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Zusammenfassung�

Die Diversifizierung von Migranten und Migrationsbewegungen sowie Veränderungen 
struktureller Rahmenbedingungen auf globaler und nationaler Ebene führen unter anderem 
dazu, dass sich auch die berufliche Selbstständigkeit von Migranten ausdifferenziert. 
Allerdings scheint diese Diversifizierung migrantischer Selbstständigkeit zu wenig beleuchtet 
zu sein – stattdessen werden sie als homogene Gruppe wahrgenommen. Daher ist es Ziel 
dieser Arbeit, Ansätze zur Migration und zur beruflichen Selbstständigkeit von Migranten 
miteinander zu verbinden. Zuerst wird daher die Diversifizierung von Migranten und 
Migrationsbewegungen in den Mittelpunkt gerückt und herausgearbeitet, dass es sich bei 
Migranten keineswegs um eine homogene Gruppe handelt. Daran anschließend wird 
untersucht, wer überhaupt wie als Migrant, Person mit Migrationshintergrund, ethnische 
Minderheit und als Einheimischer kategorisiert wird, also, wie eine Differenz von einem 
vermeintlich homogenen „Wir“ und einem ebenso vermeintlich homogenen „die Anderen“ 
hergestellt wird. Auch bei der beruflichen Selbstständigkeit findet sich diese Differenzierung 
wieder. So wird eine Differenz von einheimischen und migrantischen oder ethnischen 
Selbstständigen unterstellt, wobei beide Gruppen nicht gleichrangig dargestellt werden, 
sondern aus einer hegemonialen Position der einheimischen Bevölkerung heraus eine 
Konstruktion von Über- und Unterordnung stattfindet. Insbesondere sind migrantische und 
ethnische Selbstständige nicht ident, Letztere unterscheiden sich in der von außen 
wahrgenommen Fremdheit mit einem Verweis auf kulturelle Unterschiede. Im Anschluss 
werden unterschiedliche Konzepte zur beruflichen Selbstständigkeit von Migranten und 
ethnischen Minderheiten dargestellt, die sich von kulturellen hin zu strukturellen Konzepten 
wandeln, sowie auf die Diversifizierung von migrantischen Selbstständigen und ihre 
Einbettung in unterschiedlichste gesellschaftliche und strukturelle Rahmenbedingungen 
eingegangen. Abschließend wird die Frage aufgeworfen, inwiefern es sinnvoll ist, die 
Selbstständigkeit von Einheimischen und Migranten gesondert zu untersuchen und somit per 
se eine Differenz zu konstruieren anstatt Letztere im Rahmen der allgemeinen 
Gründungsforschung zu untersuchen. 
 

Abstract�

Diversification of migrants and migration movements as well as changes in the structural 
conditions at a global and national level lead, among other things, to a differentiation of self-
employment of migrants. However, this diversification of immigrant self-employment seems 
to be underexposed and they are still perceived as a homogenous group. Therefore this paper 
combines approaches of migration and self-employment of migrants. First, the focus is on the 
diversification of migrants and migration movements and it is shown that migrants are by no 
means a homogenous group. Subsequently, it is investigated who is categorized how as 
migrant, person with a migration background, ethnic minority and native – respectively how a 
difference between a supposedly homogeneous "we" and a supposedly homogeneous "the 
others" is constructed. This differentiation is also found in self-employment. Thus, a 
difference in self-employment of natives, migrants and ethnic minorities is perceived and both 
groups are not equally represented: from a hegemonic position of the native population 
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superiority and inferiority is constructed. In particular, immigrant and ethnic self-employed 
are not identical; the latter differs in the perceived foreignness with a reference to cultural 
differences. Then different approaches of self-employment of migrants and ethnic minorities 
are presented, which show a change from cultural towards structural concepts. The 
diversification of self-employment of migrants and their embeddedness in different social and 
structural conditions is discussed. Finally, the question is raised whether it is appropriate to 
examine self-employment of natives and migrants separately – as thus a difference per se 
might be constructed – rather than examining the latter in the context of the general 
entrepreneurship research. 
 

Keywords�

Migration, Unternehmertum, Migrantische Selbstständige, Ethnische Ökonomie, 
Entrepreneurship, Self-Employment, Immigrant Business, Ethnic Economy  
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1 Einleitung

Historisch betrachtet ist Migration der Normalfall und teilweise wird eher die Frage nach den 

Gründen für Seßhaftigkeit gestellt. Das Neue allerdings an heutigen Wanderungsbewegungen 

ist ihr globales Ausmaß, so dass von einem Zeitalter der Migration gesprochen wird. 

Daher gewinnt migrantische Selbstständigkeit auch zunehmend an Bedeutung und es ist 

anzunehmen, dass auch diese auf dem Weg zu einem Normalfall ist. Im Folgenden wird ein 

Überblick über den Forschungsstand zu migrantischen Selbstständigen gegeben.  

In einem ersten Teil wird auf Migration und ihre Diversifizierung eingegangen. Es werden 

Typologisierungsversuche und Entwicklungstrends, historische Entwicklungen von Migration 

und Migranten und auch die aktuelle Einwanderungspolitik dargestellt. Darauf aufbauend 

wird der Frage nachgegangen, wer als Migrant oder ethnische Minderheit wahrgenommen 

wird, wo die Unterschiede zu dem Begriff Rasse liegen und wie ethnisch homogen oder 

heterogen Nationen sind, das heißt, es wird auf die Konstruktion von einem „Wir“ und einem 

„die Anderen“ eingegangen. Daran anschließend werden die Konzepte von Hybridität und 

Transkulturalität dargestellt, die es ermöglichen, über einen methodologischen Nationalismus 

hinaus Veränderungsprozesse, Dynamiken und Fluidität in den Blick zu nehmen. Diese 

Diversifizierung von Migranten wird anhand von unterschiedlichen Migranten-Milieus 

beispielhaft veranschaulicht. 

Der zweite Teil fokussiert auf migrantische Selbstständigkeit. Zuerst werden die Begriffe 

migrantische und ethnische Unternehmer beziehungsweise Ökonomien erläutert und 

problematisiert. Im Anschluss daran werden Nischen-, Reaktions- und Kulturmodell 

dargestellt, die idealtypisch versuchen, die Gründe für migrantische Selbstständigkeit zu 

erklären. Umfassender wird migrantische Selbstständigkeit mit dem Konzept der Middleman 

Minorities, dem Interaktiven Ansatz und dem Konzept der Mixed Embeddedness erläutert. 

Gesondert wird auf unternehmerische Ressourcen migrantischer Selbstständiger eingegangen 

sowie abschließend aktuelle Entwicklungen anhand der Dimensionen strukturell-

gesellschaftliche Veränderungen sowie Charakteristika, Motivation, Probleme und 

Herausforderungen, Erfolg und Diversifizierung migrantischer Unternehmer dargestellt. 

Abschließend werden die Ergebnisse diskutiert. 
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2 Migration

a. Typologisierungsansätze zu Migration und Migranten 

Der Begriff Migration hat seinen Ursprung im lateinischen Verb „migrare“ und bedeutet 

Wanderung. Dies beinhaltet zunächst einmal einen Ortswechsel, der mit einer Veränderung 

des sozialen Beziehungsgeflechts und mit Grenzerfahrungen einhergeht (vgl. Oswald 2007, 

S.13). Klassisch wird zwischen Emigration als Auswanderung aus einem Herkunftsland und 

Immigration als Einwanderung in ein Zielland unterschieden, aber um Migration weiter 

auszudifferenzieren und zu typologisieren, werden für das Verständnis von Migration die 

Aspekte Raum, Zeit, Ursachen und Umfang aufgespannt. Aus räumlicher Perspektive ist 

Binnenmigration beziehungsweise interne Migration von internationaler beziehungsweise 

externer Migration abzugrenzen. Binnenmigration umfasst Land-Stadt-Wanderung und 

Umzüge über Distrikt- oder Regionalgrenzen hinaus, internationale Migration beinhaltet 

hingegen kontinentale oder transkontinentale Wanderungen. Aus einem zeitlichen 

Blickwinkel sind begrenzte beziehungsweise temporäre und permanente beziehungsweise 

dauerhafte Migration zu differenzieren. Während Ersteres Saison- und Pendelmigration 

umfasst, beinhaltet Zweiteres Einwanderung und Niederlassung. Die Ursachen können 

entweder freiwillig sein, wie Arbeitswanderung oder Studienaufenthalte, oder unfreiwillig 

beziehungsweise erzwungen, wie es bei Flucht, Vertreibung und Verschleppung der Fall ist. 

Zudem kann noch unterschieden werden, wie umfangreich die Wanderungen sind: ob es eine 

Migration Einzelner, eine Gruppen- oder Ketten- oder auch eine Massenmigration ist (vgl. 

Oswald 2007, S.65f.). Die Vereinten Nationen grenzen den Begriff zeitlich ein und sprechen 

von Migration, wenn Personen ihren alten Aufenthaltsort für mehr als ein Jahr verlassen 

haben, was beispielsweise zur Folge hat, dass Saisonarbeiter oder Grenzgänger nicht unter die 

obige Typologisierung fallen. 

Demgegenüber wird beispielsweise in Deutschland oder Österreich eine Person statistisch als 

Migrant geführt, sobald dieser seinen Wohnsitz ins Aufnahmeland verlegt hat (vgl. Han 2005, 

S.7). 

Wenn unter Migration ein dauerhafter, das heißt ein für längere Zeit geplanter, 

Wohnsitzwechsel in einen anderen Staat verstanden wird, also Binnenmigration ausgeblendet 

und internationale Migration fokussiert wird, können nach Pries (2003, S.27ff.) drei Typen 
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von Migration unterschieden werden: Immigration, Rückkehr- und Diaspora-Migration. Bei 

Immigration beabsichtigen die Migranten, sich auf Dauer beziehungsweise permanent in 

einem neuen Land niederzulassen und sich dort zu assimilieren, was unter Umständen 

mehrere Generationen dauern kann. Bei der Rückkehr-Migration ist die Immigration in ein 

anderes Land für eine befristete Zeitspanne geplant mit der Absicht, in das Ursprungsland 

zurückzukehren. Die Diaspora-Migration hingegen ist meist durch Flucht, Vertreibung oder 

Entsendung verursacht. Der Migrant behält starke Bindungen zu seinem Herkunftsland oder 

seiner Entsendeorganisation und erhält die Differenz zum Aufnahmeland aufrecht.  

Allerdings gewinnt zunehmend ein neuer, vierter Typ von Migration an Bedeutung, der 

schwieriger zu fassen ist, da er fluider und entgrenzter ist: Transmigration beschreibt den 

Wechsel von Lebensorten in verschiedenen Staaten als Normalzustand, wodurch ein grenz- 

und länderübergreifender Sozialraum entsteht (vgl. Pries 2003, S.29).  

„Hier liegt nun keine definitive Entscheidung für ein ‚neues Leben an einem neuen Ort‘ vor, 

sondern zum alten Ort kommen ein neuer Ort oder gar mehrere neue Orte hinzu. Unterwegs 

sein reicht nicht aus.“ (Treibel 2008, S.295) Dieser neue Typ an Migranten zirkuliert 

zwischen Aufnahme- beziehungsweise Residenz- und Herkunftsgesellschaft und bildet über 

nationalstaatliche Grenzen hinweg transnationale Räume durch grenzüberschreitende 

Aktivitäten und multilokale familiale, ökonomische, soziale, religiöse, politische und 

organisatorische Beziehungen (vgl. Han 2005, S.70f.). 

Verhältnis zur 
Herkunftsregion 

Verhältnis zur 
Ankunftsregion

Hauptmigrationsgrund/ 
-umstand

Zeithorizont für 
Migration 

Emigration/
Immigration

Rückbezug/ Abschied 
nehmen 

Integration/ neue 
Heimat 

wirtschaftliche/ sozial-
kulturelle 

unbefristet/ 
langfristig 

Rückkehr-
Migration 

Dauerbezug/ Identität 
wahren 

Differenz/ „Gastland“ wirtschaftliche/ 
politische 

befristet/ kurzfristig 

Diaspora-Migration Dauerbezug als 
„gelobtes Land“ 

Differenz/ 
Erleidensraum 

religiöse/ politische/ 
organisationale 

befristet, kurz-/ 
mittelfristig 

Transmigration ambivalent/ 
Gemengenlage 

ambivalent/ 
Gemengenlage 

wirtschaftliche/ 
organisationale 

unbestimmt/ 
sequentiell 

Abbildung 1: Idealtypen von Migration (nach Gogolin und Pries 2004, S.9) 

Um auch Transmigration zu fassen, wird daher nach aktuellem Forschungsstand unter 
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Migration sowohl die Verlagerung des Lebensmittelpunktes über einen längeren Zeitraum als 

auch das Hinzukommen eines neues Lebensmittelpunktes zum alten verstanden (vgl. Treibel 

2008, S.295). 

Wenn man den Blickwinkel leicht verschiebt, können unterschiedliche Typen von Migranten 

differenziert und ihre Heterogenität sichtbar gemacht werden. So können nach Keeley (2009, 

S.27) folgende Typen von Migranten unterschieden werden, die sich zum Teil auch 

überlappen oder Mehrfachzuordnungen ermöglichen: temporäre Arbeitsmigranten, 

geringqualifizierte Arbeitsmigranten, hochqualifizierte Arbeitsmigranten und Unternehmer, 

sowie irreguläre beziehungsweise illegale Migranten, Flüchtlinge und gesondert 

Asylsuchende – als Flüchtlinge, die in einem bestimmten Land um Asyl ansuchen –, zur 

Migration Gezwungene – Flüchtlinge, die aus politischen und ökologischen Gründen 

migrieren –, Angehörige von Migranten zur Familienzusammenführung oder -gründung, was 

Grundlage der Kettenmigration ist – und Rückkehrmigranten. Bei dieser Typologisierung 

wird also neben der Aufenthaltsdauer, dem Legalitätsstatus und der (Un-) Freiwilligkeit der 

Migration noch die Ausstattung an Humankapital mit einbezogen. Transmigranten werden 

nicht explizit aufgeführt, können aber implizit subsumiert werden. 

Typologisierungen von Migration und Migranten stellen Versuche dar, diese zu ordnen und 

zu systematisieren. Allerdings gestaltet sich dies zunehmend schwierig, da Migration 

komplexer wird, sich ausdifferenziert und insgesamt eine Diversifizierung von Migration zu 

verzeichnen ist. So gibt es kein Entweder-Oder-Schema, sondern vielmehr Überschneidungen 

und Mehrfachzuordnungen. Daher plädiert Oswald (2007, S.68f.), die Vielfalt der 

Migrationsbewegungen in den Blick zu nehmen und die jeweiligen Herkunfts- und 

Zuwanderungsbedingungen sowie die Migrationswege mit einzubeziehen. Der Fokus soll auf 

die strukturellen Rahmenbedingungen sowie auf die geschichtliche Einbettung gelegt und 

Migration entlang der Kontinua Etablierungsgrad einer Migrationsbewegung und Grad der 

staatlichen Kontrolle analysiert werden. 

b. Migration als Conditio Humana 

Wanderungen prägten schon immer das Leben früherer Generationen und waren der 

Normalfall - Seßhaftigkeit hingegen war eher die Ausnahme. Migration ist daher ein 

„Konstituens der Conditio humana wie Geburt, Vermehrung, Krankheit und Tod. Dabei ist 

die Geschichte der Wanderungen so alt wie die Menschheitsgeschichte, weil sich der Homo 
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sapiens als Homo migrans über die Welt ausgebreitet hat.“ (Bade 2002, S.4) 

Schon in prähistorischer Zeit verließen von Afrika aus kleine Gruppen des Homo Erectus, wie 

später auch der Homo Sapiens, ihre Ursprungsgebiete, um in neuen Gegenden Siedlungen zu 

gründen und diese zu kolonisieren, was eine Gemeinschaftsmigration darstellte. In der Antike 

dann kolonisierten beispielsweise die Griechen den Mittelmeerraum oder die Römer weite 

Teile Europas. Unter der sogenannten Völkerwanderung werden die Wanderungen von 

Goten, Vandalen, Burgundern, Franken, Angeln, Sachsen und Germanen im Frühen 

Mittelalter bezeichnet, wobei sie sich entweder niederließen oder anderen Gruppen 

anschlossen. Insgesamt wurde die soziale Ordnung und Zusammensetzung Europas durch 

diese Wanderungen nachhaltig verändert. Darüber hinaus gab es seit der Antike bis in das 

Spätmittelalter im Mittelmeerraum und in Afrika erzwungene Migration in Form von 

Versklavungen und Verschleppungen (vgl. Hahn 2012, S.16ff.). Ab der Frühen Neuzeit und 

der Entdeckung Amerikas wurde diese auf einen transatlantischen Sklavenhandel ausgedehnt. 

Neben diesen Sklaven und der teilweise versklavten, einheimischen Bevölkerung deckten 

auch primär religiös Andersdenkende aus Europa den Arbeitskräftemangel auf den Plantagen 

in den neuen Kolonien. Weiterhin kam es in Europa zu einer enormen Mobilität im Hoch- und 

Spätmittelalter aufgrund der Kreuzzüge und enormen Bevölkerungsverschiebungen infolge 

kriegerischer und religiöser Konflikte, Seuchen und ökologischer Probleme. Hierdurch fast 

menschenentleerte Gebiete wurden wiederum gezielt wiederbevölkert – beispielsweise durch 

Angehörige religiöser Minderheiten. Auch wurden in der Frühen Neuzeit gezielt 

hochqualifizierte Arbeitskräfte – Arbeitsmigranten – von europäischen Herrschaftshäusern 

rekrutiert, um ihr Wissen und Können in verschiedensten Produktionsbereichen einzusetzen. 

Durch die Industrialisierung und dem Entstehen neuer Arbeitsmärkte setzte eine breite 

Binnenmigration, aber auch eine innereuropäische Migration im 19. und Anfang des 20. 

Jahrhunderts ein, die meist mit einer Landflucht und gleichzeitiger Verstädterung einherging. 

Auch die transatlantische Auswanderung erlangte zu dieser Zeit ihren Hochpunkt, vor allem 

nach Nord- und Südamerika, aber auch nach Australien und Neuseeland. Durch den Ersten 

und Zweiten Weltkrieg und damit verbunden durch staatspolitische Veränderungen und neue 

Grenzziehungen kam es zu Flucht, Vertreibung und Umsiedlung von Millionen Menschen. 

Die einsetzende Globalisierung ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit verbesserter 

Transporttechnologie, einer neuen Dynamik der Weltwirtschaft sowie der Zunahme globaler 

ökonomischer Ungleichheit setzten einen weiteren, globalen Mobilitätsschub in Gang. 

Darüber hinaus kommt es durch kriegerische Auseinandersetzungen in Afrika, Asien und 
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Europa zu abermaliger Flucht und Vertreibung sowie zu Umsiedlungen (vgl. Hahn 2012, 

S.19ff.) 

Migration hat es folglich schon immer gegeben. Allerdings war und ist sie in unterschiedliche 

historische Kontexte und Modernisierungsphasen eingebunden. Frühere Migration muss vor 

allen Dingen unter siedlungsgeschichtlichen Aspekten wie Ansiedlung, Urbanisierung und 

Industrialisierung sowie einem Wandel von Herrschaftsverhältnissen und damit einhergehend 

neuen Grenzziehungen betrachtet werden (vgl. Oswald 2007, S.43). Das Neue an heutiger 

Migration ist ihre globale Dimension, weswegen auch von einer Globalisierung der Migration 

oder einem Zeitalter der Migration gesprochen wird. Gleichzeitig ist auch ein Wandel von 

einseitigen Migrationsbewegungen aus Aus- in Einwanderungsstaaten zu rotierenden oder 

zirkulierenden Migrationsbewegungen zu verzeichnen, da viele Staaten heute beides zugleich 

sind: Aus- und Einwanderungsländer. Sowohl Wohnraum als auch Arbeitsplätze werden von 

Auswanderern verlassen und gleichzeitig von Neueinwanderern substituiert. Migration 

differenziert sich immer mehr aus, weswegen eine Diversifizierung von Migration zu 

beobachten ist (vgl. Han 2005, S.8). 

c. Einwanderungspolitik 

Trotz der Globalisierung von Migration ist die Fließrichtung der Migration eingeschränkt, da 

Aufnahmeländer durch restriktive Rahmenbedingungen Migration zu kontrollieren versuchen 

(vgl. Han 2005, S.174). Charloff und Lemaître (2009) unterscheiden zwischen bedarfs- und 

angebotsgesteuerter Migration. Bei der bedarfsgesteuerten Migration geht die Initiative vom 

künftigen Arbeitgeber in einem Aufnahmeland aus, der Bedarf an bestimmten Fachkräften 

hat. Migranten bekommen in diesem Fall erst nach der Stellenzusage im Aufnahmeland ein 

Arbeitsvisum erteilt. Bei der angebotsgesteuerten Migration erklärt sich hingegen ein 

Aufnahmeland bereit, Zuwanderung unabhängig von einer Stellenzusage zuzulassen. Diese ist 

meist kontingentiert und Zuwanderer müssen, um eine schnelle Arbeitsmarktintegration zu 

gewährleisten, bestimmte Kriterien erfüllen wie gute Sprachkenntnisse, bestimmte 

Bildungsabschlüsse oder eine Berufsausbildung in einer Branche, die im Aufnahmeland 

Fachkräftemangel aufweist (vgl. Charloff und Lemaître 2009, S.17). Allerdings kann die 

bedarfsgesteuerte Migration in denjenigen Staaten schwieriger zu implementieren sein, deren 

Landessprache weniger gängig ist, so dass Migranten vor dem Problem stehen, ohne 

Stellenzusage und ohne Sprachkenntnisse Fuß zu fassen. Jedoch kann die bedarfsgesteuerte 
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Migration auch die Selbstständigkeit von Migranten fördern, da ihr Arbeitsvisum nicht 

abhängig von einer konkreten Stellenzusage ist. 

Viele europäische Staaten haben nicht gezielt qualifizierte Migranten angeworben, sondern 

vor allem gering qualifizierte Migranten im Rahmen des Gastarbeiter-Programms in den 

1960er und 1970er Jahren. Der Fokus lag mehr auf der Anwerbung von Arbeitsmigranten aus 

bestimmten Staaten und weniger auf der Anwerbung von Menschen mit guten 

Qualifikationen. Mit der EU-Blue-Card-Initiative aus dem Jahr 2009 sollen nun hoch 

qualifizierte Drittstaatenangehörige angeworben werden, um dem Fachkräftemangel in 

einigen Branchen entgegenzuwirken (vgl. OECD 2010, S.19). 

Um qualifizierte Zuwanderung zu fördern, ist es zudem nicht ausreichend, ausländische 

Studierende anzuwerben, sondern es müssen gleichzeitig Bedingungen geschaffen werden, 

die es ihnen ermöglichen, nach dem Studienabschluss im Land zu bleiben und die 

Arbeitsmarktintegration zu fördern. Bisher haben viele OECD-Staaten für Studierende aus 

Entwicklungsländern die Auflage, dass diese nach Beendigung ihres Studiums das Land 

wieder für einen bestimmten Zeitraum verlassen. Ziel ist es, einem Brain-Drain aus den 

Entwicklungsländern entgegenzuwirken. Allerdings stehen dann diese hoch qualifizierten 

Studierenden dem nationalen Arbeitsmarkt trotz Fachkräftemangels nicht mehr zur 

Verfügung. Einige europäische Staaten sind nun dazu übergangen, diese Regelungen zu 

lockern und ermöglichen ausländischen Absolventen, noch eine bestimmte Zeit im Land zu 

bleiben, um nach einer ihrer Ausbildung adäquaten Arbeit zu suchen. Insbesondere sollen 

Absolventen von naturwissenschaftlich-technischen Studiengängen zum Bleiben motiviert 

werden (vgl. OECD 2010, S.21f.). 

Auch innerhalb Europas sind die Migrationspolitik und insbesondere auch die 

Selbstständigkeit von Migranten unterschiedlich stark reglementiert. In Nordwesteuropa sind 

die meisten Reglementierungen zu verzeichnen, gefolgt von Süd- sowie Zentral- und 

Osteuropa. Dies liegt an der unterschiedlichen Einwanderungsgeschichte der Länder. So 

hatten nach dem Zweiten Weltkrieg nordwesteuropäische Staaten Masseneinwanderung zu 

verzeichnen, so dass diese früher und stärkere Reglementierungen einführten. Südeuropa 

hingegen war nach dem Zweiten Weltkrieg eher von Auswanderung betroffen und viele 

dieser Auswanderer gingen als Gastarbeiter in nordwesteuropäische Staaten, weswegen in 

diesen Ländern der Bedarf an Reglementierungen kaum gegeben war – allerdings werden 

diese Länder durch Flüchtlingsbewegungen auch zunehmend zu Einwanderungsländern.  

Primär verfolgen Aufnahmeländer also ihre eigenen nationalen Interessen, weswegen die 
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Einwanderungspolitik durch das Prinzip der Nutzenmaximierung und Kostenminimierung 

geprägt ist.  

„Sie gehen dabei von der Vorstellung aus, dass der Migrationsvorgang eine Selektion der notwendigen 

‚manpower-resource‘ darstellt, in dem solche Migranten ausgesucht und aufgenommen werden, die sie bei 

der Verfolgung ihrer nationalen und wirtschaftlichen Interessen für zweckdienlich halten.“ (Han 2005; S.175) 

Daher regeln die Aufnahmeländer gesetzlich, wie viele Migranten mit welchem Humankapital 

für wie lange einwandern dürfen. In dieser Perspektive sind Migranten dann illegal, wenn sie 

diese Anforderungen nicht erfüllen können. Parallel hierzu ist seit den 1970er Jahren 

aufgrund von wirtschaftlichen Krisen und Massenarbeitslosigkeit eine Verschärfung der 

Einwanderungspolitik von Industriestaaten zu beobachten, um so weiteren Belastungen durch 

„problembeladene“ und „nicht nutzenmaximierende“ Migranten zu entgehen. Diese 

Abschottungspolitik bestimmt heutige Migrationsbewegungen und hat zur Folge, dass 

einerseits illegale Einwanderung zunimmt und andererseits ehemalige Herkunfts- zu 

Aufnahmeländern von Migranten werden (vgl. Han 2005, S.175f.). 
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3 Begriffskonstruktionen: Migrant und Migrationshintergrund, 

Ethnie, Rasse und Nation 

Im Folgenden wird dargestellt, wer als Migrant oder ethnische Minderheit wahrgenommen 

wird, wo die Unterschiede zu dem Begriff Rasse liegen und wie ethnisch homogen oder 

heterogen Nationen sind, das heißt, es wird beschrieben, wie ein „Wir“ und ein „die Anderen“ 

konstruiert sind. 

 

a. Migrant und Migrationshintergrund 

Neben einer formal-juristischen Definition von Migranten, die meist mit einem Überschreiten 

einer nationalstaatlichen Grenzen verknüpft ist und eine zeitliche Dimension einschließt, gibt 

es eine weitere, ebenfalls formal-juristische Definition von Personen mit 

Migrationshintergrund, die die erste Definition von Migranten beinhaltet, aber darüber hinaus 

Personen mit einschließt, deren Eltern oder ein Elternteil, teilweise sogar die Großeltern oder 

ein Großelternteil, nicht im Aufnahmeland geboren worden sind beziehungsweise ist.  

Die Eigenschaft Migrationshintergrund ist demnach nicht einheitlich geregelt, sondern von 

Land zu Land unterschiedlich. So werden beispielsweise in Österreich Personen mit 

Migrationshintergrund nach der von der UN-Wirtschaftskommission für Europa (UNECE) 

herausgegebenen „Recommendations for the 2010 censuses of population and housing" als 

Personen, deren beide Elternteile im Ausland geboren wurden, definiert. Zudem wird noch 

zwischen erster und zweiter Generation unterschieden: 

� Migranten der ersten Generation sind nicht in Österreich geboren. 

� Migranten der zweiten Generation sind Personen, die in Österreich, deren Eltern aber 

im Ausland geboren wurden. 

In Deutschland müssen Personen mit Migrationshintergrund hingegen nur mindestens einen 

Elternteil haben, der im Ausland geboren wurde, um als solche definiert zu werden. Das heißt, 

dass Personen, die mit deutscher Staatsangehörigkeit nach Deutschland eingewandert sind, 

aber im Ausland geboren wurden – beispielsweise Spätaussiedler –, einen 
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Migrationshintergrund haben. Auch Kinder deutscher ebenso wie österreichischer Eltern, die 

im Ausland geboren wurden, werden statistisch als Person mit Migrationshintergrund erfasst.  

Dieser Begriff soll trotzdem zur „Klarheit der Bezeichnung für diejenigen [dienen], die 

‚vordergründig‘ keine Ausländer und keine Migranten sind […]. Stärker als beim Ausländer- 

und Migranten-Begriff ist demnach nicht die einzelne Person, sondern die Herkunftsfamilie 

das Kriterium.“ (Treibel 2008, S.298).  

Allerdings bleibt bei dieser Definition von Personen mit Migrationshintergrund unklar, 

warum der Migrationshintergrund – insbesondere für Personen, die „nur“ einen Eltern- oder 

Großelternteil hatten, der migriert ist, erklärender ist als der „Nicht-Migrationshintergrund“ 

beziehungsweise die Sozialisation – über teilweise mehrere Generationen – im 

Aufnahmeland. Treibel (2008, S.298) stellt weiter fest, dass für die Forschung Migranten 

nicht diejenigen sind, „die die UN als ‚Migranten‘ definiert, sondern die sich selbst so sehen 

oder von ihrer Umgebung (Einheimische, Regierungen, Angehörige etc.) in dieser Weise 

wahrgenommen werden.“ Diese selbst- und fremdzuschreibende Definition von Migranten ist 

unscharf. Insbesondere schließt hier zum einen die Frage an, wer und warum als fremd oder 

nicht fremd wahrgenommen wird und zum anderen wer und warum sich selbst als fremd oder 

nicht fremd wahrnimmt.  

Hier stellt sich die Frage nach Ethnisierungsprozessen. 

b. Ethnien

„Ethnos“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet Volk oder Volksstamm und ist von 

„Ethnikos“ als unzivilisiertem Volk und von „Demos“ als Staatsvolk zu unterscheiden. Das 

englische Adjektiv „ethnic“ wurde zuerst im 15. Jahrhundert für nicht-christliche 

beziehungsweise jüdische Gruppen oder auch als Synonym für heidnisch gebraucht, 

weswegen die Begriffe „Ethnie“ und „ethnisch“ eine Konnotation von „unzivilisiert“ haben. 

Seitdem wird der Begriff „ethnisch“ für Gruppen gebraucht, die eine gemeinsame 

Abstammung haben (vgl. Bös 2008, S.56). Mit der Entstehung der Anthropologie im 18. und 

19. Jahrhundert zog der Begriff „Ethnos“ in den wissenschaftlichen Diskurs ein und wurde 

vor allem auf das Erforschen außereuropäischer Kulturen begrenzt. Der Begriff erfuhr 

zunehmend eine Konjunktur und wurde im 19. Jahrhundert im Zuge der 

Nationalstaatenbildung hinsichtlich nationalstaatlicher Homogenitätsvorstellungen und im 20. 

Jahrhundert in Bezug auf die Dekolonisierung verwendet. Im Zuge von Migrationsprozessen 
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und dem Entstehen von Minderheiten in den „homogenen“ Nationalstaaten werden diese mit 

Ethnizitätskonzepten analysiert, so dass Migration und Ethnizität miteinander verknüpft 

werden. Das Aufkommen des Rechtsextremismus in den 1990er Jahren in Deutschland wurde 

zentral mit dem Konzept des Ethnozentrismus erklärt (vgl. Geisen 2009, S.244f.). Hierbei 

dient die Eigengruppe als Referenz, die der Fremdgruppe gegenüber als überlegen empfunden 

wird, welche abgewertet sowie negativ beurteilt wird und welcher Vorurteile 

entgegengebracht werden (vgl. Bös 2008, S.64). Die Mehrheitsgesellschaft stellt eine 

Differenz her, die es ermöglichen soll, Ethnien voneinander abzugrenzen, was zu einer 

Stigmatisierung und Diskriminierung führt (vgl. Geisen 2009, S.245). 

Ethnizität ist somit eine soziale Konstruktion, weshalb die Prozesse der Ethnisierung und der 

ethnischen Grenzziehung zu betrachten sind (vgl. Filsinger 2010, S.4). Gleichzeitig ist diese 

Ethnisierung ein interaktiver Prozess wechselseitiger Fremd- und Selbstzuschreibung und 

stellt einen reziproken Kreislauf dar, der einem stetigen Wandel unterliegt, so dass dessen 

Konstrukt beziehungsweise „Endprodukt“ nicht definitiv ist (vgl. Cornell und Hartmann 

2010, S.61f.). Selbstethnisierung kann als Reaktion auf Fremdethnisierung angesehen werden, 

indem die Zuschreibungen bearbeitet werden und eine Selbstethnisierung als Ressource und 

Strategie angesehen wird, die zu Zusammengehörigkeit, Solidarität und Handlungsfähigkeit 

führen und ein Wir-Bewusstsein erzeugen kann (vgl. Filsinger 2010, S.11; Ha 2000, S.378). 

Weiterhin kann Ethnisierung eine Reaktion auf wirtschaftliche und politische Benachteiligung 

sowie eine Folge räumlicher Konzentration sein (vgl. Scherr 2000, S.410). 

Allerdings sind Prozesse der Selbst- und Fremdethnisierung zu unterscheiden, da sie auf 

unterschiedlichen Positionen und vor allem auf unterschiedlichen Machtverhältnissen 

basieren (vgl. Ha 2000, S.381).  

Ethnizität wird also im Zuge nationaler Homogenitätsvorstellungen konstruiert, indem eine 

Differenz hergestellt wird. Minderheiten in einem Nationalstaat werden mittels 

Ethnizitätskonzepten beschrieben, so dass Migration und Ethnie verknüpft werden und 

ineinander verfließen. Ähnlich dem Konzept der Ethnie ist das der Rasse, denn auch hier 

werden eine Differenz und eine Andersheit erzeugt, allerdings ist die Begründung hierfür eine 

andere. 
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c. Rasse

Rassen beruhen auf Fremdzuschreibungsprozessen und es werden körperliche 

beziehungsweise biologistische Unterschiede unterstellt, die meist mit sozialer Ungleichheit 

hinsichtlich Status- und Machtpositionen einhergehen (vgl. Cornell und Hartmann 2010, 

S.61). Aufgrund sozial definierter körperlicher Attribute wird folglich die Zugehörigkeit zu 

einer Rasse bestimmt, weswegen Rassen soziale Konstruktionen sind (vgl. Bös 2008, S.58). 

Diese Attribute werden mit sozialen Verhaltensweisen verknüpft, die als unveränderliche 

Eigenschaften beschrieben und somit naturalisiert werden. Die so hergestellte Rasse wird als 

minderwertig im Vergleich zu denjenigen, die die Rassekonstruktion vornehmen, dargestellt, 

wodurch Marginalisierung und Diskriminierung legitimiert werden soll (vgl. Räthzel 2010, 

S.285). Es wird also eine Andersheit und eine Asymmetrie hergestellt, wobei die dominante 

Gruppe als normal und neutral und die unterlegene Gruppe als anders und unnormal 

klassifiziert wird (vgl. Eickelpasch und Rademacher 2004, S.80). 

Ethymologisch ist der genaue Ursprung des Begriffs Rasse nicht geklärt. Seit dem 13. 

Jahrhundert wurde der Begriff in den romanischen Sprachen verwendet – beispielsweise 

„razza“ (Italienisch), „raza“ (Spanisch), „raca“ (Portugiesisch) oder „race“ (Französisch). Der 

Begriff wurde zum einen synonym für ein Herrscherhaus oder ein „edles Geschlecht“ 

verwendet und verband so die Begriffe „Adel“ und „Qualität“ (vgl. Cremer 2009, S.7) und 

zum anderen als negative Klassifizierung einer ungewollten Vermischung unterschiedlicher 

Bevölkerungsgruppen (Bös 2008, S.58).  

Der Begriff Rasse wurde in der deutschsprachigen Soziologie bis in die 1930er Jahre 

gebraucht, wurde dann aber aufgrund des Nationalsozialismus und des Holocausts und zur 

Abgrenzung zum wissenschaftlichen Rassismus tabuisiert. Allerdings wird er noch in anderen 

nationalen Soziologien, beispielsweise der US-amerikanischen Soziologie, verwendet, weil 

dadurch die Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen besser beschrieben werden 

kann (vgl. Bös 2008, S.58). Jedoch wandelte sich in der US-amerikanischen Soziologie der 

Rassebegriff: So wurde in den 1920er Jahren der Begriff noch für eine Vielzahl 

unterschiedlicher Rassen gebraucht, wobei vereinzelt für diese schon der Begriff „ethnische 

Gemeinde“ auftauchte. Ab 1950 verdichtete sich der Rassebegriff zunehmend auf zwei 

Rassen und ab etwa 1990 wurden Weiße, Schwarze, Lateinamerikaner, Asiaten und die US-

amerikanische Urbevölkerung als Rassen differenziert, was als „ethnic-racial pentagon“ 

beschrieben wird (vgl. Bös 2010, S.53).  
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„Die Begriffe der ‚ethnischen Gemeinschaft‘ und später der ‚Ethnizität‘ wurden [in der US-amerikanischen 

Soziologie] eingeführt, um die wissenschaftlich nicht mehr haltbaren biologischen Konzeptionen von ‚Rasse‘ 

zu umgehen. Der Begriff der ‚Ethnizität‘ verdrängte jedoch nicht den Rassebegriff, sondern existierte seit den 

1960er Jahren parallel und wird für Herkunftsgruppen, die als weniger diskriminiert gelten, verwendet.“ (Bös 

2010, S.53) 

Auch im deutschsprachigen Diskurs über Migration und Minderheiten scheint der Begriff 

Ethnizität verwendet zu werden, weil so der problematische Begriff Rasse vermieden werden 

kann. (vgl. Geisen 2009, S.244f.).  

Eickelpasch und Rademacher (2004) plädieren dafür, den Begriff Rasse beizubehalten, da er 

häufig – von nationalistischen Gruppen – durch die Begriffe kulturelle Identität oder Ethnie 

gleichbedeutend ersetzt wird, wodurch rassistische Ausgrenzungspraktiken zum einen 

verdeckt und zum anderen salonfähig gemacht werden (Eickelpasch und Rademacher 2004, 

S.78) und verweisen auf Adorno (1986): „Das vornehme Wort Kultur tritt anstelle des 

verpönten Ausdrucks Rasse, bleibt aber ein bloßes Deckbild für den brutalen 

Herrschaftsanspruch.“ (Adorno 1986, S.377)  

Dieser „Rassismus ohne Rassen“ – auch als kultureller oder differentieller Rassismus oder 

kulturalistischer Neorassismus bezeichnet – legt seinen Fokus auf Differenz, stuft allerdings 

unterschiedliche Kulturen nicht explizit, sondern eher implizit, voneinander ab. Auch im 

„alten Rassismus“ wurde Rassen eine kulturelle Differenz unterstellt, allerdings sprach man 

von Eigenschaften und Mentalitäten und nicht von Kultur (vgl. Räthzel 2010, S.285). 

Auch beispielsweise die eindeutig nicht-rassistische multikulturelle Perspektive, die sich für 

ein Recht auf Differenz einsetzt, kann das eigentliche Ziel ins Gegenteil verkehren und zwar 

dann, wenn „die“ einheimische mit „der“ fremden Kultur kontrastiert wird und so 

monolithische Kulturblöcke erzeugt werden. Diese Kulturblöcke werden als geschlossen, 

unveränderlich, nicht dynamisch, traditional und nicht-umweltoffen dargestellt (vgl. 

Eickelpasch und Rademacher 2004, S.89). 

„Wie im biologischen Rassismus geht es auch im kulturalistischen Neorassismus letztlich darum, durch die 

Konstruktion unverrückbarer ‚Identitäten‘ ein Verhältnis von Über- und Unterlegenheit zwischen den 

dominierenden und den marginalisierten Gruppen herzustellen und zu zementieren. Indem die ‚Anderen‘ auf 

ihre (imaginierte) Andersheit fixiert werden – sei es mittels biologischer oder kultureller Kategorien, sei es 

(was in der Regel der Fall ist) mittels einem undefinierbaren Gebräus aus beidem -, wird die Welt 

aufgespalten in Innen und Außen, in jene, die dazugehören, und jene, die nicht dazugehören.“ (Eickelpasch 

und Rademacher 2004, S.89) 
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Die Unterscheidung zwischen Ethnie und Rasse ist fluide und nicht eindeutig. Zwar ist Rasse 

auf dem ersten Blick biologistisch, Ethnien hingegen kulturalistisch begründet, aber es liegen 

die gleichen Konstruktionsprozesse vor: Es wird aus einer Machtposition eine Differenz 

hergestellt, die die Mehrheit aufwertet und der Minderheit eine Andersheit unterstellt, sie 

abwertet und marginalisiert. Der Begriff Ethnie ersetzt zudem teilweise den Begriff der Rasse, 

denn er ermöglicht es, tabuisierte Rassekonzeptionen zu verschleiern, indem auf kulturelle 

Unterschiede rekurriert wird: der biologistische Rassismus wird folglich durch einen 

kulturalistischen Neorassimus substituiert. 

Daran schließt sich die Frage an, wer die homogene Nation beziehungsweise die ethnische 

Mehrheit überhaupt ist.  

d. Nation und Nationalität 

Der Begriff Nation leitet sich vom lateinischen Verb „nasci“ „geboren werden“ 

beziehungsweise vom Substantiv „natio“ Geburt, Abstammung, Volksstamm ab und wurde in 

einem unpolitischen Sinn für eine natürliche Gemeinschaft verwendet, in die man 

hineingeboren wurde. In der römischen Antike wurden damit Gruppen wie beispielsweise 

Aristokraten bezeichnet, später unzivilisierte Völker im Unterschied zur „civitas“ als 

Bürgerschaft und dann für Stämme. Erst im Spätmittelalter wurde der Begriff Nation für eine 

Rechtsgemeinschaft, in die man hineingeboren wurde, gebraucht. Während des Absolutismus 

wurde mit Nation der herrschende, politisch aktive Adel bezeichnet, so dass die Nation eine 

Adels- und nicht eine Volksnation war, das Volk also von der Nation ausgeschlossen war. 

Dies änderte sich erst mit der Französischen Revolution, in deren Zuge die Adels- zur 

Volksnation wurde und mit der das Fundament für den demokratischen Nationalstaat gelegt 

wurde (vgl. Han 2007, S.132ff.). Merkmale dieses modernen Nationalstaates wurden eine 

staatszentriertes Recht einschließlich eines zwangsinkludierendes Zugehörigkeitsrechts (vgl. 

Bielefeld 2008, S.319). Im Gegensatz zu Frankreich war die Ausgangssituation des 

ehemaligen Heiligen Römischen Reiches deutscher Nationen eine andere. Es war territorial 

zersplittert und bestand aus 39 souveränen Territorien und Städten. Trotz dieser Zersplitterung 

sollte eine nationale Einheit konstruiert werden und zwar mittels des Konzepts der 

Kulturnation: trotz politischer Uneinigkeit verbände die Kultur die deutsche Nation, wobei 

Kultur sprachlich begründet und die Kultur- demnach eine Sprachnation war (vgl. Han 2007, 

S.135f.).  
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„Die Idee der Kulturnation suggeriert die Existenz einer geschlossenen einheitlichen Gesamtkultur, die in 

ihrer Eigenart eine Nationalkultur ausmacht und in ihrer Totalität in Erscheinung tritt. Diese suggestive 

Annahme kann nur geglaubt, aber nicht begründet werden. Die Idee, die Kultur allein in der Hochkultur 

sehen zu wollen, die durch die Nationalliteratur repräsentiert wird, entspricht nicht der Realität der 

plurivalenten, vielschichtigen und komplexen Kultur. Die Vorstellung von der Existenz der objektiven 

feststellbaren Wesensmerkmale einer Kultur ist ein Mythos.“ (Han 2007, S.137) 

Die Einheit der verspäteten Nation wurde erst 1870/ 71 mit dem Deutschen Reich erreicht und 

war im Gegensatz zu Frankreich eine machtpolitische Entscheidung von Oben. 

Es wird also versucht, Nationen trotz aller Diversität und Heterogenität mittels eines 

gemeinsamen Nenners zu erzeugen. Daher können Nationen auch als Bestreben angesehen 

werden, Komplexität zu reduzieren und eine Vielzahl von Menschen zu strukturieren. 

„Die Idee der Nation ermöglicht es, in jener unüberschaubaren Masse von Anderen ein Teil als ‚Wir‘ und den 

Rest als ‚Fremde‘ zu definieren. Es handelt sich also […] um eine Methode der Einschließung und 

Ausschließung.“ (Jansen und Borggräfe 2007, S.10f.). 

Allerdings schließen sich daran die Fragen an, wie Grenzen zwischen Nationen gezogen und 

wie Menschen eindeutig zu einer Nation zugeordnet werden (Jansen und Borggräfe 2007, 

S.11).  

Nationalstaaten basieren auf Homogenisierungsprozessen, bei denen eine Kerngruppe, 

beispielsweise Herrschaftshäuser, ihre eigene Kultur und Herkunftsmythen sowie eine 

Nationalsprache und -geschichte propagierten und durchsetzten (vgl. Bös 2008, S.69). Durch 

das Erzählen einer kollektiven Geschichte, das Erfinden einer gemeinsamen Herkunft und 

einer Tradition, aber auch durch das bewusste Ausblenden oder Verklären von Ereignissen 

wurden Gemeinsamkeit und Solidarität erzeugt und eine ethnische Vergemeinschaftung mit 

dem Glauben an eine Schicksalsgemeinschaft erreicht. So entsteht ein fiktives Wir – 

Einheimische, die sich von „den Fremden“ abgrenzen können (vgl. Eickelpasch und 

Rademacher 2004, S.67ff.).  

Allerdings entspricht diese nationalstaatliche Konstruktion einer ethnischen Homogenität 

nicht den Gegebenheiten – vielmehr sind Nationalstaaten ethnisch heterogen und weisen 

Matruschka-Identitäten auf:  

„Jeder Nationalstaat hat  innerhalb seiner Grenzen selbst wieder Gruppen, die oft – basierend auf bestimmten 

Dialekten und Bräuchen – den Glauben an eine gemeinsame Herkunft hegen und damit ethnisch sind. Somit 

ist auch der ethnische Mitgliedschaftsraum eines Nationalstaates vielschichtig. Die für Nationalstaatenbildung 
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typisch vielschichtigen Ethnizitätsformationen enthalten […] auf mehreren Ebenen die Möglichkeiten einer 

ethnischen Identität.“ (Bös 2008, S.69) 

Von einer ethnischen Nation ist idealtypisch eine politische Nation zu unterscheiden, wobei 

diese Unterscheidung in der Realität nicht trennscharf ist. Im deutschsprachigen Raum 

herrschte ein ethnisches Nationsverständnis vor, das auf den Rekurs einer gemeinsamen 

Kultur und Abstammung beruhte und biologistisch orientiert war. Für eine politische Nation, 

wie Frankreich, ist hingegen das Leben innerhalb der politischen Grenzen ausschlaggebend 

(vgl. Jansen und Borggräfe 2007, S.185f.). 

Bei Ersterem verleiht der Staat die Staatsbürgerschaft nach dem Abstammungsprinzip durch 

das Ius Sanguinis („Recht des Blutes“) an Kinder, deren Eltern oder ein Elternteil die 

Staatsbürgerschaft besitzen beziehungsweise besitzt. Bei Zweiterem verleiht der Staat die 

Staatsbürgerschaft nach dem Territorialprinzip durch das Ius Soli („Recht des Bodens“) an 

Kinder, die auf dem Staatsgebiet geboren wurden. 

Zwar galt für Deutschland nach dem Nationalsozialismus die ethnische Nation als 

delegitimiert, im Gegensatz zur DDR wurde aber in der Bundesrepublik das 

Abstammungsprinzip beibehalten. „Das deutsche Volk“ war also keine 

staatsbürgerschaftliche Nation, so dass Migranten beziehungsweise ihre Nachkommen, die 

keine deutsche Abstammung hatten, nicht „dem deutschen Volk“ angehörten. Seit der 

Änderung des Staatsbürgerschaftsrechts und der Einführung des Optionsmodells im Jahre 

2000 ist ein Kind ausländischer Eltern Deutscher, wenn ein Elternteil seit mindestens acht 

Jahren in Deutschland lebt und eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung hat. Im Alter 

zwischen 18 und 23 Jahren muss es sich dann für eine Staatsbürgerschaft entscheiden (vgl. 

Bielefeld 2008, S.330). Die deutsche Nation bleibt also weiterhin eine ethnische Nation mit 

einer eingeschränkten staatsbürgerschaftlichen Variante. 

Durch Prozesse der Globalisierung und insbesondere globalen Migrationsbewegungen geraten 

nationalstaatliche Homogenisierungsversuche folglich ins Wanken. 

„Das Einströmen ‚fremder‘ Elemente in die Nation, die Erfahrung, dass Menschen, die gestern noch ‚Fremde‘ 

waren, sich vor unseren Augen in ‚Einheimische‘ verwandeln, weckt Zweifel an der Einheit und 

‚Natürlichkeit‘ von Nationalkulturen und nationalen Identitäten. […] Im Horizont alternativer Möglichkeiten 

werden vormals für ‚natürlich‘ gehaltene Zuordnungen entzaubert und es entsteht unwiderruflich ein 

spezifisch (spät-) modernes Bewusstsein für die Bedingtheit und Änderbarkeit nationaler Zugehörigkeiten 

und Identitäten.“ (Eickelpasch und Rademacher 2004, S.75) 
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Nationale und kulturelle Zugehörigkeiten werden durchmischt, was einerseits zu 

Zerrissenheit, Entbettung und Entwurzelung, andererseits auch zu einer Neuverortung führen 

kann. Sowohl der Nationalstaat als auch nationale Identitäten werden destabilisiert und 

kollektive Identitäten wie Rasse und Ethnie werden aufgebrochen und lösen sich auf (vgl. 

Eickelpasch und Rademacher 2004, S.12f.). Es entstehen hybride Bindestrich-Identitäten, die 

sich durch ein Sowohl-Als-Auch auszeichnen und von einem Entweder-Oder abkehren (vgl. 

Gogolin und Pries 2004, S.12). Gleichzeitig sind zu diesen Denationalisierungs- wiederum 

Renationalisierungsprozesse mit einem Wiederentdecken von und einer Rückkehr zu 

imaginierten nationalen, ethnischen, kulturellen und religiösen Wurzeln zu verzeichnen (vgl. 

Eickelpasch und Rademacher 2004,S.76f.).  

Aufgrund der Globalisierung und der globalen Interdependenz von Phänomenen – wie 

Migration –, ist auch der Nationalstaat als wissenschaftliches Referenzsystem und der damit 

verbundene methodologische Nationalismus (vgl. Beck 2004, S.40ff.) zu hinterfragen. Die 

Nation und der Nationalstaat wurden als Gesellschaft und als Voraussetzung für diese 

angesehen und untersucht, jedoch war die Nation als Konstrukt nicht Gegenstand von 

Analysen (vgl. Bielefeld 2008, S.321). Eine Einheit von Territorium, Kultur und Identität 

wurde angenommen und so wurde der territoriale Nationalstaat zur Rechnungseinheit. Es 

wurden sozusagen Heimattheorien der Gesellschaft entwickelt und auf einen globalen 

Maßstab und auf globale Phänomene abstrahiert. Um aber globale 

Interdependenzverdichtungen und Raumbildungsprozesse in den Blick nehmen zu können, 

muss der Nationalstaat durch das Globale und durch die Weltgesellschaft als Referenzsystem 

ersetzt und soziale Phänomene hinsichtlich ihres Weltbezugs untersucht werden. Allerdings 

ist die Frage, wie Gesellschaft und das Globale gefasst werden können, so dass nicht die 

Gefahr besteht, den methodologischen Nationalismus durch einen methodologischen 

Globalismus zu ersetzen (vgl. Berking 2008, S.120). 

Es lässt sich feststellen, dass sowohl Nationen, Ethnien als auch Rassen nichts Reales sind, 

sondern vorgestellte Gemeinschaften. Auch Nationen sind konstruiert, um Komplexität zu 

reduzieren. Eine Nation ist nicht homogen, keine Ethnie, sondern besteht meist aus einer 

Vielzahl von Ethnien – wie auch andere fremdzugeschriebene als homogen wahrgenommenen 

Ethnien oder Nationen meist aus mehreren Ethnien bestehen. Die Grenzen zwischen einem 

kulturalistischen Neorassismus und Fremdzuschreibungen von Ethnien sind fließend – 

insbesondere ist hier interessant, welche Ethnien als fremd wahrgenommen werden und 

welche nicht. Der Grenzziehungsprozess zwischen einer als homogen konstruierten 
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ethnischen Nation und von als fremd wahrgenommenen Ethnien innerhalb eines 

Staatsgebietes basiert auf unterschiedlichen Machtverhältnissen und läuft auf Fragen der In- 

und Exklusion hinaus. Wenn man berücksichtigt, dass Nationen genuin auch aus 

verschiedenen ethnischen Gruppen bestehen, werden Nationen durch Zuwanderung 

letztendlich noch diverser und „multiethnischer“.  

Da eine Grenzziehung zwischen „Wir und den anderen“ darin besteht, auf unterschiedliche 

monolithische, nicht dynamisch-veränderbare Kulturen zu verweisen, werden nachfolgend die 

Konzepte der Hybridität und der Transkulturalität dargestellt. Weiterhin wird die Diversität 

von Migranten anhand der Sinus-Studie (2007/2008) zu Migranten-Milieus in Deutschland 

veranschaulicht. 
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4 Migration und Diversität 

a. Hybridität und Transkulturalität 

Hybrid ist dem lateinischen Wort „Hybrida“ entlehnt, das Mischling bedeutet. Der Begriff 

hybrid wird heute in verschiedensten Bereichen für etwas verwendet, das gebündelt, 

vermischt oder durchkreuzt ist.  

Hybridität als Konzept beschreibt das Zusammenführen zweier oder mehrerer getrennter 

unterschiedlicher Phänomene und veranschaulicht die Durchlässigkeit, die Überschneidung 

und das Überschreiten von Grenzen. Einerseits erkennt Hybridität Differenzen als soziale 

Konstruktionen an, andererseits beschreibt sie ihre soziale Ausdifferenzierung und ihre 

Transzendenz (vgl. Tschernokoshewa 2005, S.15ff.). Hybridität hinterfragt und relativiert 

gleichzeitig dualistisches und dichotomes Denken, das mit dem Traum von Reinheit und 

Abgrenzung eine lange Tradition hat. Durch die Globalisierung und globale 

Migrationsprozesse wird dieser Reinheitstraum allerdings in Frage gestellt (vgl. 

Tschernekoshewa 2011, S.19).  

In dieser hybridiologischen Perspektive sind Staaten hybride Nationen. Nicht nur die 

Homogenität von Nation, Kultur und Ethnizität wird in Frage gestellt, sondern auch die 

essentialistische Vorstellung, diese hätten ein unveränderbares Wesen. 

„Die Nation ist nicht nur immer schon hybrid, sondern auch in einem ständigen Werden begriffen. Das 

Gleiche gilt für Kulturen oder ‚Ethnizitäten‘. Die Vorstellung eines ständigen Werdens, eines Aufnehmens, 

Verarbeitens neuer Elemente, in dessen Folge sich Nationen, ‚Ethnizitäten‘ und Kulturen beständig 

verändern, ist ein Argument, das sich gegen den Essentialismus richten.“ (Räthzel 1999, S.207) 

Eine solche Orientierung auf die Prozesshaftigkeit ermöglicht es zu sehen, dass Migranten 

sich durch die Migration verändern. Demnach nehmen sie weder nur die Kultur der 

Herkunftsgesellschaft mit, noch die der Ankunftsgesellschaft komplett an, sondern es entsteht 

etwas Neues (vgl. Treibel 2008, S. 308). 

Transkulturalität ist ein Konzept, das Hybridisierungsprozesse beschreibt. 

Nach Welsch (1992) führt der Prozess der Globalisierung dazu, dass Kultur und Territorium 

nicht mehr kongruent sind und daher keine homogenen, territorial verortbaren kulturellen 

Gruppen mehr ausgemacht werden können. Das Konzept der Transkulturalität geht davon 
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aus, dass Kulturen nicht mehr klar voneinander abzugrenzen sind, sondern sich gegenseitig 

durchdringen und miteinander verflochten sind (vgl. Welsch 2010, S.40). Kulturelle Grenzen 

und Zugehörigkeiten werden zu Konstrukten, die nun diskursiv über die konkrete 

Handlungspraxis erzeugt werden (vgl. Pütz 2009, S.73). Kulturelle Identitäten werden durch 

mehrere kulturelle Herkünfte und Verbindungen geprägt, so dass kulturelle Identität eine 

Patchwork-Identität ist, Individuen „kulturelle Mischlinge“ sind (vgl. Welsch 2010, S.45f.). 

Die Alltagswirklichkeit der Akteure zeichnet sich sowohl von Globalität als auch von 

Lokalität aus und ihr Handeln wird durch unterschiedliche kulturelle Bezugsrahmen und -

muster geprägt (vgl. Pütz 2009, S.64f.; Yildiz 2011, S.124f.). 

b. Migranten-Milieus

Wie auch das Konzept von Hybridität und Transkulturalität nahe legt, sind Migranten keine 

homogene Gruppe, die durch ihre Herkunft determiniert sind. Vielmehr zeichnen sie sich 

durch eine Vielfalt an Lebensauffassungen und -weisen aus und sind Teil einer diversen und 

hybriden Gesellschaft. Zwar beeinflusst Herkunft ihre Identität, bestimmt aber nicht die 

Wertevorstellungen (vgl. Wippermann und Flaig 2009, S.6f.). 

In der vom Sinus-Institut durchgeführten Migranten-Milieu-Studie (2007/2008) in 

Deutschland wurden acht Migranten-Milieus identifiziert, wobei die Milieugrenzen fließend 

sind. Milieus setzen sich aus den Dimensionen Wertorientierung, Lebensstil und soziale Lage 

zusammen und gruppieren Menschen mit ähnlicher Lebensauffassung und -weise. 
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bürgerliche Migranten-Milieus ambitionierte Migranten-Milieus 

adaptives bürgerliches 
Milieu 

 

Sinus B23: (16 %) 

 

Die pragmatische, 
moderne Mitte der 
Migranten-population, 
die nach sozialer 
Integration und einem 
Leben in gesicherten 
Verhältnissen strebt. 

multikulturelles 
Performermilieu 

 

Sinus BC2: (13 %) 

 

Junges, 
leistungsorientiertes 
Milieu mit bikulturellem 
Selbstverständnis, das 
nach beruflichem Erfolg 
und intensivem Leben 
strebt und sich mit dem 
westlichen Lebensstil 
identifiziert. 

statusorientiertes 
Milieu 

 

Sinus AB12: (12 %) 

 

Klassisches Aufsteiger-
Milieu, das durch 
Leistung und 
Zielstrebigkeit 
materiellen Wohlstand 
und soziale Anerkennung 
erreichen will. 

intellektuell-
kosmopolitisches Milieu 

 

Sinus B12: (11 %) 

 

Aufgeklärtes, global 
denkendes 
Bildungsmilieu mit einer 
weltoffenen, multi-
kulturellen Grundhaltung 
und vielfältigen 
interkulturellen 
Interessen. 

traditionsverwurzelte Migranten-Milieus prekäre Migranten-Milieus 

religiös-verwurzeltes 
Milieu 

Sinus A3: (7 %) 

Vormodernes, sozial und 
kulturell isoliertes 
Milieu, verhaftet in den 
patriarchalischen und 
religiösen Traditionen 
der Herkunftsregion. 

entwurzeltes Milieu 

 

Sinus B3 (9%) 

 

Sozial und kulturell 
entwurzeltes Milieu, das 
Problemfreiheit und 
Heimat/ Identität sucht 
und nach Geld, Konsum, 
Ansehen strebt. 

traditionelles 
Arbeitermilieu 

Sinus AB3: (16 %) 

Traditionelles Blue 
Collar Milieu der 
Arbeitsmigrantinnen und 
-migranten sowie 
Spätaussiedlerinnen und -
aussiedler, die nach 
materieller Sicherheit für 
sich und ihre Familien 
streben. 

hedonistisch-
subkulturelles Milieu 

 

BC3: (15 %) 

 

Unangepasstes 
Jugendmilieu mit 
defizitärer Perspektive, 
verweigert die 
Erwartungen der 
Mehrheitsgesellschaft, 
„Spaßhaben“ steht im 
Vordergrund“. 

Abbildung 3: Kurzcharakteristik der Migranten-Milieus in Deutschland 2007 (nach Sinus Sociovision 2008, S.6)

Die Unterschiede zwischen den Migranten-Milieus basieren weniger auf Herkunftsland und 

sozialer Lage, sondern vielmehr auf Werten, Lebensstilen und ästhetischen Vorlieben. 

„Menschen des gleichen Milieus mit unterschiedlichem Migrationshintergrund verbindet 

[folglich] mehr miteinander als mit dem Rest ihrer Landsleute aus anderen Milieus.“ 

(Wippermann und Flaig 2009, S.7) Zwar haben Religion, Herkunftsland und die jeweilige 

Zuwanderungsgeschichte einen Einfluss, aber sie sind weder milieukonstitutiv noch 

identitätsprägend. Insbesondere haben die meisten Migranten – vor allen in den soziokulturell 
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modernen Milieus – ein bikulturelles Selbstverständnis und sehen sich als Teil einer multi-

ethnischen deutschen Gesellschaft (vgl. Wippermann und Flaig, S.10). 

Diese Milieus sind gesellschaftlich vorgeformt und eingebettet in einem 

gesamtgesellschaftlichen Kontext und Wandel. Sie zeigen auf, dass sich Migration etabliert 

und normalisiert hat und mit unterschiedlichen Formen sozialer Mobilität verbunden ist (vgl. 

Treibel 2008, S.309). 

Migranten sind keine homogene, sondern eine heterogene, von Diversität geprägte Gruppe 

und unterscheiden sich nach Kategorien wie soziale Herkunft, Bildung, Geschlecht, 

Erwerbsbiographie, aber auch durch den Grad, inwieweit sie als fremd wahrgenommen 

werden. So gruppieren sich Migranten und Einheimische beziehungsweise Migranten mit 

Einheimischen eher nach ihrer sozialen Ähnlichkeit in Bezug auf soziales, kulturelles und 

ökonomisches Kapital und weniger nach der Frage der Zuwanderung oder der Seßhaftigkeit 

(vgl. Treibel 2008, S.312). 
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5 Begriffsannäherung: Migrantische und ethnische Unternehmen sowie 

migrantische und ethnische Ökonomie 

In der Literatur wird primär von migrantischer oder ethnischer Ökonomie und migrantischen 

und ethnischen Unternehmern oder Selbstständigen gesprochen, wobei sich der Eindruck breit 

macht, dass diese Begriffe oftmals synonym verwendet werden und nicht zwischen ihnen 

differenziert wird.  

a. Migrantische und ethnische Unternehmer 

Unter migrantischem Unternehmertum fassen Hillmann und Sommer (2011) die 

Selbstständigkeit von Personen mit Migrationshintergrund unabhängig von ihrem 

Herkunftsland und verweisen darauf, dass diese eine andere Ausgangssituation, andere 

Rahmenbedingungen, formale Qualifikationen und Erfahrungen beispielsweise im Umgang 

mit Behörden haben, was zur Folge hat, dass sie andere Möglichkeiten und 

Handlungsoptionen als nicht-migrantische Unternehmer haben (vgl. Hillmann und Sommer 

2010, S.30). 

Kloosterman und Rath (2010) hingegen verwenden beispielsweise die Begriffe ethnische und 

migrantische Unternehmer gleichbedeutend und verweisen auch gleichzeitig auf das Problem, 

dass Selbstständigkeit ebenfalls unterschiedlichen Definitionen unterliegt: 

“we nonetheless use the term ethnic and immigrant entrepreneurship interchangeably and thereby refer to 

self-employment of persons who have recent roots – either themselves being born or (one of) their parents – 

abroad and, hence, tend to be seen as non-mainstream. Secondly, but to a lesser extent, this also holds true 

with respect to what constitutes self-employment and how this is registered […]. In this latter case, we just 

pragmatically accept a country’s definition and registration of self-employment.” (Kloosterman und Rath 

2010, S.103) 

b. Migrantische und ethnische Ökonomie 

Im Unterschied zu migrantischen oder ethnischen Selbstständigen beinhaltet der Begriff 

migrantische oder ethnische Ökonomie über den migrantischen oder ethnischen Unternehmer 

hinaus auch mithelfende Familienangehörige und Beschäftigte, die einer nicht-hegemonialen 
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ethnischen Community angehören, auf dem Arbeitsmarkt diskriminiert werden, sich aus der 

Not heraus selbstständig machen und dadurch auf soziale Aufwärtsmobilität hoffen (vgl. 

Bührmann 2010, S.275f.). Hillmann und Sommer (2011, S.30) verweisen auf eine räumliche 

Clusterung von nicht-einheimischen Unternehmern und nennen folgende Merkmale 

ethnischer Ökonomien: 

� „relativ starke horizontale und vertikale Vernetzung zwischen den Unternehmer 

gleicher ethnischer Minderheit sowie eventuell räumliche Häufung solcher (meistens 

kleiner) Unternehmer; 

� meistens aus dem Herkunftsland stammende Zulieferer und Produkte; 

� Beschäftigung der mithelfenden Familienangehörigen und Rekrutierung der 

Arbeitskräfte aus der eigenen Minderheit; 

� vornehmlich co-ethnische Kundschaft; 

� Identifikation mit der eigenen ethnischen Community; 

� Beschaffung des Startkapitals in der eigenen ethnischen Community oder im 

Herkunftsland.“ (Hillmann und Sommer 2010, S.30) 

In diesem Zusammenhang wird auch von Enklaven-Ökonomie gesprochen, wobei der 

Schwerpunkt zum einen auf einer geographischen Dimension, also einer räumlichen 

Konzentration von migrantischen Unternehmern, und zum anderen auf ihrer sozialen 

Einbettung mit spezifischen Normen und Werten liegt. Die Unternehmensgründungen finden 

primär in ethnischen Enklaven statt und dienen zur Versorgung der eigenen Community mit 

ethnischen Gütern und Dienstleistungen. Auch hier wird eine ethnische Solidarität 

angenommen und eine besondere Bindung der Mitglieder untereinander unterstellt (vgl. 

Bührmann 2010, S.277; Hillmann und Sommer 2011, S.35). So entwickelt sich der 

Wohnungs-, Arbeits- und Kapitalmarkt der Enklave zum Schutzraum für seine Mitglieder vor 

dem Wettbewerb mit anderen Gruppen (vgl. Haberfellner et al. 2000, S.13). 

Light (2011, S.101) differenziert zwischen „Ethnic Ownership Economy” und „Ethnic 

Controlled Economy”. Unter „Ethnic Ownership Economy” versteht er, dass der Unternehmer 

selbst ethnische Wurzeln hat und co-ethnische Angestellte sowie unbezahlte 

Familienmitglieder beschäftigt. Die „Ethnic Controlled Economy“ hingegen liegt in der 

Kontrolle der „ethnischen“ Angestellten aufgrund ihres Anteils an der Gesamtbelegschaft und  

bedeutet nicht, dass der Arbeitgeber beziehungsweise der Unternehmer einen „ethnischen“ 
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Hintergrund haben muss (vgl. Light 2011, S.101; Volery 2007, S.31). 

c. Kritik

Nur selten wird darauf eingegangen, was in den jeweiligen Arbeiten unter migrantisch, 

Migrationshintergrund oder ethnisch genau verstanden wird beziehungsweise wie Migranten 

oder Ethnien konzeptualisiert werden. „Alles [,] was von Ausländern an Selbständigkeit 

betrieben wird“ (Hillmann 2000, S.419), scheint hierunter zu subsumiert zu werden, wobei 

selbst der Begriff Ausländer nicht einheitlich verwendet wir – so werden darunter sowohl 

Migranten gefasst, die die Staatsangehörigkeit des Aufnahmelandes angenommen haben, als 

auch solche, die sie nicht besitzen (vgl. Hillmann 2000, S.419).  

Es wird eine Klarheit unterstellt, die nicht gegeben ist, was die obige Diskussion zu 

Migranten, Migrationshintergrund, Ethnien, auch zu Rassen und Nationen zeigt. Es gibt 

vielmehr Unschärfen, Überschneidungen, Mehrfachverortungen und Grenzfälle. Insbesondere 

sind Ethnien und Nationen soziale Konstrukte. So sind Nationen schon genuin multiethnisch 

– und die „neuen“ als fremd wahrgenommenen Ethnien entpuppen sich auf dem zweiten 

Blick als Migranten oder Personen mit – einem wie auch immer definierten – 

Migrationshintergrund, die ebenfalls aus einem multiethnischen Staat kommen und von daher 

keineswegs als eine homogene Ethnie betrachtet werden können. Auch ist unklar, warum ein 

Migrationshintergrund, womöglich nur von einer Eltern- oder Großelternseite überliefert, 

erklärender ist als die einheimischen Eltern oder Großeltern.  

Timm (2000, S.364) macht im Kontext ethnischer Ökonomie darauf aufmerksam, dass auch 

hier nur manche Gruppen als fremd, anders und ethnisch wahrgenommen werden – 

beispielsweise Nordafrikaner in Lyon oder Chinesen in New York, aber nicht englische Wett-

Shop-Besitzer oder französische Ökobauern.  

„‚Ethnisch‘ sind immer die anderen, das heißt diejenigen, die schon seit Jahrhunderten für eine Verkörperung 

dessen herhalten müssen, was die okzidental-kapitalistische Gesellschaft an sich selbst nicht in der Lage ist 

zu identifizieren und zu analysieren.“ (Timm 2000, S.364) 

Schon der Begriff ethnische Ökonomie legt nahe, dass eine Differenz zwischen einheimischer 

und fremder Ökonomie angenommen wird und ethnische Zugehörigkeiten, Nationalitäten und 

Migrationshintergründe zu Determinanten wirtschaftlichen Handelns gemacht werden (vgl. 
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Bergmann 2011, S.51). Ethnische Ökonomien werden als konträr zur einheimischen 

Ökonomie dargestellt und sind 

„die Imagination einer Gegenwelt zur kapitalistischen Produktionsweise und bürgerlichen Gesellschaft. Diese 

imaginäre Gegenwelt (oft wird ihr die Gestalt eines vormodernen, präkapitalistischen Relikts gegeben) 

funktioniere nach grundsätzlich anderen Prinzipien als die Einwanderungsgesellschaft (‚Tradition‘ oder 

‚ländliche Herkunft‘ und dergleichen prägen angeblich das wirtschaftliche Handeln).“  (Timm 2000, S.364) 

Daher wird auch am Begriff und Forschungsfeld der ethnischen Ökonomie kritisiert, dass sie 

kulturalistisch sei und sie vermeintliche auf die Herkunft bezogene Gruppeneigenschaften 

zuschreibe und somit heterogene Akteure ethnisiere. Weiterhin würden primär 

Migrantengruppen erforscht, die als anders wahrgenommen werden (vgl. Hillmann und 

Sommer 2010, S.29; Pütz 2009, S.64). Wird berücksichtig, dass unter dem Begriff ethnische 

Ökonomie primär „nicht-okzidentale“ Gruppen fallen, denen von der dominanten Mehrheit 

aufgrund kultureller Kategorien eine Andersheit unterstellt wird, die mit einer Über- und 

Unterordnung beziehungsweise einer Marginalisierung einhergeht, kann für das 

Forschungsfeld der ethnischen Ökonomie ein (unbewusster) kulturalistischer Neorassismus 

konstatiert werden. Da eine Differenz zwischen einheimischer und fremder Ökonomie 

angenommen wird, besteht die Gefahr, dass Nationalitäten und Migrationshintergründe zu 

Determinanten wirtschaftlichen Handelns gemacht werden (vgl. Bergmann 2011, S.51). 

„Tatsächlich muss man sich die Frage stellen, ob es sinnvoll ist, ethnische beziehungsweise migrantische 

Selbstständigkeit gesondert und nicht im Zusammenhang mit der allgemeinen Gründungsforschung zu 

untersuchen. Es besteht die Gefahr, dass bestimmte Handlungsstrategien als Merkmal der ‚ethnischen 

Ökonomie‘ interpretiert werden, obwohl sie allgemein bei Kleinunternehmern unabhängig von deren 

Herkunft verbreitet sind.“ (Hillmann und Sommer 2010, S.29f.) 

Wenn die Begriffe ethnische und migrantische Unternehmer oder Ökonomien differenziert 

werden, so wären ethnische Unternehmer ein Teilbereich migrantischer Unternehmer und 

zwar nur diejenigen, die als fremd wahrgenommen werden. Darüber hinaus gehören zu 

ethnischen Unternehmern oder Ökonomien auch Personen oder Gruppen, die „ethnische 

Wurzeln“ haben, also schon seit mehreren Generationen im Aufnahmeland leben und als 

fremd wahrgenommen werden. Migrantische Unternehmer hingegen verlieren, zumindest 

formal und statistisch, die „Migrationseigenschaft“ nach einem gewissen Zeitraum.  

Im Folgenden werden die Begriffe „ethnisch“ und „migrantisch“ analog der zitierten Literatur 

verwendet. 
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6 Erklärungsmodelle

Im Folgenden werden drei idealtypische Modelle vorgestellt, die aus unterschiedlichen 

Blickrichtungen versuchen, die Ursachen migrantischer Selbstständigkeit zu erklären. Dabei 

widersprechen sie sich nicht, sondern können durchaus als sich ergänzend angesehen werden.  

a. Nischenmodell

Das Nischenmodell erklärt vor allem die Selbstständigkeit der ersten Generation von 

Migranten. Durch ihre Geschäftsgründungen decken sie die Nachfrage ihrer Landsleute nach 

bestimmten Produkten und Dienstleistungen ab. Die Unternehmen ergänzten die einheimische 

Wirtschaft - daher wird auch von Ergänzungsökonomie gesprochen - und standen anfangs 

nicht mit ihr in Konkurrenz (vgl. Floeting 2009, S.55; Hillmann und Sommer 2001, S.38). 

Oftmals gründen Migranten in Branchen, die von den einheimischen Selbstständigen 

verlassen wurden, sehr arbeitsintensiv sind, kaum Qualifikationen und geringes Startkapital 

voraussetzen. Dies hat einen harten Wettbewerb mit hohem Preisdruck und großer 

Fluktuation zur Folge (vgl. Hillmann und Sommer 2011, S.29). In der Zwischenzeit gründen 

Personen mit Migrationshintergrund vermehrt in wissensintensiven Dienstleistungen (wie. 

Arztpraxen und Rechtsanwaltskanzleien). Aufgrund ihrer interkulturellen Fähigkeiten, 

Mehrsprachigkeit und kulturellem Feingefühl ihren „Landsleuten“ gegenüber, haben sie hier 

besonders gute Gründungschancen (vgl. Tolciu und Schaland 2008, S.538). 

Bei dem Nischenmodell spielen informelle Netzwerke eine große Rolle für die migrantische 

Selbstständigkeit. Vor allem von Verwandten und Bekannten bekommen die Unternehmer 

finanzielle Darlehen, da sie von Banken häufig diskriminiert werden beziehungsweise diese 

geringes Interesse an der Vergabe von Kleinkrediten haben. Weiterhin werden für den Import 

von Waren aus dem Herkunftsland sowie für die Anstellung von neuen Mitarbeitern und 

Helfern informelle Kontakte genutzt. Auch, zumindest in der ersten Generation, für die diese 

Geschäfte die Grundversorgung übernehmen, werden die Kunden über solche Netzwerke 

beziehungsweise Mundpropaganda beworben. Später wird die einheimische, nicht-

migrantische Bevölkerung zunehmend auch Zielgruppe (vgl. Floeting 2009, S.55f.). 

Am Nischenmodell wird kritisiert, dass es sowohl individuelle Motive für die 

Unternehmensgründung, wie Streben nach höherem Einkommen, nach sozialem Aufstieg 



IfS Discussion Paper 02/2012  35 

 

oder Unabhängigkeit, als auch individuelle Merkmale der Gründer, wie Berufs- und 

Branchenkenntnisse, Startkapital, Bildungsniveau, vernachlässigt beziehungsweise kaum 

berücksichtigt (vgl. Floeting 2009, S.56; Tolciu und Schaland 2008, S.538). 

b. Reaktionsmodell

Nach dem Reaktionsmodell ist die Selbstständigkeit von Migranten eine Reaktion auf 

Diskriminierung und die schlechteren Chancen am Arbeitsmarkt aufgrund unzureichender 

Sprachkenntnisse, eines geringeren Bildungsstands und geringerer Qualifikationen, was 

jedoch häufig auch in einer formalen Dequalifizierung im Zuge der Einwanderung begründet 

liegt (vgl. Floeting 2009, S.57; Wood et al. 2012, S.109). Auch die zweite Generation hat 

Schwierigkeiten, sich am Arbeitsmarkt zu etablieren, obwohl sie die Landessprache gut 

spricht und ihre fachlichen Qualifikationen im Aufenthaltsland erworben hat. Weiterhin 

verweist das Reaktionsmodell auf die strukturellen Rahmenbedingungen und Restriktionen, 

denen Migranten unterliegen. So wird eine Unternehmensgründung als Lösung von 

denjenigen Migranten gesehen, deren Aufenthaltserlaubnis an einen Nachweis der Sicherung 

des Lebensunterhalts gebunden ist und die keine Arbeitsstelle finden (vgl. Hillmann und 

Sommer 2011, S.35f.). Light (2011, S.103ff.) differenziert dieses Modell explizit in eine 

Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt und eine schlechtere Ausstattung an Ressourcen – 

soziales, kulturelles, ökonomisches sowie Humankapital – aus und spricht von einer 

doppelten Benachteiligung. Er geht davon aus, dass Gruppen entweder aufgrund aktueller 

oder historischer Erfahrungen mit weniger Ressourcen ausgestattet sind – als Beispiel für 

solche Erfahrungen nennt er Sklaverei oder Leibeigenschaft. Weiter geht Light (2011) davon 

aus, dass diese doppelt benachteiligten Gruppen prinzipiell im formellen Sektor gründen 

wollen, allerdings aufgrund ihrer Benachteiligung, insbesondere ihres Mangels an 

ökonomischen Ressourcen, eher im informellen oder illegalen Sektor gründen. Ein Wechsel, 

was allerdings eher selten ist, in den formellen Sektor beziehungsweise in die Legalität und 

ein damit verbundener sozialer Aufstieg aus der sozialen Marginalität ist möglich, wenn sie 

im illegalen oder informellen Sektor erfolgreich waren (vgl. Light 2011, S.103f.). 
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c. Kulturmodell

Das Kulturmodell erklärt anhand einer kulturellen Präferenz für die Selbstständigkeit die 

Unternehmensgründung von Einwanderern. Spezifische Traditionen, Werte und Normen, 

welche beispielsweise die Risikowahrnehmung oder Vertrauensantizipation beeinflussen, aber 

auch das Herkunftsmilieu und die Prägung durch die Wirtschaftsordnung des Herkunftslandes 

seien ausschlaggebend für die erhöhte Gründungsaktivität (vgl. Floeting 2009, S.56; Tolciu 

und Schaland 2008, S.537; OECD 2010, S.7). 

Auch das Kulturmodell berücksichtigt sowohl individuelle Motive für die 

Unternehmensgründung als auch die kulturelle Prägung der zweiten Generation kaum (vgl. 

Floeting 2009, S.57).  

Allerdings kann das Kulturmodell nicht erklären, warum manche Einwanderungsgruppen - 

wie auch in ihren Herkunftsländern - eine erhöhte Gründungsaktivität aufweisen, aber es auch 

Gruppen gibt, die entweder eine deutlich höhere oder niedrigere Gründungsaktivität als in 

ihren Herkunftsländern zeigen (vgl. Tolciu und Schaland 2008, S.537).  

Leicht et al. (2005) zufolge werden kulturelle Einflussfaktoren überschätzt. Es gibt in ihrer 

Studie zur Bedeutung ethnischer Ökonomie in Deutschland keine Anzeichen für eine 

orthodoxe Ethnizität – also dass sich in den Herkunftsländern geprägte Verhaltensmuster im 

Aufnahmeland niederschlagen. Höchstens in Form einer reaktiven Ethnizität – also durch die 

Auseinandersetzung mit der Situation im Aufnahmeland kommen kulturelle Einflüsse zur 

Geltung (vgl. Leicht et al. 2005, S.18). 

„Kulturelle Deutungen, welche die unternehmerischen Aktivitäten von Migranten in einer mehr oder weniger 

orthodoxen Form auf die mit der Zuwanderung ‚importierten‘ Prädispositionen und Traditionen 

zurückführen, haben zwischenzeitlich allerdings an Erklärungskraft verloren; zumindest was die Eigenheiten 

von Individuen (im Gegensatz zu den Ressourcen ganzer Gruppen) betrifft. Zweifel an der zentralen 

Bestimmungskraft soziokultureller Charakteristika rühren vor allem aus der Erkenntnis, dass es nicht nur die 

personenbezogenen, sondern vor allem auch die sozialen und institutionellen Umfeldfaktoren sind, welche 

Migrantenselbständigkeit hervorbringen (oder hemmen).“ (Leicht et al. 2012, S.9) 
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7 Konzepte 

Im Folgenden werden drei Konzepte vorgestellt, die versuchen, migrantische 

beziehungsweise ethnische Selbstständigkeit oder Ökonomie aus einer umfassenderen 

Perspektive zu erklären. Gleichzeitig wird dabei ein Übergang von kulturalistischen zu 

strukturellen Erklärungsansätzen deutlich.  

a. Middleman Minorities 

Das Konzept der Middleman Minorities von Bonacich (1973) bezieht sich zum einen auf 

ethnische Minderheiten, die beabsichtigen, sich nur temporär im Aufnahmeland 

niederzulassen und wieder in ihr Heimatland zurückzukehren, also unter Rückkehrmigration 

fallen, zum anderen auf diasporische Minderheiten, die eine starke Bindung zur Heimat ihrer 

Vorfahren haben, welche nicht identisch mit dem Auswanderungsland sein muss, wie es bei 

der jüdischen Diaspora der Fall ist beziehungsweise war. Zwar sind nicht alle Migranten, die 

zurückkehren wollen, Middleman Minorities, aber alle Middleman Minorities wollen in ihre 

Heimat zurückkehren.  

Middleman Minorities nehmen ökonomisch eine Zwischenposition ein. Sie konzentrieren sich 

auf bestimmte Berufe, vor allem in Handel und Gewerbe. Bonacich (1973) übernimmt den 

Begriff der Middleman Minorities von Blalock (1967), der damit die Rolle, die diese Gruppe 

zwischen Arbeitgeber und -nehmer, Besitzer und Vermieter, Produzent und Konsument sowie 

Elite und Masse einnimmt, beschreibt und möchte die Eignung des Begriffs hinterfragen.  

 

Abbildung 4: Entwicklung und Verstetigung von Middleman Minorities (nach Bonacich 1973, S.584) 
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Die Absicht, in das Herkunftsland zurückzukehren, wirkt sich wirtschaftlich zum einen in 

einer Neigung zur Sparsamkeit aus (s. Abb. 4, Linie 1). So soll eine Zeit der Entbehrung dazu 

dienen, Kapital anzuhäufen, um so frühzeitiger ins Heimatland zurückzukehren. Daher 

werden viele Überstunden gemacht, Geld wird angespart, das teilweise schon ins Heimatland 

geschickt wird, und sowohl wenig Zeit als auch Geld werden in den Konsum investiert. Zum 

anderen werden Berufe gewählt, die Middleman Minorities nicht zu lange ans Land binden 

und bei denen die Existenzgrundlage schnell veräußerbar und mobil ist. So sind 

Zwischenhändler beispielsweise keine Industriellen, da dies Kapital binden würde, sondern 

sind im Handel und Gewerbe, den freien Berufen oder auch in der Landwirtschaft tätig – hier 

aber im Pflanzenanbau und nicht in der Tierhaltung, da auch letztere zu sehr Geld binden 

würde (vgl. Bonacich 1973, S.585). 

Aufgrund der Rückkehrabsicht sind auch die Solidarität und die Bindung zur eigenen 

ethnischen Gruppe sehr hoch (vgl. Abb. 4, Linie 2), das Bestreben, Beziehungen zur 

Gastgesellschaft aufzubauen, ist hingegen nur gering ausgeprägt. Zwar bestehen auch 

innerhalb der ethnischen Gruppe Differenzen und Konflikte aufgrund von politischen, 

religiösen oder auch sprachlichen Unterschieden, die es im Heimatland gibt, aber diese 

Differenzen verlieren an Bedeutung im Vergleich zur Differenz zur Gastgesellschaft. Zwar 

gibt es auch bei anderen Migrantengruppen ethnische Enklaven, die aber viel schwächer 

ausgeprägt sind und sich sehr wahrscheinlich über die Zeit hinweg auflösen, da sie sich 

dauerhaft niederlassen wollen und von daher Interesse haben, sich auch außerhalb der eigenen 

Gemeinschaft zu orientieren und an der Aufnahmegesellschaft zu partizipieren. Middleman 

Minorities hingegen heiraten innerhalb der eigenen Gemeinschaft, wohnen in ethnischen 

Enklaven, behalten ihre Sprache und Kultur bei, gründen Schulen für ihre Kinder und meiden 

meist die Lokalpolitik, außer es betrifft die Interessen ihrer Gruppe (vgl. Bonacich 1973, 

S.586). 

Solidarität spielt eine wesentliche Rolle für ihr wirtschaftliches Handeln (vgl. Abb. 4, Linie 

3). So ist sie wichtig für die Verteilung von Ressourcen innerhalb der ethnischen Ökonomie 

und hilft den gemeinschaftsinternen Wettbewerb zu kontrollieren. Ressourcen, die innerhalb 

der ethnischen Ökonomie verteilt werden, sind Kapital – beispielsweise durch 

Partnerschaften, rotierende Kreditsysteme mit niedrigeren Zinsen – und erleichterter Zugang 

zu Kunden, Informationen, Ausbildung, Arbeitsplätzen und Arbeitskräften. Hauptsächlich 

werden unbezahlte Familienmitglieder beschäftigt, bezahlte, aber sehr gering entlohnte 

Arbeitsstellen mit einer hohen Stundenanzahl werden meist an entferntere Verwandte 
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vergeben. Die Arbeitnehmer bekommen im Gegenzug eine Ausbildung, haben die 

Möglichkeit, gegebenenfalls Geschäftspartner zu werden, oder werden bei ihrer eigenen 

Unternehmensgründung unterstützt. Der Inbegriff optimaler Verteilung von Ressourcen ist 

eine vertikale Organisation innerhalb einer bestimmten Branche (vgl. Bonacich 1973, S.586). 

Gemeinschaftsinterner Wettbewerb kann durch die Entwicklung zunftähnlicher Strukturen 

kontrolliert werden, durch die beispielsweise Preise oder das Ansiedeln von Geschäften 

kontrolliert werden. Die Konzentration auf bestimmte Berufe, Sparsamkeit, das Bemühen, 

Kosten zu senken, um konkurrieren zu können, führt zu einer Konzentration in und einer 

Vorherrschaft von bestimmten Wirtschaftsbereichen, was als das Kennzeichen von 

Middleman Minorities gesehen werden kann (vgl. Bonacich 1973, S.587).  

Zwar hat die Herkunftskultur auch Einfluss auf die Herausbildung dieser Minderheiten, aber 

eine notwendige Bedingung ist die begrenzte Aufenthaltsdauer. So sind einerseits, wie 

erwähnt, nicht alle Rückkehrmigranten Middleman Minorities und zudem gibt es in ihren 

Herkunftsländern ebenso solche Middleman Minorities. Andererseits waren diese 

Unternehmer meist nicht selbstständig in ihrem Herkunftsland, sondern stammen eher aus 

benachteiligten Klassen. Nur in der Diaspora können sie ihre ökonomische Situation 

verbessern, weswegen sie auch emigrierten (vgl. Bonacich 1973, S.588). 

“Sojourning is important in that it creates a preference for liquidity, encourages thrift, and fosters a solidary 

community that is cooperative internally and ‘free‘ to compete with the surrounding society.” (Bonacich 

1973, S.588).   

Ihr Wirtschaften ist verwandt mit dem aus vorindustrieller Zeit. Auch Zünfte hatten ein 

Monopol über bestimmte wirtschaftliche Aktivitäten, stellten ihre Mitarbeiter mehr auf einer 

partikularistischen als auf einer universalistischen Grundlage ein, bildeten Angehörige als 

mögliche, künftige Nachfolger aus, kontrollierten internen Wettbewerb und bündelten ihre 

Ressourcen, um Kapital aufzubauen. 

Gleichzeitig sind Middleman Minorities mit großer Feindseligkeit konfrontiert – von 

Bemühungen, ihnen ihre Lebensgrundlage zu entziehen, über Ausschreitungen, Pogrome, 

Vertreibungen bis hin zur Deportation ins Konzentrationslager und der Ermordung 

beziehungsweise der sogenannten Endlösung (Bonacich 1973, S.589). 

Konflikte sind durch wirtschaftliche Belange (vgl. Abb. 4, Linie 4) und durch Solidarität (vgl. 

Abb. 4, Linie 5) verursacht. Ein Konflikt über wirtschaftliche Belange kann mit den Kunden, 

den Konkurrenten und den Arbeitnehmern entstehen. Konflikte mit Kunden liegen meist darin 
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begründet, dass Middleman Minorities ein Monopol aufgrund ihrer Konzentration auf wenige 

Branchen haben. Konflikte mit Konkurrenten rühren meist daher, dass diese schon länger im 

Land sind und sich durch die billigeren Preise bedroht fühlen, oder dass potentielle Gründer 

nicht mit diesem Monopol konkurrieren können (vgl. Bonacich 1973, S.589f.). Konflikte mit 

Arbeit sind dadurch erzeugt, dass bei Middleman Minorities die Interessen zwischen 

Unternehmern und Arbeitnehmern nicht klar getrennt sind. Die Unternehmer sind 

paternalistisch und die Arbeitnehmer arbeiten viele Stunden für geringen Lohn, so dass die 

Arbeitskräfte letztendlich loyal und billig sind. Dies hat zur Folge, dass die Beziehung 

zwischen Arbeitgebern und -nehmern im Gastland gestört wird. Wenn Arbeitnehmer ihre 

Position verbessern wollen, laufen sie Gefahr, dass ihr Unternehmen vom Markt aufgrund zu 

hoher Preise verdrängt wird. Gleichzeitig können auch die einheimischen Unternehmer dies 

als präventives Argument gegenüber ihren Arbeitnehmern benutzen: wenn sie weiter auf 

höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen bestehen, werden beide verlieren. So kommen 

sie in ein Dilemma: entweder ihre Arbeitsbedingungen verbessern und die Möglichkeit des 

Arbeitsplatzverlustes hinnehmen oder einen geringen Lebensstandard und 

Arbeitsbedingungen der Middleman Minorities akzeptieren (vgl. Bonacich 1973, S.590f.). 

Die Aufnahmegesellschaft kann die Solidarität der Middleman Minorities zum Anlass 

nehmen, sich zu einigen. Die Solidarität kann als Vorwurf dienen, dass sie sich nicht 

integrieren und anpassen, fremd sind, sich distanziert halten, glauben, dass sie besser als 

andere sind, und darauf bestehen, auch anders zu bleiben. Der Vorwurf, sich nicht anpassen 

zu wollen, kann auf zwei Anschuldigungen herunter gebrochen werden: Zum einen verhalten 

sie sich ihrem Aufenthaltsland gegenüber nicht loyal, da sie beispielsweise die 

Staatsbürgerschaft nicht annehmen. Wenn sie sie annehmen, wird ihnen dann jedoch 

unterstellt, dass sie dies aus Gründen der Zweckdienlichkeit gemacht hätten. Zum anderen 

führen sie die Ressourcen des Aufenthaltslandes ab, da sie beispielsweise Geld in ihre 

Heimatländer schicken, sich nicht in der Industrie betätigen und auch nicht zur Förderung der 

lokalen Industrie beitragen, indem sie beispielsweise Güter aus ihren Heimatländern hierfür 

importieren. Insgesamt werden Middleman Minorities daher als Parasiten angesehen (vgl. 

Bonacich 1973, S.591). Sie können eine immense wirtschaftliche Macht in einem Land 

haben, in dem sie sich als Fremde fühlen, weswegen Einheimische das Gefühl haben, ihr 

Land wird übernommen. Allerdings können sie aufgrund ihrer wirtschaftlichen Macht nur 

schwer vertrieben werden (vgl. Bonacich 1973, S.592).  
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“The difficulty of breaking entrenched middleman monopolies, the difficulty of controlling the growth and 

extension of their economic power, pushes host countries to ever more extreme reactions. One finds 

increasingly harsh measure, piled on one another, until, when all else fails, ‘final solutions’ are enacted.” 

(Bonacich 1973, S.592) 

Diese Feindseligkeit hat zur Folge, dass sich die ethnische Gemeinschaft verfestigt und 

isoliert (vgl. Abb. 4, Linie 6), freiwillige zu erzwungener Segregation wird und die Liebe zum 

Heimatland wächst (vgl. Abb. 4, Linie 7). Dies wird durch Gemeinschaftseinrichtungen wie 

Kulturzentren verstärkt (vgl. Abb. 4, Linie 8). Wenn das Aufnahmeland darüber hinaus noch 

versucht, den wirtschaftlichen Einfluss der Middleman Minorities zu untergraben (vgl. Abb. 

4, Linie 9), indem beispielsweise Landbesitz verboten wird, werden ihre Alternativen 

begrenzt und die Konzentration auf bestimmte Berufe nimmt zu (vgl. Bonacich 1973, S.592). 

Nicht alle kehren in ihr Heimatland zurück, sondern bleiben und verfestigen somit ihren 

Position als Middleman Minority dauerhaft. Sie bleiben, weil einerseits die politische 

Situation in ihrem Heimatland eine Rückkehr unmöglich macht (vgl. Abb. 4, Linie 10) und 

weil andererseits ihr Aufenthalt ihren wirtschaftlichen Erfolg fördert (vgl. Abb. 4, Linie 11), 

was eine Rückkehr gleichzeitig schwierig macht. Ein Bleiben im Aufenthaltsland kann zwei 

Auswirkungen haben: Zum einen integrieren sich Middleman Minorities sozial und 

wirtschaftlich: sie engagieren sich für nicht-wirtschaftliche Belange, treten nicht-ethnischen 

Organisationen bei, heiraten außerhalb der eigenen Gemeinschaft, stellen Arbeitnehmer 

anderer ethnischer Gruppen ein oder arbeiten für andere ethnische Gruppen. Dies bedeutet 

gleichzeitig, dass sich die Middleman Minority auflöst. Zum anderen kann auch der Wunsch 

zur Rückkehr aufrecht erhalten werden, auch wenn keine konkrete Rückkehrabsicht vorliegt. 

So wird das Heimatland weiterhin finanziell unterstützt, gelegentlich besucht, die 

gemeinschaftliche Solidarität sowie ein Widerstand zur Assimilation beibehalten. Durch die 

Feindseligkeit des Gastlandes wird die Liebe zum Heimatland aufrecht erhalten, in das man 

zurückkehren kann, falls die Situation im Aufnahmeland sich verschlimmert. So entsteht eine 

Art Kreislauf und die Gruppe wird zu einer permanenten Minderheit (vgl. Bonacich 1973, 

S.593). 

Bonacich erklärt also das Entstehen von Middleman Minorities, eine ganz bestimmte Gruppe 

von Migranten, anhand des Wunsches, wieder in das Herkunftsland zurückkehren zu wollen, 

was ein ganz spezifisches wirtschaftliches, aber auch soziales Verhalten zu Folge hat. 

Besonders betont sie die Konzentration auf bestimmte Berufe, die Bedeutung 

gemeinschaftlicher Solidarität, die zum einen eine freiwillige Segregation, aber zum anderen 
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auch eine Feindseligkeit innerhalb des Aufnahmelandes zur Folge hat, so dass freiwillige zu 

einer erzwungenen Segregation wird. Bonacichs Erklärungsansatz ist relativ geschlossen und 

statisch, verweist auf wenige wechselseitige Verschränkungen, stellt Aufnahmegesellschaft 

und diese migrantischen Unternehmer als monolithische Blöcke dar. Der Ansatz geht weder 

auf Austausch- oder Anpassungsprozesse noch auf strukturelle Rahmenbedingungen für diese 

Gruppe innerhalb des Aufnahmelandes ein. Da nur eine ganze bestimmte Gruppe von 

migrantischen Unternehmern beleuchtet wird, ist er nicht auf alle migrantischen Unternehmer 

verallgemeinerbar. 

b. Interaktiver Ansatz 

Aldrich und Waldinger (1990) gehen davon aus, dass das „Ethnische“ an ethnischen 

Unternehmen ein bestimmtes Set an Verbindungen und Mustern in der Interaktion ist, 

welches Personen, die entweder die gleiche Nationalität oder eine Migrationserfahrung haben, 

miteinander teilen. Insbesondere betonen sie hierbei eine subkulturelle Dimension von 

Ethnizität: soziale Strukturen, durch die die Mitglieder einer ethnischen Gruppe miteinander 

verbunden sind, und die Art und Weise, wie diese Strukturen genutzt werden (vgl. Aldrich 

und Waldinger 1990, S.112). Ethnizität ist entweder die Selbstidentifikation mit einer 

bestimmten ethnischen Gruppe oder eine Zuschreibung von außen. Sie ist weder ursprünglich 

gegeben noch ins Aufnahmeland mitgebracht. Stattdessen ist Ethnizität ein mögliches 

Resultat von Mustern, die durch gruppeninterne und -übergreifende Interaktionen strukturiert 

werden. Die Entstehung ethnischer Gemeinschaften und Netzwerke kann eine Infrastruktur 

und Ressourcen für ethnisches Unternehmertum erzeugen, ehe sich ein Gruppenbewusstsein 

entwickelt. Eine ethnische Geschäftsnische kann wiederum das Gruppenbewusstsein stärken. 

Ethnische Grenzen sind soziale Konstrukte und daher von Natur aus flüssig (vgl. Aldrich und 

Waldinger 1990, S.131f.). 

Waldinger und Aldrich (1990) erklären die Entwicklung ethnischer Unternehmen anhand von 

Opportunitätsstrukturen, Gruppencharakteristika und ethnischen Strategien, die sich 

wechselseitig beeinflussen. 

Opportunitätsstrukturen�

Opportunitätsstrukturen setzen sich zum einen aus Marktbedingungen und zum anderen aus 
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dem Zugang zur Selbstständigkeit zusammen. 

Auf dem Markt kann einerseits eine Nachfrage seitens der eigenen ethnischen Gruppe nach 

ethnischen Produkten und Dienstleistungen gegeben sein, was allerdings nur eingeschränkte 

Möglichkeiten für eine Selbstständigkeit bietet. Andererseits kann ein nicht-ethnischer Markt 

und dessen Nachfrage nach ethnischen Gütern bedient werden. So kann beispielsweise eine 

Marktlücke nach bestimmten Produkten, die nicht von den großen Einzelhandelsketten 

bedient wird, geschlossen werden. Auch kleine Märkte, die für große Mitwettbewerber nicht 

wirtschaftlich sind, können eine Möglichkeit sein, sich selbstständig zu machen und durch 

Zusatzleistungen wie längere Öffnungszeiten verbessert werden. Allerdings sind solche 

Märkte häufig durch Unsicherheit und Instabilität gekennzeichnet. Weiterhin besteht die 

Möglichkeit, bei der einheimischen Bevölkerung einen Bedarf nach exotischen Gütern und 

Dienstleistungen zu erzeugen beziehungsweise zu decken, wobei ethnische Unternehmer 

diese Güter und Dienstleistungen meist relativ günstig anbieten können (vgl. Aldrich und 

Waldinger 1990, S.114ff.). 

Abgesehen von den Marktbedingungen muss auch der Zugang zur Selbstständigkeit gegeben 

sein, was durch zwei Bedingungen beeinflusst wird: Zum einen das Ausmaß des 

interethnischen Wettbewerbs und zum anderen die Einwanderungs- und Integrationspolitik 

des Aufnahmestaates. 

Der interethnische Wettbewerb, also der Wettbewerb mit anderen ethnischen Gruppen 

einschließlich der Einheimischen, kann entweder direkt oder indirekt sein. Im Falle des 

direkten Wettbewerbs ist es sehr wahrscheinlich, dass ethnische Minderheiten den Zugang zu 

begehrten Märkten verlieren. Bei starkem Wettbewerb konzentrieren sich ethnische 

Minderheiten auf eine begrenzte Anzahl an Branchen oder werden entweder in andere 

Branchen gedrängt oder ganz verdrängt. Im Falle des indirekten Wettbewerbs werden 

entweder Geschäfte, die leer stehen, weil ihre Vorbesitzer die Viertel verlassen haben, 

übernommen (residential succession) oder ein Geschäft wird direkt vom Vorbesitzer 

übernommen und weitergeführt (occupational succession) (vgl. Aldrich und Waldinger 1990, 

S.118ff.). 

Der Einfluss der Politik auf ethnische Unternehmen ist meist indirekt und Folge der 

Einwanderungs- und Arbeitsmarktpolitik. Es kann unterschieden werden zwischen Staaten, 

deren Ziel es ist, Arbeitskräfte zu rekrutieren, und Staaten, deren Ziel Bevölkerungswachstum 

und Familienzusammenführung ist. Im ersten Fall sind daher die Bestimmungen für 

migrantische Selbstständigkeit sehr restriktiv, im zweiten Fall weniger, was die 
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Gründungsrate von Migranten erhöht. In Staaten, in denen die Selbstständigkeit und der 

Arbeitsmarkt beispielsweise durch Gesetze und Bestimmungen zur beruflichen Bildung oder 

Minimallöhne stark reglementiert sind, wird die Selbstständigkeit erschwert, weil die Kosten 

hierfür erhöht werden (vgl. Aldrich und Waldinger, S.120ff.). 

Gruppencharakteristika�

Unter Gruppencharakteristika fallen die Fähigkeiten und die Ziele, mit denen sowohl Einzelne 

als auch Gruppen ins Aufnahmeland kommen. Die sozioökonomische Leistung einer Gruppe 

ist Ergebnis des Humankapitals des Einzelnen und der soziokulturellen Orientierung wie 

Motive und Ambitionen als Folge der Gruppenzugehörigkeit. So ist beispielsweise für eine 

erfolgreiche Selbstständigkeit wichtig, dass schon Erfahrungen im Handel und im Verkauf 

vorhanden sind. Manche Migranten bekommen keine ihrer Ausbildung und ihren 

Arbeitserfahrungen aus dem Heimatland entsprechende Stelle, weswegen sie sich teilweise 

selbstständig machen (vgl. Aldrich und Waldinger 1990, S.123). Auch die 

Siedlungscharakteristika, insbesondere die Größe der jeweiligen ethnischen Community und 

die räumliche Verteilung und Konzentration, spielen eine wichtige Rolle für die 

Selbstständigkeit. Weiterhin halten Aldrich und Waldinger (1990, S.125) fest, dass Kultur 

nichts Statisches ist, sondern fluide und dynamisch ist und sich neuen Rahmenbedingungen 

und dem Wandel anpasst. 

Die wichtigsten Ressourcen für eine Selbstständigkeit sind Arbeit und Kapital. Aldrich und 

Waldinger (1990, S.127) unterscheiden nach Light (1984) Klassenressourcen von ethnischen 

Ressourcen. Klassenressourcen sind „Privateigentum“ hinsichtlich ihres Hervorbringens und 

ihrer Verteilung von Humankapital, finanziellen Mitteln und bürgerlichen Werten, 

Einstellungen, Wissen und Fähigkeiten, die intergenerational weitergegeben werden. 

Ethnische Ressourcen sind hingegen alle Eigenschaften einer Gruppe, die potentielle 

Unternehmer nutzen können wie Kultur, Solidarität oder dauerhafte Einstellungen. Eine 

wichtige Rolle spielen Verwandtschafts- und Freundschaftsnetzwerke, die Basis ethnischer 

Communities sind und die eng verflochten mit der Vergabe von Arbeitsplätzen und 

Wohnungen und der Positionierung in der Gesellschaft sind. Insbesondere Familien spielen 

eine wichtige Rolle für die Selbstständigkeit: sie können sowohl Kapital zur Verfügung 

stellen als auch ihre Arbeitskraft. Insbesondere große Familien mit einer hohen 

Partizipationsrate und für die kollektive Leistung eine Norm ist, haben Vorteile (Aldrich und 
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Waldinger 1990, S.127ff.). 

Ethnische�Strategien�

Unter Strategie wird die Positionierung zu anderen zur Erreichung eines Ziels verstanden. 

Strategien sind geprägt durch soziale Rahmenbedingungen und sind insofern sozial, dass der 

Einfluss anderer, ihrer Werte und Handlungen, auf die eigene Zielerreichung anerkannt wird. 

Eine Strategie, um mangelnde Qualifikationen auszugleichen, ist die Aus- und Weiterbildung 

als Angestellter eines Unternehmers der gleichen ethnischen Community. Durch eine Vielzahl 

an Jobs werden weitere Qualifikationen gelernt und ein Aufstieg ermöglicht. Die Arbeit von 

Familienmitgliedern und Freunden ist ein kritischer Faktor in ethnischen Unternehmen, da sie 

großteils kostenlos lange arbeiten – ethnische Selbstständige nutzen also die Ausdauer und 

Loyalität ihrer Familie und Freunde zu ihrem eigenen Vorteil. Eine Strategie, um Kunden zu 

gewinnen und zu binden, ist das Anbieten besonderer Dienstleistungen wie beispielsweise 

längere Öffnungszeiten, Vergabe von Krediten oder Zustellservice. Wettbewerbsstrategien 

bestehen in der „Selbstausbeutung“, in der Produkterweiterung, im Aufbau von Filialen, im 

Aufbau oder in der Unterstützung ethnischer Wirtschaftsverbände und in der Verfestigung 

von Allianzen durch Heirat (vgl. Aldrich und Waldinger 1990, S130f.). 

Aldrich und Waldingers interaktiver Ansatz verweist auf Ethnisierungsprozesse, geht aber 

nicht darauf ein, welche Gruppen als ethnisch wahrgenommen werden. Sie stellen jedoch fest, 

dass Kultur nicht statisch, sondern fluide ist und weichen so kulturalistische 

Erklärungsansätze auf. Insgesamt ist ihr Ansatz ausdifferenzierter, da sie sowohl auf 

strukturelle Rahmenbedingungen, wie auch auf Gruppencharakteristika und verschiedene 

Ressourcen eingehen. Sie führen insbesondere in die Erklärung migrantischer Unternehmer 

die Bedeutung der Kategorien Klassenressourcen und Humankapital ein. Weiterhin heben sie 

ethnische Ressourcen und ethnische Strategien hervor, wobei unklar bleibt, inwieweit sich 

diese Strategien und Ressourcen von denen einheimischer Unternehmer unterscheidet. 

Insgesamt bezieht sich dieser Erklärungsansatz auf eine breitere Gruppe, stellt aber ethnische 

Ökonomien in den Vordergrund und vernachlässigt migrantische Unternehmer. 

c. Mixed Embeddedness 

Das Konzept der Mixed Embeddedness von Kloosterman und Rath (2001) betont die 
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Wechselwirkung zwischen den Ressourcen der Migranten und den lokalen, regionalen und 

nationalen Opportunitätsstrukturen und hebt somit das Potential der Einwanderer hervor, die 

Rahmenbedingungen zu beeinflussen und Handlungsspielräume zu nutzen und zu erweitern 

(vgl. Hillmann und Sommer 2011, S.36). 

Opportunitätsstrukturen�

Rath und Kloosterman (2010) beziehen sich auf Granovetter (1995), der relationale und 

strukturale Einbettung unterscheidet. Relationale Einbettung bezieht sich auf wirtschaftliche 

Akteure, die den persönlichen Kontakt pflegen, und bedeutet in Bezug auf migrantische 

Selbstständige, dass diese in konkrete soziale Netzwerke mit beispielsweise Kunden, 

Zulieferern, Banken und Mitbewerbern eingebunden sind. Strukturale Einbettung bezieht sich 

hingegen auf ein größeres Netzwerk und geht über direkte, persönliche Kontakte hinaus. 

Granovetter (1995) unterscheidet hier zwischen sozialen Beziehungen und generalisierter 

Moral, aber führt dies nicht weiter aus und nimmt auch nicht Bezug auf Opportunitäten, so 

Rath und Kloosterman (2010, S.104). Auf Basis dieser Unterscheidung entwickeln sie ein 

Drei-Ebenen-Modell: Nationale, regionale und städtische sowie nachbarschaftliche Ebene 

prägen und beeinflussen migrantische Selbstständigkeit und schaffen Raum für diese. 

Trotz des Prozesses der Globalisierung haben Nationalstaaten nach wie vor eine große 

Bedeutung. Auf nationaler Ebene formen Institutionen Selbstständigkeit entweder direkt 

durch formale Gesetze und Bestimmungen (etwa durch das Verbot bestimmter Märkte) oder 

indirekt durch Regeln und Vorschriften (beispielsweise durch das Festlegen eines 

Minimallohns). Auch spielen Regulierungen des Arbeitsmarkts eine Rolle: ein hochregulierter 

Arbeitsmarkt mit hohen Zugangsbarrieren, insbesondere für Migranten aus Nicht-EU-

Ländern, fördert die Selbstständigkeit. Insgesamt wird durch nationalstaatliche Gesetze und 

Regulierungen ein Raum geschaffen beziehungsweise definiert, in dem Selbstständigkeit 

möglich wird. Auch können nationale Institutionen die Einstellung zu Selbstständigkeit und 

somit die Gründungsbereitschaft beeinflussen (vgl. Kloosterman und Rath 2001, S.194f.) 

Trotz eines einheitlichen institutionellen Rahmens sind innerhalb eines Staates räumliche 

Disparitäten zwischen den verschiedenen Regionen und Städten zu verzeichnen und die 

Voraussetzungen für eine Selbstständigkeit sind regional unterschiedlich. 

Regionen und Städte gewinnen im Zuge der Globalisierung an Bedeutung: einerseits wachsen 

sie durch die Informations- und Kommunikationstechnologie, den Ausbau des Personennah- 
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und Güterverkehrs und durch den Abbau von Handelsbarrieren mehr zusammen, andererseits 

müssen sie sich gleichzeitig im globalen Wettbewerb behaupten, weswegen sie ihren 

Wirtschaftsstandort stärken und sich auf bestimmte Segmente spezialisieren müssen, um so 

nicht von anderen Regionen und Städten im Wettbewerb kopiert und verdrängt zu werden. Es 

entsteht ein globales Mosaik schwacher und starker regionaler und städtischer Ökonomien 

und eine räumliche Bündelung bestimmter ökonomischer Aktivitäten. In diesen spezifischen 

städtischen und regionalen sozioökonomischen Milieus entwickeln sich ganz bestimmte 

Märkte beziehungsweise werden diese geformt und gefördert, was sowohl den Zugang als 

auch das Wachstumspotential von Gründern beeinflusst (Kloosterman und Rath 2001, S.196). 

Weltstädte mit einer hohen Konzentration von internationalen Firmen- und 

Organisationssitzen sind eine besondere Ausprägung dieser städtischen Regionen. Sie bieten 

ihren eigenen, spezifischen Möglichkeitsraum mit hochwertigen Dienstleistungen und sind 

leicht zugänglich für Migranten aus Entwicklungsländern. Allerdings können migrantische 

Selbstständige nicht einfach ihre Tätigkeit von ihrem Heimatland auf ein neues Umfeld 

übertragen, sondern müssen sie an die sozioökonomischen Rahmenbedingungen anpassen 

(vgl. Kloosterman und Rath 2001, S.196). 

Auch innerhalb von Städten und Regionen gibt es Unterschiede zwischen verschiedenen 

Wohnvierteln, die den Zugang zum Markt und das Wachstumspotential beeinflussen. Eine 

unterschiedliche räumliche Verteilung von Bevölkerungsgruppen innerhalb von Städten und 

Regionen schafft eine unterschiedliche Konsumentenstruktur. Viertel mit hohem 

migrantischen Anteil bieten einen fruchtbaren Boden für migrantische Selbstständigkeit 

allgemein und besonders für diejenigen, die sich auf eine ethnische Nische konzentrieren. 

Wohnviertel sind der Ort sozialer Netzwerke und sozialer Einbindung und sozialer 

Positionierung. Gleichzeitig können Neuankömmlinge auf dieser Ebene auch ausgeschlossen 

werden, indem ihnen der Zugang zu Informationen oder einfach Geschäftsräumlichkeiten 

verweigert werden (vgl. Kloosterman und Rath 2001, S.197f.). 

Diese Rahmenbedingungen, die durch die nationale, regional-städtische sowie eine 

nachbarschaftliche Ebene geschaffen werden und in die (migrantische) Selbstständige 

eingebettet sind, eröffnen und verwehren bestimmte Möglichkeiten und Märkte für eine 

Selbstständigkeit. Diese müssen aber nicht nur vorhanden sein, sondern sie müssen auch 

wahrgenommen werden und als machbar seitens der Gründer erachtet werden. Aber auch die 

Märkte sind einem Wandel unterzogen, da sich Angebots- und Nachfrageseite ändern. Auf 

der Angebotsseite, der Seite der Akteure, sind zum einen die Migranten zu verzeichnen, die 
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aus Entwicklungsländern kommen, nur wenig oder keine finanzielle Ressourcen haben und 

gering qualifiziert sind. Zum anderen wächst der Anteil derjenigen Migranten aus 

Entwicklungsländern, die hochqualifiziert sind. Abhängig von den Qualifikationen der 

Migranten gibt es eine breite Palette an Möglichkeiten, ein Unternehmen zu gründen – 

Humankapital ist dabei die ausschlaggebende Ressource (vgl. Kloosterman und Rath 2010, 

S.107; Kloosterman und Rath 2001, S.191f.). 

Im Zuge des Wandels zur postindustriellen Gesellschaft entstehen neue Möglichkeiten für 

Unternehmensgründungen, da sich Märkte fragmentieren und auf bestimmte Segmente abseits 

der Massenproduktion spezialisieren. Dies begünstigt flexible Kleinunternehmen, die 

Nachfrage nach privaten und unternehmensbezogenen Dienstleistungen steigt und die 

Notwendigkeit und der Bedarf nach Innovationen nehmen zu (vgl. Kloosterman und Rath 

2001, S.193). 

Kloosterman und Rath (2010, S.107ff.) entwickeln auf Basis von Qualifikationen als 

Zugangskriterium und des Wachstumspotentials von Märkten eine Typologie der 

Opportunitätsstruktur. 
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Abbildung 5: Typologie der Opportunitätsstruktur: Märkte nach Zugänglichkeit und Wachstumspotential (nach 
Kloosterman und Rath 2010, S.107)

Vakanzketten�Märkte�

Diese Märkte sind niederschwellig und bedürfen nur geringer Qualifikationen seitens des 

Unternehmers. Dafür sind sie sehr arbeitsintensiv, haben nur ein geringes Wachstumspotential 

wie auch nur eine geringe Gewinnspanne und unterliegen einem starken 
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Verdrängungswettbewerb. Der Ausstieg aus diesem Markt beziehungsweise die Chancen für 

eine soziale Aufwärtsmobilität sind schwierig, da es an finanziellem und Humankapital 

mangelt (vgl. Kloosterman und Rath 2010, S.107ff.). 

Postindustrielle,�niedrigqualifizierte�Märkte�

Auch diese Märkte sind niederschwellig und benötigen weder besondere Qualifikationen noch 

hohen Kapitaleinsatz. Sie weisen aber ein hohes Wachstumspotential auf und sind besonders 

für Selbstständige mit innovativen Ansätzen geeignet. Da staatliche Regulierungen meist den 

aktuellen Entwicklungen hinterherhinken, fehlen Bestimmungen bezüglich der von staatlicher 

Seite für erforderlichen gehaltenen formalen Qualifikationen meist gänzlich. Die Chancen für 

eine soziale Aufwärtsmobilität sind hier besser ausgeprägt (vgl. Kloosterman und Rath 2010, 

S.109f.). 

Stagnierende,�hochqualifizierte�Märkte�

Diese hochschwelligen Märkte benötigen ein hohes Maß an Humankapital, sind aber 

gleichzeitig Märkte, die entweder stagnieren oder am Untergehen sind. Da davon auszugehen 

ist, dass Unternehmer in diesen Märkten aufgrund ihrer Qualifikationen auch leicht in 

expandierende Märkte oder in ein besser entgoltenes Angestelltenverhältnis wechseln können, 

kann vermutet werden, dass nicht-monetäre Entschädigung beispielsweise in Form von Ehre 

oder Prestige dies entschädigt oder eine starke Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt dies 

verhindert hat (vgl. Kloosterman und Rath 2010, S.107). 

Postindustrielle,�hochqualifizierte�Märkte�

Diese Märkte sind hochschwellig, da sie ein hohes Ausmaß an Humankapital voraussetzen, 

und haben ein hohes Wachstumspotential. Sie werden mit dem Hightech-Kapitalismus und 

dem Schumpeterschen Unternehmer, der innerhalb einer kurzen Zeit sehr hohen Gewinn 

erzielen kann, assoziiert. Der Wettbewerb läuft über die Qualität des Produkts: entweder 

High-Tech oder High-Concept. Zunehmend kommen sehr gut ausgebildete Migranten aus 

Nicht-OECD-Staaten, da die Möglichkeiten zugenommen haben, eine gute Ausbildung 

entweder im Heimat- oder Aufenthaltsland zu erhalten. Dadurch ist ein großer Pool 
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hochqualifizierter, mobiler migrantischer Unternehmer entstanden, die, sofern sie eine 

Aufenthaltsgenehmigung bekommen und ihre Qualifikationen anerkannt werden, heimischen 

Unternehmern nicht nachstehen beziehungsweise in derselben Position sind (vgl. 

Kloosterman und Rath 2010, S.111). 

Kloosterman und Rath legen in ihrem Ansatz der Mixed Embeddedness ihren Fokus auf die 

strukturellen Rahmenbedingungen, denen migrantische Unternehmer unterliegen. Sie gehen 

nicht von einer (monolithischen) Kultur von Migranten als Erklärungsfaktor aus. 

Anhand ihres Drei-Ebenen-Modells beleuchten sie ihre Einbettung auf nationaler, regionaler 

beziehungsweise städtischer und nachbarschaftliche Ebene. Insbesondere stellen sie heraus, 

dass Migranten anderen strukturellen Rahmenbedingungen aufgrund gesetzlicher 

Regulierungen unterworfen sind. Weiterhin stellen sie die Bedeutung von Humankapital 

heraus und unterscheiden zwischen stagnierenden und expandierenden Märkten, die ein 

unterschiedliches Wachstumspotential für die Unternehmen zur Folge haben. Abgesehen 

davon, dass migrantische Selbstständige durch andere strukturelle Rahmenbedingungen 

(beispielsweise in Bezug auf Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse, andere 

gesetzliche Rahmenbedingungen, falls sie nicht die Staatsbürgerschaft besitzen) bestimmt 

werden, kann dieses Konzept der Mixed Embeddedness durchaus auch auf einheimische 

Unternehmer angewandt werden.  

Die Zielgruppe des Konzepts sind alle migrantischen Unternehmer – es wird nicht auf 

bestimmte Gruppen oder Ethnien fokussiert.  
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8 Unternehmerische Ressourcen 

In der Literatur zu migrantischen Selbstständigen wird meist auf unterschiedliche 

unternehmerische Ressourcen, die Migranten besitzen, eingegangen, weswegen diese 

nachfolgend beschrieben werden. 

a. Humankapital

Humankapital bezieht sich auf Fähigkeiten, die sowohl in der schulischen als auch in der 

beruflichen Bildung erworben wurden. Der Erwerb von Humankapital benötigt sowohl Zeit 

als auch Geld, stellt aber gleichzeitig eine Investition in die eigene Produktivität dar. Da 

Selbstständige durchschnittlich längere Ausbildungszeiten haben als Arbeitnehmer und 

Angestellte, scheint Humankapital zur Selbstständigkeit beizutragen (vgl. Light 2011, S.105). 

Der Vergleich von migrantischen Selbstständigen mit hohem und niedrigem Humankapital 

zeigt deutliche Unterschiede in der Selbstständigkeit. Selbstständige mit niedrigen formalen 

Qualifikationen, meist aus den ehemaligen Anwerbestaaten, sind meist jünger, wählen 

Branchen mit niedrigen Eintrittsbarrieren, haben ein geringeres Einkommen als nicht-

migrantische Selbstständige, kleinere Betriebe, weniger Beschäftigte, geringes 

Wachstumspotential und verzeichnen eine hohe Rate an Unternehmensaufgaben (vgl. Tolciu 

und Schaland 2008, S.540; OECD 2010, S.5). Selbstständige mit hohen formalen 

Qualifikationen, meist aus anderen Industriestaaten, weisen keine erheblichen Unterschiede 

zu einheimischen Unternehmern auf oder sind teilweise hinsichtlich ihrer schulischen und 

beruflichen Ausbildung, Branchen-, Einkommens- und Mitarbeiterstruktur besser aufgestellt 

(vgl. Tolciu und Schaland 2008, S.540). Zwar können hochqualifizierte Migranten das 

Einkommensniveau der Bevölkerung senken, da der Pool an Qualifizierten wächst, 

gleichzeitig werden Innovationen gefördert und beschleunigt, was sich beispielsweise durch 

Patentanmeldungen zeigen lässt. Diese qualifizierten Migranten gründen häufig Firmen, die 

hohe Wachstumsraten aufweisen und gleichzeitig Arbeitsplätze schaffen (OECD 2010, S.6). 

Es zeigt sich, dass erfolgreiche Unternehmer häufig besser qualifiziert sind. Diese hoch 

qualifizierten Unternehmer haben meist ein größeres unternehmerisches Netzwerk, es fällt 

ihnen leichter Kapital zu beschaffen, sie können besser mit rechtlichen Bestimmungen und 

Regulierungen umgehen und es fällt ihnen leichter, die lokale Sprache zu lernen (vgl. OECD 



52  Katrin Baumgärtner 

2010, S.14-15). 

b. Soziales Kapital 

Soziales Kapital bezieht sich auf den Zugang zu formellen und informellen sozialen 

Netzwerken, die Selbstständigkeit fördern und unterstützen, wobei diese Netzwerke aus 

starken und schwachen Verbindungen zu anderen gebildet werden. Netzwerke sind eine 

knappe Ressource, die Aufwand bedeutet, aufgebaut und erhalten zu werden und zwar in 

Form von Zeit, Energie und Geld. Wenn soziale Netzwerke aufgebaut sind, liefern sie 

beruflich relevante Informationen (z.B. Markttipps, technische Ratschläge, Neuigkeiten, 

Gerüchte) primär über schwache Verbindungen und Hilfe (z.B. Kredite, Ausstattung, 

Mitgliedschaften, Empfehlungen) über starke Verbindungen. Insbesondere unternehmerische 

Netzwerke, die reziprok sind, funktionieren sehr gut, wobei für Reziprozität Vertrauen nötig 

ist (vgl. Light 2011, S.105). Migranten neigen dazu, enge soziale Netzwerke mit Migranten 

gleicher Herkunft zu bilden. Ausschlaggebende Faktoren für eine Unternehmensgründung 

sind Mentoring, Kapital und ein Lieferanten- und Kundenstamm. Soziale Netzwerke von 

Migranten können diese Informationen und Hilfe bieten und darüber hinaus auch den 

Umstand kompensieren, dass Neueinwanderer häufig wenig Kontakte und Wissen über die 

Gesetze, Bestimmungen und Kultur des Aufnahmelandes haben (vgl. OECD 2010, S.9).  

Soziale Netzwerke und insbesondere Solidarität innerhalb der eigenen Gruppe  spielen daher 

eine wichtige Rolle für das Entstehen und den Erfolg migrantischer Unternehmen und 

Ökonomien.  Es herrscht Vertrauen, dass einerseits Abmachungen eingehalten werden und 

andererseits Personen, die dagegen verstoßen, innerhalb der eigenen Gruppe geächtet werden 

(vgl. Portes 1995, 29f.).  

Demnach substituieren diese informellen migrantischen Netzwerke formelle Netzwerke, zu 

denen der Zugang beispielsweise durch sprachliche Barrieren erschwert ist. Auch ergänzen 

sie formelle Netzwerke, indem beispielsweise informelles Erfahrungswissen ausgetauscht 

wird, und erschließen neue Möglichkeiten für die Selbstständigkeit wie etwa transkulturelle 

Geschäfte durch ihre Kenntnisse der Kultur und der Rahmenbedingungen des 

Herkunftslandes. Allerdings können diese Netzwerke auch zur Abhängigkeit führen und das 

Wachstum behindern, indem der Selbstständige sich mehr den informellen Richtlinien 

verbunden fühlt als sich am Markt auszurichten (vgl. Floeting 2009, S.53f.). Es besteht zudem 

die Gefahr, an formellen Regelungen und Rahmenbedingungen zu scheitern, da der 
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Selbstständige fälschliche oder unvollständige Informationen erhalten hat (vgl. Floeting 2009, 

S.58). 

 

c. Kulturelles Kapital 

Kulturelles Kapital bezieht sich auf Neigungen, Interessen, Überzeugungen, Gewohnheiten, 

Lebenstil und Bräuche, die Selbstständigkeit fördern. Vor allem durch die primäre 

Sozialisation wird kulturelles Kapital weitergegeben. Protestantische Werte wie harte Arbeit, 

Pünktlichkeit, Sparsamkeit und Mäßigkeit begünstigen immer noch Selbstständigkeit. Daher 

fördert kulturelles Kapital immer noch Selbstständigkeit von denjenigen, die das „richtige“ 

und das „meiste“ davon haben (vgl. Light 2011, S.106). 

Aus transkultureller Perspektive kann auf individueller Ebene zwischen einer alltäglichen und 

einer strategischen Transkulturalität unterschieden werden. Bei der alltäglichen 

Transkulturalität werden (unbewusst) routinisiert Deutungsschemata angewendet, um 

beispielsweise Bedeutungsgleichheit mit Interaktionspartnern herzustellen. Bei der 

strategischen Transkulturalität setzen Akteure hingegen bewusst ausgehandelte 

Deutungsschemata ein, was ihnen ermöglicht, in unterschiedlichen Symbolsystemen zu 

operieren und sich flexibel auf unterschiedliche Bezugssysteme einzustellen (vgl. Pütz 2009, 

S.78f.). Strategische Transkulturalität kann daher auch als ökonomisch verwertbare Ressource 

angesehen werden, „die Handlungsspielräume erweitert und dem Unternehmer die Teilhabe 

an unterschiedlichen sozialen Beziehungen ermöglicht“ (Pütz 2009, S.79). 

 

d. Finanzielles Kapital 

Finanzielles Kapital wurde lange Zeit als Schlüsselressource für eine Unternehmensgründung 

angesehen (vgl. Light 2011, S.105). Migranten mit mangelnden Sprachkenntnissen oder mit 

ethnischem Hintergrund haben allerdings Schwierigkeiten, Startkapital zu akquirieren. Viele 

Gründer greifen daher entweder auf persönliche Ersparnisse oder auf Investoren aus dem 

Bekanntenkreis und der Familie zurück. Allerdings stehen Neueinwanderer vor dem Problem, 

wenige Ersparnisse zu haben, oder dass mögliche Investoren aus der Familie und dem 
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Bekanntenkreis noch im Heimatland wohnen und wenig finanzielle Mittel haben (vgl. OECD 

2010, S.10). 

e. Klassenressourcen

Ethnische Minderheiten werden häufig auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt, so dass sie aus 

der Not heraus gründen, also weniger einer „Ökonomie der Selbstverwirklichung“, sondern 

einer „Ökonomie der Not“ (vgl. Bögenhold 1987) entsprechen. Ethnische Ökonomien sind 

daher eine Strategie zur Selbstverteidigung. Alle ethnischen Minderheiten geben kulturelles, 

soziales, finanzielles und Humankapital an die nächste Generation weiter, was deren 

Selbstständigkeit begünstigt. Allerdings gibt es Unterschiede in der Ausstattung mit den 

jeweiligen Kapitalarten abhängig von der Zugehörigkeit zu einer sozialen Klasse (Light 2011, 

S.109). Als Klassenressourcen werden Ressourcen definiert, die eine Person aufgrund ihrer 

Klassenzugehörigkeit besitzt (vgl. Light 2011, S.106ff.). Das Klassensystem überträgt 

demnach mehr unternehmerisches Kapital auf Reiche als auf Arme, was zur Folge hat, dass 

sie eine höhere Selbstständigenrate im formellen Sektor haben. Reiche geben Wohlstand und 

einflussreiche soziale Netzwerke weiter, können sich teure Ausbildungen leisten und es ist 

sehr wahrscheinlich, dass schon ihre Eltern Unternehmer waren, von denen sie 

unternehmerisches Handeln und Denken gelernt haben. Insgesamt verfügen sie also über ein 

Mehr an sozialem, kulturellem, finanziellem und Humankapital, was die Selbstständigkeit 

fördert (vgl. Light 2011, S.106ff.). Kinder aus der Arbeiterklasse sind diesbezüglich 

schlechter ausgestattet, weshalb es Light zufolge unwahrscheinlicher ist, dass sie im 

formellen Sektor selbstständig werden, sondern vielmehr im informellen Sektor, da dieser 

weniger Ressourcen für den Eintritt erfordert und sie eine Ausstattung an Kapital haben, das 

die Selbstständigkeit im illegalen Sektor begünstigt. 

„They have the wisdom of the street, not the wisdom of the business school. For this reason, the working-

class youth are better endowed with the requisite capital for self-employment in the illegal sector than are 

MBA’s. This conclusion need not mean that some steal and others earn an honest living. […] Prisons are the 

entrepreneurship academies of the lower working class. When the working-class youth succeed in illegal 

enterprise, they or their descendants can relocate the business into the formal sector, which upgrades their 

own status but also the average status of the members of their ethnic group.” (Light 2011, S.109) 
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f. Ethnische Ressourcen 

Unabhängig vom Klassensystem einer Gesellschaft und von Klassenressourcen werden noch 

ethnische Ressourcen unterschieden. Diese spiegeln die ethnisch-kulturelle und ethnisch-

religiöse Struktur einer Gesellschaft wider. Diese ethnisch-religiöse und ethnisch-kulturelle 

Gruppen übertragen finanzielles, soziales, kulturelles und Humankapital auf ihre Mitglieder, 

die nicht reich sind, so Light (2011, S.107). Pütz (2009) kritisiert an dem Konzept der 

ethnischen Ressourcen, dass  

„Ethnien a priori existent und voneinander unterschiedlich wahrgenommen werden – soziale Ressourcen zu 

‚ethnischen‘ [werden], das heißt, dem Unternehmer als ethnisch prädisponiertem Wesen wird eine spezifische 

Art an Embeddedness, sozialem Kapital et cetera zugesprochen, die sich aus seiner Herkunft ergeben.“ (Pütz 

2009, S.68) 

Dieses Ethnizitätsparadigma wird daher als reduktionistisch angesehen und es wird an ihm 

kritisiert, dass es strukturelle Rahmenbedingung vernachlässigt (Slavnic 2013, S.32f.). 

 

Diese Unterscheidung von Human-, sozialem, kulturellem und finanziellem Kapital sowie 

von Klassen- und ethnischen Ressourcen geht über Bourdieus Differenzierung von sozialem, 

kulturellem und ökonomischem Kapital hinaus. Bourdieu rechnet Human- zu kulturellem 

Kapital. Für ihn würde sich durch alle drei Ressourcen ein klassenspezifischer Habitus 

erschließen. Ethnische Ressourcen sind ein Sonderfall. Sie scheinen ein Konglomerat aus 

allen Ressourcen zu sein, wobei nicht klar ist, was das Ethnische an diesen Ressourcen ist, 

weswegen diese Ressourcen für migrantische oder ethnische Unternehmer ausdifferenziert 

werden und warum nur diese ethnische Ressourcen haben, die einheimische Bevölkerung 

hingegen nicht. Insbesondere scheint nur eine ganz bestimmte Gruppe an diesen Ressourcen 

teilzuhaben und zwar ethnische Gruppen, die sozialstrukturell benachteiligt sind oder als 

defizitär beschrieben werden. 
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9 Entwicklungstrends 

Im Folgenden werden aktuelle Entwicklungen migrantischen Unternehmertums dargestellt, 

wobei auf strukturelle Veränderungen sowie auf Charakteristika, Motivation, Probleme und 

Herausforderungen, Erfolg und insbesondere auf Diversifizierung migrantischen 

Unternehmertums eingegangen wird. 

a. Strukturell-gesellschaftliche Veränderungen 

Insgesamt nimmt der Anteil migrantischer Selbstständiger zu, was auf verschiedene 

strukturelle, gesamtgesellschaftliche Ursachen, die nicht nur, aber auch die migrantische 

Bevölkerung betreffen, zurückzuführen ist. Hillmann und Sommer (2011) stellen diese 

Ursachen am Beispiel Deutschland dar. 

� Aufgrund des Strukturwandels hin zur Dienstleistungsgesellschaft sind Arbeitsplätze 

im produzierenden Gewerbe, in dem ein Großteil der ehemaligen Gastarbeiter 

beschäftigt war, weggefallen. 

� Auch das Auflösen der Normalarbeitsverhältnisse, die Prekarisierung von 

Beschäftigungsverhältnissen sowie die wirtschaftliche Krisensituation führen zu einem 

verstärkten Gründungsinteresse. 

� Die Zunahme der Solo-Selbstständigkeit verbunden mit der Entwicklung, Aufträge 

verstärkt an diese zu vergeben, anstatt Mitarbeiter anzustellen, erklärt auch die Tendenz 

von Migranten, sich selbstständig zu machen. 

� Die zweite Generation nach der ehemaligen Gastarbeiter-Generation hat teilweise eine 

nur unzureichende Qualifizierung für die beruflichen Anforderungen der 

Dienstleistungsgesellschaft. Für diese Gruppe stellt berufliche Selbstständigkeit einen 

Ausweg dar. 

� Staatliche Fördermaßnahmen sowie eine verstärkte Präsenz von migrantischen 

Unternehmensverbänden und -organisationen, die bei der Unternehmensgründung 

unterstützen, verstärken den Anreiz, ein Unternehmen zu gründen. 

� Migrantische Selbstständigkeit ist zunehmend politisch erwünscht, da hierdurch 

Arbeits- und Ausbildungsplätze geschaffen werden, was insbesondere aufgrund der 
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teilweisen schwierigen Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund an 

Bedeutung gewinnt (vgl. Hillmann und Sommer 2011, S.201). 

b. Charakteristika

Migrantische Unternehmer wurden als Personen angesehen, die schlechter mit finanziellem 

als auch an Humankapital ausgestattet waren. Heute werden zunehmend Bildung, Alter und 

Geschlecht als wichtige Faktoren für eine Gründung angesehen. Insbesondere eine sehr gute 

Ausbildung erhöht die Wahrscheinlichkeit für Selbstständigkeit, vor allen Dingen wenn diese 

Qualifikationen im Gastland erworben wurden, da so der Zugang zum Arbeitsmarkt 

erleichtert wird. Es wandern zudem auch immer mehr Personen ein, die eine sehr gute 

Ausbildung in ihren Heimatländern erworben haben und eine neue Generation an 

Einwanderern bilden. (vgl. Wood et al. 2012, S.109f., S.120). 

Bei Migranten der zweiten und dritten Generation lässt sich beobachten, dass sie vermehrt 

besser qualifiziert sind als ihre Elterngeneration und daher in profitableren Märkten 

hochwertigere Dienstleistungen anbieten können. Zudem sind auch ihre sozialen Netzwerke 

anders zusammengesetzt: sie sind weniger durch informelle Netzwerke als durch 

„Mainstream“-Netzwerke gekennzeichnet, was einen Wettbewerbsvorteil darstellt, da sie 

einen größeren Markt bedienen können (vgl. Wood et al. 2011, S.82ff.). 

In der zweiten und dritten Generation haben Migrantinnen eine höhere Selbstständigenrate als 

nicht-migrantische Frauen. Allerdings fallen sie weniger in der öffentlichen Wahrnehmung 

auf beziehungsweise sind sie teilweise unsichtbar, da sie oft von zuhause aus arbeiten und 

ihre Dienstleistungen für die eigene Community anbieten. In patriarchalen ethnischen 

Gruppen werden sie zudem häufig nach Außen durch männliche Verwandte repräsentiert (vgl. 

Wood et al. 2011, S.86f.). Generell sind migrantische Unternehmerinnen auch im Vergleich 

zu migrantischen Unternehmern besser qualifiziert, haben mehr Arbeitserfahrung, machen 

sich mehr im Dienstleistungssektor selbstständig und haben als Kundenkreis auch eher ihre 

eigene migrantische Community, aus der sie auch primär ihre Angestellten rekrutieren (vgl. 

Baycan Levent et al. 2003, S.18f.). 

Auch bei älteren Migranten erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass sie ein Unternehmen 

gründen, da sie im Laufe ihres Berufslebens mehr Arbeitserfahrung und Qualifikationen 

erworben haben und es ihnen auch leichter fällt, finanzielles Kapital zu beschaffen. (vgl. 

Wood et al. 2012, S.110). 
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c. Motivation

Bei der ersten Generation von Migranten werden ethnische Netzwerke als wichtiger Faktor 

für eine Gründung angesehen, da sie Startkapital zur Verfügung stellen, Betriebskosten 

aufgrund niedriger und keiner Gehälter senken, Wissen, Rat und Informationen austauschen 

und gleichzeitig auch die Kunden stellen. Allerdings ist der Markt dadurch auch 

eingeschränkt und die Kaufkraft geringer. Diese Nachteile können dann wiederum zur Folge 

haben, dass Gruppenkohäsion und Solidarität zunehmen (vgl. Wood et al. 2012, S.112f.). 

Im Gegensatz zu Migranten gründen Migrantinnen weniger aus der Not heraus, sondern eher 

aufgrund von Pull-Faktoren wie dem Wunsch nach Unabhängigkeit, Eigenständigkeit und 

Autonomie. Migranten sind also eher materiell, Migrantinnen eher ideell motiviert (vgl. 

Bührmann 2010, S.281, Baycan Levent 2003, S.19). Frauen gründen allerdings in eher als 

frauenspezifisch assoziierten Branchen (vgl. Hillmann und Sommer 2011, S.80). 

Weiterhin wurde festgestellt, dass es bei der zweiten und dritten Generation von Migranten 

die gleichen Motive für eine Unternehmensgründung gibt wie bei der einheimischen 

Bevölkerung. Zu den Push-Faktoren zählten hier Arbeitslosigkeit, Unterbezahlung, 

Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt sowie das Gefühl, in der beruflichen Karriere an eine 

gläserne Decke zu stoßen („glass ceiling effect“), zu den Pull-Faktoren der Wunsch nach 

Unabhängigkeit, finanzieller Besserstellung, sozialer Aufwärtsmobilität, mehr persönliche 

Kontrolle. (vgl. Wood et al. 2012,S.86f.). 

d. Probleme und Herausforderungen 

Migrantische Unternehmer stehen häufig vor verschiedenen Problemen: sie haben zu wenig 

Kompetenzen und Erfahrung in der Unternehmensführung, verfügen nicht über ausreichende 

finanzielle Mittel und werden bei der Kreditvergabe durch Banken diskriminiert, ihre 

Ausbildung aus dem Heimatland wird nicht anerkannt, sie finden keine geeigneten 

Geschäftsräume, stoßen an sprachliche Barrieren, es gibt zu wenig Fördermöglichkeiten 

beziehungsweise Unternehmensförderungen oder sie erhalten diese nicht. Zudem fehlt ihnen 

häufig das Wissen über Geschäftspraktiken und über die Gesetzgebung und 

Rahmenbedingungen im Aufnahmeland (vgl. Wood et al. 2012, S.114ff.; Baycan Levent et al. 

2003, S.2f.). Auch für die zweite und dritte Generation stellt die Diskriminierung in der 
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Kreditvergabe von Banken ein großes Problem für eine Unternehmensgründung dar. Dies 

kann dazu führen, dass potentielle Gründer trotz guter Geschäftsidee einen Kredit erst gar 

nicht beantragen, weil sie eine Kreditverweigerung seitens der Bank schon antizipiert haben. 

Für Migrantinnen wird festgestellt, dass sie doppelt benachteiligt sind: einerseits aufgrund 

ihres Migrationshintergrunds und andererseits aufgrund ihres Geschlechts und der damit 

verbundenen geschlechtlichen Arbeitsteilung (vgl. Wood 2012, S.88f., Bührmann 2010, 

S.274). Baycan Levent et al. (2003, S.13ff.) stellen fest, dass die Kategorie Geschlecht in der 

Erklärung und im Verständnis von Selbstständigkeit wichtiger ist als die Kategorie Ethnie 

beziehungsweise Migrationshintergrund. So haben einheimische mit migrantischen 

Unternehmerinnen mehr gemeinsame Charakteristika bezüglich ihrer Person als 

Unternehmerin als auch ihres Unternehmens als migrantische Unternehmer mit migrantischen 

Unternehmerinnen. Die Gemeinsamkeiten beider Gruppen – einheimische und migrantische 

Unternehmerinnen –, sich selbstständig zu machen, bestehen in der Verbesserung ihrer 

schwachen sozioökonomischen Positionierung und der Verbesserung des Lebensstils ihrer 

Familien (vgl. Baycan Levent et al. 2003, S.2, Bührmann 2010, S.287). Davon abgesehen 

sehen viele Migrantinnen Selbstständigkeit als ein Privileg an, das ihr Gastland ihnen bietet 

und welches sie auch nutzen möchten (vgl. Wood et al., 2012, S.92). 

e. Erfolg

Ein migrantischer Selbstständiger muss nicht unbedingt assimiliert sein, um erfolgreich zu 

sein, da für viele Migranten der Kundenkreis zuerst meist aus der eigenen migrantischen 

Community besteht. Die Erweiterung des Kundenkreises auf die nicht-migrantische 

Bevölkerung findet meist erst in einem späteren Stadium der Selbstständigkeit statt (vgl. 

Wood et al 2012, S.106). Allerdings zeigt sich, dass in den letzten Jahren eine Entwicklung 

weg von der Nische hin zu einem breiten Markt stattfindet. Insbesondere wird davon 

ausgegangen, dass kulturelle Diversität, die Migranten mitbringen, einen Wettbewerbsvorteil 

durch den Zusammenhang von Diversität, Kreativität und Innovation darstellt (vgl. Wood et 

al. 2012, S.99). Gleichzeitig wird für die zweite und dritte Generation angenommen, dass sie 

weniger mit kulturellen und religiösen Barrieren konfrontiert sind als noch die 

Elterngeneration, da sie sich mit der Zeit von ihren kulturellen Bindungen lösen und 

zunehmend in die Mehrheitsgesellschaft integriert werden, weswegen sie erfolgreicher und 

produktiver als die erste Generation sein würden. Aufgrund des demographischen Wandels ist 
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davon auszugehen, dass migrantische Selbstständige eine Schlüsselrolle für das künftige 

wirtschaftliche Wachstum einnehmen werden (vgl. Wood et al. 2012, S.120). 

f. Diversifizierung

Es zeigt sich, dass sich ein Wandel von der Nische zum Markt vollzogen hat, da sich der 

Kundenkreis längst auf Einheimische erweitert hat. Zwar sind in manchen Branchen 

bestimmte Migrantengruppen immer noch stark vertreten, aber insbesondere die zweite und 

dritte Generation tragen stark zu einer Diversifizierung der migrantischen Ökonomie bei. 

Diese sind im Aufenthaltsland aufgewachsen und ausgebildet worden und machen sich 

zunehmend in Branchen selbstständig, die immer noch als untypisch für Migranten 

empfunden werden. Die Diversifizierung liegt auch in den unterschiedlichen 

Rahmenbedingungen begründet, denen einzelne Zuwanderungsgruppen (beispielsweise 

Ausländer versus Migranten mit der Staatsangehörigkeit des Aufnahmelandes, EU-  versus 

Nicht-EU-Bürger, Gastarbeiter versus Hochqualifizierte) unterliegen und den damit 

verbundenen Möglichkeiten, die sie für eine Selbstständigkeit haben oder nicht haben (vgl. 

Hillmann und Sommer 2011, S.29ff.). 

„Insgesamt kann […] nachgewiesen werden, dass z.Zt. eine Diversifizierung migrantischer Ökonomie 

stattfindet. Es gibt zwar immer noch bei einzelnen Zuwanderungsgruppen bestimmte ‚Branchenpräferenzen‘, 

die migrantische Ökonomie sollte aber nicht mehr nur als Nischenökonomie (entweder Niederlassung in 

freigewordenen meist arbeitsintensiven Segmenten mit geringen Zugangsbarrieren oder Beschäftigung in der 

ethnischen Nische und Versorgung der eigenen ethnischen Community) assoziiert werden – so wie dies in der 

Literatur weiterhin unterstellt wird. MigrantInnen sind in verschiedensten Tätigkeitsbereichen vertreten und 

in zunehmender Weise (wenn auch immer noch stark unterrepräsentiert) unter anderem in wissensintensiven 

Branchen tätig. Die Diversifizierung der migrantischen Ökonomie bezieht sich nicht nur auf die 

Branchenverteilung, sondern auch auf die Herkunft der beruflich selbständigen MigrantInnen. Man muss sich 

langsam von dem Bild des ‚türkischen Gemüsehändlers‘ und des ‚italienischen Pizzabäckers‘ als typische 

Repräsentanten migrantischer Ökonomie verabschieden.“ (Hillmann und Sommer 2011, S.81) 

Die Entwicklungen migrantischen Unternehmertums machen deutlich, dass sie zum einem in 

gesamtgesellschaftliche, strukturelle Veränderungen und Rahmenbedingungen eingebunden 

sind und nicht losgelöst von diesen betrachtet werden können (vgl. auch Bögenhold, Brundin, 

Sundin 2001, S.2). Weiterhin wird deutlich, dass es eine Differenz zwischen erster und 

zweiter sowie dritter Generation gibt. So ist die zweite und dritte Generation im Land 
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angekommen, wurde dort sozialisiert und ausgebildet und hat daher andere 

Ausgangsbedingungen als ihre Elterngeneration. Neben der „Migrationseigenschaft“ sind für 

die Erklärung migrantischer Selbstständigkeit Geschlecht, Klasse- beziehungsweise 

Schichtzugehörigkeit sowie Ausbildung wichtige Kategorien zur Erklärung und zum 

Verständnis migrantischen Unternehmertums. Insbesondere wenn man berücksichtigt, dass 

beispielsweise einheimische und migrantische Frauen in ihrer Selbstständigkeit mehr 

Gemeinsamkeiten als Frauen und Männer mit gleichem Migrationshintergrund haben, bleibt 

zu fragen, was als Gemeinsamkeit aller migrantischen Selbstständigen übrig bleibt, abgesehen 

von bestimmten strukturellen Rahmenbedingungen, die nur Migranten betreffen – 

insbesondere die erste Generation, die teilweise nicht die Staatsbürgerschaft des 

Aufenthaltslandes besitzt und somit keine Bürgerrechte besitzt. Daher tut ein Vergleich 

migrantischer und einheimischer Unternehmer Not: 

„A comparison between the two groups of ‘native‘ and ‚immigrant‘ entrepreneurs has a lot of legitimacy in 

many respects at the same time as it raises further questions for differences – or similarities – between and 

within categories.” (Bögenhold, Brundin, Sundin 2001, S.24).   
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10 Fazit 

Migration hat es schon immer gegeben und ist der Normalfall. Das Neue an heutiger 

Migration ist ihr globales Ausmaß, weswegen auch von einem Zeitalter der Migration 

gesprochen wird. Dies hat zur Folge, dass sich sowohl Migration diversifiziert 

beziehungsweise Migrationsbewegungen vielfältiger werden, als auch Migranten heterogener 

werden und sich somit neue Formen von Migration und Migranten ausdifferenzieren. Um 

Migration und Migranten fassen zu können, sind daher die jeweiligen Herkunfts- und 

Zuwanderungsbedingungen, die Migrationswege, die strukturellen Rahmenbedingungen, die 

geschichtliche Einbettung sowie der Etablierungsgrad und der Grad der staatlichen Kontrolle 

von Migration zu berücksichtigen. 

Diese Diversifizierung von Migranten und Migrationsbewegungen sowie Veränderungen 

struktureller Rahmenbedingungen auf globaler und nationaler Ebene führen unter anderem 

dazu, dass sich auch migrantische Selbstständigkeit ausdifferenziert.  

Allerdings scheint diese Diversifizierung migrantischer Selbstständigkeit zu wenig beleuchtet 

zu sein. Vielmehr wird tendenziell per se eine Differenz von einheimischen und 

migrantischen oder ethnischen Selbstständigen unterstellt, wobei beide Gruppen nicht 

gleichrangig dargestellt werden, sondern aus einer hegemonialen Position der einheimischen 

Bevölkerung heraus eine Konstruktion von Über- und Unterordnung stattfindet und 

migrantische beziehungsweise ethnische Selbstständige als defizitär dargestellt und 

marginalisiert werden. Insbesondere ist eine anscheinend kaum reflektierte Unterscheidung 

zwischen migrantischen und ethnischen Selbstständigen problematisch. Unter ethnische 

Selbstständige fällt eine ganz bestimmte Gruppe von Migranten und von Personen, die einen 

bestimmten Migrationshintergrund aufweisen, weswegen ethnische Selbstständige über die 

Gruppe der migrantischen Selbstständigen der ersten Generation hinausgehen. Insbesondere 

diese ethnischen Selbstständigen scheinen alle einen „nicht-okzidentalen“ 

Migrationshintergrund zu haben und ihnen wird eine Kultur unterstellt, die als statisch und 

monolithisch und nicht als offen, dynamisch und veränderungsoffen dargestellt wird. Diese 

Kultur wird als rückständig beschrieben und soll eine Wirtschaftsweise begründen, die als 

vorindustriell charakterisiert wird. Insgesamt kann dieser Perspektive daher ein (unbewusster) 

kultureller Rassismus unterstellt werden. 

Diese ethnischen Selbstständigen werden meist aus einer defizitären Perspektive betrachtet 

und als schlechter ausgestattet mit verschiedenen unternehmerischen Ressourcen dargestellt, 
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was, so weiter, teilweise kompensiert wird mit sogenannten ethnischen Ressourcen, die unklar 

bleiben. Kaum wird bisher in der Literatur auf migrantische oder ethnische Selbstständige 

eingegangen, die sehr gut mit Ressourcen und vor allem mit Humankapital ausgestattet sind. 

Sie scheinen nicht zu „den Anderen“, die defizitär ausgestattet sind, zu gehören, sondern 

„dem Wir“ zugeordnet zu werden und daher unter den positiv konnotierten transnationalen 

und internationalen Unternehmern diskutiert zu werden. 

Insgesamt kann festgehalten werden, dass eine Differenz von einheimischen und 

migrantischen beziehungsweise ethnischen Unternehmern konstruiert wird und auf Basis 

dieser Unterstellung einer (kulturellen) Differenz die „fremden“ Unternehmen untersucht 

werden. Daher ist zu fragen, ob migrantische oder ethnische Unternehmer nicht innerhalb der 

allgemeinen Gründungsforschung zu untersuchen sind, ob sogenannte ethnische 

Handlungsstrategien oder ethnische und kulturelle Ressourcen in der Tat ethnisch sind oder 

nicht ähnlich mit Strategien oder Ressourcen vergleichbarer einheimischer Unternehmer . 

Die sogenannte Migrationseigenschaft scheint andere Variablen wie Geschlecht, Klassen- 

beziehungsweise Schichtzugehörigkeit, Bildung und Ausbildung zu überlagern. Auch die 

Kategorie „des Ausländers“ ist eine wichtige Erklärungsvariable, da dieser nicht die 

Staatsangehörigkeit des jeweiligen Aufenthaltslandes besitzt und somit anderen 

Rahmenbedingungen unterliegt. 

So kann sowohl allgemein bei Migranten als auch speziell bei migrantischen Selbstständigen 

nicht von einer einheitlichen Gruppe gesprochen werden, die insgesamt allein erklärbar durch 

ihre Migrationseigenschaft ist. Vielmehr ist eine Heterogenisierung und Differenzierung zu 

verzeichnen, die im Lichte eines Zeitalters der Migration zu untersuchen ist und die mit der 

Brille eines methodologischen Nationalismus nicht gefasst werden kann. 
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