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‚Ankommen‘ in der postmigrantischen 
Gesellschaft 

Die Analyse von Prozessen der Raumkonstitution an 
neuen Lebensorten 

Making a Life in a Foreign Place 

Spacial Contitutions in their Processuality 

Zusammenfassung 
Das ,Ankommen‘ an neuen Lebensorten 
wird in diesem Beitrag nicht als ,migran-
tische Zielvorgabe‘, sondern als Geschehen 
mit einem offenen Ende konzipiert und da-
mit der Anschluss an postmigrantische Ge-
sellschaftsanalysen hergestellt. Es bildet 
sich über die Konstitution sozialer Räume 
aus einer Prozessperspektive ab und kann 
im Sinne der Praxeologischen Wissenssozio-
logie als habituelle Bezugnahme auf den 
neuen Lebensort empirisch erfasst werden. 
Im Zentrum des Beitrags steht die Frage, 
wie auf der Basis von Fotointerviews, also 
ohne eine ,echte‘ Längsschnitterhebung, die 
Möglichkeit besteht, Zugang zu den vergan-
genen Orientierungen zu bergen, um Raum-
konstitution in ihrer Prozesshaftigkeit re-
konstruieren zu können. 
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 Abstract 
Making a life in a foreign place can be seen 
as an interactive and dynamic process. In 
order to empirically grasp this phenomenon, 
the study ‚ZeitRäume/TimeSpaces’ combines 
the theory of space by Martina Löw with 
the praxeological theory of knowledge by 
Ralf Bohnsack. The article presents photo 
interviews as an innovative means to gain 
access to spatial constitutions in their pro-
cessuality. 
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1 Einleitung1 

Klassische gesellschaftliche Diskurse um Migration implizieren häufig eine be-
stimmte Erwartung dessen, wie Migrant*innen sich auf ihre neuen Lebensorte 
einzulassen haben. Diese Erwartung wird dabei zuweilen als „Integrationsimpe-
rativ“ (Tewes/Gül 2018, S. 11) charakterisiert, welches eine „einseitige ‚migranti-
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sche Bringschuld‘ und Anpassungsleistung“ (Tewes/Gül 2018, S. 11) in Bezug auf 
Sprache, Erziehung oder Lebensstil mit sich führt. Evamaria Zettl (2019) bestä-
tigt beispielsweise in einer aktuellen Untersuchung zur Mehrsprachigkeit in der 
Kindertagesstätte die auch schon in anderen Schriften belegte monolinguale 
Norm im Bildungssystem. Kindliche Mehrsprachigkeiten werden „als Ausnahme 
und Risiko“ (Zettl 2019, S. 137) betrachtet, was sich auch aus Gesetzestexten wie 
dem Kinderbildungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (2007, zit. n. Zettl 
2019, S. 137) ablesen lässt. So stehen Migrant*innen vor der Aufgabe, sich weit-
gehend ihrer biographisch erworbenen kulturellen Partikularitäten zu entledigen 
und mit einer Assimiliationsbewegung der als relativ einheitlich konstruierten 
gesellschaftlichen Ordnung anzugleichen (Barboza 2016, S. 123). Migrant*innen 
werden mit ihren (Raum-)Praxen an neuen Lebensorten entweder als nicht 
selbstbestimmt oder nicht legitim Handelnde aufgefasst und in beiden Fällen als 
ohnmächtige Akteur*innen konstruiert. Andere Formen, Räume an neuen Le-
bensorten zu konstituieren, laufen Gefahr, keine Anerkennung zu finden und 
problematisiert zu werden.  

Postmigrantische Ansätze der Gesellschaftsanalyse setzen es sich zum Ziel 
dieses Dilemma zu überwinden, indem sie „Migrationsforschung als Gesell-
schaftsforschung“ (Tewes/Gül 2018, S. 7) fassen. Sie sehen „über das Migrantische 
hinaus [und nehmen; N.H.] die gesamte Gesellschaft und ihre Aushandlungsstra-
tegien – unter dem Eindruck, ein Einwanderungsland geworden zu sein – in den 
Blick“ (Foroutan 2016, S. 228). Damit „findet eine Dezentrierung statt: weg von 
der ‚Migrantologie‘ hin zur Untersuchung gesamtgesellschaftlicher Transformati-
on durch Migration“ (Tewes/Gül 2018, S. 8). Eine Gesellschaftsforschung aus 
postmigrantischer Perspektive steht dabei aber auch vor der Aufgabe, die Unter-
suchten nicht auf „eine Differenzdimension zu reduzieren“ (Nohl 2018, S. 63) und 
als „Migrationsandere“ (Mecheril 2010, S. 17) zu konstruieren. Stattdessen gilt es 
offen zu bleiben für weitere Dimensionen, die ihre Orientierungen bestimmen 
(Schondelmayer 2019, S. 331f.), dabei aber nicht in die Falle zu tappen, die meist 
strukturell manifesten Besonderheiten und Marginalisierungserfahrungen, die 
nach einem Wechsel von Sozial-, Kultur- und Sprachräumen zu erwarten sind, für 
irrelevant zu erklären.  

Den Ausgangspunkt der in diesem Beitrag präsentierten Überlegungen bildet 
eine Studie, die den Arbeitstitel ‚ZeitRäume – Die Konstitution von Raum an ei-
nem neuen Ort‘ trägt. Dort wird die Frage gestellt, wie junge Menschen sich nach 
transnationalen oder nationalen Migrationserfahrungen im Verlauf der ersten 
Jahre einen Zugang zu einem neuen Lebensort verschaffen (können). Der Begriff 
des ‚Ankommens’ soll hier keinesfalls implizieren, dass Prozesse untersucht wer-
den, die irgendwann ihren ‚Abschluss‘ finden und die als gelungene oder weniger 
gelungene bewertet werden können. Vielmehr ist es das Ziel dieses Projekts, ver-
schiedene „Formen des Ankommens“ (Barboza 2016, S. 125) zu rekonstruieren, 
die auch einen provisorischen oder dynamischen Charakter aufweisen können 
(Barboza 2016). 

Um die verschiedenen Formen der Raumkonstitutionen beim Zugang zu einem 
neuen Lebensort in ihrer Gemengelage aus Möglichkeiten und Begrenzungen er-
kennen zu können, ist deren Analyse mit einem Zugang notwendig, der die Erfah-
rungen in ihrem Wechselspiel aus Gesellschaft und Akteur*innen begreift. Das 
method(olog)ische Grundwerkzeug für solch ein Vorhaben bietet eine rekonstruk-
tive Milieuanalyse im Rahmen der Dokumentarischen Methode, die „weder auf 
der Mikro- noch auf der Makro-, sondern auf einer ‚Meso-Ebene‘ gesellschaftlicher 
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