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1 Selbständigkeit als innovativer Bruch 

 

 

 

Die Entscheidung, sich selbständig zu machen, ist weitreichend, riskant und zu-

gleich mit Hoffnungen verbunden. Die Hoffnungen und Ambitionen derjenigen, 

die diesen Weg einschlagen, können darin liegen, ihren gesellschaftlichen Status 

zu verbessern oder einfach mehr Geld zu verdienen, als es eine frühere unselb-

ständige Erwerbstätigkeit erlaubte. In Fällen von beruflicher Unsicherheit oder 

Arbeitslosigkeit versprechen sich die Betroffenen von der Selbständigkeit unter 

Umständen sogar ein höheres Sicherheitsgefühl, trotz des Risikos, das mit der 

Selbständigkeit verbunden ist. Für diejenigen, die zum ersten Mal diesen Weg ge-

hen, ist die Selbständigkeit Neuland und sie dürften daher neue Selbstanteile an 

sich entdecken oder entwickeln. Auf diesem Gedanken fußt die vorliegende Stu-

die: Fasst man Bildung als Transformation von Selbst- und Weltverhältnissen auf, 

so liegt es nahe, die Begriffsverwandtschaft von Selbstverhältnis und Selbständig-

keit aufzugreifen und eine Neuinterpretation des zunächst wirtschaftlich gemein-

ten Begriffs der Selbständigkeit zu versuchen. Die Wege in die Selbständigkeit 

von Unternehmer_innen türkischer Herkunft werden in der vorliegenden Studie 

auf die darin enthaltenen Bildungsprozesse hin betrachtet. Selbständigkeit bedeu-

tet dann, neben einem Begriff, der die Stellung im Beruf bezeichnet, auch ein Sta-

dium im Prozess der Transformation von Selbst- und Weltverhältnissen. Sie hat 

damit einen ökonomisch-manifesten Anteil – gemeint ist die Art der Erwerbstä-

tigkeit unter bestimmten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedin-

gungen – und eine persönlich-individuelle Facette, die auf die Bildungsprozesse 

unter eben diesen Rahmenbedingungen abzielt. 

Dass migrantische Unternehmen ein gesellschaftlich bedeutsames Thema 

sind, zeigt die große Zahl von Veröffentlichungen dazu. Sie sind regelmäßig Ge-

genstand von Forschungsarbeiten im Umkreis um das Themenfeld Migration 

(stellvertretend Schmid et al. 2006; Haberfellner 2012; Dabringer, Trupp 2012). 

Der Grund für diese ausführliche Auseinandersetzung liegt sicherlich in der zu-

nehmenden Zahl migrantischer Unternehmen (für Österreich: Haberfellner 2012), 
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die auch für den Arbeitsmarkt mehr und mehr zur relevanten Größe werden. Bil-

dungstheoretisch fundierte Studien dazu gibt es dagegen kaum (exemplarisch 

Nohl et al. 2009).  

Die Wahl fiel hier auf Unternehmer_innen mit Migrationserfahrungen, die auf 

die Türkei verweisen. Der Grund dafür liegt darin, dass diese Herkunftsgruppe 

schon eine jahrzehntelange Geschichte in Österreich hat und damit als etabliert 

bezeichnet werden kann, aber gleichzeitig strukturell benachteiligt ist (vgl. Her-

zog-Punzenberger 2005; Latcheva, Herzog-Punzenberger 2011). Daraus folgt die 

Annahme, dass es gerade diese Unternehmer_innen sind, die sich immer wieder 

aufgrund einer strukturellen Benachteiligung dazu entscheiden, sich selbständig 

zu machen. Auch jüngere Studien kommen zu dem Befund, dass die Entscheidun-

gen zur Selbständigkeit bei Migrant_innen allgemein häufig in ihren schlechteren 

Beschäftigungsmöglichkeiten liegen. So heißt es bei Biffl: 

 

„Research into the reasons for the take-up of self-employment suggests that the deterioration 

of employment opportunities of migrant workers resident in Austria became a motivating 

force to start up a business.“ (Biffl 2016: 116) 

 

Aus diesem Grund stellt sich die Frage, ob in der Selbständigkeit ein Ausweg aus 

ebendiesen Benachteiligungen liegen kann. Da es sich um Neugründungen von 

Unternehmen handelt, die hier im Zentrum des Interesses stehen, wurden solche 

Unternehmer_innen befragt, die sich das erste Mal selbständig gemacht haben.  

Die Fragen entwickeln sich – das wurde schon deutlich – entlang der Berufs-

biografien von Unternehmer_innen. Der Bildungsforschung liegt hier deshalb ein 

Verständnis von bildungstheoretisch fundierter Biografieforschung zugrunde. Da 

diese Forschungsrichtung auf die subjektiven Sinndeutungen von Individuen an-

gewiesen und daher notwendigerweise interpretativ ausgerichtet ist, gestaltet sich 

der empirische Teil des Forschungsvorhabens qualitativ. Insgesamt wurden zwölf 

problemzentrierte Interviews mit Unternehmer_innen türkischer Herkunft geführt. 

Hierbei handelt es sich keineswegs um eine homogene Gruppe und womöglich 

formiert sie sich ohnehin nur aufgrund gemeinsam erlittener Fremdzuschreibun-

gen. Ausschlaggebend für die Wahl der Interviewpartner_innen war daher auch 

nicht ihre Staatsbürgerschaft oder ihr Geburtsort, sondern vielmehr Attribute, wie 

beispielsweise der Name, die sie aus Perspektive einer Mehrheitsgesellschaft als 

„türkisch“ labeln.  

Die Fallstudie wurde in einer österreichischen Stadt durchgeführt, die hier als 

„Alpstadt“ bezeichnet wird. Alpstadt liegt im ebenfalls fiktiven Bundesland „Mit-

telösterreich“. Die Entscheidung für die Wahl der Pseudonyme erfolgte aus zwei 

Gründen: zum einen kann nur so die Anonymisierung der Interviewpartner/innen 
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gewährleistet werden. Einige davon haben exponierte Eigenschaften: sie sind der 

„Erste seiner Art“ in der Stadt oder „die Einzige ihrer Art“, so dass bei Nennung 

der Stadt, Rückschlüsse auf ihre Identität gezogen werden könnte. Zum zweiten 

soll auf diese Weise ein höherer Grad an Verallgemeinerung der Ergebnisse ge-

kennzeichnet werden. Man könnte einwenden, dass sich österreichische Städte ih-

rem Wesen nach unterscheiden – so gelten beispielsweise Graz oder Linz landläu-

fig als offener oder liberaler, während Innsbruck oder Salzburg eher als konserva-

tiv beschrieben werden – dennoch lassen sich die Ergebnisse der Tendenz nach 

übertragen. Wie oft bei qualitativen Studien, handelt es sich bei den Schlüssen, 

die aus den Ergebnissen gezogen werden, um „Theorien mittlerer Reichweite“ 

(Merton 1995). 

 

Koller und Wulftange formulieren die Ansprüche einer biografisch ausgerichteten 

qualitativ-empirischen Bildungsforschung entlang von drei Merkmalen, die auch 

für die vorliegende Studie richtungweisend sind:  

 

1. Einbeziehung gesellschaftlicher  Relevanz  von  Bildungsprozessen,  die  sich 

zunächst auf individueller Ebene abspielen. 

2. Ideal der Weiterentwicklung des theoretischen Fundaments durch die empi-

rischen Erkenntnisse. 

3. Frage  nach  den normativen  Implikationen  von  Bildungsprozessen.  Lassen 

sich  Bildungsprozesse  rein  deskriptiv erfassen? Oder ist es eine Bedingung 

von Bildungsprozessen, dass sie zu einem gelingenden Leben bzw. zu einer 

wünschenswerten Gesellschaft beitragen? (vgl. Koller, Wulftange 2014: 9) 

Die Fragen, denen die Studie nachgeht, beziehen sich auf diese Ansprüche. Sie 

lauten: 

 

1. Können die beruflichen Werdegänge von Unternehmer_innen türkischer Her-

kunft als Bildungsprozesse beschrieben werden? Wie sind diese inhaltlich 

ausgefüllt? 

2. Unter welchen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen finden die Bildungs-

prozesse statt? Auf welche Weise tragen sie zu gesellschaftlicher Verände-

rung bei? Wie verändert sich die Gesellschaft durch ihr Tun?  

Die Forschungsfragen lassen sich auch konkreter ausformulieren. Gegliedert in 

einen ersten Teil, der die individuellen Verläufe und Entscheidungen in den Blick 

nimmt, einen zweiten Teil, der die gesellschaftlichen Bedingungen und die Rück-

wirkungen der Handlungen darauf fokussiert, und einen dritten, der sich auf die 

aktuelle Situation bezieht, lauten sie:  
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Welche Gründe nennen die Unternehmer_innen für ihre Entscheidung zur Selb-

ständigkeit? Welche Bildungsprozesse durchliefen sie auf ihren Wegen in die 

Selbständigkeit? Wie beschreiben sie ihre biografischen Wege, ihre Lebensläufe, 

die Gestaltung ihrer Lebensläufe? 

Wie beschreiben sie die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen auf dem Weg 

in die Selbständigkeit? Welche dieser Rahmenbedingungen waren aus Sicht der 

Unternehmer_innen förderlich, welche hinderlich, und welche Auswirkungen hat-

ten sie jeweils auf die persönliche Entwicklung? 

Wie stellt sich ihre aktuelle Situation dar? Wie geht es ihnen in der Selbstän-

digkeit? 

 

Die Studie folgt einem mehrgliedrigen Verfahren. Der erste Schritt besteht in einer 

Dokumentenanalyse. Diese greift auf Daten zum Arbeitsmarkt und zu Bildungs-

abschlüssen zurück sowie auf rechtliche Bedingungen und Fragen nach rassisti-

scher Diskriminierung im Bereich von Erwerbstätigkeit. Ziel ist es, den struktu-

rellen Hintergrund sichtbar zu machen, vor dem sich die individuellen Werde-

gänge abspielen. Anschließend erfolgt eine Literaturanalyse zum Themenkom-

plex migrantisches Unternehmertum (beides Kapitel 2). Daraufhin wird die theo-

retische Rahmung der Arbeit formuliert (Kapitel 3). Dieser folgen die Fassungen 

des Verständnisses von Biografie, das hier zur Anwendung kommt, sowie bil-

dungswissenschaftlich fundierter Biografieforschung (Kapitel 4). Nach der Defi-

nition dieser Grundbegriffe wird das Vorgehen bei der empirischen Erhebung und 

der Auswertung des Interviewmaterials beschrieben (noch Kapitel 4). Die Aus-

wertung der Interviews umfasst zunächst eine zusammenfassende Inhaltsanalyse, 

bei der die Motive der zwölf interviewten Unternehmer_innen erhoben werden. 

Diese werden darauf hin betrachtet, ob sie zugleich Formen missachteter Aner-

kennung darstellen (Kapitel 5). Im anschließenden Kapitel werden dann vier der 

Erzählungen auf ihre Gehalte als Bildungsprozesse hin interpretiert. Dieser Aus-

wertungsschritt folgt einem textanalytischen, interpretativen Verfahren, das sich 

auf die verschiedenen Bedeutungen rhetorischer Figuren stützt, die im Lauf der 

Entwicklungen der Biografien verwendet werden. Schließlich wird die Frage be-

antwortet, ob die beruflichen Aktivitäten der Selbständigen mit Anerkennungs-

kämpfen einhergehen und wie sie zur Veränderung der Gesellschaft beitragen 

(Kapitel 6). Abschließend werden die Arbeitsschritte zusammengefasst und die 

zentralen Ergebnisse vorgestellt. Die Schlussfolgerungen gliedern sich entlang der 

Forschungsfragen in einen Abschnitt zur theoretischen Rahmung, in einen zu Bil-

dungsprozessen, einen weiteren zu deren Verknüpfung mit gesellschaftlichen Be-

dingungen – jeweils in Bezug auf die Frage nach sozialen Kämpfen –, bis ab-

schließend die heutige Situation der Unternehmer_innen erörtert wird (Kapitel 7). 
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Tabelle 1: Forschungsdesign 

Literatur- und Dokumentenanalyse 

Kapitel 2 Ziel: Beschreibung gesellschaftlicher Bedingungen, Formen struktureller Benachteiligung 

3 Schritte 
Daten zu Erwerbstätigkeit 

und Bildung 
Studien zu Diskriminierung 

Studien zum Themenkomplex mig-

rantisches Unternehmertum 

  

Kapitel 3 Theorie: Bildung – Gesellschaft – Zugehörigkeiten/Identität 

Kapitel 4 Empirische Forschung: Grundbegriffe und Methode 

  

Qualitative problemzentrierte Interviews 

Kapitel 5 Ziel: Motive für Selbständigkeit und Formen missachteter Anerkennung 

Schritt 1 Bezugsebene: Interviewkorpus Methode: Zusammenfassende Inhaltsanalyse 

Kapitel 6 Ziel: Bildungsprozesse und Anerkennungskämpfe: Einzelfälle 

Schritt 2a Bezugsebene: Einzelfallanalysen Methode: Textanalyse, interpretatives Verfahren 

Kapitel 6 Ziel: Bildungsprozesse und Anerkennungskämpfe: Allgemeine Hypothesen 

Schritt 2b Bezugsebene: Interviewkorpus Methode: Zusammenfassende Inhaltsanalyse 

 

Da die Forschungsfragen nach der Einbettung individueller Biografien in einen 

gesellschaftlichen Kontext verlangen, besteht ein zentrales Ziel – neben der Ana-

lyse gesellschaftlicher Wirklichkeit – in der Entwicklung einer theoretischen Po-

sition, die es erlaubt, individuelle Bildungsprozesse und gesellschaftliche Verän-

derung zusammenzudenken. Dieser Anspruch folgt dem bereits angeführten ers-

ten Punkt, den Koller und Wulftange (2014) formulieren. Beide Teile – theoreti-

sches Fundament und empirische Forschung – nehmen daher in etwa das gleiche 

Volumen innerhalb der Studie ein. Die theoretische Grundlegung besteht zunächst 

aus zwei Polen: Bildungstheorie und Theorie gesellschaftlicher Entwicklung. Das 

Zentrum der Bildungstheorie liegt in John Deweys Konzept des Erfahrungsler-

nens, das ein Hauptkriterium für die vorliegende Forschung erfüllt: Bildung findet 

in der alltäglichen Lebenswelt der Protagonist_innen statt. Das Konzept wird um 
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jüngere Ansätze ergänzt. Einer davon ist Hans-Christoph Kollers Begriff transfor-

matorischer Bildungsprozesse, mit dem Fragen zu Anlässen von Bildungsprozes-

sen geklärt werden. In seinem Konzept sind dies krisenhafte Einschnitte, die das 

Selbst dazu nötigen, sich neu zu orientieren und neues Handeln so zu konzipieren, 

dass es geeignet ist, neuen Bedingungen gerecht werden zu können. Eine zweite 

Theorie stammt von Krassimir Stojanov. Mit ihm werden Transformationen der 

Weltverhältnisse bestimmt, die in seinem Verständnis in der intersubjektiven Aus-

handlung neuer, gemeinsamer Welthorizonte liegen. Ein weiterer Ansatz stammt 

von Ulrich Oevermann, mit dem vor allem der kritische Moment des Beginns 

neuen Handelns erklärt wird sowie die Frage danach, worauf Individuen zurück-

greifen, wenn sie sich neu orientieren. Dewey formuliert außerdem den Anspruch, 

Bildung als gesellschaftskonstituierend zu begreifen, und schafft dadurch die 

Grundlage für eine gesellschaftstheoretische Erweiterung seines Konzepts. Auf-

bauend auf der bildungstheoretischen Fassung wird die Anerkennungstheorie 

nach Axel Honneth zusammengefasst und auf den Gegenstand bezogen. Mit ihr 

ist es möglich, individuelle Bildungsprozesse und gesellschaftliche Entwicklung 

zu verknüpfen. Dies wirft die Frage danach auf, ob es sich bei Bildungsprozessen 

um Formen des Kampfes um Anerkennung handeln kann. Schließlich werden die 

zwei Zugänge um Theorien der Zugehörigkeit und der Identität ergänzt. Dies 

scheint nötig, da beide – Deweys und Honneths – Zugänge solche Krisen oder 

Formen missachteter Anerkennung wenig berücksichtigen, die in der Fremdzu-

weisung zu Gruppen liegen oder die sich im Kontext von Stigmatisierung, Rassis-

mus oder Ethnisierung ergeben. Aus der Zusammenfügung von Deweys Erfah-

rungslernen und Honneths Anerkennungstheorie folgt dann auch die spezifischere 

Frage: Können die Aktivitäten der Selbständigen, die sie im Zuge ihrer Bildungs-

prozesse entwickeln, als Kämpfe um Anerkennung gedeutet werden? 

 

Einige forschungsleitende Hypothesen können formuliert werden: 

 

   Die heute Selbständigen erlitten häufig ein Anerkennungsdefizit, das sich auf 

den Bereich ihrer Erwerbstätigkeit auswirkte. 

   Sie empörten sich über Benachteiligungen und bringen diese Empörung zum 

Ausdruck. 

   Häufig waren es diese Benachteiligungen, die sie dazu bewogen, alternative 

berufliche Wege zu kreieren. 

   Berufliche Anerkennungsdefizite können Benachteiligungen in Form von 

Diskriminierung sein.  

   Es bedarf eines besonderen Einschnitts (zum Beispiel einer Krise oder einer 

neuen familiären Situation), um den Schritt aus einem Angestelltenverhältnis 
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in die Selbständigkeit zu tun. Arbeitslosigkeit oder Dequalifizierung können 

solche Krisen sein. 

 

Die Argumentation folgt dann der Reihenfolge: 

 

1. Gibt es kollektive Anlässe, die ein Anerkennungsdefizit darstellen? 

2. Schlagen sich diese auf individueller Ebene nieder? Stellen sie Krisen dar? 

3. Wie gehen die Betroffenen damit um? Führen die Krisen zu Bildungsprozes-

sen und wie lassen sich diese beschreiben? Ist der Umgang damit auch ein 

Kampf um Anerkennung? 

Die Anerkennungstheorie erklärt und begründet solche sozialen Kämpfe. Aller-

dings fasst Honneth seine Theorie insofern schwach, als dass er Verhältnisse miss-

achteter Anerkennung als Bedingung von Anerkennungskämpfen bezeichnet, 

diese aber nicht als zwingende Folge begreift, denn ob das Gefühl der Missach-

tung 

 

„zu einer politisch-moralischen Überzeugung führt, hängt empirisch vor allem davon ab, 

wie die politisch-kulturelle Umwelt der betroffenen Subjekte beschaffen ist – nur wenn das 

Artikulationsmittel einer sozialen Bewegung bereitsteht, kann die Erfahrung von Mißach-

tung zu einer Motivationsquelle von politischen Widerstandshandlungen werden“ (Honneth 

1994: 224 f.). 

 

Die Frage, der hier auf gesellschaftlicher Ebene also nachgegangen wird, ist die, 

welches Verhältnis zwischen den zu beschreibenden Bildungsprozessen und 

Kämpfen um Anerkennung besteht. 

Durch die Einbettung in die Anerkennungstheorie als Konzept allgemeiner ge-

sellschaftlicher Entwicklung von modernen Gesellschaften, versteht sich das hier 

angewandte Vorgehen nicht unbedingt als ausgesprochene Migrationsforschung. 

Vielmehr wird davon ausgegangen, dass die städtische Gesellschaft eine Migrati-

onsgesellschaft darstellt, in dem Sinne, dass Ein- oder Auswanderung, Pendel- 

oder Transmigration, vor allem aber auch das Bleiben von Immigrierten und das 

Herausbilden von Folgegenerationen mit allen möglichen individuellen Mischun-

gen und innovativen Identitätsentwürfen, selbstverständliche gesellschaftskonsti-

tuierende Bestandteile sind. Diese bedingen immer wieder Konflikte zwischen In-

dividuen oder gesellschaftlichen Gruppen, die schließlich zu sozialen Kämpfen 

führen können, stellen dabei aber gleichzeitig die gesellschaftliche Normalität dar. 

Die Perspektive, der die Arbeit folgt, kann in diesem Sinne auch unter dem Begriff 

des Postmigrantischen (Yildiz 2015) zusammengefasst werden. Yildiz nennt als 

zentrales Ziel des postmigrantischen Blickwinkels einen „innovativen Bruch“ 
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(ebd., S. 15) mit tradierten Dualismen. Gemeint ist damit die Auflösung der Tei-

lung gesellschaftlich wirksamer Machtlinien, die sich beispielsweise in westlich 

vs. nicht-westlich oder in Inländer_in vs. Ausländer_in manifestieren. Gemessen 

an gesellschaftlicher Wirklichkeit, wie sie aus postmigrantischem Blickwinkel re-

konstruiert wird, erscheinen diese unterkomplex. Eine Lösung liegt darin, „pro-

duktive Spaltungen, Mehrfachzugehörigkeiten und bewegte Biografien ins Blick-

feld“ (ebd., S. 21) zu rücken. 

Thematisch fügt sich die Studie ebenfalls in die postmigrantische Perspektive 

ein, die Yildiz als Folie für die Neuinterpretation der Geschichte(n) von „Gastar-

beitern“ und deren Nachfolgegenerationen versteht. Insbesondere Fremdzuwei-

sungen zu einer vermeintlichen Gruppe von „Migrant_innen“ und die daraus re-

sultierenden Ausgrenzungs- und Abwertungserfahrungen sind relevante Betrach-

tungsebenen, die der postmigrantische Blick provoziert. 

Auch historisch schließt das hier präsentierte Vorgehen an solche Fälle an, aus 

denen heraus sich ein postmigrantischer Blick entwickelte. Über Formen der 

Selbstbehauptung am Arbeitsmarkt von Gastarbeitern, schreibt Yildiz:  

 

„Die einzige Möglichkeit schien dabei für viele der Weg in die Selbständigkeit. Dafür muss-

ten erhebliche Hürden überwunden werden. Die Selbständigkeit bedeutete für die meisten 

Arbeitsmigranten einerseits Schutz vor der Diskriminierung auf dem offiziellen Arbeits-

markt, zu dem sie kaum Zugang hatten, und versprach andererseits eine gewisse Aufwer-

tung ihres sozialen Status.“ (Ebd., S. 24 f.) 

 

Genau solche Statuswechsel können im Folgenden detailliert nachgezeichnet wer-

den. Welche sozialen Folgen der ökonomische Aufstieg für die Akteur_innen mit 

sich bringt, soll gezeigt werden. 

 

 

 

 

 

 

 




