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Labor Migration  1. Sitzung WS 2015/16  30.10.2015 

13 Teilnehmende 

Input Manuel Liebig zum „Postmigrantischen“ als Rückblick auf das letzte Semester 

Ausführlich nachzulesen unter: https://www.euroethno.hu-
berlin.de/de/forschung/labore/migration/hausarbeit_postmigrantisch_manuel-
liebig.pdf/view 

• Ausgangspunkt Kulturproduktion („Postmigrantisches Theater“, Shermin 
Langhoff), als neue Gesellschaftskonzeption: Gesamtgesellschaftliche und damit 
gemeinsame Erfahrung, nicht reduzierbar auf gesellschaftliche Minderheiten. 

• Als wissenschaftlicher Begriff prozesshaft: Keine feste Definition. 
• In der postmigrantischen Gesellschaft finden beständige Aushandlungen statt, 

und die Erfahrung der Migration ist konstitutiv, auch für das Aushandeln von 
Normen und Werten. 

• „Post“ verweist damit nicht auf etwas Abgeschlossenes, Vorübergehendes, 
sondern vielmehr auf die beständige Einschreibung in und das Wirken von 
Migration auf Gesellschaft. Sie ist omnipräsent und wirkmächtig, sie ordnet alle 
Lebensbereiche neu, weil darin Konfliktlinien ausgehandelt werden.  

• Migration als „gesellschaftsstrukturierendes Metanarrativ“.  
• Vgl. Postkolonialismus: Kritische Auseinandersetzung mit Vergangenheit und 

ihre Auswirkungen auf die Gegenwart.  
• Ausgangspunkt häufig Erfahrung der Zeit der „Gastarbeiter“, und gegenwärtig 

der 2. und 3. Generation – die weiterhin per Fremdzuschreibung als 
„Migrant_innen“ markiert werden und die darauf mit alternativen, tw. hybriden 
Identitätskonzepten und Politiken reagieren 

• Postmig. Gesellschaft durch Konflikt geprägt, beständiges Verhandeln, auch 
Abwehrreaktionen möglich. Diese Konfliktlinien machen Brüche, 
Transformationsprozesse und wandelnde Identitäten sichtbar.  

• In Migrationsdiskursen lassen sich also gesamtgesellschaftliche Konfliktlinien 
ausmachen.  

• Zuschreibungen und Zugehörigkeiten lassen sich in postmigrantischen 
Gesellschaften nicht mehr leicht bestimmen.  

• „Postmigrantisches“ als Analyseperspektive, die auch ermöglicht, Hegemonien zu 
hinterfragen. Der Ruf nach „Integration“ wird damit nichtig, denn es geht eher um 
die Vielseitigkeit von Erfahrungen und Erzählungen, um 
Verflechtungsgeschichten, nicht um eine nationale/kulturelle Mehrheit. 

• Bsp. Postmigrantische Erinnerungspolitiken: Unsichtbar gemachte Erinnerungen, 
die nicht in die „nationale Meistererzählung“ als deutsch und weiß passten, 
werden sichtbar gemacht – z.B. Gastarbeiterperspektiven. 

• Postmigrantisch tw. auch „postnational“, beinhaltet Vorstellung von Gesellschaft 
die über das nationale Ordnungsprinzip hinausweist. Herkunft tritt in den 
Hintergrund, stattdessen gemeinsam fragen, wie Güter und Zugänge verteilt 
werden. 

• Postmigrantische Gesellschaft bereits gesellschaftliche Realität, gleichzeitig 
beinhaltet es auch utopisches Moment: Vorstellen einer grundsätzlich anderen 
Form des Zusammenlebens. 
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• Kritikpunkte 
1. Begriff impliziert die Abgrenzung von einem „x“ – „dem Migrantischen“. Gefahr 
der Wiederholung der Ausgrenzung. Stattdessen: „Das Migrantische“ als 
widerständiges Moment betonen (Paul Mecheril) 
2. Was ist neu an dieser Gesellschaftskonzeption? Steht für gesellschaftlich-
analytische, - normative wie auch individuelle Konzeption 
Zeitlicher Rahmen ungeklärt: Für Deutschland Ausgangspunkt u.U. 
gesellschaftliche Akzeptanz der Tatsache, dass Dland Einwanderungsland ist. 
Aber darüber hinaus: Wann fängt postmig. Gesellschaft an? Gibt es eine „nicht-
postmig.“ Gesellschaft? 
3. Verschiedene Erfahrungen von Migration – und somit auch von Kämpfen und 
Rassismus – lassen sich nur schwerlich unter dem Begriff subsumieren. Es 
besteht auch die Gefahr, dass bestimmte Erfahrungen unsichtbar werden. 
4. Kann der Begriff auch außerhalb einer bürgerlichen Avantgarde, den Bereichen 
aus Kunst und Wissenschaft, funktionieren? Ist er auch sozialen Bewegungen u.a. 
zugänglich? 
5. Bisherige Studien beziehen sich auf Stadtteile/Städte mit statistisch hohem 
Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund – damit wird teilweise die 
gesamtgesellschaftliche Perspektive nicht mit einbezogen 
6. „Migrationshintergrund“ wird versucht im Begriff des PM zu überwinden, aber 
ist gleichzeitig auch immer eine wichtige Bezugsgröße – wird 
„postmigrantisch“ nur ein neues Label zur Markierung von ehemals als 
„Migrant_innen“ bezeichneten? 
 

• Diese Kritikpunkte verdeutlichen, dass dem Begriff es nicht gelingt, manche 
seiner Versprechen einzulösen, z.B. Überwindung des Nationalen – denkt 
weiterhin in Bezug auf z.B. Einwanderungsländer. Das Postmigrantische sollte 
mindestens auf eine europäische Ebene verweisen, auf transnationale 
Bewegungen. 

• Mit den Begriffen aus den folgenden Sitzungen soll daher versucht werden, 
diesen Kritikpunkten zu begegnen und globale, transnationale Migration und 
damit zusammenhängende politische Konsequenzen besser zu erfassen. 

Nachfragen: 

- Welche weiteren Begriffe sind möglich? Z.B. postnational.   Auswahl der Begriffe 
entstand teilweise aus gegenwärtigen Arbeiten. Weitere Begriffe gerne mitdiskutieren 
im Labor! 
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Mini-Inputs zu den 3 zentralen Begriffen: 

1. Kosmopolitismus 

• Ideal der universellen Gemeinschaft der Weltbürger_innen 
• Teilweise im wörtlichen Sinne, d.h. als tatsächliche Form der „Weltbürgerschaft“, 

die dann auch globale soziale Rechte nach sich zieht [u.a. Recht auf Mobilität, 
Teilhabe, freien Zugang zu Wissen/Kommunikation, vgl. u.a. Derrida, Balibar und 
Hardt/Negri] 

• Neben einem philosophischen Konzept (Hegel, Kant, Arendt u.a.) ging es dabei 
auch immer um eine politische Zuschreibung und Selbstbeschreibung, 
„Kosmopolit“ und „Weltbürger“ waren also auch Selbstbeschreibungen um 
intellektuelle und kulturelle Offenheit zu signalisieren, meistens auch Ausdruck 
eines urbanen Lebensstiles mit internationalen Bezügen, wie ihn  im 18. und 19. 
Jahrhundert Intellektuelle und Künstler_innen pflegten. 

• Hier, wie auch generell, findet sich also eine Unterscheidung zwischen 
Kosmopolitismus als moralischem, politischem, ökonomischem oder kulturellem 
Konzept. 

• Nach dem 2. Weltkrieg und dem Holocaust erhielten kosmopolitische Ideen neue 
Relevanz, u.a. wurde juristisch der Tatbestand der „Crimes against Humanity“, im 
dt. „Menschlichkeit“ aber auch „Menschheit“ eingeführt. 

• In den ehemaligen sozialistischen Staaten wurde mit teilweise ähnlicher globaler 
Stoßrichtung stets von „Internationalismus“ gesprochen, Kosmopolistismus galt 
als imperialistisches reaktionäres Konzept, um einen linken Nationalismus zu 
unterdrücken, das Bild des „wurzellosen Kosmopoliten“ richtete sich gegen vor 
allem gegen Juden und Jüdinnen 

• In den westlichen Staaten gab es zeitgleich seit den 1980ern gibt es einen neuen 
Diskurs um Kosmopolitismus, der nicht mehr rein universell denkt, sondern auch 
versucht, partikularistische Momente mit einzubeziehen – auch geprägt von 
postkolonialen Debatten. Dafür stehen u.a. Appadurai, James Clifford, Ulrich Beck,  
und so Schlagwörter wie „verwurzelter Kosmopolitismus“ und scheinbare 
Paradoxien wie „nationaler Kosmopolitismus“, auch in der Ethnologie war 
bisweilen zu hören von „working class cosmopolitanism“, oder von 
„diskrepantem Kosmopolitismus“, so etwa bei James Clifford. 

• Der enge Zusammenhang mit Migration liegt auf der Hand: Es geht um die Frage 
nach Nationalstaaten, um Zugehörigkeiten, um das Verhältnis von 
Universalismus-Partikularismus auch in Bezug auf religiöse oder kulturelle 
Traditionen, und somit um Inklusion und Exklusion klassischer Nationalstaaten 
im Zeitalter von Globalisierung und Migration, und um Bürgerschaft 

• Der ghanaisch-britische Philosoph Kwame Anthony Appiah definiert 
Kosmopolitismus als „universality plus difference“ [betont aber, dass der erste 
Aspekt wichtiger ist: Unterschiedliche Kulturen sollten respektiert werden, „not 
because cultures matter in themselves, but because people matter, and culture 
matters to people“] 
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• Seyla Benhabib und Etienne Balibar als 2 weitere Vertreter_innen, die sich mit 
diesem Spannungsverhältnis auch in Bezug auf Migration auseinandersetzen, 
letzterer unter dem Stichwort der „Kosmopolitik“ 

• Dreht sich auch um die Frage der Subjekte: Sind die Kosmopoliten nur die Eliten, 
oder findet Kosmopolitisierung nicht auch von unten und von den Rändern statt? 

• Versuch der „Aneignung“ des Begriffes ‚von unten’ , was aber auch Probleme mit 
sich bringt. 

• „Kosmopolitisierung“ nicht als normatives Projekt, sondern als prozesshaft 
gedacht: Das Aufbrechen von Interessensgegensätzen in Gesellschaften, die eine 
Art von „innere Globalisierung“ erfahren – damit auch direkter Anschluss an das 
Postmigrantische.  

Input Sitzung 20. November von Regina Römhild und Manuela Bojadzijev. 

2. Solidarität 

• Unter Bedingungen zunehmender Konfliktlagen stellt sich die Frage nach – u.a. 
„postmigrantischen“ – Allianzen. Gibt es hier Überschneidungen mit den 
Erfahrungen und Kämpfen anderer gesellschaftlicher Minderheiten?  

• Wie ist Solidarität möglich? Begriff wird verwendet für Verhältnisse, die auch 
hierarchisch, dominant, paternalistisch sind. 

• Begriff kann auch auf Ausschlüsse verweisen, vgl. Durkheims „organische 
Solidarität“. Abhängigkeiten sollen kompensiert werden durch z.B. nationale 
Gemeinschaft, Sozialstaat – die aber auch immer neue Ausschlüsse produzieren. 

• Wie ist transnationale, transversale Solidarität denkbar? Wo gibt es 
entsprechende Praktiken? Wo historische Beispiele (vgl. aktuelle Artikel von 
Serhat Karakayali)? 

Input Sitzung 18. Dezember von Serhat Karakayali. 

3. Konvivialität 

• convivere = Zusammenleben 
• geht zurück Ivan Illich (Philosoph, Technik-/Wachstumskritiker) 
• Sein vor Haben, Existenz vor Besitz, Erkennen einer gemeinsamen Menschheit, 

Herausbilden auf einer tatsächlichen Zivilgesellschaft 
• Verwendet im Zusammenhang mit Postwachstumstheorien, degrowth, post-

development; Technik und Wachstum nicht nur als Lösung, sondern tw. als 
Ursprung gesellschaftlicher Probleme gesehen.  

• D.h. auch neue Philosophie, Form des gesellschaftlichen Zusammenlebens: 
soziale Beziehungen und Mensch-Natur-Beziehung in den Mittelpunkt stellen. 

• Auch utopisches Moment, nimmt u.a. Bezug auf konviviale Geselllschaften, u.a. 
vormodern, indigen 

• Forderung: Radikale universelle Gleichheit herstellen, v.a. in Bezug auf Reichtum. 
(unklar, was das in Bezug auf Rassismus, Machtverhältnisse heisst). 

• Literatur: Paul Gilroy bringt Konvivialität&Rassismus zusammen; Frankreich: 
„Das konvivialistische Manifest“;  „Konvivialismus: Eine Debatte“ (u.a. mit Beitrag 
von Naika Foroutan zu Konvivialismus&postmigrantischer Gesellschaft) 

Input Sitzung 12. Februar 2016 von Sergio Costa. 
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World-Café zu den 3 Begriffen: 15 Min./Begriff mit wechselnder Tischbesetzung 

Solidarität

 

• Selbstorganisierte Solidarität in Alltagsbeispielen, z.B. im Nachgang zur Krise, vgl. 
Solidarökonomien in Griechenland 

• Aber gerade im Alltag: Wer wird ein-, wer wird ausgeschlossen? 
• Mobilisierung von sozialen Bewegungen: Inwieweit führt das zur Überwindung 

von Grenzen? Anknüpfen an Geschichten von und Erfahrungen von Kämpfen 
• Was gibt es für Motivationen für Solidarität? Tw. hierarchisches Verhältnis (vgl. 

Spendenkultur? 
• Welche Rolle spielt Empathie?  
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• Affektivität - affiziert der Begriff? 
• Materielle/immaterielle Dimension 
• Individualisierung unter neoliberalen Bedingungen stehen Solidarisierung 

entgegen, aber gleichzeitig gibt es auch Bewegungen Richtung Commons 
• Solidarität/Solidarisierung liegt z.Zt. v.a. im Handeln jenseits von Staatlichkeit, 

eher soz. Bewegungen/Zivilgesellschaft. Aber Staaten rufen auch Solidarität an 
in- und außerhalb der Staatsgrenzen („Wir schaffen das“ – Merkel) – kann also 
auch Auslagerung von staaatli. Handeln auf Zivilgesellschaft bedeuten. 

Kosmopolitismus

 

• Wie wird der Begriff verwendet? 
• Elitäre Tradition, historisch überdeterminierte Figur „Der Kosmopolit“ 
• Können wir den Begriff erneuern? 
• Bezugsraum? –Europa? –Welt? 
• Spannung/Unterschied zwischen Selbstbeschreibung  Fremdzuschreibung 
 sozialer Praxis 

• Gesellschaftlich (Kosmopolitisierung) vs. Individuell (Kosmopoliten) 
• Verhältnis zwischen sozialer Praxis  Haltung/Einstellung? (Kann jmd. 

‚objektiv’ kosmopolitisch sein aber nicht so eingestellt sein? Und umgekehrt?) 
• Plädoyer menschliche Beziehungen – Haltungen 
• Cosmopolitics ermöglicht auch,  nichtmenschliche Aktanten in Politik mit 

einzubeziehen 
• Utopisches Moment: Über nationale, lokale, ethnische Bezüge hinausgehen, 

Bezug auf globale Gemeinsamkeit 
• Was ist nicht kosmopolitisch? Wer ist kein Kosmopolit? 
•  Unterschied zu -- international – universal? 
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Konvivialität

 

• Warum dieser Begriff? Analytischer Begriff? Methodische Perspektive? 
Interessant, weil er aus dem Feld kommt? 

• Real stattfindende/subjektive Alltagsmomente, in denen man K. ausmachen kann 
(Commons, menschl. Zusammenleben) vs. Gesellschaftliche Dimension 

• Schafft es der Begriff, Hierarchisierungen aufzuheben? Verteilungskämpfe zu 
thematisieren? Werden bestehende Machtstrukturen evtl. unsichtbar gemacht, 
sind Konflikte/Aushandeln nicht auch etwas Positives? 

• Was heißt Empathie in dem Zusammenhang? 

 

 

Vorbereitungs-/Thesengruppen: 

Konvivialität: Anton, Viola, Katrin, Duygu 

Solidarität: Ann-Kathrin 

Kosmopolitismus/Kosmopolitisierung: Michael 

Meldet euch für die Teilnahme an den Vorbereitungsgruppen bei 
liebig.manuel@gmail.com ! 

Weitere Sitzungen in diesem Semester (14-17 Uhr; Raum 107a): 
20.11.2015 zur Kosmopolitiserung/zum Kosmopolitismus (!!nicht 22.11.!!) 
18.12.2015 zum Begriff der Solidarität 
12.02.2016 zum Begriff der Konvivialität 

https://www.euroethno.hu-berlin.de/de/forschung/labore/migration 
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