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„Assoziation Migration“ 

Von Gramsci hergedacht beginne ich mit einer simplen, provokanten Verkettung:  „Migrant*innen 

sind wir alle, aber als solche sind nur einige anerkannt!“ 

Jede ist Migrant*in.  Anthropologen meinen, da die  Migration „soziale oder geografische 

Wanderung“ bedeutet, ist schon das Geboren-Werden schlicht Migration. Komplexerer wirkt die 
Formulierung: Als Migrant*innen werden nur einige anerkannt! Hier geht es um Prozesse des 

Kennens, Erkennens und Anerkennens in der sozialen Interaktion. Sie bestimmen unsere Assoziation. 

Die Erkenntnisformulierung unterliegt der „Determinatio est negatio“ (Feststellung ist Negation), laut 

Aristotles/Spinoza/Hegel. 

Wir stellen unsere Wirklichkeiten durch Formulierung von Differenzen fest. Diese Formulierung 

unterliegt dem sozialen Lernprozess. Die Formulierungen, die Assoziationen sind immer politisch, da 

sie durch unseren Geschmack und durch unser Ur-Teil verklausuliert sind.  

Um sich an diese theoretische Komplexität heranzutasten, D. h. die Vielschichtigkeit von „Migration“ 

aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten, möchte ich heute Abend mit Ihnen einige Plateaus 

durchlaufen.  Die Plateaus: I. Migration im neoliberalen Kontext, II. Migration im Kontext von Ich und 
Anderen, III. Migration im Kontext von geopolitischem Protektionismus, IV. Migration Denken, V. 

Migration Umdenken. 

I. Migration im neoliberalen Kontext 

Im neoliberalen Mainstream, geht es darum, alles, was existiert, verwertbar zu machen. In der 

komplexen Theorie heißt es, dass  eine symbiotische Beziehung zwischen Machtlogik und Marktlogik 

besteht, deren Allianzen den ökonomischen Prozessen unterliegen. Diese Allianz, die die 

Kolonialisierung des freien Spiels der Kräfte fördert, gestaltet die Ökonomisierung der Migration. 

In dieser symbiotischen Beziehung geht es zum einen um Produktion und Reproduktion von 

Differenzen. Darunter wird Migration kategorisiert, normiert und konstruiert und in Zuschreibungen 

und sozialen Tätowierungen verankert. Zum anderen geht es um Kalkulierbarkeit und 

Konsumierbarkeit der Zuschreibungen im Alltag.  

Die Produktion und Reproduktion der Differenzen unterliegen einem permanenten Mechanismus 

von Dichotomien: Sicherheit/ Unsicherheit, Exklusion/Inklusion etc. Hergestellt werden die 

Differenzen bis in die feinsten Kapillaren.  

Um Dichotomien zu produzieren, werden  Normen hergestellt. In diesem Herstellungsprozess 

werden die Migrant*innen nicht nur als Fremde markiert, sondern sie  erfahren  sich selbst auch als 

fremd. Geschaffen werden ethnische Identitäten. Normiert werden Kulturen, ethnische 

Gemeinschaften als „Heimat“ in der Fremde. Damit wird Migrationsidentität zu einer unproduktiven 

Alltagsideologie.   

Die konstruierte Kategorie „Migration“, und damit auch ihre Freiheit, ihre Arbeit, ihre Partizipation 

(etc.) wird als Konsumware konsumiert. Jedwede Normierung steht in Verbindung mit kategorischem 
Wissen, jedwede Kalkulation steht in Verbindung mit Vorstellung von Erfolg. Je nach Leistung, 

Mobilität oder Flexibilität entstehen die Strukturen, Gruppierungen, Hierarchisierungen, 

Stigmatisierungen und Segmentierungen. 

Migrant*innen werden nicht nur ausgeschlossen, sondern werden auch im Hinblick auf 

soziopolitischem Handeln zu einem abwendbaren Risiko. Ihre Markierung bzw. ihr imaginiertes 

‚Anderssein’ Liefert die Grundlage dafür, sie von politischer Repräsentation fernzuhalten. Die 

Migrant*innen ertragen nicht nur allein die Diskriminierung wegen ihres imaginierten ‚Andersseins’, 

sondern auch wegen ihres gedachten Leistungsrisikos bzw. ihrer Leistungsunsicherheiten.  
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Differenzierung bis in die feinsten Kapillaren beinhaltet die Produktivmachung der Individuen. Es 

geht um die Hervorhebung einer individualisierten Verantwortungslogik. Dies beinhaltet eine 

Strategie, dass die Migrant*innen sich selbst zu gestalten haben. Hierunter präsentiert sich eine 

Strategie der Responsiblisierung bzw. Selbstverantwortung.  

Responsibilisierungsstrategie bedeutet, dass der/die Migrant*in als Unternehmer*in seiner/ihrer 

Selbst agiert. Sie orientieren sich an den Maximen einer ökonomischen Rationalität: „homo 

oeconomicus“. Selbstmanagement ist die Devise. Beispielsweise sind heute die Konzepte Diversity 

Management oder Empowerment in aller Munde.  

Responsibilisierung ist eine Strategie, die eine freiwillige Prekarisierung innehat. Prekarisierung 
entwirft eine ambivalente Bedeutung, das Leben ist verletzlich aber auch achtbar, löblich.  Das 

prekäre Leben wird moduliert und kalkuliert, damit es auch als „Reserve Armee“ zur Verfügung steht. 

Prekarisierung entwirft so eine Form sozialer Exklusion in gesellschaftlicher Inklusion. Das heißt: 

Marginalisierung der Migrant*innen schließt ihre mögliche Daseinsberechtigung mit ein. Das Subjekt-

Migrant*in versteht sich somit als „Souveräne*r Untertan*in“, oder als marginalisiertes autonomes 

Subjekt. Ermächtigt werden in diesem Zusammenhang Migrant*innen als selbstverantwortliche 

Staatsbürger*innen. Sie folgen einer Strategie der Selbstachtung, die unauflöslich mit Ihrer 

Unterwerfung verknüpft ist. 

Selbsttechnologie fordert ein Höchstmaß an Selbstkalkulation und Selbstmodulation. Hier geht das 

neoliberale Kalkül in zweierlei auf. Bejaht wird zum einen das Prinzip eines minimalistischen 
Sozialstaates und damit verbunden sind Einsparungen von Ressourcen im sozialen Sektor. Durch 

aktive Modifikation gestaltet sich das Leben selbst auf einem immer wieder gesenkten Mindestmaß 

an Absicherung. Freiwillige Armut ist die Maxime. Ein deutliches Beispiel bieten dafür die Personen 

mit einem Duldungs-Status. Aufgrund der Veränderung von Gesetzen und damit der rapiden Kürzung 

der Sozialleistungen hat die „geduldete“ Person nun für ihre Lebenslage von Beginn an selbst zu 

sorgen.  

Durch die Selbsttechnologie und Responsibilisierungsstrategie geraten zum anderen nun zunehmend 

die Probleme sozialer Ungleichheit in den Verantwortungsbereich der Migrant*innen selbst. Soziale 

Differenzierung und soziale Ungleichheit artikulieren sich als Frage der Leistungsfähigkeit, Motivation 

und Fähigkeit zur permanenten Selbstmodulation im Alltag. Assoziation Migration wirkt 
ökonomisiert. 

II. Migration im Kontext von Ich und Anderen 

Wenn auch Kategorien veränderlich sind, beschreiben sie sich über die Differenzen. Anscheinend 

wird die Frage der Differenz durch eine Dichotomie von Identitäten gelöst. Die Identitäten 

implizieren die Differenzen. Um Identität „Ich“ begreiflich zu machen, stellen wir „außerhalb“ von 

uns die Differenzen fest.  

Durch die Beschreibung der Geschichte der Andern stelle ich meine Geschichte fest. Das geschieht 

durch Beobachtung. Und da die Wahrheit des Beobachters / der Beobachterin immer die 

Sinngebende ist, hat die Grenzziehung die Ungleichheit heimlich und schicksalhaft inne.  

Der/die Andere entzieht sich meiner Normierung, lebt das, was mir ungewohnt ist. Wir ziehen die 

Grenzen, indem wir den Anderen klassifizieren, normieren, ihn zur Schau stellen. Uns ist irgendwie 

angenehm, den Fremden zu lokalisieren. Was wir sind, abgrenzen durch das,  was wir nicht sind. Wir 
fühlen uns irgendwie damit selbst sicherer.  

Während des Nationalsozialismus machte Carl Schmidt durch sein schicksalhaftes Freund-Feind-

Konzept, was eigentlich als Freund-Gegner-Konzept zu verstehen ist, die Vernichtung der anders 

Denkenden, Seienden, Menschen jüdischen Glaubens oder Menschen mit Behinderungen (etc.) 

salonfähig.  
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Hier entwickelte sich ein ominöses Konzept des Wir-Gefühls, wer zu Freunden und wer zu den 

Feinden gehörte -  eine moralische Dazugehörigkeit, hier entsteht der Rassismus bzw. 

Kulturrassismus. Laut Foucault wird hier der Wahn der Vernunft zur Unvernunft deklariert und 

bekämpft. 

Nun, wenn uns diese Ausgrenzung vielleicht anregt und erheitert, unsere Identität endlich 

wahrzunehmen, unsere Wir-Paläste einzurichten, errichten wir gleichzeitig Palisaden und vor den 

Palisaden eine imaginäre Membran. Um uns zu beruhigen, weil es an unserer Identität rüttelt, 

erzeugen wir hinter den Palisaden etwas Beunruhigendes. Wir sind nicht Fremdenfeindlich, aber … 

Die imaginäre Membran hat eine vielschichtige Funktion inne. Einerseits  zensiert sie die anders 
Denkenden, die Fremden werden zum Träger von Unvernunft, sie werden als Gegner*innen 

inszeniert, die auf Distanz gehalten und bekämpft werden sollen; so dass andererseits der/die 

Fremde resigniert. 

Die Identität der Migrant*in verkettet sich mit ihrer sozialen Differenzierung, sie wirkt universell und 

absolut, Assoziation Migration  verbindet sich mit einer nicht austauchbaren sozialen Ungleichheit.  

Anscheinend herrscht doch noch explizit ein unbewusstes Koloniales-Verständnis – Bildlich 

ausgedrückt es herrscht die „unsichtbare Hand des Geopolitischen“. Zynisch gesagt, werden die 

sichtbaren Minderheiten der Migrant*innen  in den Giftschrank des Sozialen gedrängt. 

III. Migration im Kontext von geopolitischem Protektionismus  

„Wir sind in einer Migrationsgesellschaft, deren Minderheit einen Migrationshintergrund hat!“ 

Hier zu Lande gibt es anscheinend eine Vielfalt von marginalisierten Personen nach 1949, die als 

sichtbare Minderheit In die sozio-politischen Verhältnisse einkalkuliert werden. Hierzu zählen 

Arbeitsmigration, temporäre Migration, Fluchtmigration, Transitmigration, Illegalisierte Migration, 

geduldete Migration, die durch rassistische Diskriminierung populär gewordene „Armutsmigration“, 

„Migration in der dritten Generation“ etc.   

In der Sozialpolitik werden die Aus- und Übersiedler, die zwischen 1945-49 mit einer Anzahl von über 

12 Mil. ankamen, und ihre Nachfahren, nicht berücksichtigt. Können wir annehmen, dass wir in einer 

Migrationsgesellschaft leben, deren Minderheit einen anerkannten Migrationshintergrund hat!“ 

Im Lebens- und Arbeitsalltag ist anscheinend eine Form „geopolitischen Protektionismus“ kultiviert. 

Hintergrund der Kalkulation ist die Frage  der Verteilung von Positionen, Privilegien, Prestige, Macht 
und Bildungskapital in allen gesellschaftlichen Ebenen.  

Es besteht heute ein realer Konflikt zwischen Eingesessenen und den Neulingen. Im Zentrum dieser 

Spannung, dieses Wettbewerbs, steht die Frage der Dimensionen von der „Ware Arbeitskraft“. Um 

die Verteilung gesellschaftlicher Güter, wie z. b. Positionen und Privilegien, voranzutreiben, 

funktioniert ein vielfältiger Selektionsmechanismus.  

Es bestehen sichtbare und unsichtbare Hürden und Barrieren, geopolitische Erschwernisse und 

Diskriminierungen. Heute zeigen die biografischen Verläufe, der sichtbaren Migrantenminderheit 

insgesamt einen niedrigeren Sozialstatus.  Die Selektionspraxis läuft von der Vorschulphase über die 

Grundschulzeit und verdichtet sich in den Sekundarschulen und den Tertiär- und Quarterbereich. 

Hier entwickelt sich die Biografie von beruflicher Bildung, um Positionen und Privilegien zu besetzen. 
Am Arbeitsmarkt verstärkt sich die Selektionstechnologie. Auf prekäre Weise scheint die Kategorie  

Migrant*in den Namen Arbeiter*in innezuhaben. Zugang zum Arbeitsmarkt wird durch Strategien 

von Einstellungsbedingungen erschwert. Im Namen von Diversity Management, was die 

Verwertbarkeit expliziert, erhalten sie selektiv einen Arbeitsplatz (z. B. aufgrund von 

Sprachkompetenzen, die im Außenhandel nutzbar erscheinen).  
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Ihr Lebensstil kann als eine postfordistische Biografie charakterisiert werden, eine Auf- und Ab - 

Biografie zwischen befristeter Einstellung und Arbeitslosigkeit. Der Anteil von Jugendlichen unter den 

Langzeitarbeitslosen ist hoch. Auf dem Arbeitsmarkt zeigt sich meist eine Strategie von „Heuern und 

Feuern“, ein Strategieprozess zum Outsourcing oder zum Niedriglohnsektor. Dadurch ist die 

Verteilung von Posten und Privilegien in der Gesellschaft gekennzeichnet.  

IV. Migration Denken 

Das Denken ist nicht nur die Bewegung der Gedanken, sondern auch deren Stilllegung (W. Benjamin) 

In gegenwärtigen Debatten geht es meist darum, die ständig fortschreitende Bewegung des Denkens 

zu veranschaulichen. In dieser ständigen Denkproduktion gilt es, die soziale Differenzierung häufig 

nur aus Beziehungen des kategorischen Wissens sowie Macht-, Herrschafts- und Marktlogik zu 

abstrahieren.  

Migration assoziiert hier meist zweierlei: Entweder tanzen die individuellen Migrant*innen die Rolle 

völlig autonom Handelnder. Oder sie nehmen nur die Rolle des sozialen Opfers ein. Programmiert ist 

als Folge die Responsibilisierung oder Skandalisierung.  

Die heutigen Diskussionen über Rassismus, Whiteness,  Occidentalism,  Ableism, Ageism, Sexismus, 

oder der populärgewordenen Intersektionalität etc. sind auf jeden Fall zu würdigen. Es werden 

verwobene Diskriminierungen erfasst. Beispielsweise die Diskriminierung einer Schwarzen Migrantin, 

die in einer lesbischen Beziehungsform lebt. Für sie kann es eine Interdependenz (= eine 

wechselseitige Abhängigkeit) der Diskriminierungsachsen aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit, der 

Herkunft, des sexuellen Begehrens und des Schwarz-Seins geben.  

Vor dem Hintergrund der historischen Entwicklung der (nordatlantischen) Geistesgeschichte 
beinhaltet die Analyse primär eine epistemologische Universalitätsmaxime. Episteme bzw. 

Erkenntnisse haben universale Bedeutungen inne, sie sind nicht austauschbar. Die Assoziation wirkt 

meist schematisch, da die erkannten Erkenntnisse nicht immer vibrant/vital bzw. realitätsbezogen 

assoziierbar sind. Z. B. habe ich die Erfahrung in Europa gemacht, dass ich als „Nicht-Weißer“ 

markiert bin. Auf einer Reise in Südafrika wurde ich von Einheimischen als „Weißer“ markiert, was ist 

meine Farbe? 

Allenfalls konzentriert sich die Analyse von Migration primär auf die Frage des „Knowing What“, die 

Frage, was Differenz bzw. Migration bedeutet. Es gilt sozusagen ein „Kategorie Zentrismus“. In  

alltäglichen Interaktionen werden meist nur die Ausschlusspraktiken aufgrund von 

Kausalitätszusammenhängen  schematisch erklärt. So tauchen in der Analyse fraglose und 
unbenannte Normen auf und dienen im Denken als Platzanweiser (z. B. Migrant, Frau, Behindert 

etc.). Der soziale Unterschied wird unbefragt mitassoziiert. Auch der Intersektionalitäts-Ansatz 

schafft es nicht die überlappenden Diskriminierungen von Identität zu lösen. 

Ein weiteres Problem scheint, dass in der Analyse die lineare Kausalität von Wissen und Macht 

betont wird. In dieser analytischen Formulierung nimmt die Wissenslogik eine besondere Stellung 

ein. Kausalitätsprozesse verfolgen die Ursache-Wirkung-Strategie, alles durch Lokalisierung, 

Produktion und Teilung zu durchdringen. Die Summe der produzierten Differenzen stellt die soziale 

Einheit da. Exklusion oder Inklusion scheinen schematisch teilbar, sie werden ideologisiert. Die 

Realität wird anscheinend nicht ausreichend berücksichtigt. In der Realität entstehen situative 

Formen von Mehrdimensionalen (bzw. Vibranten) Diskriminierungen.  

V. Migration Umdenken 

Um Assoziation Migration, Assoziationen der Diskriminierung, realistisch zu denken, benötigen wir 

für die alltägliche Interaktion eine kohärente Form, die die Realität / die Ontologie  im Denkprozess 

berücksichtigt. eine ganzheitliche Verkörperung des Denkens bietet der Ansatz der Assemblage/ 

Agencement im Sinne von Deleuze und Guattari.  
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Hier geht es weniger um die Frage des „Knowing What“, also die Frage, was der/die fremde 

Migrant*in kategorisch in sozialer Beziehung bedeutet, sondern vielmehr um die Frage des „Knowing 

How“, also die Frage, wie bzw. womit Migration und Differenzen in Interaktionen funktionieren und 

agieren.  

Es soll die Einheit der Verbindung als Emergenz in den Blick genommen werden, eine Einheit, die 

mehr als die Summe ihrer Teile darstellt. Hier bekommt  die Ontologie (Lehre des Seins) ein Gewicht. 

Es geht um den Moment des Ereignisses und damit dreht es sich um augenblicklich und situativ 

gefühlte Mikropolitiken im Ganzen.  

Die Ereignisse implizieren die Dimensionen der Affekte, welche die Überlappungen von bewussten 
und unbewussten  Wissens- und Machtkapazitäten innehaben. Die Affekte sind als Verbindung von 

zirkulierenden Kräften zu verstehen, sie wirken als Medium der intensiveren Eigenschaften in 

Interaktion von humanen und nicht-humanen Akteur*innen.  

Wir interagieren im Lebens- und Arbeitsalltag nicht nur mit Mitmenschen, sondern auch mit 

Architektur und mit Materialien. Sozusagen, sie affizieren uns in Ereignissen, in unsere alltäglichen 

Begegnungen. Im Moment des Geschehens entstehen neue Verbindungen und Konnexionen, hier 

tauchen neuen Formen von „Intensivierung von Differenzen“ auf, da sich die Kapazitäten sowie 

Affektionen dynamisch entfalten. Die Kapazitäten sind mit Gefühlen gefüllt, sie affizieren unsere 

Begehren und unsere Taten. Die Affektionen schaffen neue Assoziationsmöglichkeiten. Im Zentrum 

steht die soziale Kollektivität und Konnektivität. Intensivere Differenzen entstehen beispielsweise im 
Alltag durch situativ bedingte Zuschreibungen. Die soziale Tätowierung „Roma“ äußert sich durch die 

Kategorie „Armutsmigrant*innen“.  

Die Mehrdimensionalität von Diskriminierungen kann nun durch Einbeziehung von Realitätsaspekten 

verständlich werden, da es um die Frage geht, wie bzw. wodurch sich welche Konnexionen ereignen. 

Die Unterschiede zu verstehen, heißt, gefordert sein anders zu handeln, gefordert sein, den sozialen 

Differenzen entgegen zu wirken.  

Durch Realitätsüberlegung wird die Migration plastisch assoziierbar. Aus dem gesellschaftlichen 

Gefüge heraus ist Migration nicht teilbar und absolut. Emanzipation der Migration wird in 

Zusammenarbeit durch kollektive Verantwortung möglich.  

Eine solche Perspektive akzentuiert die Einheit und die Verbundenheit, hebt die Wechselwirkungen 
und Koexistenz mit anderen hervor, betont die Leitfrage der Ethik von Differenzen. Gefordert wird 

unter anderem die Differenzen auf allen gesellschaftlichen Ebenen zu verfeinern, anschaulich zu 

machen, ja vielleicht zu kultivieren. 

Eine solche Perspektive akzentuiert das mehrdimensionale Verständnis, fordert Bewusstheit, 

Sensibilisierung, Achtsamkeit und im Alltag dynamische Handlungsperspektiven, Kreativität.  

Eine solche Perspektive eröffnet einen Raum der Möglichkeiten, in alltäglichen Begegnungen 

Verantwortung, Mitgefühl und Empathie zu pflegen, sei es auf der Arbeit oder auf der Straße, durch 

Zivilcourage oder durch zivilen Ungehorsam.  

Die soziale Verantwortung übernehmen, heißt auch, neue Formen der Kollektivität und Solidarität im 

Alltag zu entwickeln. Dadurch sollen neue Modelle der „Commons“ entstehen. Gemeint ist damit die 
Handhabung und Anwendung des Gemeinguts, wie Bildung, Arbeit, Gesundheit. 

Assoziation Migration ist fordernd, sie impliziert die gesellschaftliche Transformation, sie ermöglicht 

die situative Entwurzelung aller Neigungen und Eindrücke, die die sozialen Unterschiede produzieren.   

 

Vielen Dank 
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