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Zusammenfassung

Heimat ist wieder seit einigen Jahren ein politisch und gesellschaftlich um-

kämpfter Begriff. Aktuell geführte Debatten werden vor allem zurückgeführt

auf den vermehrten Zuzug geflüchteter Menschen nach Deutschland und Eu-

ropa seit 2015. Menschen mit Fluchterfahrung erscheinen dabei im Diskurs-

feld vonHeimat und (Flucht-)Migration zumTeil als Bedrohung angenomme-

ner gesellschaftlicher und politischer Stabilität. Gleichzeitig wird Flucht als

Heimatverlust deklariert. Daneben regen sowohl politisch liberale Kräfte als

auch Initiativen aus der Zivilgesellschaft die Besprechung eines offenen und

inklusiven Heimatbegriffs an. Auch in der wissenschaftlichen Auseinander-

setzung, wie in der Migrationsforschung, wird Heimat nicht mehr selbstver-

ständlich an das Herkunftsland oder »kulturelle Merkmale« geknüpft. Hei-

mat wird als aktiv hergestellt verstanden, umfasst individuelle und subjekti-

ve Bedürfnisse und Zugehörigkeiten und entwickelt sich in alltagsweltlichen,

sozialen und räumlichen Beziehungen. Dabei wird eine gleichzeitige einge-

hende Beschäftigungmit den begriffsgeschichtlichen Facetten des Heimatbe-

griffs sowie seinen zum Teil problematischen Bedeutungsgehalten allerdings

oftmals vernachlässigt.

Das Forschungsprojekt nimmt diese Überlegungen zum Ausgangspunkt.

Unter Berücksichtigung der historischen Dimensionen und enthaltenen nor-

malisierenden Annahmen, stehen die subjektiven und individuellen Bedeu-

tungen vonHeimat für inDeutschland lebende geflüchteteMenschen imZen-

trum des Erkenntnisinteresses. Es wird angenommen, dass Migration und

Flucht zwar von Mobilität bestimmt sind, aber auch von Ankommen, Da-sein

und Beheimatung. So wird die stetige Aushandlung von Heimat im Kontext

flucht- und migrationsspezifischer Spannungsfelder analysiert. Jenseits der

Frage nach »gelungener Integration« wird damit eine differenzierte Sicht auf

Lebenswelten und emotionale Verankerungen von geflüchteten Menschen er-
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zeugt, die in der öffentlichen Debatte um Heimat zumeist ausgeschlossen,

ungefragt oder in bestimmter Weise positioniert werden.

Für die wissenschaftliche Analyse wurde ein analytischer Rahmen ent-

wickelt, der Heimat für die qualitative empirische Auseinandersetzung

nutzbar machte. Dazu wurden zentrale Heimatkonzeptionalisierungen aus

der umfangreichen Literatur herausgearbeitet. Auf der methodischen Ebene

etablierte ein transdisziplinärer Forschungsmodus einen sehr persönlichen

Zugang zu den befragten Personen. Die Methoden der Biographieforschung

wurden zum zentralen Instrument während des Forschungsprozesses. Den

befragten Personen wurde ein breiter Raum für die Erzählung ihrer Lebens-

geschichten eröffnet, wodurch ihnen bei der Produktion neuen Wissens ein

zentraler Stellenwert zukam. Das Konzept der Migrationsregime wurde als

Beobachtungsperspektive herangezogen. Es berücksichtigte die vielfältigen

kontext- und gegenwartsbezogenen Faktoren, die an Konstruktionen von

Heimat beteiligt sind und beförderte das Einnehmen einer nicht-essentialis-

tischen Haltung im Forschungsprozess.

Die Analyse offenbarte, dassHeimat in komplexen Spannungsfeldern aus-

gehandelt wird. Einerseits bestehen diese in migrations- und fluchtspezifi-

schen Dynamiken, wie Rassismus oder Stigmatisierung. Andererseits entwi-

ckeln Individuen Mechanismen im Umgang mit diesen. Sie entwerfen Zu-

kunftsvisionen oder aber adaptieren persönliche Fähigkeiten im neuen Le-

benszusammenhang.Heimat ist dabei nicht als ganzheitliche Empfindung zu

verstehen, sondern besteht in Assemblagen verschiedener emotionaler Veror-

tungen, die sich insbesondere in Umbruchsituationen neu arrangieren. Die

Auswertung konnte zentrale Typen herausarbeiten, die die Aushandlung von

Heimat in migrations- und fluchtspezifischen Spannungsfeldern aufzeigen.

Zuletzt werden Konturen eines akteurszentrierten Heimatkonzepts skizziert,

um zu der wissenschaftlichen Diskussion eines differenzierten Heimatver-

ständnisses beizutragen. Die präsentierten Erkenntnisse sind nicht als ab-

schließende Erklärungen zu verstehen. Zentral ist, dass Heimat hochkomplex

und biographisch geprägt ist, aber auch maßgeblich von Kontextfaktoren des

gegenwärtigen Lebens beeinflusst ist. Nicht eine funktionalistische, sondern

eine am Menschen orientierte Betrachtung sollte deshalb an erster Stelle in

wissenschaftlichen, politischen und sozialen Debatten stehen.



Summary

In recent years, Heimat has emerged as a highly contested and instrumental-

ized term in the political and social sphere.This rise is often attributed to the

increasing number of refugees in Germany and Europe since 2015. Refugees

appear in this discourse about Heimat often as a threat to presumed social

and political stability. In addition, flight is declared as a loss of Heimat. At

the same time, politically progressive forces as well as initiatives from the

civil society encourage the understanding of an open and inclusive concept of

Heimat. In scientific debates, such as in migration research, Heimat is also

no longer linked to the country of origin or »cultural characteristics«. Heimat

is understood as social construct; it encompasses emotions, needs and affili-

ations at an individual and subjective level and emerges in everyday life and

social and spatial relationships. However, scientific studies of Heimat rarely

combine the subjective analysis of Heimat and an in-depth study of the con-

ceptual-historical facets and its problematic connotations.

The research project takes these observations as a starting point and anal-

yses the subjective and individual meanings of Heimat for refugees living

in Germany under consideration of the conceptual-historical facets. It is as-

sumed that migration and flight are not only determined by mobility but also

arrival, daily routines and Beheimatung. In this sense, the study focuses on

how Heimat is shaped, preserved and always renegotiated in flight and mi-

gration-specific areas of conflict. Beyond the question of »successful integra-

tion«, a differentiated perspective on everyday life, living environment and

emotional anchoring of refugees is generated,who are usually excluded,mute

or positioned.

To use Heimat as analytical concept in a qualitative empirical study, an

analytical framework is developed. To this end, the historical dimensions of

Heimat as well as central conceptions of Heimat are identified in the exten-

sive literature. At the methodological level, a transdisciplinary research mode
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allowed a personal approach to the interview partners. The biographical in-

terviews offered a wide space for the interviewees to tell their life stories,

and made them central to the production of new knowledge. The concept of

migration regimes is used as an observation perspective. The approach takes

into account the diverse context factors involved in constructions of Heimat

and promotes a non-essentialist attitude in the research process.

The analysis reveals that Heimat is negotiated in complex areas of con-

flict. On the one hand, these consist ofmigration and flight-specific dynamics

such as racism or stigmatization. On the other hand, individuals develop own

mechanisms to deal with these issues such as designing future visions or by

adapting personal resources to their new life contexts. Heimat is not to be un-

derstood as one holistic feeling, but consists of assemblages of different emo-

tional localizations that are constantly rearranged, particularly in situations

of radical change. The analysis identified three central types which illustrate

the construction of Heimat and processes of Beheimatung in the context of

migration and flight. Finally, four major characteristics of an actor-centered

Heimat concept are outlined in order to contribute to the scientific discussion

on an open and differentiated understanding of Heimat. These findings are

not to be understood as final conclusions. It is essential that Heimat is highly

complex and biographical. However, Heimat is also shaped by contextual fac-

tors of everyday life. Not a functionalistic, but a human-oriented approach

should be the focus of scientific, political and social debates.



1. Heimat und Migration als Forschungsfeld

Heimat erlebt seit einigen Jahren wieder eine eindrucksvolle Renaissance

im politischen, gesellschaftlichen und auch wissenschaftlichen Diskurs.

Die Bundestagswahl 2017 stellte hierbei einen Höhepunkt der politischen

Thematisierung dar. Beinahe jede Partei setzte Heimat auf ihre politische

Agenda und in den folgenden Monaten und Jahren wurde in zum Teil lei-

denschaftlichen Debatten um die Deutungshoheit dieses veränderlichen

Begriffs gerungen. Die Umbenennung und inhaltliche Erweiterung des Bun-

desministeriums des Innern (BMI) um die Bereiche »Bau und Heimat« im

Frühling 2018 kann hier als weiteres Indiz einer zunehmenden Politisierung

verstanden werden. Während konservative politische Kräfte Heimat mit

Traditionen, Wertvorstellungen und der Aufwertung ländlicher Regionen

in Verbindung bringen (de Maizière 2017; Seehofer 2018), bemühen sich

liberale Stimmen um ein zukunftsgewandtes Verständnis und beschreiben

Heimat als gesellschaftliches Projekt, das man nicht »den Nationalisten«

überlassen dürfe (vgl. Steinmeier 2017:5f). Darüber hinaus ist Heimat seit

etwa 2015 Thema in Dossiers großer Tageszeitungen, wie zum Beispiel in

der »Süddeutschen Zeitung« (»Was ist Heimat«) oder im Onlinemagazin der

Zeitung »Die Zeit« (»Heimatmysterium«). Auch in den Folgejahren erscheint

dasThemaHeimat beinahe täglich in der Presse.Thematisiert wird insbeson-

dere die Bedeutung des persönlichen Heimatempfindens in Zeiten globaler

Veränderungsprozesse wie der wirtschaftlichen Internationalisierung, der

Digitalisierung und der vermehrten Migrationsbewegungen. Auch außerhalb

der parteipolitischen Sphäre und medialen Aushandlung ist Heimat für Be-

reiche wie Marketing von anhaltender und wachsender Bedeutung. So wirbt

eine große Supermarktkette mit Saft aus »heimischen Früchten«, während

eine Biersorte aus Südniedersachsen den Namen »Heimatliebe« trägt. Hei-

mat steht dabei für eine emotionale Bindung zur eigenen (Herkunfts-)Region

oder symbolisiert eine intakte ländliche Idylle. So ist Heimat Assoziations-
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generator in einer Vielzahl öffentlicher Debatten, weshalb es kaum noch

möglich ist, einen vollständigen Überblick über den Stand und die Entwick-

lung der Diskussionen zu erhalten. Angelehnt an Bausinger nennt Schmoll

Heimat ein Chamäleon, das sich jeweils an die historischen Bedingungen

anpasst (Bausinger 2009; Schmoll 2019:83f).

Bei der Frage nach dem Bedeutungsgehalt von Heimat werden immer

wieder Vergleiche zu ähnlichen Bezeichnungen in anderen Sprachen gezo-

gen. So sind im Englischen Begriffe wie home und homeland Näherungen

zu Heimat; im Französischen steht der Begriff la patrie für die emotionale

Verbindung zum Nationalstaat Frankreich; auf Arabisch können die Begriffe

manzil für Zuhause oder wattan für Niederlassungsort herangezogen werden.

Bausinger und andere warnen dabei davor, die Unübersetzbarkeit von Hei-

mat darauf zurückzuführen, dass es sich um ein »typisch deutsches Gefühl«

handelt. Diese Annahme impliziere, dass Menschen in anderen Ländern

keine gleichwertige Beziehung zu einem Ort entwickeln, wodurch Heimat zu

einem nationalen Phänomen deklariert würde (Bausinger 2009:72; Hüppauf

2007:111). Hinter dem Versuch, Heimat in andere Sprachen übersetzen zu

wollen, wähnt Bausinger eine subtile Deutschtümelei, die aus einem Über-

setzungsproblem eine Wesensbeschreibung mache (Bausinger 2001:133).

Heimat ist dabei Teil normativ politischer Gesellschaftskonzepte, weshalb

die Rede von ihr niemals harmlos ist. Hinter Heimat stehen Vorstellungen

von einer geschlossenen, vorgestellten Gemeinschaft, die sich abgrenzt gegen

ein fremdes Außen (Schmoll 2016:33).

So ist aufgrund der Veränderlichkeit des Heimatbegriffs und seiner

immer neuen Konjunkturen in der gesellschaftlichen und politischen Be-

sprechung eine eindeutige Begriffszuweisung auch kaum möglich. Ähnlich

wie die zuvor genannten Begriffe versammelt Heimat eine Reihe ganz

unterschiedlicher Bedeutungsfacetten auf sich, was von einer langen und

wechselhaften Begriffsgeschichte zeugt (Gebhardt et al. 1995:5). So ist Hei-

mat vielmehr als gesellschaftliche Konstruktion und kulturgeschichtliches

Produkt zu verstehen (Seifert 2010:12). Im gesellschaftlichen und politischen

Diskurs gewinnen die vielschichten Aspekte von Heimat wiederkehrend

an Bedeutung, existieren zum Teil problemlos nebeneinander und werden

je nach politischer und gesellschaftlicher Stimmung mobilisiert (Hüppauf

2007:115).

Geht die emotionale Besprechung von Heimat zurück bis ins 17. Jahr-

hundert (Neumeyer 1992:14f), so gewinnt Heimat in Zeiten gesellschaftlicher

Veränderungsprozesse bis heute an Relevanz und wirkt komplexitätsreduzie-
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rend. Aktuelle Debatten um den Heimatbegriff werden vor allem zurückge-

führt auf den vermehrten Zuzug geflüchteter Menschen nach Deutschland

und Europa im »langen Sommer der Migration« 2015 (vgl. Hess et al. 2017).

Dabei gewinnt Heimat im Kontext von Migration und Flucht eine besondere

Brisanz. Personen mit Fluchterfahrung werden im Diskursfeld von Heimat

oftmals als heimatlos dargestellt oder auch als Bedrohung angenommener

gesellschaftlicher und politischer Stabilität auf regionaler, nationaler und eu-

ropäischer Ebene. So konstatiert der CDU-Politiker Pöttering: »Wir haben ei-

ne Heimat in Europa, die die Menschen in Ägypten, im Jemen oder Syrien

so nicht haben, die sie verloren haben oder noch nicht haben, weil Krieg und

Terror, Verfolgung und Unterdrückung ihr Leben bestimmen […]. Um die-

ser Werte willen verlassen viele Menschen ihre Heimat, um in den Ländern

der Europäischen Union eine neue Heimat zu finden.« (vgl. Pöttering 2012:7).

Pöttering koppelt Heimat an politische Grenzen, die Frieden, Wohlstand und

Selbstentfaltung ermöglichen, während er Heimat denjenigen abspricht, die

in der imaginierten Gemeinschaft eines europäischen Friedensprojekts nicht

leben (können). Damit einher geht die Vorstellung einer nach innen gewand-

ten, homogenen sowie durch politische und »kulturelle« Grenzen definier-

ten Gemeinschaft. Demgegenüber, so Koppetsch, erscheinen Migrationsbe-

wegungen als von außen kommend, unkalkulierbar, unrechtmäßig und be-

drohlich (Koppetsch 2019:244). Flusser spricht in diesem Sinne von der Wahr-

nehmung von Migrantinnen1 als heranrückende heimatlose Zukunft (Flusser

1992).

Heimat, so bemerkt Binder, werde geflüchteten Menschen und Migran-

tinnen im gesellschaftlichen und politischen Diskurs zugesprochen, aber

auch abgesprochen, dabei handle es sich um eine »hegemoniale Zuweisung

von Heimatlosigkeit« (vgl. Binder 2010:193). Mitzscherlich hebt die Tragweite

dessen auf gesellschaftlicher und individueller Ebene hervor und erklärt,

ein Migrationshintergrund sei kein Belastungsfaktor. Zu Konflikten komme

es aber, wenn Migrantinnen sich als unerwünscht und nicht willkommen

wahrnehmen und ihnen Chancen zur Teilhabe erschwert und Heimat abge-

sprochen wird (Mitzscherlich 2008). Auch die Volkskundlerin Egger hebt die

1 In dieser Arbeit wird eine gendergerechte Sprache verwendet. Mit der Verwendung

der weiblichen Form sind alle Geschlechter gleichermaßen angesprochen. Dabei wird

die weibliche Form ebenfalls verwendet, wenn die geschlechtliche Identität einer Per-

sonengruppe unklar, irrelevant oder scheinbar eindeutig ist (zum Beispiel: die Solda-

tinnen).
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Bedeutung von gesellschaftlicher Teilhabe für das Empfinden von Heimat

hervor. In unserer Gesellschaft, so Egger, dürfen sich nicht alle zugehörig

fühlen, Migrantinnen und geflüchteten Personen würde allzu oft das Recht

auf Heimat abgesprochen (Egger 2017). Es wird ihnen ein Status der Fremd-

heit zugewiesen, bevor sie selbst zu sprechen beginnen (Binder 2008:9;

Binder 2010:194). Die tatsächlichen Befindlichkeiten und Innenwelten der so

adressierten Menschen bleiben unbeachtet.

Daneben wird im Rahmen zahlreicher lokaler sowie überregionaler

Kunst- und Kulturprojekte für eine Erweiterung und Umdeutung des

Heimatbegriffs plädiert, der die gesellschaftliche Vielfalt der Migrationsge-

sellschaft anerkennt. So trat der deutsche Beitrag auf der Architekturbiennale

in Venedig 2016 mit dem Ausstellungskonzept »Making Heimat – Germany,

Arrival Country« auf. Die Veranstalterinnen stellten die Frage: »Wie und wo

kann ein Mensch, der sich außerhalb seines gewohnten Umfeldes bewegt,

heimisch werden?« (Cachola Schmal et al. 2016:13). Die jährlich stattfinden-

den »InternationalenWochen gegen Rassismus« werden seit 2016 in Stuttgart

unter dem Titel »Heimat-Wochen« durchgeführt. Die Veranstalterinnen er-

klären hierzu, sie wollen einen Beitrag dazu leisten, »dass alle Stuttgarter

Bürgerinnen und Bürger IHRE Stadt […] HEIMAT nennen können« (Heimat.

Internationale Wochen gegen Rassismus Stuttgart 2019).

Bereits in dieser nur kurzen Übersicht verdeutlicht sich die vermehrte Be-

sprechung eines subjektiven, emotionalen und offenen Heimatbegriffs, ins-

besondere im Verhältnis zu neuen Migrationsbewegungen. Es wird hervor-

hoben, dass Heimat auf Emotionalitäten, Bedürfnisse und Zugehörigkeiten

auf individueller und subjektiver Ebene verweist (Seifert 2017). Dabei rückt in

den Fokus, dass der Mensch in allen Zeiten bestrebt ist, Verbindungen her-

zustellen.

1.1 Erkenntnisinteresse dieser Arbeit

Die vorangegangenen Ausführungen bilden den Ausgangspunkt des eigenen

wissenschaftlichen Interesses. Insbesondere im Kontext von (Flucht-)Migra-

tion entfaltet Heimat eine besondere Brisanz. Zum einen werden Migration

und Flucht sowie Migrantinnen und geflüchtete Personen in der öffentlichen

Besprechung in besonderer Weise angesprochen und positioniert. Zum an-

deren kommen sie selbst kaum zu Wort und tragen, wie bereits angedeu-

tet, nur in spezifischer Weise zum Diskurs über Heimat bei. Das Potential



1 Heimat und Migration als Forschungsfeld 21

und die Kontroverse in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung um den

Heimatbegriff liegen dabei begründet in der Verwobenheit eines öffentlich

besprochenen und zum Teil instrumentalisierten Heimatbegriffs und seiner

Bedeutung auf individueller und subjektiver Ebene. Der Kulturanthropologe

Seifert plädiert gerade aufgrund dieser Verschränkung für die wissenschaft-

liche Beschäftigung mit Heimat.

»Heimat und Beheimatung bieten in diesem Sinne gerade durch ihre As-

semblage von Alltagspraxis, Gefühlslagen und Imaginationen in ihrer Ver-

wobenheit mit Gesellschaftspolitik und ökonomischem Kalkül eine geeig-

nete Perspektive zur kulturwissenschaftlichenUntersuchung des Lebens un-

ter den Bedingungen spätmoderner Gesellschaftsverhältnisse.« (vgl. Seifert

2016:56)

Diese Arbeit begegnet dem skizzierten Spannungsverhältnis. Ziel ist es zu

untersuchen, wie Heimat, verstanden als Phänomen einer migrationsgesell-

schaftlichen Realität und eingebettet in spezifische Prozesse der Migrations-

politik und -kontrolle, auf der subjektzentrierten Ebene gestaltet wird (Me-

cheril 2018:315). Im Zentrum des Forschungsinteresses stehen dabei die Per-

spektiven und Empfindungen von geflüchtetenMenschen. Es wird angenom-

men, dass Migration und Flucht zwar vonMobilität bestimmt sind, aber auch

von Ankommen, Da-sein und »Beheimatung« (vgl. Binder 2010). Menschen

richten sich an neuen Orten ein, sie eignen sich Räume an und verleihen

ihrem Leben einen Sinn. Vor dem Hintergrund dominanter integrationspo-

litischer Forderungen bleibt dies meistens unsichtbar (Binder 2008:11). Die

Anthropologin Avtar Brah nennt das Bedürfnis nach Sicherheit an dem je-

weiligen Aufenthaltsort und die Sehnsucht, sich ein Zuhause einzurichten,

homing desire (Brah 1996:180). Angelehnt an Hannerz legen auch Hedetoft und

Hjort dar: »Globalization encourages ›biterritorialization‹ or ›multiterritori-

alization‹, an ability to imagine two or more sociographic sites as home.«

(Hannerz 2002; Hedetoft, Hjort 2002:xxviii).

Wissenschaftlerinnen befassen sich bereits seit etwa den 1970er Jahren

mit einem Heimatverständnis, das Formen der Zugehörigkeit, Identitäts-

bildung, Bedürfnisse sowie emotionale Verankerungen des Selbst in einer

jeweiligen Lebenswelt umfasst (Gebhardt et al. 1995:4). In Zusammenhang

mit Flucht und Migration bezeichnen insbesondere frühe Forschungsansätze

aus der Diasporaforschung Heimat als einen festen Ort mit besonderer

Bedeutung. Mit der Einführung des transnationalen Paradigmas zu Beginn

der 1990er Jahre durch die Ethnologinnen Glick Schiller, Basch und Szanton-
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Blanc wurde dieser Ansatz unter anderem von Migrationsforscherinnen

problematisiert: Prozesse des Ankommens und Einfindens in einem neuen

räumlichen Lebenszusammenhang wurden aus der Perspektive der An-

kunftsländer funktionalisierend als Integration oder Assimilation bezeichnet

(Ralph, Staeheli 2011:521; Vertovec 2009). Die Transnationalismusforschung

bot nun die theoretische Rahmung für die Untersuchung standortübergrei-

fender sozialer, politischer und ökonomischer Verbindungen, die Migran-

tinnen herstellen (Glick Schiller et al. 1992). Aus dieser Perspektive wirkt die

soziale Konstruktion von Heimat allerdings verschwommen und ungenau.

Vertovec setzt hier an und bemerkt, die Fokussierung auf grenzüberschrei-

tende transnationale Alltagspraktiken vernachlässige die Anstrengungen und

Mühen, denen Migrantinnen in ihren neuen Lebenswelten ausgesetzt sind

(Vertovec 2009; Ralph, Staeheli 2011:521f; Karakayali, Tsianos 2007:10, 15f).

Der aus heutiger Perspektive bereits seit einigen Jahren in der Migrations-

forschung etablierte local turn verweist in diesem Sinne auf den Einfluss von

lokalen Kontexten, Politiken beziehungsweise vorgefundenen »Umständen«

(vgl. Karakayali, Tsianos 2007:16) auf individuelle Prozesse der Migration und

Integration (Pott, Schmiz 2018:4).

Heute ist Heimat ein vielschichtiges und unübersichtliches Forschungs-

feld, das in vielen Disziplinen sowie interdisziplinär besprochen wird. Trotz

dieser Popularität und der allgemeinen Erkenntnis, dass es sich hierbei

um ein individuelles, psychologisches und dynamisches Konzept handelt,

gibt es kaum empirische Studien, die Prozesse der Beheimatung beschrei-

ben und dabei die konkreten Kontextbedingungen berücksichtigen, in

denen Heimat ausgehandelt wird (Mitzscherlich 2019:184; Ralph, Staeheli

2011:520). Darüber hinaus wird die empirische Auseinandersetzung mit

dem Heimatbegriff kaum verknüpft mit der Analyse und Berücksichtigung

begriffsgeschichtlicher Aspekte.

Diese Skepsis gegenüber dem Heimatbegriff liegt begründet in seinen

ideologischen und kulturalisierenden Bedeutungsgehalten, seiner wechsel-

haften Geschichte und zum Teil problematischer politischer Instrumentali-

sierung in Vergangenheit und Gegenwart sowie der kaum zu überschauenden

Varianz seiner Bedeutungen. Nicht zuletzt scheint Heimat in einer zuneh-

mend globalisierten und von Migration und Mobilität geprägten Gesellschaft

an Relevanz eingebüßt zu haben (Seifert 2016:55). In der sozialwissenschaft-

lichen empirischen Forschung werden daher andere Analysekonzepte heran-

gezogen, um Zugehörigkeiten, emotionale Verankerungen und ortsbezogene

Bindungen zu beschreiben. Konzepte wie belonging, homing desire oder feeling
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at home2 betonen verschiedenen Facetten eines akteurszentrierten Heimatbe-

griffs und erlaubenWissenschaftlerinnen,mit klar(er) umrissenenKonzepten

zu arbeiten.

Angesichts aktueller politischer und gesellschaftlicher Debatten plädiert

diese Arbeit für eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den vielge-

staltigen Dimensionen des Heimatbegriffs und versteht diese als Notwendig-

keit und Verantwortung. Jenseits eines überhöhten Heimatpathos gilt es, den

Heimatbegriff sowohl ausgehend von seinen begriffsgeschichtlichen Dimen-

sionen als auch unter Beachtung seiner vielgestaltigen subjektzentrierten Se-

mantiken für die wissenschaftliche Beschäftigung und seine Anwendung im

Rahmen einer empirischen Arbeit handhabbar zumachen. Insbesondere eine

Auseinandersetzung im Kontext von Migration und Flucht beabsichtigt, jen-

seits der Frage nach »gelungener Integration« eine differenzierte Sicht auf

Lebenswelten und emotionale Verankerungen von geflüchteten Menschen zu

erzeugen, die in der öffentlichen Debatte um Heimat zumeist ausgeschlos-

sen, ungefragt oder in bestimmter Weise positioniert werden.

Anknüpfend an die vorangegangenen Überlegungen, macht es sich das

Dissertationsprojekt zur Aufgabe, die subjektiven und individuellen Bedeu-

tungen vonHeimat für geflüchtete Personen zu ergründen.Dabei ist von zen-

traler Bedeutung, in welchen Spannungsfeldern einer migrationsbezogenen

Realität Heimat subjektiv hergestellt, angeeignet und immer neu ausgehan-

delt wird. Ganz offenkundig kann damit ein wichtiger Beitrag geleistet wer-

den zu einem aktuell zwar hermeneutisch und theoretisch, aber doch wenig

empirisch bearbeiteten Forschungsfeld.

Die zentralen Fragestellungen dieser Arbeit lauten:

• Welche Bedeutungen hat Heimat für Personen mit Fluchterfahrung?

• In welchen flucht- und migrationsspezifischen Spannungsfeldern wird

Heimat durch Personen mit Fluchterfahrung gestaltet, bewahrt und im-

mer neu ausgehandelt? Welche Dynamiken nehmen also Einfluss auf die

Gestaltung vonHeimat undwelcheMechanismenwerden imUmgangmit

diesen durch Individuen entwickelt?

• Welche allgemeinen Charakteristika lassen sich daraus ableiten für die

Konzeptionalisierung eines offenen Heimatbegriffs?

• Welches Potential birgt die Beschäftigung mit Heimat für die empirische

geographische Migrationsforschung?

2 Ausführungen zu den genannten Konzepten in Kapitel 2.10.; 3.1.1.; 3.1.2.; 3.1.4.
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Auch wenn sich das Forschungsvorhaben demThema Heimat empirisch über

die Narrationen geflüchteter Menschen nähert, lautet der Titel dieser Arbeit

»Heimat und Migration«. Hiermit soll das einschneidende Erlebnis einer er-

zwungenen Migration und dessen Bedeutung und Auswirkungen auf Indivi-

duen, Gemeinschaften und Gesellschaften nicht verharmlost werden. Men-

schen, die gezwungen sind, den Ort, an dem sie leben, zu verlassen, werden

aber als Akteure verstanden, die Migrationsentscheidungen bewusst treffen

und ausgehend von ihren Lebensumständen und Zukunftsvisionen Strategi-

en entwickeln.Migration und Flucht gehen dahermiteinanderHand inHand.

Daran anknüpfend wird auch die Unterscheidung zwischen Migrantin und

Flüchtling nicht als »objektive oder nur wissenschaftliche«, sondern »gesell-

schaftlich kontingente, historisch variable und häufig sehr umkämpfte Un-

terscheidung« (vgl. Pott 2018:110) bezeichnet. Migration wird in diesem Sinne

als Überbegriff eines vielgestaltigen, hochkomplexen und keinesfalls geradli-

nigen menschlichen Phänomens verstanden. Darüber hinaus ist Heimat ein

in hohem Maße diskursiv geformter Begriff, dessen Bedeutungsgehalte kon-

trär zu Migration und Mobilität erscheinen. So steht der Titel dieser Arbeit

auch für die Auseinandersetzungmit Heimat auf der begriffsgeschichtlichen,

semantischen und konzeptionellen Ebene.

1.2 Zum wissenschaftlichen Vorgehen

Die wissenschaftliche Annäherung an die Multidimensionalität von Heimat

verlangt eine sowohl inter- als auch transdisziplinäre Herangehensweise.

Diese Arbeit bedient sich daher der Ansätze benachbarter Disziplinen der

Geistes- und Sozialwissenschaften, den Schwerpunkt der disziplinären

Verortung bildet aber die geographische Migrationsforschung.

Für die Konzeptionalisierung von Heimat und ihre Handhabung im Rah-

men einer empirischen qualitativen Studie werden zunächst zwei Verständ-

nisebenen differenziert. Es wird hervorgehoben, dass Heimat einerseits kul-

turhistorisches Produkt ist, andererseits aber auch Gültigkeit und Potenti-

al als analytisches Instrument besitzt. Kapitel 2. widmet sich in begriffsge-

schichtlicher Perspektive der Ausführung zentraler historischer Phasen bis

in die Gegenwart, in denen Heimat gesellschaftlich und politisch diskutiert

wurde. Nach der historischen Zusammenschau folgt ein Perspektivenwech-

sel: Basierend auf der Systematisierung eines umfangreichen wissenschaft-

lichen Literaturkorpus, in dem Heimat als Begriff individueller, subjektiver
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Verortung beschrieben wird, arbeitet Kapitel 3. seine wesentlichen semanti-

schen Facetten heraus. Hiermit wird beabsichtigt, eine Annäherung an die

wesentlichen Bedeutungsfacetten von Heimat zu erreichen, auch wenn hier

selbstverständlich kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben werden kann.

Bei der Beschäftigung mit Heimat gilt es, nicht blind zu sein hinsichtlich

der darin enthaltenden problematischen und ideologischen Annahmen.

Der akademischen Auseinandersetzung mit Heimat ging immer eine po-

litische und gesellschaftliche Besprechung voraus, weshalb auch in ihrem

Verständnis als subjektives Phänomen eine Bandbreite an normalisieren-

den Annahmen enthalten ist. Pfaff-Czarnecka spricht in diesem Sinne von

»Frames« »mit gefährlichen, exkludierenden und unzeitgemäßen Bedeu-

tungen« (Pfaff-Czarnecka 2012:1). Ziel einer Konzeptionalisierung ist es also

auch, das »identitäre, harmonistische, mit dem Herkunftsmilieu verknüpfte

Heimat-Verständnis zu überwinden« (vgl. Rosa 2019:153) und eine Freile-

gung des analytischen Potentials von Heimat in der empirischen Forschung

vorzunehmen. Das Konzept der Migrationsregime dient dabei als »nicht-es-

sentialistische Forschungs- und Analyseperspektive« (vgl. Nieswand 2018:94)

und unterstützt das Einnehmen einer für Flucht- und Migrationsfragen

sensiblen Haltung im Forschungsprozess. Darüber hinaus ermöglicht es die

Beobachtung von Kontextfaktoren, die an der individuellen Aushandlung

und Gestaltung von Heimat beteiligt sind.

In Kapitel 4. erfolgt die ausführliche Darstellung der methodologischen

Herangehensweise. Das Forschungsvorhaben entwickelte sich im Setting

einer transdisziplinären Reallaborforschung. So ging fast allen erhobenen

Interviewdaten eine intensive Phase des Kennenlernens und Zusammenar-

beitens zwischen den Interviewten und den Beteiligten im transdisziplinären

Forschungsteam voraus.DieMethoden und Ansätze der Biographieforschung

stellen die interviewten Personen ins Zentrum der Forschung und eröffnen

diesen durch die wenig vorstrukturierte Form der Datenerhebung Raum

für die Entwicklung ihrer biographischen Erzählungen. Die biographische

Methode ermöglicht sowohl die Betrachtung von Selbstdefinitionen als auch

die Analyse von Zuschreibungen und deren Auswirkungen auf biographische

Konstruktionen. Sie ist daher ein wichtiges Element in einemmachtsensiblen

und selbstreflexiven Forschungsprozess.

Kapitel 5. und 6. widmen sich der Darstellung der Erkenntnisse des em-

pirischen Forschungsprozesses entlang der zentralen Fragstellungen. Kapitel

5. stellt in drei Schritten die Ergebnisse der Analyse vor. An die Darstellung

der biographischen Informationen und Selbstrepräsentationen jeder befra-
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gen Person schließt die Formulierung von sechs zentralen Heimatphänome-

nen an, die – angelehnt an die Ausführungen in Kapitel 3. – aus der Empi-

rie hervorgegangen sind. Im dritten Schritt werden drei Typen vorgestellt,

in denen sich die gewonnenen Erkenntnisse verdichten, sodass allgemeine

Aussagen getroffen werden können zu zentralen Konstruktionen von Heimat

und Formen der Beheimatung von geflüchteten Menschen. Kapitel 6. befasst

sich mit der Darstellung der fallübergreifenden Erkenntnisse dieser Untersu-

chung. Entlang der eingangs formulierten Fragstellung wird ausgeführt, in

welchen Spannungsfeldern geflüchtete Menschen Heimat stetig aushandeln.

Abschließend skizzieren vier zentrale Aussagen die Konturen eines akteurs-

zentrierten Heimatkonzepts, nehmen dabei aber bewusst keine (erneute) Be-

griffsdefinition vor.

Das letzte Kapitel wirft sowohl einen Blick zurück als auch nach vorne. Als

bedeutsam hervorgehoben für die zukünftige Beschäftigung mit Migration

und Heimat werden sowohl die raumtheoretischen Ansätze aus der Geogra-

phie als auch die Prinzipien und Ansätze der transdisziplinären Reallaborfor-

schung. Damit leistet diese Arbeit einen wichtigen und notwendigen Beitrag

zu der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Heimat sowie der Etablierung

transdisziplinärer Forschungsansätze in der geographischen Migrationsfor-

schung.




