grundlage der Staatsangehörig-
keit ablöste und somit das stereotype Bild eines deutschen Staatsangehörigen als 
ein Weißer Mann/eine Weiße Frau6 auf der gesetzlichen Ebene dekonstruierte. 
Vielmehr scheinen nationalistische und rassistische Tendenzen neben den sich 
immer mehr formierenden transnationalen gesellschaftlichen Strukturen und Le-
benswelten weiter zu existieren, mitunter sogar zu verstärken. Diese Dynamik 
stellt eine Herausforderung für die kritische soziologische Migrationsforschung 
dar, die bei der Untersuchung von gesellschaftlicher Subjektivierung nicht nur 
die Diskriminierungserfahrungen, sondern auch die »strukturelle Privilegierung« 
(Frankenberg 1993, 1996), die aufgrund von Hautfarbe, Geschlecht, Ethnizität, 
Nation usw. erfolgt, in Betracht ziehen soll. Das Einbeziehen der strukturellen 
Diskriminierung bzw. Privilegierung ermöglicht es, das Soziale, die Vergesell-
schaftungsprozesse, die Ungleichheitsstrukturen, Macht- und Hierarchieverhält-
nisse, die die Subjektivierungs- und Identitätsbildungsprozesse aller Menschen 
in einer Einwanderungsgesellschaft beeinflussen, zu untersuchen, anstatt sich 
nur auf die Untersuchung von MigrantInnen als das »kulturelle Andere« und 
Fremde7 zu konzentrieren.  

                                                           

6  In Anlehnung an Eske Wollrad schreibe ich hier und im weiteren Text »Weiß« groß. 

Dadurch soll »Weiß« und »Weißsein« als eine politische Kategorie, die die »genuin 

deutsche« Dominanzstruktur und Rassifizierungprozesse thematisiert (Wollrad 2005: 

21f, Hervorh. i.O.), verstanden werden. 

7  Soziologie hat erheblich dazu beigetragen, dass MigrantInnen als Fremde betrachtet 

und definiert werden. Insbesondere klassische soziologische Theoretisierungen über 

den Fremden werden herangetragen, um die Position des Migranten/der Migrantin in 

der Einwanderungsgesellschaft zu erklären. Zum Beispiel sah Georg Simmel (1900, 

1908) im Juden den klassischen Typus vom Fremden, Robert E. Park (1928) bezeich-

nete den Migranten als einen Randseiter (»marginal man«) und Alfred Schütz (1944, 

1945) stellte den Migranten als Fremden dar. Meines Erachtens ist das Konzept des 

Fremden nicht nur eine historisch-kontextuelle Beschreibung, sondern ist tief in der 

Konzeptualisierung der Nation und des nationalstaatlichen Integrationsparadigmas 

verankert. Das Konzept des Fremden ist eine Konzeption, die den Nationalstaat als 

unreflektierten, normativen Deutungsrahmen voraussetzt. Vgl. dazu »Methodischer 

Nationalismus« (Wimmer/Glick-Schiller 2003). 
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Da nun die innergesellschaftlichen sozialen Verhältnisse und Lebenswelten sich 
nicht nur durch die internationale Migration, sondern auch durch EU, Globalisie-
rung, Transnationalisierung und -kulturalisierung der gesellschaftlichen Struktu-
ren verändern, werden weitere Herausforderungen an das Verstehen und die 
Konzeption von Subjektivierung, Identitätsformation und Zugehörigkeit in Ein-
wanderungsgesellschaften gestellt. Dabei formen sich die Identitäten nicht mehr 
nur kulturell und spezifisch ethnisch, sondern in zunehmendem Maß auch trans-
kulturell, translokal und multipel (vgl. Schlehe 2000: 7). Insbesondere eröffnen 
die seit den 1990er Jahren im US-amerikanischen Kontext entwickelten Transna-
tionalitäts- und Transkulturalitätsansätze8 neue Perspektiven für die Untersu-
chung von Migrations- und Zugehörigkeitsprozessen in einer globalisierten 
Welt.9 Demzufolge können soziale Wirklichkeiten, Zugehörigkeiten und Hand-
lungspraxen nicht allein im Rahmen eines Nationalstaates und einer eindeutigen 
nationalstaatlichen Integration und Zugehörigkeit adäquat untersucht werden. 
Vielmehr müssen sie im Kontext von komplexen Migrationsprozessen, vielfälti-
gen sozialen Wirklichkeiten, transnationaler Vergesellschaftung, Handlungsbe-
dingungen und Zugehörigkeiten, die auf gleichzeitige und synthetisierende Ver-
ortungen und Netzwerke über die nationalstaatlichen Grenzen hinaus verweisen, 
betrachtet werden. Die Frage ist jedoch, wie nun diese komplexen transnationa-
len Wirklichkeiten und Handlungsräume hergestellt und erlebt werden und mit 
welchen Machtverhältnissen, Ungleichheiten, welcher strukturellen Diskriminie-
rung und Privilegierung diese verbunden sind. 
 

Fragestellung  
Diese Studie knüpft an die Transnationalitätsperspektive an, um Migrationspro-
zesse und Subjektkonstruktionen in ihrer Komplexität jenseits der kulturalisie-
renden und nationalstaatlich begrenzten Assimilations- und Akkulturationsvor-
stellungen untersuchen zu können. Dazu wurde eine biographietheoretische Per-
spektive herangezogen, die es ermöglicht, die Prozesshaftigkeit der Migration 
sowie das gesellschaftliche Gewordensein von Subjekten in verschiedenen histo-
risch-gesellschaftlichen Kontexten aus der Perspektive der Migrantinnen selbst 

                                                           

8  Siehe dazu zum Beispiel Hannerz 1996, Glick Schiller/Basch 1998, Pries 1997, 1998 

und Faist 2000a/b. 

9  Es kann sogar behauptet werden, dass die Transnationalitätsansätze im Bereich der 

kultur- und sozialwissenschaftlichen Migrationsforschung einen Paradigmenwechsel 

in der Konzeptualisierung von Migrations- und Identitätsprozessen hervorgebracht 

haben. 
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zu untersuchen.10 Mit dieser Perspektive wurde ein verzeitlichter, erfahrungsbe-
zogener Zugang auf biographische Selbstdeutungen in einer Verschränkung von 
Struktur und individuellem Handeln erreicht, ohne Migrantinnen von vornherein 
zu kulturalisieren.  

Um eine Determinierung der Forschungsergebnisse durch zu eng gefasste 
theoretische Vorannahmen zu vermeiden, wurde die Forschungsfrage zunächst 
möglichst allgemein formuliert und im Laufe des Forschungsprozesses im Um-
gang mit dem empirischen Material spezifiziert. Die übergeordnete Fragestel-
lung der vorliegenden Studie lautete: Wie beschreiben sich die Frauen in der 
Migration aus einer biographischen Perspektive? Auf welche gesellschaftlichen 
Zusammenhänge und Diskurse weisen ihre Selbstdarstellungen hin? Welche Art 
von Migrationsprozessen können dabei festgestellt werden? In welcher Weise 
lassen sich die Differenzkonstruktionen zum Beispiel in Bezug auf Geschlecht 
und Ethnizität in den Biographien rekonstruieren? Welche »biographische Haf-
tung« (Knapp 1997: 503) bzw. biographische Relevanz, handlungsableitende 
und -verhindernde Bedeutung haben diese Konstruktionen im konkreten Fall? 
Und schließlich: Welche biographischen Handlungs- und Verortungsstrategie 
folgen daraus?  

Hintergrund dieser Fragestellung war die Annahme, dass Migration einen 
Transformationsprozess im Lebensarrangement der Frauen hervorruft und somit 
auch ihre Subjektivitäts- und Identitätskonstruktionen beeinflusst. Auf Grundla-
ge einiger Untersuchungen kann angenommen werden, dass Migration als Über-
gang aus einer Gesellschaft in eine andere einen Transformationsprozess bzw. 
eine zweite Sozialisation im Lebensarrangement der Frauen hervorruft und somit 
auch die Subjektivierung und Selbstpositionierung beeinflussen kann (siehe dazu 
zum Beispiel Philipper 1997, Gutierrez Rodriguez 1999a). Außerdem kann da-
von ausgegangen werden, dass Identität und Subjektivität als ein ständiges 
»Werden« zu verstehen ist (Hall 1994b: 29), so dass in der Migration zwangsläu-
fig Änderungen der Subjekt- und Identitätskonstruktion stattfinden. Zu fragen 
war jedoch, in welchem Zusammenhang diese Veränderungen und biographi-
schen Transformationen zu dem Migrationsprojekt standen. Denn die Migration 
an sich führt nicht zwangsläufig zu neuen Identitätskonstellationen, vielmehr 
kann aus einer biographietheoretischen Perspektive argumentiert werden, dass 
die Veränderungen auch mit anderen lebensgeschichtlichen Ereignissen sowie 
strukturellen Bedingungen zusammenhängen können. Ob dem so ist und falls ja, 
inwieweit und in welcher Art und Weise Migrationsprozesse dann biographische 
Transformationsprozesse verursachen bzw. Folge von biographischen Transfor-

                                                           

10  Vgl. Knapp 1997, Dausien 2000. 
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mationsprozessen sind,11 wurde in der vorliegenden Studie anhand von biogra-
phischen Fallanalysen untersucht.  

Den empirischen Gegenstand dieser Studie bildeten die Biographien von 
Migrantinnen finnischer Herkunft12, die als solche von der Öffentlichkeit sowie 
von der Wissenschaft kaum wahrgenommen werden. Denn sie gelten als »religi-
ös und ethnisch unauffällig« (Schmalz-Jacobsen/Hansen 1997: 55f.) sowie als 
erfolgreich integriert. Meistens verschwinden sie in der Statistik über Auslände-
rInnen unter der Kategorie der »Reste«, sind mehrheitlich Frauen und werden 
meistens auf der Straße auf den ersten Blick nicht als Ausländerinnen13 und Mig-
rantinnen identifiziert. Sie sind da, aber sie sind »unsichtbar« und werden nicht 
als Migrantinnen wahrgenommen14, da sie nicht den vorherrschenden und stereo-
typen Klassifizierungen und Bildern von Migrantinnen entsprechen. Somit er-
schien es mir vielversprechend, subjektiven Erfahrungen und Deutungen der 
Konstruktion der oben erwähnten »Unauffälligkeit« bzw. der »Unsichtbarkeit« 
im Zusammenhang der Migrationsprozesse und Subjektkonstruktionen in den 
Biographien Migrantinnen finnischer Herkunft nachzugehen. Außerdem stellte 
sich dabei die Frage, wie sich die feminisierte Migration aus Finnland in die 
Bundesrepublik Deutschland aus einer biographischen Perspektive betrachtet er-
klären lässt. Dabei versprach ich mir, anhand der Biographien eventuelle biogra-
phische Transformationsprozesse aufzuspüren. Vor allem vermutete ich hier, 
dass die gesellschaftlichen Unterschiede zwischen Finnland und der Bundesre-
publik Deutschland in Bezug auf die Stellung der Frau sowie auf die Möglich-
keit, Familie und Berufstätigkeit miteinander zu vereinbaren, eine biographische, 
handlungsableitende Relevanz für die Migrantinnen finnischer Herkunft darstel-
len können.  

                                                           

11  Siehe dazu zum Beispiel Morokvasic 1987. 

12 Mit der Bezeichnung »finnischer Herkunft« wird Bezug auf das Herkunftsland der Migran-

tinnen genommen. Selbstwahrnehmung, Zugehörigkeit sowie jeweilige Staatsangehörigkeit 

stehen jedoch nicht unbedingt mit dieser Bezeichnung im Einklang, wie die vorliegende 

Studie zeigt. Die Bezeichnung »finnische Migrantinnen«, die im Titel dieses Buches be-

nutzt wird, bezieht sich auf die Zuschreibung »unsichtbare« finnische Migrantin.  

13  Siehe dazu zum Beispiel die Fallanalyse von Seijas Biographie (Kapitel 7.3). 

14  Vgl. Anne Marie Fortiers (2000) Studie über ItalienerInnen in UK als »invisible immig-

rants«. Ich verwende die Begriffe »unsichtbar« und »sichtbar« in Klammern, um zu be-

tonen, dass es sich bei diesen Begrifflichkeiten um soziale Konstruktionen handelt.   
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In der vorliegenden Studie habe ich den Blick auf die Migrantinnen finnischer 
Herkunft im Kontext einer »Individualwanderung« (Treibel 1990)15 bzw. Indivi-
dualmigration gerichtet. Es handelt sich dabei um Migrantinnen, die als Einzel-
wandernde und aus »individuellen« Gründen nach Deutschland kamen, im Un-
terschied zu der Gruppe von Migrantinnen finnischer Herkunft, die zum Beispiel 
von Arbeitgebern in die Bundesrepublik Deutschland entsandt worden sind 
(Auslandsentsandten bzw. Expatriates). Durch die Konzentration auf die Unter-
suchung von »Individualwanderung« beabsichtigte ich, eine biographietheore-
tisch begründete innere Differenzierung der Migrationsprozesse und Subjektkon-
struktionen zu erreichen, die Vielfältigkeit und Komplexität der Migrationspro-
zesse und der Subjektkonstruktionen ans Licht zu bringen, um damit zu einer 
Erweiterung des Bildes über Migrantinnen in Deutschland beizutragen. Das the-
oretische Interesse der Arbeit lag somit in der Untersuchung und Differenzierung 
von Migrationsprozessen und Subjektkonstruktionen aus der biographieanalyti-
schen Perspektive. Dabei wollte ich der Bedeutung der gesellschaftlichen und 
diskursiven Differenzen für biographische Subjektkonstruktionen nachgehen. 
Von zentralem Interesse war außerdem, Migrationsprozesse sowie Differenzen 
in Bezug auf Geschlecht und Ethnizität biographieanalytisch zu fassen und 
schließlich zu erörtern, was diese Perspektive für die weitere Theoretisierung 
von Migration, Geschlecht und Ethnizität bedeutet.  
 

Aufbau der Arbeit  
Die vorliegende Arbeit ist in drei Teile unterteilt. Im ersten Teil »Denkanstöße« 
beginnt die Annäherung an den Forschungsgegenstand dieser Studie. Da ich 
mich in dieser Arbeit insbesondere für die Migrations- und Subjektivierungspro-
zesse von Frauen als Migrantinnen interessiert habe, diskutiere ich zunächst das 
in der soziologischen Migrationsforschung lange Zeit wenig beachtete Thema 
der Migration von Frauen im Zusammenhang der Feminisierung der Migration 
(Kapitel 1). Nach den Überlegungen zur Konzeptualisierung von Frauenmigrati-
on als Feminisierung (Kapitel 1.1) wird der Blick auf die unbeachteten Formen 
der Feminisierung gerichtet (Kapitel 1.2). An diese Gedanken schließt sich dann 

                                                           

15  Annette Treibel (1990: 19f.) weist auf die Problematik dieses Begriffes hin, da auch 

Einzelwandernde Bestandteil der sogenannten Kettenwanderung einer Gruppe von 

Verwandten oder Bekannten sind, die nach und nach die Herkunftsregion verlassen 

und sich in der Zielregion den früher Gewanderten wieder anschließen. Obwohl ich 

mir für mein Sample Einzelwandernde ausgesucht hatte, stellte sich heraus, dass diese 

tatsächlich Verwandte oder Freunde hatten, welche entweder früher oder später als 

meine Interviewten ausgewandert waren, jedoch selten in die gleichen Zielregionen.  
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die Frage an, inwieweit in Bezug auf Migrantinnen finnischer Herkunft in der 
Bundesrepublik Deutschland von einer Feminisierung von Migration gesprochen 
werden kann (Kapitel 1.2.1). Im Kapitel 2 wird die Frage der wissenschaftlichen 
Wahrnehmung von Migrantinnen entlang der Perspektive von Ethnisierung und 
Vergeschlechtlichung ins Zentrum der Betrachtung gerückt. Es wird dabei auf-
gezeigt, wie Frauen als Migrantinnen in einigen wissenschaftlichen Diskursen 
wahrgenommen wurden und wie diese Feststellungen zur Stereotypisierung und 
somit zur Ausblendung der Differenziertheit der Frauenmigration geführt haben 
(Kapitel 2.1). Unter dem Motto »Frau ist nicht gleich Frau« (Kapitel 2.2) nehme 
ich dann einen Perspektivenwechsel vor und rücke die Differenzierung, Hierar-
chisierung und strukturelle Privilegierung unter Frauen in der Einwanderungsge-
sellschaft ins Zentrum der Betrachtung, um somit einen weiteren Zugang zum 
Verständnis des Phänomens der Migration und des Migrantinseins zu eröffnen. 
Vor diesem Hintergrund frage ich dann im Folgenden, inwieweit die in die Bun-
desrepublik Deutschland eingewanderten Finninnen als Migrantinnen wahrge-
nommen werden (Kapitel 2.2.1).  

Im zweiten Teil »Theoretische Zugänge« beschäftige ich mich mit den theo-
retischen Zugängen und Konzeptionen, die sich während des Forschungsprozes-
ses als besonders geeignet erwiesen, um die Subjektivierung und die gesell-
schaftliche Differenzierung im Zusammenhang von Transformationsprozessen 
zu untersuchen. Es geht dabei um die Diskussion der Konstruktion und die Her-
stellung von Differenzen (Kapitel 3), deren Verschiebungen (Kapitel 4) sowie 
um die biographietheoretische Perspektive auf die Migrationsprozesse (Kapitel 
5). Im Kapitel 3 gehe ich der Frage nach, welche strukturellen Dimensionen und 
Differenzen die Subjektivierung beeinflussen und wie diese theoretisch zu fassen 
sind. Dabei betrachte ich zunächst die Konstruktion von Differenzen in Bezug 
auf Geschlecht und Ethnizität in Migrationskontexten und unternehme diesbe-
züglich eine kategoriale Spezifizierung (Kapitel 3.1). Daran schließt sich die 
Diskussion über die Verschränkung und Intersektionalität von Differenzen an 
(Kapitel 3.2). Eine theoretische Erweiterung dieser Perspektiven stellt dann das 
nächste Kapitel (4) dar, in dem ich versuche, durch die Betrachtung von Ver-
schränkung und Verschiebungen von Differenzen (4.1) über die Differenzen 
»anders« zu denken und damit die Perspektive auf die transkulturellen und 
transnationalen Verstrickungen als Dimensionen von gesellschaftlicher Subjek-
tivierung zu eröffnen (4.2).  

Um Differenzen und hybride Vermischungen in ihrer Prozesshaftigkeit so-
wie in ihrer sozialen Wirksamkeit untersuchen zu können, wird dann der biogra-
phietheoretische Ansatz als theoretischer Zugang zur Erklärung von sozialer 
Wirklichkeit im Spannungsfeld von Struktur und Handlung vorgestellt (Kapitel 5). 
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Anhand einiger zentraler biographietheoretischer Konzeptualisierungen (Kapitel 
5.1) werde ich der Frage nachgehen, wie Differenzen sowie die Migrationspro-
zesse mit einem biographischen Ansatz zu untersuchen sind (Kapitel 5.2 und 
5.3). Diese Überlegungen schließen dann an die Gedanken zur Globalisierung 
von Biographie und transnationalen Migrationsbiographien als biographische 
Konstruktionen in transnationalen Sozialräumen an (Kapitel 5.4). 

Im dritten, empirischen Teil dieser Arbeit mit dem Titel »Aufbrüche« erfol-
gen dann die Erläuterung des methodologischen und methodischen Verfahrens, 
die Reflektion des Forschungsprozesses (Kapitel 6) sowie die Darstellung der 
empirischen Ergebnisse (Kapitel 7 und 8). Zunächst werden die methodologi-
schen und methodischen Verfahren entlang der Grounded Theory als ein spiral-
förmiges, gegenstandsbezogenes Verfahren zwischen dem erhobenen Material 
und den herangezogenen theoretischen Konzepten erläutert (Kapitel 6.1). Da-
nach wird durch die Erläuterung des biographisch-narrativen Interviews als einer 
Erhebungsmethode von Biographien der Frage nachgegangen, wie Erfahrungs-
aufschichtungen in Form von Erzählungen generiert werden (Kapitel 6.2). Daran 
schließen dann die reflexiven Überlegungen zur Wissensproduktion in Bezug auf 
die Kontextualisierung (Kapitel 6.3), auf das Arbeitsbündnis (Kapitel 6.4) und 
die Forschungsethik an (6.5). In weiteren Kapiteln wird dann der Forschungs-
prozess ausführlich beschrieben. Zunächst werden die Untersuchungsgruppe, das 
soziale Feld und das Sample erläutert (Kapitel 6.6). Dabei mache ich einen Ex-
kurs auf die finnische Gesellschaft und auf die Stellung der Frau in Finnland, da 
sich bei der Interpretation der Interviews gezeigt hat, dass durch diese Hinter-
grundinformation die biographischen Verläufe der Interviewten verständlicher 
werden. Die Praxis der Erhebung und Auswertung von biographisch-narrativen 
Interviews erläutere ich zunächst durch die Diskussion über die Gestaltung der 
Interviewführung (Kapitel 6.7) und danach durch die Erklärung von biographie-
analytischer Rekonstruktion (Kapitel 6.8). Im Kapitel 7 erfolgen dann die bio-
graphischen Falldarstellungen. Ich habe drei biographische Einzelfallstudien aus 
16 durchgeführten Interviews für die Präsentation des empirisch-analytischen 
Teils ausgewählt. Diese exemplarischen Biographien sind nach dem Prinzip der 
maximalen Kontrastierung in Bezug auf unterschiedliche biographische Migrati-
onsprozesse und Positionierungen als eine ethnisierte Frau und Migrantin in ei-
nem transnationalen sozialen Raum ausgewählt worden. Somit repräsentieren sie 
besondere biographische Verläufe, an denen sich verschiedene biographische 
Transformationsprozesse aufzeichnen lassen, die sich als typisch für das soziale 
Feld der »Individualwanderung« dieser Studie erwiesen haben. Dabei wird der 
Frage der biographischen Einbettung der Migrationsprozesse, des Zusammen-
hangs zwischen Migration und Individuierungsprozessen sowie den Vergesell-
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schaftungsprozessen und biographischen Transformationen nachgegangen. Die 
Darstellung der einzelnen exemplarischen Fallanalysen beginnt jeweils mit ei-
nem einführenden biographischen Portrait, an das sich eine biographieanalyti-
sche Falldarstellung anschließt.  

Im Kapitel 8 werden die Ergebnisse der biographieanalytischen Fallstudien 
zusammenfassend dargestellt. In einer vergleichenden Diskussion der vorgestell-
ten biographischen Fallanalysen werde ich dann den Bezug zu dem Gesamtsam-
ple anhand einiger exemplarischer Fallvignetten und Auszüge aus den weiteren 
Interviews herstellen. Die Präsentation der Ergebnisse gliedert sich anhand der 
aus den Interviews herausgearbeiteten biographischen Transformationsprozesse, 
die das Zusammenwirken von Struktur und Handlung verdeutlichen sollen. Als 
erstes werden unter dem Transformationsprozess von »Selbstständig werden« 
(Kapitel 8.1) typische Aspekte beschrieben, die sich für die Entwicklung eines 
selbstständigen biographischen Handlungsschemas als ausschlaggebend heraus-
stellten. Es wird dabei deutlich, wie sich der Individuierungsprozess in Ver-
schränkung von Vergesellschaftung und familiärem Ablösungsprozess zu einem 
biographischen Handlungsschema aufgrund der Bildungsorientierung entwickelt. 
Danach folgen die Erläuterungen von unterschiedlichen Migrationsprozessen un-
ter der Rubrik »Ins Ausland gehen« (Kapitel 8.2). Sie verdeutlichen jeweils den 
Zusammenhang zwischen Individuierungs- und Migrationsprozessen und weisen 
darauf hin, dass die Migrationsentscheidung nicht nur bezüglich der äußeren 
Umstände und soziostrukturellen Bedingungen einzuordnen, sondern dass sie 
immer auch biographisch eingebettet ist. Das Kapitel »Migrantin werden« (Ka-
pitel 8.3) rückt dann den Transformationsprozess zur Migrantin durch verschie-
dene migrationsspezifische Bedingungen ins Zentrum der Betrachtung. Die Dis-
kussion erfolgt durch die Rekapitulation von verschiedenen ethnisierten und ver-
geschlechtlichten Positionierungen als Migrantin. Diese verdeutlichen jeweils 
das Spezifische dieser Erfahrungen in einer Verschränkung von gesellschaftli-
cher Struktur bezüglich der Differenzierung und Hierarchisierung einerseits und 
der individuellen Handlung andererseits. Als Ergebnis der Rekonstruktionen von 
Transformationsprozessen, biographischen Positionierungen sowie Handlungs- 
und Deutungsmustern lässt sich eine Konstituierung von transnationaler Positio-
nierung als eine biographische Verortungsstrategie feststellen (Kapitel 8.4). Die-
se Positionierung besteht aus einer Vermischung von lokalen und transloka-
len/nationalen imaginären sowie konkreten Verortungen, die eine biographische 
Ressource darstellt und in Form einer Bewältigungsstrategie zur Aufrechterhal-
tung der Handlungsfähigkeit angewandt wird.  

Im Kapitel 9 führe ich dann die theoretischen und empirischen Überlegungen 
zusammen und formuliere Gedanken, die über diese Arbeit hinausweisen. Es 
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wird dabei erklärt, wie Migration als biographischer Prozess zu fassen ist, wie 
Migration und biographische Transformationsprozesse zusammenhängen, wie 
Geschlecht und Ethnizität biographieanalytisch zu verstehen sind und was die 
biographische Dimension für die weitere Theoretisierung von Geschlecht und 
Ethnizität bedeutet. 
 




