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"Raus mit der Sprache. Rein ins Leben" 
- lautet das zweideutige Motto der Ini
tiative "fLir Integration und das Erlernen 
der deutschen Sprache" des Verballdes 
Delltscher Zeilschrif/enverleger (YDZ). 
Die keck gemeinte Gelassenheit, mit der 
die abgebi ldeten Beispiele "gelungener" 
Integration den Betrachtenden ihre 
schwarz-rot-goldene Zunge entgegen
strecken (s. Abb. I) , verwandelt sich 
rasch in ei ne Mimik des Erschreckens 
über die nachdrückliche Aufforderung 
zur Entäußerung der selbst-verständlich 
erworbenen Sprache. ,.Selbstverständ
lieh" auch im Sinne einer Iden
titätsbildung, in der ein "Selbst" sich ver
steht. Gerade weil es in der Alltagspra
xis schlicht vernünftig ist, s ich 
verständ lich machen können'::l1 wollell, 
verweist die besondere Betonung von 
Integrationsvoraussetzungen im Tenor 
einer Bringschuld von Zugewanderten 
eher auf die Ängste und Unsicherheiten 
der Sprechenden als auf die tatsächliche 
Situation der Angesprochenen. Dennoch 
- manches hat sich in den vergangenen 
Jahren in der Bundesrepublik geändert: 
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etwa durch die Aufnahme des Territo
rialitätsprinzips in das Staalsbürgerrecht 
seit 2000. Im Unterschied zum sfatischel1 
Kulturbegriff der leidenschaftlichen 
"Leitkultur"-Debatte scheint sich in der 
Sorge vor "Parallelgesellschaften" im
merhin auch eine sehr viel republikani
schere Erwartung auf dynamische Teil
habe am Gemeinwesen vorsichtig zu ar
tikulieren - in Anerkennung der gesell
schaftlichen Wirklichkeit: Mittlerwei le 
verfügt rund e in Fünftel der bundes
deutschen Bevölkerung über einen "Mi
grationshintergrund" im weiteren Sinne 
(Destatis 2009a). Man vergegenwärt ige 
sich nur einmal die Zusammensetzung 
der gefeierten Nationalmannschaft um 
Spiel macher Mesut Özil bei der dies
jährigen Fussba II wel tmeisterschaft. 

Im Folgenden wird, ausgehend vom 
Begriff, zunächst das Phiil10men "M i
gration" beschrieben. Über die Vermitt
lungsrelevanz einer Migrationsperspek
tive in der differenzierten Erschließung 
gesellschaftlicher Wirklichkeit(en) soll 
schließlich die mit klassischen Ansätzen 
kontrastierte Darstellung der titelge
benden neueren Ansätze informieren. 

Migration als Phänomen 

"Migration" leitet sich ab von lateinisch 
"migräre", "wandern". Räum lich wird 
gemeinhin internotiollole von BinJlel1-
migratiol1 unterschieden. Diese muss 
nicht national , sondern kann auch auf 
(globale) Regionen, etwa die Europäi
sche Union, bezogen werden. Der An
teil von Flüchtlingen an il11erllationaleH 
Migrationsbewegungen ist weltweit von 
11 ,9 Prozent in 1990aufca. 7,6 Prozent 
in 20 I 0 und damit selbst absolut gesun
ken (International Migrant Stock 2008). 
Fluchtmigrationen ereignen sich zudem 
vor allem als Binnenmigration innerhalb 
der Herkunftsstaaten/-regionen (vor a l
lem in Afrika, Asien, Südamerika). Der 
UNHCR geht für 2008 von weiteren 
26 Mio. "internally displaced persons" 
aus. Insgesamt waren zu diesem Zeit
punkt also ca. 42 Mio. Menschen "t'or-

cibly displaced", geschätzte zwölfMio. 
staatenlos (UNHCR 2009, S. 2). Der An
teil von Personen an der Weltbeväl
kerung, die in einem anderen Land ge
boren wurden als sie leben, liegt stabil 
um drei Prozent, was jedoch absolut ei
ne Erhöhung um rund 60 M io. seit 1990 
auf geschätzte 214 Mio. internationa l 
Migrierter 20 10 bedeutet. Das Ge
schlechterverhältnis ist dabei relativ 
gleich verteilt. In diesen Zahlen wird 
deutlich, dass die häufig mit "Migrati
on" in Verbindung gebrachte Flucht 
tatsächlich nur ei nen verhältnism5ßig 
geringen Anteil an den gegenwärtigen 
iJlfenwtiOlwlelJ Wandemngsbewegungen 
hat und ei ne differenziertere Typologie 
erforderlich ist. 

Seit 1990 hat sich in der Bundesre
publik die Entwicklung zeitweilig er
heblich dynamisiert: Bis 20 I 0 hat sich 
die Zahl der Personen mit unmittelbarer 
Migrationserfahrung auf 1 0,7 Mio. (7,5 
zu 13, I Prozent der Gesamtbevölkerung) 
beinahe verdoppelt , der Rückgang des 
Flüchtlingsantei ls von 12,2 auf5,5 Pro
zent fiel sehr viel deutlicher aus. Die re
lative "Nonnalisierung" einer regulier
ten Zu- und Einwundenmg muss daher 
auch vor dem Hintergrund eines fakti
schen Ausschlusses weiterhin global 
tbrtexistierender "Anomalien" gesehen 
werden, die durch drastisch erhöhte An
fordenlI1gen an die AsylrechlsgewähnlI1g 
(Drittstaatenregelung) erzielt wurde -
sinnfällig in einer Anerkennungsquote 
von I, I Prozent in 2008 (233 von 22.085 
Verfahren, vgl. BMF 2009). Nach einer 
starken Zunahme an Einbürgerungen in 
den I 990er-Jahren, mit einem Spitzen
wert von 314.000 in 1995, sind die Zah
len mittlerwe ile (2008) auf ein Aus
gangsniveau von 94.000 zurückgegan
gen (Destatis 2009b). Seit 2006 ist zudem 
der Saldo der Ein- und Auswanderun
gen faktisch ausgegl ichen (Destatis 
2009c) - auch insofern eine Normali
sierung. 

"M igration" , als erkenntllisleitendes 
Paradigma verstanden, erötTnet in hi
storischer Perspektive sowohl transhis
tori sche als auch epochale Einsichten. 
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Betonen erstere ein übergreifendes All
gemeines. gestatten letztere Aussagen 
über bestimmende Motivationen und 
Formen innerhalb spezifischer gesell
schaftlicher Strukturen und Funktionen. 
In der Betonung der relativen ,.Norma
Iität" wird nicht nur ein fachliches Pu
blikum angesprochen; sie zielt auch dar
auf, aus der gefühlten oder tatsächlichen 
BetrotTenheit als Authahmegesellschaft 
erwachsende Abwehrreflexe zu über
winden. Als Beispiel fiireine solch ent
dr3lnatisierende Umkehnmg der Kon
stellation von "BetrolTenheit" durch Mi
gration kann das "Auswandererhaus" 
Bremerhaven gelten, das der "Mehr
heitsgese llschaft'" die eigene Migrati
onsgeschichte vergegenwärtigt. Denn 
allein die europäische Migrations
geschichte seit der frühen Neuzeit be
völkern verschiedenste "Homines mi
grantes" (Kremb 2007): Infolge der Re
formation setzen konfessionell moti
vierte Wanderungsbewegungen ein, wer
den von Peuplierungsmaßnahmen aus 
bevölkerungspolitischen Erwägungen 
kanalisiert und durch aktiv forcierte An
siedelung abgelöst. Im 19. Jahrhundert 
gewinnt, durch technischen Fortschritt 
erleichtert, die transatlantische Aus
wanderung an Bedeutung, in ungesehe
ner Qualitiit und Quantität schließlich 
treten Zwongs- und Fluchtmigrationen 
im 20. Jahrhundert au r. 

Doch gibt es nicht nur epochal "ty
pische" Erscheinungsformen von Mi
gration. diese wird in der Gegenwart tlir 
die Epoche selbst paradigmatisch: (In
ternationale) Migrantinnen und Mi
granten stellen ftir Annette Treibel gera
dezu "Prototypen der Modeme" dar. Und 
zwar mit einigem Recht, betrachtet man 
etwa die Auflösung trnditionaler Bin
dungen. In jenem "Sozialen Wandel", 
der sich unabhängig von Migration er
eignet, Ilihrt ,,[ ... ] [d]ie Anwesenheit 
von weniger konformen und tatsächlich 
mobilen Menschen [ ... ] den Einheimi
schen ihren noch ,unbewältigten sozia
len Wandel ' vor Augen." Die bloße An
wesenheit von Fremden als Andere ver
weist auf eigene Defizite, sodass ,,[ ... ] 
die Ursachen flir Konflikte zwischen 
Einheimischen und Zugewanderten vor 
allem in den ungelösten Spannungen der 
AlI}iwhmegesellschaftell selbst zu su
chen sind." (TreibeI2008, S. 22Sf.) Auch 
dieser Zugang gestattet es, eine Per-
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spektive der "Nomlalisierung" von Mi
grationsphänomenen einzunehmen. "Mi
gration" ist epochal typisch im doppel
ten Sinne: Einerseits lassen sich migra
liollsbezogen aufgefasste Konflikte als 
tatsächlich modeme Konflikte bzw. Mo
demisierungskonflikte beschreiben, an
dererseits Migralion als Modus moder
ner Selbsterfahmng überhaupt. 

Ansätze der Migrations
forschung 

In der nachholenden "Normalisierung" 
der sich nunmehr als Migrationsgesell
schaft begreifenden Bundesrepublik, 
kann die vor allem in den USA bereits 
an gewachsenen Erfahrungen ausdiffe
renzierte und entwickelte Forschung und 
Theoriebildung Orientierung bieten. Ei
ne relevante Auswahl paraphrasierter 
Texte versammelt hierzu ein Kompen
dium Petrus Hans (2006). 

Nicht zu
f:illig tritt . 
fachsprachli-
ehe Verwen-
dung des "Mi-
grationsbe-
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(Lutter 2009). Eine knappe Darstellung 
der Entwicklung klassischer Ansätze soll 
daher den "neueren" vorangestellt wer
den. 

Die Chicagoer Soziologen Robert 
Park und Emest Burgess entwickelten 
mit dem Race-Relation-CycIe 1921 ein 
Modell, dessen Phasen unul11kehrbar zu 
sein schienen (Han 2006, S. 13-28). Da
nach mündet das Zusammentreffen 
(contact) von um Ressourcen konkur
rierenden Gruppen (competition) in ei
ner direkten Auseinandersetzung (con
tlict) . Deren Ausgang zwingt die Betei
ligten zur zunächst äußerlich bleibenden 
Anpassung (accommodation). Über ge
teilte Erfahrungen sollte dies langfristig 
zur Angleichung (assimilation) fUhren. 
Insbesondere mit dem AufKommen der 
Bürgerrechtsbewegung wird jedoch 
deutlich, dass die populäre Vorstellung 
vom unwillkiirlichen "Melting pot" ih
re objektiven Grenzen in der Beharr
lichkeit durch die Mehrheitsgesellschaft 
autrecht erhaltener Minderheitenposi
tionen findet. In der Migrationsforschung 
kommt es zum Paradigma- wechsel. Mit 
Beyol1d Ihe Me/ling POl (1963) von Nat
han Glazer und Daniel Patrick Moyni
han (Han 2006, S. 65-86) werden Theo

rien des ethnischen Pluralismus 

Abb. 1: Kampagnenmotiv: "Raus mit der Sprache. Rein ins 
Leben" (http://www.ich-spreche-deutsch.de/) 

bestimmend, welche die Dy
namik der geteilten Erfah
rung als je spezifisch eth
nisch vermittelte annimmt: 
Ethnizität bleibt auch im 
modifizierten Selbstver-

griffes" ("emigrieren") selbst erst im 
17. Jahrhundert auf. Denn in der Neu
zeit erwächst ein ausdrückliches Inter
esse einer Regierung, Bevölkerung als 
Herrschaftsressource planvoll zu ge
stalten (etwa durch Peuplierung). Ihre 
Entfaltung erfahrt die Migrationsfor
schung im frühen 20. Jahrhundert in den 
USA. Dort tlihrt der Kontlikt zwischen 
einer bereits etablierten, kulturell und 
konfessionell relativ homogenen "old 
migration" und der den Status quo her
ausfordernden heterogenen "new mi
gration" zu massiven Spannungen. So 
verwundert es nicht, dass zunächst Theo
rien der (individuellen) Assimilation ver
handelt werden - als welche auch heu
te noch häufig "Integration" verkürzt 
wahrgenommen wird, wie empirische 
Untersuchungen mit bundesdeutschen 
Schülerinnen und Schülern nahelegen 

ständnis der Folgegenerntionen ohne ei
gene Migrationserfahrung ein gewich
tiger Faktor. 

Spätestens sobald Zuwanderung nicht 
bloß auf humanitäre Zwangslagen rea
giert, sondern sich auch an Bedürfnissen 
der Aufnahmegesellschaft orientiert, ge
winnen strukturelle Momente gegenüber 
individuellen Motiven an Bedeutung. Da
mit beruht das Angebot an Migrierenden 
also vor allem auf einer Noclrli·oge Oll ih
nen. Volkswirtschaftliche Opportu
nitätskostenkalküle (I-lan 2006, S. 195-
209) legen die zeitweilige Zuwandenmg 
vor allem junger, qualifizierter Arbeits
kräfte nahe. Aber auch Prozesse fort
schreitender sozialer Ungleichheit in
nerhalb nationaler Gesellschaften wer
den in neueren Ansätzen um eine zu ihrem 
funktionalen Verständnis erforderliche 
internationale Dimension ergnnzt. 
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Internationale Arbeitsteilung ist da
bei historisch nicht neu. Immanuel Wal
lerstein hat 1974 (Han 2006, S.216-234) 
eine Untersuchung zu den Origins o/The 
Europeoll World-EconomJ' il1 fhe Six
leeH/h Cel1lury vorge legt. Sie beschreibt 
die bereits frühncu zeitliche Durchset
zung eines (kapitalisti schen) lYellsyslelJls, 

in dem "Metropolen", die bereits einen 
hohen Kapitalisierungsgrad aufweisen, 
überschüssiges Kapital ri skant, aber mit 
höherer Renditeerwurtung in weniger 
kapitalisierten Zonen investieren. Die
se bieten vornehmlic h Rohstoffe und 
günstige Arbeitskraft. In der so einge
forderten nachholenden Ausrichtung an 
den Zentren werden die gewachsenen 
Gesellschaftsstruktllren der "Peripherie" 
destabilis iert; Abhüngigkeiten über struk
turelle Asymmetrien begründet und aus
gebaut. Migrations faktoren s ind so a ls 
" rush" lind " PulI" sys tc misch ver
schränkt; Ursachen können nicht allein 
den Herkunft'sregionen unterstellt wer
den. Neu ist eine Gleichzeitigkeit von 
Zentralisierung (der Besitzverhältnisse) 
und Dezentralisierung (der Produktion). 
Die Asymmetrien und Verwerfungen 
zwischen Metropole und Peripherie sind 
tendenziell nicht mehr international ge
schieden, sondern fallen in einem dua
len Arbeitsmarkt rüumlich zusammen 
(Han 2006, S. 178-194). In diesem Pro
zess der sich beschleunigenden Kapi
taltlüsse nehmen Global Ci/ies (Saskia 
Sassen, 1991) eine s trategische Stellung 
e in (Han 2006, S. 250-264). In ihnen 
konzentrieren sich die Strukturen seiner 
globalen Koordination und Kontrolle. 

In dem Maße wie Strukturkategorien 
in der Migrationsforschllng an Bedeu
tung gewinnen, ste llt s ich verstärkt in 
den I 980er-Jahren auch die Frage nach 
dem "Geschlecht der Migration". Sozi
albeziehungen erodieren häutig im Pro
zess der tvligration, dies gi lt auch lind 
gerade fiir Rollenbilder der Geschlecht
lichkeit. Etwa wenn als weiblich vorge
stellte haushaltsnahe und fiirsorgende 
Tätigkeiten im informellen Beschäfti
gungssektor allein den migrierten (Ehe-) 
Frauen den Zugang zum Arbeitsmarkt 
der Res idenzgesellschaft bieten: Ein 
identitätsstiftendes Modell des "Ernäh
rers" und "Versorgers" wird infrage ge
s tellt. Historische Untersuchungen in 
den USA zeigen, wie trotz spezifischer 
Belastungen vor allem Frauen der ersten 
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Generation Aufstiegsambitionen und rea
le -optionen der nachfolgenden durch 
ein höheres Qualitikationsniveau er
möglicht haben (Han2006, S. 109-148). 

Seit den 1990er-Jahren beginnt eine 
neuc Perspektive die Migrationsfor
schung grundlegend zu ergänzen; sie be
schreibt Migrationssys teme mit " multi
lokalem" Charakter, die in bisherigen, 
von einmaligen Bewegungen von A nach 
B ausgehenden Konzepten nicht mehr 
angemessen erfasst werden. Der den so
z ialen Praxen eigene Gestaltungscha
rakler in den Anpassungsstrategien von 
Migrierenden wird darin stärker gewür
digt: 

"Die klassische Migrationsforschung war 
auf die folgenden beiden Fragen fixiert: 
Wer wandert warum von einem national
staatlichen Container in einen anderen? 
Mit welchen Folgen für die Migranten so
wie für die Ankunfts- und Herkunftsre
gionen bzw. -gesellschaften ist dies ver
bunden? Die neuere Migrationsforschung 
wirft hingegen ganz andere Fragen auf: 
In welchen sich wie verändernden und 
perpetuierenden Formen wandern unter
schiedliche Typen von Migranten? Welche 
neuen, transnationalen sozialen Wirklich
keiten werden dadurch konstruiert?" 
(Pries 2001, 5. 53f.) 

In der Bezeichnung als "multilokal" wird 
unterstrichen, dass die Raumkategorie 
gerade nicht, wie es im Globa lisi e
rungsbegriff mitunter anklingt, bedeu
tungslos ist - eher im Gegenteil. Empi
ri sch ausgeprägt sind solche zirkulären, 
grenzüberschreitenden Netzwerke in Re
gionen, die durch koloniale Vergangen
heit verblInden sind. Linda Basch et al. 
untersuchen in Natiol1S Uubol/Ild (Han 
2006, S. 152-173) etwa Migrationssy
s teme zwischen der Karibik und den 
USA. Die enge Verbundenheit zur Her
kunftsgesellschaft wird in ihnen nicht 
aufgegeben. Anders als z . B. in der klas
sischen Exil- oder Dinsporas ituation neh
men die Migrierenden gleichzeitig ak
tiv 3m öffentlichen und sozialen Leben 
der aktuellen Residenzgesellschaft teil. 
Sie s ind so an mehreren Nationen- (und 
Klassen-)bildungen beteiligt lind schrei
ben sich in ihnen ein, nicht konfliktfrei , 
aber über die Pluralis ierung der Le
bensmittelpunkte auch nicht notwendig 
entwurzelt, eher mehrfach verwurzelt. 
"Nation" wird so der ursprünglichen Be
deutung einer (ku lturelleIlund sozialen) 
Verbundenheit durch gl eiche Herkunft 

angenähert. Hier, wie in anderen trans
nationalen Vergese llscha ftungsformen 
in Sport oder Wissenschaft , zeichnen 
sich postnationale Identitäten ab, die 
C hance n z u einer " Weltblirgergesell
scha ll" bieten (Pries 2008) - bis dahin 
wird jedoch noch die Frage fonna ler po
litischer Partizipationsmöglichkeit trans
nationaler Existenz einer theoretisch wie, 
vor allem, praktisch befriedigenden Ant
wort bedürfen. Über dem Sachstand ent
sprechend differenzierte migrationsdi
daktische Angebote kann Politische Bil
dung zu den Möglichkei/sbedingllngm 
einer Entfaltung jenes aufgeklärten 
Menschheits traumes beitragen. Dies 
auch - und gerade - wenn Migrations
gesel lschaften wohl bis auf Weiteres nu
tionalstaat lich verfasst bleiben werden. 
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