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Zusammenfassung

Ausgangspunkt der Sichtung von Theoreti
sierungen, Befunden und Erfahrungen zum 
Zusammenhang von sozialer Mobilität und 
biografischen Konstruktionen ist die The
se, dass sich mit der Prekarisierung und der 
Transnationalisierung von Lebensführun
gen in westeuropäischen Gesellschaften die 
Konzepte von sozialer Mobilität und Biogra
fie substanziell verschieben. Im Beitrag wer
den aktuelle Forschungen zu transnationalen 
Biografien und Fluchtmigration aufgegriffen, 
um Impulse aus den raumzeitlichen Konstel
lationen der postmigrantischen Gesellschaft 
für den Zusammenhang von sozialer Mobi
lität und Biografie aufzunehmen. Schauplatz 
aktueller Verhandlungen um soziale Mobi
lität ist auch die Universität, an der hetero
gen situierte Studierende mit ihren Fragestel
lungen universitäre Methodenausbildung he
rausfordern und neu ausrichten.

Schlüsselwörter
Soziale Mobilität, Biografieforschung, Post
migrantische Gesellschaft

Summary

Negotiating social mobility and biography in 
postmigrant societies

This review of theorizations, findings and ex
periences about the connection between so
cial mobility and biographical constructions is 
based on the thesis that the concepts of social 
mobility and biography are shifting substan
tially with the increasing precarization and 
transnationalization of lifestyles in Western 
European societies. The article takes up cur
rent research on transnational biographies 
and forced migration in order to then incor
porate new ideas on the spatiotemporal con
stellations of postmigrant societies in relation 
to the link between social mobility and biog
raphy. Social mobility is currently also being 
negotiated in higher education, where het
ero geneously situated students are challeng
ing and reorienting tertiarylevel methodolog
ical education through their issues.
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‚Soziale Mobilität‘ ist nicht nur ein Begriff soziologischer Analyse, sondern beinhal
tet zugleich ein – nicht eingelöstes – Versprechen auf gerechte gesellschaftliche Teil
habe und Chancen unabhängig von zugeschriebenen Differenzkategorien wie bspw. 
race, class, gender, dis/ability, sexuality, migration. Für westeuropäische postmigran
tische1 Gesellschaften der Gegenwart wird allerdings gerade die Vervielfältigung und 
Temporalisierung sozialer Ungleichheiten, Diskriminierungen und Exklusionsprozesse 

1 Der Begriff ‚postmigrantisch’ wurde zunächst von Shermin Langhoff (2016) mit Bezug auf die 
soziokulturelle Mannigfaltigkeit internationaler Kunst und Theatermetropolen als Orte für und 
Produzent*innen von kreativen – postmigrantischen – Praktiken und Politiken eingebracht. Der 
Begriff wird kontrovers diskutiert: Auch wenn damit akzentuiert wird, dass Migration ein gesamt
gesellschaftlicher ‚Normalfall‘ nicht erst der jüngsten Gegenwart ist (vgl. ElTayeb 2016a, 2016b), 
könnte vernachlässigt werden, dass die Anerkennung der gesellschaftlichen Relevanz von Migra
tion keineswegs gesichert ist, wie sich in Konstruktionen von ‚Mehrheitsgesellschaft‘, Veranderung 
und Rassismus zeigt. Nicht zuletzt wird ‚postmigrantisch‘ aktuell als Forschungsperspektive sozial 
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(El-Tayeb 2016a, 2016b) konstatiert. Die Befunde der soziologischen Prekarisierungs
forschung seit den 1990er-Jahren bis heute (Castel/Dörre 2009; Vogel 2008) legen zu
dem nahe, dass die Erfahrungen enttäuschter oder unübersichtlicher sozialer Mobilität 
insbesondere seit der Jahrtausendwende systematisch mit Prozessen der Entsicherung 
als dominantem Modus der Vergesellschaftung verbunden sind. Dennoch scheinen Mo
bilitätsmetaphern wenig von ihrer Ausstrahlungskraft verloren zu haben: Die Option 
der sozialen Aufstiegsmobilität bleibt für viele weiterhin wichtiger Maßstab für soziale 
Gerechtigkeit und eine gelungene Biografie. Mehr noch: Konstruktionen von Biografie 
sind in ihren normativen Rahmungen mit Vorstellungen der Entwicklung, des Verlaufs 
und des (aufstrebenden) eigenen Wegs aufgeladen. 

Was passiert jedoch, wenn soziale, alltagspraktisch verankerte Entwicklungsvor
stellungen weniger greifen und nicht realisiert werden können? Was, wenn bspw. natio
nalstaatlich geprägte Pfade sozialer Mobilität von transnationalen geografischen Mobi
litäten und den hier gelebten Praktiken durchkreuzt werden? Was, wenn die Dynamiken 
entsicherter Leben veränderte Logiken der Biografisierung hervorbringen?

Betrachtet werden im Folgenden Praktiken, Wege und Räume, mit denen ‚sozia-
le Mobilität‘ als Thema, analytisches Konzept oder Erfahrung artikuliert und mit dem 
Konzept der Biografie sowie mit sozialen Zuschreibungen und Hierarchisierungen ver
knüpft wird. Leitend bei dieser explorativen Sichtung zum Zusammenhang von sozialer 
Mobilität und biografischen Konstruktionen ist die These, dass andauernde, seit den 
2000er-Jahren sich vertiefende Prozesse der Prekarisierung von Gesellschaften und der 
Transnationalisierung von Lebensführungen beide Konzepte substanziell verschieben 
und differenzieren.

Angesichts der anhaltenden Bedeutsamkeit von sozialen Aufstiegsoptionen für 
Vorstellungen von Gerechtigkeit und Teilhabe wird zunächst danach gefragt, wie ‚so
ziale Mobilität‘ in den aktuellen soziologischen Debatten gefasst wird (1.) und welche 
konzeptionell kritischen Punkte dabei benannt werden (1.1). Mit Blick auf die Erfah
rungen unterschiedlich situierter Akteur*innen (2.) geht es dann um jüngere literarische 
Praktiken des ‚Bezeugens‘ von erfahrener sozialer Mobilität (2.1) und um Untersuchun
gen der Biografieforschung in transnationalen Räumen (2.2). Nach dieser Bestandsauf
nahme, die aktuelle Aspekte der Komplexität und Vieldeutigkeit von sozialer Mobi
lität und ihrer intersektionalen ‚Operationalisierung‘ offenlegen, möchte ich in einem 
nächsten Schritt Erfahrungen und Befunde aus der universitären Methodenausbildung 
einbringen. Die Universität fungiert hier einerseits als Arena, in der aktuelle gesell
schaftliche Differenzzuschreibungen verhandelt, analysiert und/oder ausagiert werden 
(3.1). Sie ist damit zugleich ein Ort, an dem insbesondere Studierende dazu beitragen, 
neue Fragestellungen an das wissenschaftliche Feld, hier an die Biografieforschung, 
heranzutragen (3.2). Abschließend (4.) möchte ich die Bedeutung der veränderten Ver
räumlichungen von Biografien und der Hochschule als Ort der Forschung herausstellen, 
an dem vonseiten der Studierenden in praxi theoretische Konzepte vervielfältigt, befragt 
und umgearbeitet werden.

und erziehungswissenschaftlicher Ungleichheitsforschung verstanden (vgl. Huxel et al. 2020). Ich 
danke Julie A. Panagiotopoulou für wichtige Hinweise zu diesem Punkt.
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