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Ca. 40 Teilnehmende 

1. Vorstellung Labor Migration & 1. Sitzung
2. Input Naika Foroutan
3. Nachfragen und Diskussion
4. Nächster Termin und Ausblick

1. Vorstellung Labor Migration& 1. Sitzung
 Kurze Vorstellung des Labors
 Austeilen des Protokolls der letzten Sitzung

2. Input Naika Foroutan

Dr. Naika Foroutan ist Vizedirektorin des Berliner Instituts für empirische Integrations- und 
Migrationsforschung (BIM) und war zuvor am Institut für Sozialwissenschaften Leiterin der 
Forschungsprojekte „Junge Islambezogene Themen in Deutschland (JUNITED)“ und „Hybride 
europäisch-muslimische Identitätsmodelle (HEYMAT)“. Zu ihren letzten Veröffentlichungen gehört 
die Studie „Deutschland postmigrantisch“ (online zugänglich: https://junited.hu-
berlin.de/deutschland-postmigrantisch-1/).
Seit 2010 ist sie Teil eines Diskussionszusammenhanges zum Begriff des Postmigrantischen und hat
in ihrer Arbeit beschlossen, den Begriff strategisch zu setzen. 

 Postmigrantische Gesellschaften sind Aushandlungsgesellschaften, die von starken 
Ambivalenzen geprägt sind: Repräsentanz und Sichtbarkeit gesellschaftlicher Minderheiten 
nehmen zu, ebenso wie die Sensibilität für Rassismus. Zeitgleich wächst eine polarisierende
Gegenbewegung, so dass Rechtspopulismus kein Randphänomen mehr ist. Wir können 
noch nicht sagen, ob postmigrantische Gesellschaften Transitgesellschaften sind, oder ob 
sie stets Aushandlungsgesellschaften bleiben.

 Diese Polarisierungen verlaufen nicht zwischen den Polen migrantisch/nicht-migrantisch, 
und auch weniger entlang der politischen Linie links/rechts. Das lässt sich gegenwärtig an 
Pegida und den entsprechenden Gegenbewegungen beobachten.

 „Das Migrantische“ ist in postmigrantischen Gesellschaften also nicht (mehr) die zentrale 
Trennlinie. Das Postmigrantische definiert sich mehr über Haltung als über Herkunft.

 Zentral ist eine Analyseperspektive, nach der Migration nicht überwunden ist, sondern 
permanent nachwirkt. Wir finden eine „Omnipräsenz des Migrantischen“ in Form der 
innergesellschaftlichen Verhandlung darüber, was passiert, wenn Migration erfolgt ist.

 In postmigrantischen Gesellschaften findet ein Wandel statt u.a. in: Konditionen von 
nationaler Zugehörigkeit, Exklusionen, Wissensformationen, Kontaktbezügen.

 Aber die Veränderung der empirischen Situation, zum Beispiel der beständige Kontakt 
zwischen Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, reicht nicht aus – es braucht 
einen entsprechenden Perspektivwechsel.

 Der Begriff wird bisher aus unterschiedlichen Perspektiven verwendet: 
1. Akteurs- und subjektbezogene Ebene – chronologisch-deskriptiv (Shermin Langhoff, Erol

Yildiz)
2. kritisch-analytische, gesellschaftliche Perspektive (Riem Spielhaus)
3. 3. subversiv-performative Perspektive (Empowerment, Aneignung, Neudeutung) 
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(Shermin Langhoff)
 Für Sozialwissenschaftler_innen stellt sich die Frage der Operationalisierung: Was müsste 

untersucht werden, um postmigrantischen Gesellschaften zu analysieren? Die Studie 
„Deutschland postmigrantisch I“ stellt dazu u.a. folgende Leitfragen: Wer gehört zum 
nationalen Kollektiv dazu? Welche Teilhabe- und Repräsentationsmöglichkeiten werden 
Minderheiten zugestanden? Welche Wissens- und Kontaktbezüge gibt es? 

 Gleichzeitig bringt die Verwendung des Begriffes auch Probleme mit sich, da er im 
öffentlichen Raum oft Aversionen auslöst. Hier muss wiederholt kommuniziert werden, 
dass der Begriff nicht bedeutet, dass Migration vorbei ist.

 Zahlreiche offene Fragen bestehen, z.B.: 
Gibt es einen Anfang und Ende des „Postmigrantischen“? 
Gibt es postmigrantische Subjekte? (Der Begriff wurde von Shermin Langhoff aus der 
Subjektperspektive gesetzt als „self-labeling“. Kritisch wurde dem gegenüber angemerkt, 
dass er permanente Sichtbarkeit reproduziert.)

3. Nachfragen und Diskussion

Wurden aus der Perspektive des Postmigrantischen auch andere Länder untersucht?
NF: Da es sich um einen neuen Begriff handelt, gibt es bisher keine internationalen empirischen 
Studien. Vergleichbare Polarisierungen können wir allerdings auch in z.B. Frankreich, Holland und 
vielen skandinavischen Ländern beobachten. Andere Länder wie die USA sind in Bezug auf die 
gesellschaftlichen Verläufe und Aushandlungsprozesse vielleicht schon „post-post-migrantische“ 
Gesellschaften.

Ab wann ist eine Gesellschaft postmigrantisch?
NF: Die Charakterisierung als „postmigrantisch“ hängt mit dem Selbstnarrativ zusammen, nicht mit
der Anzahl der (Post-)Migrant_innen. In Deutschland gab es einen Wandel im Narrativ: von 
„Deutschland ist kein Einwanderungsland und wird auch nie eines werden“ zu „Deutschland ist ein 
Einwanderungsland“. Auch vor 20 Jahren war aber Deutschland de facto ein Einwanderungsland, 
so dass es hier keinen Zusammenhang gibt mit der zahlenmäßigen Präsenz von Personen mit 
Migrationshintergrund. Die Politik definiert das Narrativ. In postmigrantischen Gesellschaften wird 
also über andere Sachverhalte gestritten als über die Frage, wer einwandern darf und wer nicht. 
Dieser Arbeitsbegriff ist also nur sinnvoll vor dem Hintergrund der Obsession einer Gesellschaft mit
Migration, der erwähnten „Omnipräsenz des Migrantischen“. Mögliche Alternativbezeichnungen 
sind „Migrationsgesellschaften“ (Paul Mecheril), „Transitgesellschaften“, 
„Integrationsgesellschaften“ (Angela Merkel) oder „Lerngesellschaften“.

Kann, soll und muss das Postmigrantische in eine deutsche Identität überführt werden? Dadurch 
kann zwar sichtbar gemacht werden, dass nationale Bezüge geprägt sind von Migration und 
Kolonialismus. Aber stellt man dadurch nicht wieder nationale Bezüge her, die eigentlich 
überwunden sind oder überwunden werden sollten?
NF: Hintergrund hierzu ist eine strategische Verwendung des Begriffs: Im politischen Rahmen kann 
man besser argumentieren, wenn auf ein Land Bezug genommen wird. Politische Narrative sind 
handlungsleitend und haben Auswirkungen auf Einreisebestimmungen etc., deswegen ist die 
Suche nach einem „neuen deutschen Narrativ“ strategisch sinnvoll. Hier gibt es vielleicht auch eine
Notwendigkeit des Eingehens auf Bedürfnisse nach z.B. nationaler Identifikation und 
Nationalismus. Viele Leute fühlen sich überfordert von globalisierten Entwicklungen, hierfür 
braucht es Umgangsformen und Antworten.
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Diskussion:
  Es besteht auch eine Gefahr in der Engführung des Begriffes des Postmigrantischen mit der

Suche nach (neuer) deutscher Identität. Das Bedürfnis nach der Identifikation mit der 
Nation ist nicht naturgegeben und dem müssen „Wir“ auch nicht nachgeben. Auch ein nach
innen integrativer Nationalismus à la USA ist nach außen ausschließend. Stattdessen sollte 
lieber das dekonstruktive Potential des Begriffes genutzt werden: Er zeigt uns, dass sich 
Zugehörigkeiten, Selbstverständnisse und Selbstbeschreibungen verändern, und er kann die
Frage nach sozialen und ökonomischen Verhältnissen aufmachen. Das kann auch das 
Potential eröffnen für neue Formen der Bildung von Gemeinschaften und Gesellschaften. 
Auch wenn wir über postmigrantische Allianzen nachdenken, kritisieren wir ja implizit 
nationale Zugehörigkeiten als Grundlage von Solidarisierung.

 Darüber hinaus: Das Nationale kann heute transnationale, globalisierte Gesellschafts- und 
Akkumulationsverhältnisse nicht mehr beschreiben und gesellschaftstheoretisch erfassen. 
Stattdessen sollten lieber nationale Narrative untersucht werden.

 Der Begriff bringt auch eine Gefahr mit sich: Die, die jetzt schon da sind, gehören dazu (vgl. 
die Schweiz als erfolgreiche „Integrationsmaschine“), aber die Neuen nicht mehr. 

 Ist der Horizont des Postmigrantischen das Nationale? Einer politischen Gemeinschaft, in 
der wir nach demokratischen Prinzipien zusammenleben, wirken strukturelle Momente 
beständig entgegen, die nicht mehr nur national sind (Ausländer-, Flüchtlingsrecht etc.), 
sondern oftmals europäisch. Das ist auch ausdehnbar auf globale Bezüge, siehe die 
Debatten um die Anschläge auf Charlie Hebdo. Wir können allgemein eine Globalisierung 
und Europäisierung von politischen Fragen feststellen. Wie kann eine 
Gemeinschaftskonstruktion gefunden werden, die diesen globalen Entwicklungen 
entsprechen kann? Das Postmigrantische muss unter den Bedingungen des Postkolonialen 
analysiert werden. Aber es muss zeitlich ausgeweitet werden, um zu verstehen, was es 
bedeutet, unter globalisierten Bedingungen zu leben. Mit welchen Begriffen können wir die
gegenwärtige Situation unterschiedlicher Zugehörigkeiten verstehen, welchen Horizont 
haben wir?

 Warum führt der Begriff zu Unwohlsein bei Personen? Es fühlen sich dadurch diejenigen 
ausgeschlossen, für die Herkunft noch eine wichtige Kategorie ist. Der Begriff beinhaltet ein
Verdachtsmoment, er will schauen, ob Leute „Freunde“ oder „Feinde“ sind. Vielleicht 
brauchen wir einen alternativen Begriff, der auf die Verhaltensebene setzt 
(„Freischwimmergesellschaft“, „Leuchtturmgesellschaft“)?

 NF: Es braucht keinen umfassenden Gesellschaftsbegriff und -label, dazu ist der Begriff der 
Demokratie ausreichend. Zentral sind vielleicht nicht ein einziger Begriff, sondern die damit 
einhergehende Erklärung und die daraus resultierende Irritation.

Wo sind die Verknüpfungspunkte zum Postkolonialismus und zu anderen analytischen Begriffen?
NF: Anknüpfungspunkte zur Postmoderne sind eher nicht gegeben, da diese das „Ende der 
Metaerzählungen“ darstellt, im Postmigrantischen aber „Migration“ die Metaerzählung darstellt. 
Postkolonialismus blickt eher auf Vergangenheit und seine Auswirkungen in der Gegenwart, das 
Postmigrantische ist hingegen eher als „Tool“ in die Gegenwart und Zukunft gerichtet.

Diskussion:
 Wie gehen wir mit vielfältigen fragmentierten Räumen um? Der Begriff stellt eine 

Intervention in die Bedürfnisse nach dem „Geordneten“, „Alten“, vermeintlich Eindeutigen 
dar. Ziel sollte keine erneute Vereinheitlichung sein, denn wir leben in einer 
„Post-“Gesellschaft und müssen damit umgehen lernen.

 Auch der Begriff des „Post-Rassismus“ sollte in diese Diskussion eingebracht werden, da 

3



auch er auf Verschiebungen in den Bezugspunkten des (Anti-)Rassismus verweist.
 Es geht auch um Ressourcenungleichheiten in Gesellschaften, der Begriff „inklusive 

Gesellschaft“ könnte ausgedehnt und angewandt werden. 
 NF: Die Grünen haben erfolglos versucht, den Begriff der „inklusiven Gesellschaft“ in ihrem 

letzten Parteiprogramm einzuführen. Er ist allerdings zu stark an die Diskussion um 
Behinderung und Barrierefreiheit geknüpft. Dem gegenüber wäre es fast noch einfacher, 
sich den Begriff Integration „zurückzuholen“.

4. Nächster Termin und Ausblick
 Verweis auf die Academic Debate am Nachmittag zum Thema „Postmigrantische und 

postkoloniale Gesellschaft: Perspektiven aus der Schweiz“ mit Kijan Espahangizi, Rohit Jain 
und Halua Pinto de Magalhães

 Montag 9. Februar letzte Sitzung in diesem Semester, 10-12 Uhr, Raum 107a.
Themenschwerpunkt Postmigrantische (Erinnerungs-)Politiken.
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