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Title 

Auf der Spur von Translokalität und Hyperdiversität  
Herausforderungen der methodischen Konzeptionalisierung von Untersuchungsort und Zielgruppen in der 

aktuellen Stadtforschung  
 

 
Abstract 

Die Basis dieses Beitrages bilden eigene Erfahrungen in der Feldforschung zu sozialen und 

ökonomischen Verortungen von Gewerbetreibenden mit arabischem Migrationshintergrund an der 

Sonnenallee in Berlin. Die Feldforschung war explorativ und stand in der Tradition Sinnverstehender 

Soziologie. Die Ergebnisse sind in dem Sammelband „Eigensinnig Geographien – Städtische 

Raumaneignungen als Ausdruck gesellschaftlicher Teilhabe“ publiziert. Die adäquate 

Konzeptionalisierung des Untersuchungsraumes stellte dabei eine erste schwierige Hürde heraus. 

Darüber hinaus zeigten sich, dass Annahmen über die Untersuchungsgruppe hinterfragt und zum Teil 

neu formuliert werden mussten. Die Offenlegung und Diskussion der in der Forschung entstandenen 

methodischen Probleme und Lösungsansätze bietet Anlass um grundsätzliche Fragen einer aktuellen, 

empirischen, Stadtforschung zu diskutieren. 

 

Der Ausgewählte Untersuchungsort, die Sonnenallee in Berlin, ist über mehrere Straßenblocks hinweg 

zu einem Zentrum für arabische Gewerbe geworden. Anwohner nennen die Straße „Gaza-Streifen“ 

oder „Arab-Town“. Diese bemerkenswerte ethnische Verdichtung fügte sich in das Bild von 

ethnischen Nischen („ethnic niche“) welche aus der Stadtforschung, insbesondere über ethnische 

Ökonomien, wohlbekannt ist (Vgl. insb. Waldinger 1996, 2001). Während in der amerikanischen 

Tradition die positive Funktion solcher Nischen betont wurde, ist die Deutsche Diskussion um 

„Einwanderer Kolonien“, oder zuletzt „Parallelgesellschaften“ von Problematisierungen über 

mangelnde Integration geprägt. Kritische Auseinandersetzungen zeigen, dass das Bild von 

abgeschlossenen ethnischen Subwelten in Deutschland mehr Projektion als Fakt ist (Vgl.: Schiffauer 

2006; Bukow 2007; Kaschuba 2007). Gegen die These der einseitigen Nischenbildung spricht auch die 

Diagnose der zunehmenden Transnationalisierung des Sozialen (Pries 1998, 2008). Für die Forschung 

stellte sic die Frage wie sich unter Bedingungen der zunehmenden transnationalen Verwobenheiten ein 

räumliches Forschungsdesign formulieren lässt, welches von einem lokalen Ort ausgeht und dennoch 

nicht in einer Dualität von „Nativen“ und „Fremden“ und damit einem „substanziellen 

Raumverständnis“ (Schroer 2006) verhaftet bleibt. Es gilt nicht nur in der Migrationsforschung immer 

wieder die Frage zu beantworten: Wie lässt sich eine qualitative wie quantitative Forschungsheuristik 

formulieren, welche nicht wieder in ein „Container-Raum-Denken“ zurück fällt?   
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Neben dem Untersuchungsort bildet die Auswahl der Untersuchungsgruppe einen der wichtigsten 

Hürden auf dem Weg zu einem konsistent Forschungsdesign. In der Migrationsforschung erfolgt die 

Auswahl der Untersuchungsgruppe in den allermeisten Fällen über die Kategorie der 

Staatsangehörigkeit, bzw. über die Kategorie des Migationshintergrundes (nach Nationen). 

Problematisch ist es wenn Nationalität oder Ethnizität zur Prämisse der Forschung wird.  Erol Yildiz 

(2011) spitzt dieses Problem zu, indem er darauf hinweist dass in solchen Forschungsdesigns immer 

wieder nur Wissen produziert wird welches sich im Fahrwasser hegemonialer Perspektiven über „die 

Fremden“ und deren normalisierende Kraft im städtischen Alltag reproduziert.  

In der praktischen Forschung  an der Sonnenallee war der Begriff „arabischer Unternehmer“ im Feld 

zunächst völlig unproblematisch. Allerdings wurde im Lauf der Forschung deutlich, dass sich aus den 

Fällen kaum Strukturmerkmale ableiten ließen, welche auf „Eine Gruppe“ von Unternehmerinnen mit 

arabischem Migratonshintergrund schließen ließ. Experteninterviews zeigten, dass auch der praktische 

Versuch eines „Arabischen und Orientalischen Unternehmernetzwerkes“ an der Diversität von 

praktischen Interessen, Glaubenszugehörigkeiten, nationalen Herkünften und politischen Meinungen 

der Akteure scheiterte. Diese Aktuelle Problematik deckt sich mit einer Reihe von empirischen 

Arbeiten welche eine hohe Differenzierung, eine „Hyperdiversität“ der Lebenslagen innerhalb von 

ethnischer Gruppen feststellen (vgl. Schiller/Çaglar et al. 2006). Diese tendenzielle Atomisierung der 

Lebenslagen ließe sich auf viel weitere Gruppen wie etwa „Alte Menschen“ oder Jugendliche  

ausweiten.  

Vor diesem Hintergrund stellt sich ein Mal mehr die Aufgabe an die Forscherin und den Forscher 

seine Auswahl der Untersuchungsgruppe selbstreflexiv, und auf den Literaturkanon hin kritisch, zu 

begründen. Dieses gilt um so mehr bei quantitativ, deduktiven Forschungen in welcher die 

Auswahlgruppe eine Ausgangsbedingung der Forschungsfrage bildet.  
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