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Panel 1  

Grenzen ordnen: Dynamiken von Ordnungsgrenzen und Grenzordnungen 

Christian Banse (Göttingen), Dominik Gerst (Duisburg-Essen) 

 

Vorträge: 

 

Grenzen der Border Studies. Grenz- und Ordnungsvorstellungen in einem 

interdisziplinären Forschungsfeld 

Dominik Gerst (Duisburg-Essen) 

Die interdisziplinären Border Studies kommen ihrem für sie konstitutiven Gegenstand, die 

Grenze, mit einer ganzen Bandbreite an Konzepten und Begriffen bei. Über die mittlerweile 

klassische Trias von border – boundary – frontier hinausgehend hat die seit den 1980er Jahren 

sich vollziehende disziplinäre Ausweitung des Feldes insbesondere durch sozial- und 

kulturwissenschaftliche Disziplinen das konzeptuelle und begriffliche Arsenal anwachsen 

lassen. Neben der Breite der Grenz-Konzepte wurde auch eine vertiefende Fokussierung 

einzelner Grenzaspekte, -dimensionen und -prozesse betrieben, begleitet u.a. durch 

wissenschaftliche Turns und Wenden (etwa diskursive Wende, praxeologische Wende, 

Mobility Turn). Schließlich wird im Zuge empirischer Diagnosen von einer zunehmenden 

Komplexität von Grenzen und diesbezüglichen neuen Grenzverständnissen gesprochen. 

Offenkundig haben wir es dabei nicht nur mit einer Auffächerung und Ausdifferenzierung des 

Grenzvokabulars zu tun; zusätzlich findet für sämtliche Grenzbegriffe ein impliziter wie 

expliziter Bezug zu einer genuinen Vorstellung von Ordnung statt. 

Ausgehend von diesen konzeptuellen Beobachtungen des Forschungsfeldes zielt der Vortrag 

darauf ab, das Verhältnis der vielfältigen Grenzbegriffe in den Border Studies zu ihren 

konkordanten oder divergenten Ordnungsvorstellungen systematisch zu befragen. Die 

Diskussion genuiner Grenze-Ordnung-Relationen wird zeigen, auf welche Weise das Feld 

sozusagen selbst im Sinne einer produktiven Selbstverständigung und innovativen 

Weiterentwicklung Ordnung im Gewimmel der Grenzbegrifflichkeiten schafft. So lassen sich 

verschiedene begriffliche und konzeptuelle Strategien identifizieren, etwa die Integration von 

verschiedenen Grenzvorstellungen, die Schaffung neuer Begriffe und Konzepte oder die 

Verlagerung theoretischer Fragen auf die Ebene der Methodologie. In allen Fällen wird 

deutlich, dass die konzeptuelle Arbeit am Grenzbegriff jeweils auch die Vorstellung der 

Beziehung von Grenze und Ordnung verändert. 

 
 
 

Gesellschaftliche Grenzregime der Moderne: das anthropologische Quadrat  

Gesa Lindemann (Osnabrück) 

Die Theorie gesellschaftlicher Grenzregime verbindet die Analyse der Grenzen von 

Vergesellschaftung mit der Frage nach der Differenzierung von Gesellschaften. 

Vergesellschaftung von ihren Grenzen her zu denken, heißt die Frage nach dem moralischen 

Status von Beteiligten zu stellen: Wer zählt in welcher Weise als Wesen mit einem vollen 

moralischen Status, d.h. als Person? Die Art und Weise, wie Gesellschaften diese Frage 
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beantworten, hängt mit der Art ihrer Differenzierung zusammen. Für die europäisch-

nordamerikanische Moderne gilt: Nur lebendige Menschen sind legitimerweise als Personen 

mit einem vollen moralischen Status anzuerkennen. Diese Grenzziehung steht in einem 

Zusammenhang wechselseitiger Bedingtheit mit der Struktur horizontaler Differenzierung. Der 

Beitrag skizziert die Struktur der modernen Grenzziehung zwischen Personen und anderen 

Wesen, untersucht das Verhältnis zwischen der Analyse gesellschaftlicher Grenzregime zu 

den Grenzregimeanalysen in der Tradition Foucaults. Dabei wird zugleich die Bedeutung des 

modernen gesellschaftlichen Grenzregimes für das normative Selbstverständnis der Moderne 

herausgearbeitet.  

 

Zur Ausdifferenzierung des Grenzvokabulars im Spannungsfeld von politischer 

Ökologie und Globalisierung 

Falko Schmieder (Berlin) 

Im Mittelpunkt des Vortrags steht die begriffsgeschichtliche Rekonstruktion der 

Ausdifferenzierung des Grenzvokabulars speziell seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 

Als zwei komplementäre Problemfelder werden dabei besonders die Diskurse der politischen 

Ökologie sowie der Diskurs der Globalisierung untersucht. Ein zentrales Thema der politischen 

Ökologie bildete die Erforschung der Grenzen des Wachstums. Wurde in den 1970er Jahren 

noch der Mangel an Daten und Kategorien zur Untersuchung verschiedener Formen und 

Prozesse der Überschreitung von Grenzen beklagt, so bildete sich seit den 1980er Jahren ein 

komplexes ökologisches Grenzvokabular heraus, das auch für das Alltagsdenken prägend 

wurde. Komplementär dazu setzte der Diskurs der Globalisierung ein, der gerade den 

zunehmenden Bedeutungsverlust von Grenzen behauptete, wobei vor allem die politisch-

territorialen Grenzen des traditionellen Nationalstaates gemeint waren. Leitbegriffe und Topoi 

des Globalisierungsdiskurses sind etwa ,Entgrenzung‘, ,Verflüssigung‘, ,grenzenlose Welt‘ 

oder vielfältige Verbindungen mit dem Adjektiv ,grenzüberschreitend‘ (Handel, Verkehr, 

Mobilität, Austausch, Informationen, Prozesse etc.). Im Spannungsfeld zwischen 

kapitalistischer (ökonomischer, technologischer) Entgrenzung und (öko-)politischer 

Begrenzung stoßen gegensätzliche Grenzbegriffe aufeinander. Sie sind ein Ausdruck 

unbewältigter Probleme, deren Bearbeitung wiederum eine Fülle neuer Grenzbegriffe 

freigesetzt hat. Die Grenzen haben sich also keineswegs aufgelöst, sondern verschoben, 

verändert, diversifiziert und neu organisiert, was sich in neuen Qualifizierungen wie etwa 

„unsichtbare“, „virtuelle“, „intelligente“, „elektronische“, „smarte“ oder „mobile“ Grenzen 

ausdrückt. Diese vielfältigen Adjektivierungen verweisen auf neue Technologien und Praktiken 

der Grenzziehung und auf den Prozess einer Medialisierung und Diversifizierung von Grenzen, 

der zu einer stärkeren Verklammerung politisch-geografischer und kultureller 

Grenzbestimmungen führt, weil sich damit die Grenzen immer mehr in die Gesellschaften 

hineinverlagern. Die neuere Grenzforschung reagiert auf diese Entwicklungen mit dem 

Plädoyer für eine „erweiterte Grenzperspektive“ und eine interdisziplinäre Zusammenführung 

verschiedener Grenzforschungen und Grenzbegriffe, um der Komplexität und dem 

Zusammenspiel verschiedener Grenzregime sowie den Widersprüchen und 

Ungleichzeitigkeiten feldspezifischer Grenzbegriffe und Grenzpraktiken Rechnung zu tragen. 
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Panel 2 

Wachsame Grenzkörper: Grenzen als ästhetische und materielle Verkörperungen von 
Vigilanz 

Catherine Whittaker, Eveline Dürr (München) 

 

Vorträge: 

 

Grenzen als Spuren 

Ralf Leipold (Erfurt / Jena) 

Grenzen werden im Alltagssprachgebrauch zumeist als objekthafte Dinge deklariert, 

mediatisiert oder politisiert. Ontologisch gesehen scheinen sie gleichwohl auf vielfältige Art 

und Weise zwischen verschiedenen Betrachtungs- und Gegenstandsebenen hin und her zu 

changieren. Wohl deshalb haftet Grenzen, ungeachtet ihrer weithin attestierten physischen 

Evidenz, immer auch etwas Nicht-Evidentes, etwas Verborgenes an. Dieser theoretische 

Beitrag versucht den Topos der Grenze, unter Rekurs auf ein mikrohistorisch inspiriertes 

Indizienparadigma sowie aktuelle raumtheoretische Diskurse, einmal von seiner nicht-

sichtbaren Seite, mithin als Absentes, genauer als „Spur“ in den Mittelpunkt des Interesses zu 

rücken. Hiernach offenbaren sich Grenzen vor allem als (verborgene) geographische Settings, 

die insbesondere über die Praxis des Verräumlichens von Grenzerfahrungen und den darin 

eingelassenen sprachlichen, objekthaften, erinnerten oder inkorporierten Spuren in den Blick 

geraten. Dass Grenzspuren dabei in ihrer materiellen Beschaffenheit eher im Einklang mit der 

Erfahrungsaufschichtung des die Spur lesenden Subjekts zu sehen sind, als mit ihrer je 

eigenen morphogenetischen Aufschichtung, ist eine Grundannahme, der im Vortrag genauer 

gefolgt wird. Schließlich eröffnet die Perspektive auf Grenzspuren die Möglichkeit, 

verborgenen und bisher unentdeckten Überbleibseln von Grenz- und 

Ausgrenzungserfahrungen und den damit verknüpften subjektiven Praktiken und 

Verkörperungen von Vigilanz auf den Grund zu gehen. In diesem Sinne kann ein 

mikrologisches wie spurengeleitetes Erschließen von Grenzräumen und -körpern alles in allem 

dazu führen, marginalisierte bzw. unberücksichtigte Geschichtsakteure (z.B. Geflüchtete, 

Fremde, displaced persons, Grenzgänger, Grenzlandbewohner) sowie deren 

raumzeitbezogenes Gedächtnisgut im Gesellschaftlichen wie Wissenschaftlichen stärker zu 

Gehör zu bringen. Neben den an Grenzorten und -gegenständen im Verborgenen zu 

entdeckenden physischen Spuren können so vor allem Grenzbiographien, verstanden als 

raumgewordene Lebensgeschichten des Einzelnen und Verortungen des Selbst, 

spurengeleitet aufgedeckt und als geohistorisches Selbstzeugnis zu einem relevanten 

Datenmaterial der Untersuchung von Vigilanz erhoben werden. 

 

Border radio: news from elsewhere 

Klaus Benesch (München) 

Border radio is frequently associated with the emergence and popularity of rhythm-and-blues 

and American country-and-western music. In the booming decades after the war, radio stations 

lined up along the Mexican borderlands of the Rio Grande had blasted country celebrities-to-

come. XERF-AM radio, a border station in Ciudad Acuña, Mexico, entertained receptive 

audiences across the US with the white-hot, sexually loaded sounds of James Brown and 

Freddie King in the 1960s. What had made Acuña's XERF-AM so attractive for famous disc 

jockeys, was the enormous reach of the high-powered border blaster signal, which could be 
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picked up anywhere in the US and beyond. Border radio was not merely a national but an 

international, global phenomenon. Mexico-based border blasters, as they were also called, 

could be heard as far away as Uppsala, Sweden, and the Soviet Union. Initially set up in 1931 

by quack doctor and radio pioneer John R. Brinkley, border radio might also be seen as a 

forerunner to the more propaganda oriented, border-crossing stations, such as the American 

Radio Free Europe, or Germany's Deutsche Welle. And while often steeped in popular music 

and entertainment, border radio had always also been about access to contested knowledge, 

particularly, when coupled with massive commercial interest. From the 1930s to the 1970s, 

broadcasting stations just south of the border had been both a testing ground for new, untried 

formats and a means to circumvent restrictions regarding the free flow of information instituted 

by the American media establishment. Brinkley, who had been the first to operate a station 

across the Rio Grande from Del Rio, is himself a case in point, as this paper will describe. 

 

Deutsche Behörden als Grenzwächter und die soziale Praxis ihrer Vigilanz 

Irene Götz, Alena Zelenskaia (München) 

Botschaften sind die exterritorialen Vertretungen eines Staates und erfüllen verschiedene 

Funktionen. In visumspflichtigen Ländern dienen sie als Grenzkörper und die Beamten als 

Wächter der Grenze, die über z. B. Ehegattenzuzug in die EU entscheiden. Ihre 

kulturbezogene Rolle ist der erste Identitäts-Check und sie nehmen den/die Antragsteller/in 

eines Visums auch aufgrund dessen körperlicher Eigenschaften (Geschlecht, Alter, Herkunft) 

in Augenschein. Die Beamten in der Botschaft klassifizieren dabei z. B. Ehepartnerinnen, die 

ein Visum für den Ehegattennachzug nach Deutschland beantragen, nach bestimmten 

Subjekteigenschaften. Je nach Prüfung leiten die deutschen Diplomat(in)en sie an die 

zuständigen Behörden in Deutschland weiter. Auf jeder Ebene entscheiden die 

Sachbearbeiter(innen) auf der Grundlage ihrer Erfahrungen, Richtlinien und auch stereotyper 

Vorstellungen, welche der Migrant(inn)en eine „legitime“ Eheabsicht hegen. Alle zusammen 

konstituieren diese Wächter einen Grenzraum, in dem die Migrant(inn)en sich während der 

Entscheidungsphase befinden. Insbesondere die Botschaften und Ausländerbehörden 

zeichnen sich durch eine spezifische Architektur aus, die sowohl die Hoheit des Staates, den 

sie vertreten, ästhetisch greifbar macht, als auch dessen „Schutzbedürfnis“ real und 

symbolisch durch mehrere Sicherheitsschleusen ausdrückt. 

Im Rahmen unseres Forschungsprojekts („Der Ehegattennachzug aus visumspflichtigen 

Drittstaaten in die Europäische Union. Beobachtungsräume am Beispiel der russischen 

Heiratsmigration nach Deutschland“) führen wir in den kommenden Jahren eine mehrmonatige 

ethnologische Feldforschung in drei russischen Städten und den dortigen Botschaften und 

Behörden durch. Wir werden Frauen, die einen Ehegattennachzug beantragen, auf ihrem Weg 

zu einem Visum für Deutschland begleiten. 

In dem Vortrag werden wir über die laufende Forschung berichten und erste Ergebnisse 

präsentieren. Es geht hier sowohl um die materielle, räumliche Verkörperung der Grenze in 

den Botschaftsarchitekturen als auch um die taxierten Körper der Ausreisewilligen und die 

Wahrnehmungen der Sachbearbeiter(inn)en. 
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Vigilance, Suspicion and Banishment: bureaucratic infrastructures in screening social 

assistance and “integration” in Switzerland 

Luca Pfirter (Neuchâtel) 

This paper explores processes of b/ordering in order to shed light on the complex and multiple 

forms in which borders, both materially and semiotically, are constantly (re)drawn and 

deterritorialized. Driven by an ethnographic study in the bureaucratic settings that govern the 

revocation of stay permits due to the receipt of social assistance, I put forward the conceptual 

argument that the increasing monitoring and assessment of the receipt of social assistance 

have to be investigated as bureaucratic infrastructures of migration control. I trace how abstract 

legal provisions about undeservingness and moral incompatibility of foreign nationals receiving 

social assistance become social practices of street-level bureaucrats and thereby lead to 

assemblages of suspicion, monitoring and documentation carried out through material and 

aesthetic forms of collaboration and border-making. By mobilizing my ethnographical data, I 

will show how legal requirements and their complex translation into practice have fostered the 

establishment of ‘vigilant border practices’ that increasingly link different state offices in 

assemblages of vigilance, suspicion and banishment. In this sense, the border becomes both 

materialized and normalized through institutional links, communications and legal provisions, 

as well as through the border encounters of affected people with social workers and migration 

officers. As such, the rationalities and bordering practices given way by these transformations 

disperse “a little everywhere” (Balibar 2004:1) and thereby, influence daily routines of social 

services more generally in their aim of ‘governing social cohesion’ and their practices of 

documentation, monitoring and surveillance. Through the focus on social assistance and these 

assemblages we are able to deesentialise the dichotomisation of the state category of ‘foreign 

national’ and ‘citizens’ by investigating how forms of power and vigilance diffuse. 

 

 

Panel 3  

(B)ordering Race, Nation, Diversity 

Sektion Transkulturelle Lebenswelten 

 

Vorträge:  

Fear of a Black Aesthetic Order: Girl Talk, Cultural Borders, and the Racial Politics of 

Mashups 

Gilbert B. Rodman (Minneapolis) 

Gregg Gillis is one of the most brazen copyright pirates of the 21st century. Recording and 

performing under the stage name, Girl Talk, Gillis has released five critically acclaimed albums 

of mash-ups: i.e., songs constructed entirely from fragments of other people’s songs. Each of 

his albums draws from hundreds of different songs, and the majority of his samples use 

lengthy, highly recognizable portions of the source material. And yet, somehow, he's never 

been sued for copyright infringement. 

The prevailing theory for why is that the music industry is afraid that a lawsuit against Gillis will 

backfire: i.e., that he will mount a successful defense based on “fair use,” and thus set a legal 
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precedent that will make it possible for musicians to sample other people’s music freely. This 

theory is plausible, but I want to extend it in two ways. First, there’s a problematic racialized 

component to Gillis’ success. He has genuine talent, but he is also doing what thousands of 

black hip-hop artists did before him: i.e., building compelling new tracks out of the fragments 

of old ones. But while black versions of this practice have often been condemned as unoriginal, 

Gillis (a white man) has been lauded for his creativity, humor, and depth of musical knowledge. 

Here is a classic example of white America’s failure to acknowledge black creativity as *actual* 

creativity -- until/unless someone white does it. Second, there's a problematic racialized 

component to the industry's fear of losing an infringement case against Gillis. The major 

benefactors of such an outcome, after all, are likely to be hip-hop artists, which would undo 

one of the principal goals of the original clampdown on sampling: i.e., allowing a white-

dominated industry to regain and maintain economic, aesthetic, and political control over a 

black-dominated musical genre that threatened the existing order. 

 

Cartographies of Domination – Eutopias of Liberation: Rana Bishara’s Art Re-Imagining 

Borders 

Tommaso M. Milani (Göteborg) 

Theoretical and methodological differences notwithstanding, scholars in anthropology, cultural 

studies, education, geography, and urban studies agree on the ideological and political nature 

of a variety of representations of a particular territory. As Henriksen famously noted, “maps are 

powerful and persuasive sometimes explicitly and nearly always implicitly. Every map is 

someone’s way of getting you to look at the world his own way. They do it by conveying they 

have no such interest. They are convincing because the interests they serve are masked.” 

(1994, p. 58-59). And in the specific case of Israel/Palestine, Peled-Elhanan (2008) has 

convincingly demonstrated that “Geography schoolbooks teach Israeli students to see 

themselves as masters of the Land of Israel/Palestine, to control both its population and its 

space, and to do whatever necessary to increase Jewish domination and its development”. 

Against this backdrop, the aim of this paper is to analyze Rana Bishara’s installation piece 

“Roadmap for Elimination” at the Palestinian Museum at Birzeit. Drawing on Lefebvre’s (1974) 

tripartite distinction between conceived, perceived and lived spaces, I will illustrate how 

Bishara’s work employs a variety of elements of conceived spaces and thereby strategically 

deploys current cartographies of Israeli domination, at the same time as she employs 

alternative maps of Palestine as well as natural materials (dried cacti) in order to perform an 

alternative perceived and lived space in which the boundaries of Palestine are redrawn in the 

pursuit of an eutopia of Palestinian liberation. 

 

(B)Ordering Culture in Academia: What We Can Learn from the Study of Diversity 

Giulia Pelillo-Hestermeyer (Heidelberg) 

Many studies have demonstrated how diversity becomes (b)ordered in various fields of 

practice. Different politics of representation, for example, symbolically link black masculinity to 

world-class athleticism or dangerous criminality. “Non-native” pronunciation is associated with 

a sort of “exotic” beauty in advertising, but is stigmatized in many everyday contexts. In cases 

like these, (b)ordering diversity results in processes of in- and exclusion, which shed light on 

how dominant ideologies determine what is considered to be “normal” by the majority, and to 

what extent deviations from that standard are tolerated by hegemonic powers and agencies. 

Political debates about the “limits of tolerance” are only one example of the attempt to level 

differences that are discursively represented as a threat to social cohesion. On the other hand, 
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the emergence of alternative spaces of negotiation sometimes allows “different”, less 

standardized practices of diversity to challenge dominant ideologies. 

My talk draws from both the framework of diversity studies and from the critical approaches 

characterizing Cultural Studies and Kulturwissenschaft(en), in order to problematize the “limits 

of tolerance” imposed on a transdisciplinary study of culture (in plural) by various hegemonic 

academic structures, with a particular – though not exclusive – focus on Germany and the 

philological disciplines. In this context, the diversity of inter- and trans-disciplinary approaches 

is subjected to a variety of processes of standardization, on which their in- or exclusion largely 

depends, when it comes to access to resources and hegemonic spaces. Against this 

background, I will discuss the emergence of alternative spaces of negotiation and the concrete 

chances for the practice of diversity in academia, a process to which the 

Kulturwissenschaft(en) can offer a substantial contribution by engaging in a more intensive 

exchange with Cultural Studies. 

 

 

Panel 4 

„Migrationshintergrund“ als symbolische Grenzziehungspraktik 

Anne-Kathrin Will, Léa Renard (Berlin) 

 

Vorträge: 

Die symbolische Ordnung des Migrationshintergrundes in der amtlichen Statistik – 

Kontinuität der ethno-nationalen Abstammungsgemeinschaft 

Léa Renard, Anne-Kathrin Will (Berlin) 

Im ersten Beitrag des Panels wird die Entstehung der Alteritätskategorie 

„Migrationshintergrund“ im Feld der Statistik seit 2005 nachgezeichnet und ihre Einbettung in 

kulturelle Denkmuster über Deutschsein und Zugehörigkeit. Unser Augenmerk liegt dabei auf 

den Kontinuitäten trotz beobachtbarer Veränderungen in der Ordnung der nationalen 

Zugehörigkeit. Wir nutzen hierzu eine vergleichende Analyse von Zensuskategorien im 

Kaiserreich und der aktuell relevanten Erhebung Mikrozensus. 

Kategorisierungen sind Grenzziehungsarbeit. Sie basieren immer auf ethischen 

Entscheidungen (Bowker/Star 2001: 5). Insbesondere bei Kategorien, die „ethnische“ 

Zugehörigkeiten beschreiben, sind diese Grenzziehungen eng in nationale Imaginationen 

eingebunden und gleichermaßen von diesen bestimmt und sie bestimmend. Aufgrund der 

hohen Autorität amtlicher Statistiken als Beobachtungs- und Legitimationsinstrument in 

modernen Gesellschaften bleiben statistische Kategorien oft nicht in ihrem Entstehungsfeld, 

sondern können als Identitätsangebote im Alltag dienen und in Interaktionen relevant werden 

(Hacking 1996). In der Kategorie des Migrationshintergrundes hat sich die Imagination als 

Abstammungsgemeinschaft (Messerschmidt 2014) eingeschrieben. Dies wird sichtbar, wenn 

beim statistischen Kategorisierungsverfahren Informationen über deutsche oder ausländische 

Vorfahren darüber entscheiden, ob einer Person ein Migrationshintergrund zugeschrieben wird 

oder nicht (vgl. Will 2019). 

Der Beitrag gliedert sich in drei Teile: Zuerst werden Kategorien der Zugehörigkeit und 

Mobilität wie „Reichsausländer/Reichsangehörige“ und „Auswanderer“ seit 1880 in ihrem 

Entstehungskontext rekonstruiert, um sie in einem zweiten Schritt mit der neuen Kategorie 
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„Migrationshintergrund“ zu kontrastieren. Im Zuge der Einführung dieser Kategorie kommt der 

Migrationssemantik eine neue Bedeutung zu, von der Erfassung von Bewegungen über 

nationale Grenzen hinweg, zur Zuschreibung von Alterität (siehe Renard 2018). Im letzten Teil 

werden die Kategorisierungsarbeit und insbesondere Grenzziehungspraktiken im statistischen 

Alltag auf der Grundlage ethnographischer Beobachtung analysiert. Materialgrundlage für die 

Analyse bilden Archivakten, amtliche Berichte, statistische Jahrbücher und Reihen sowie 

Interviews und Beobachtungen. 

 

 

„Es ist doch nur Statistik“!? – Aneignungsstrategien der Bezeichnung „Personen mit 

Migrationshintergrund“ in der Lebenswelt und ihre Auswirkungen auf 

Mitgliedschaftsvorstellungen der damit Bezeichneten 

Olga Böhm  

Der Migrationshintergrund ist in vielen Teilen der Gesellschaft angekommen. Als mediales 

Label, statistische Klassifikation oder politische Vokabel ist er bis zur alltäglichen Lebenswelt 

vorgedrungen, in der er Zugehörigkeitsgrenzen problematisiert und stärkt (Barlösius 2005; 

Broden/Mecheril 2007). Trotz einer Vielzahl von Arbeiten, die mit dem Migrationshintergrund 

forschen, gibt es bisher kaum Erkenntnisse dazu, wie der Migrationshintergrund im Alltag wirkt 

und welche Wissens- und Deutungshorizonte mit der neuen Grenzziehung verknüpft sind 

(Scarvaglieri/Zech 2013). Dabei lässt sich feststellen, dass Zuwanderer und ihre Nachkommen 

Teil von Wissensproduktionsprozessen sind, die den Migrationshintergrund als eine 

ambivalente Mitgliedschaftsoption verorten, die im Hinblick auf Vorstellung von Zugehörigkeit 

sowohl exkludierende als auch inkludierende Auswirkungen hat (Sander 2010, Cunha Krönner 

2009). 

Der Vortrag richtet seine Aufmerksamkeit auf die Frage, wie die damit Bezeichneten sich 

gegenüber der Bezeichnung positionieren und wie sie mit ihr umgehen. Nehmen Menschen, 

die mit ihr bezeichnet werden, die Zuschreibung als ein neues Verständnis von Deutschsein 

wahr oder wirkt sie als Marker für eine problematische Gruppe (Du Bois 1989(1902))? Welche 

Aspekte der Kategorie werden akzeptiert, welche stoßen auf Widerstand? Und inwiefern füllen 

die Bezeichneten die Bezeichnung aus bzw. fügen sich nicht in die ihnen angebotene 

Ordnung? 

Die Antworten verweisen auf komplexe Strategien, in denen die Bezeichnung sowohl als 

Instrument von Abgrenzung sowie als Instrument von Anerkennung angeeignet wird. Sie 

machen deutlich, wie statistische und politisch-administrative Ordnungsvorstellungen die 

soziale Wirklichkeit der damit repräsentierten Subjekte in Form angebotener Identitäts- und 

Zugehörigkeitsvorstellungen beeinflussen, symbolische Grenzziehungen bis in den Alltag 

hineinwirken und das Zusammenleben in der Gesellschaft mitbestimmen. 

 

Reframing als widerständige Praxis – Die Adressierung von Studierenden ‚mit 

Migrationshintergrund‘ und deren Umgangsstrategien im Raum Hochschule 

Chripa Schneller  

Erfolgt das Sprechen über „Andere“ (hier: Personen „mit Migrationshintergrund“) 

diskurstheoretisch aus einer unbenannten dominanzgesellschaftlichen Perspektive des „Wir“ 

(hier: Personen ohne „Migrationshintergrund“), können damit jene Machtverhältnisse 

ausgeblendet werden, innerhalb derer sich die damit adressierten Personen positionieren 



9 | S e i t e  
 

müssen (vgl. Butler 2001, S. 81 ff.). Dabei sind die durch Diskurse gesetzten Grenzen 

wesentlich für die Handlungsmöglichkeiten der darin angerufenen Subjekte (zum Diskurs über 

Migration und Migrationshintergrund vgl. Scarvaglieri/Zech 2013; Yildiz 2009). So kann ein 

Subjekt bei seiner Anrufung (hier: „mit Migrationshintergrund“) nicht nicht reagieren (vgl. Rose 

& Koller 2012). Jede Anrufung bedeutet zunächst eine Unterwerfung innerhalb eines 

Diskurses, auch eine Nicht-Reaktion kann eine Form der Artikulation, beispielsweise die 

Erlangung von Autonomie darstellen (Wiede 2014). 

Der Vortrag widmet sich der Ansprache von Studierenden „mit Migrationshintergrund“ sowie 

deren Umgang mit der Adressierung im Raum Hochschule. Zunächst werden die Deutungen 

der Kategorie „Migrationshintergrund“ aus der Perspektive der damit adressierten Subjekte 

diskutiert (vgl. ‚Differenz‘ bei Stuart Hall (1997)). Darauf aufbauend werden 

Umgangsstrategien dargestellt, die von bereitwilliger Annahme über individuelles Reframing 

bis hin zu widerständiger Praxis reichen können (Schneller 2019). Der Fokus gilt dabei der 

Unterscheidung von Praxen, die durch Umdeutung im akademischen Raum zu einer 

individuellen Aufwertung führen können, und jenen, die durch subversive oder offene Formen 

die Möglichkeit der Transformation von Diskursen beinhalten. 

 

Panel 5  

Language as social practice in trilingual settings 

Dagna Zinkhahn Rhobodes (Frankfurt/Oder) 

 

Vorträge: 

Negotiating multiple linguistic identities: Iberoamerican migrants in multilingual 

French Guiana 

Carolin Patzelt (Bremen) 

The talk addresses the negotiation of multilingual identities in French Guiana, paying special 

attention to the way Iberoamerican migrants present and identify themselves as ‘guyanese’. 

Although French Guiana clearly is a multilingual territory, (socio)linguistic studies have so far 

concentrated almost exclusively on the coexistence of indigenous and creole languages with 

French, the country’s official language (see the works by Migge and Léglise). However, there 

is also a constantly increasing influx of Iberoamerican migrants. The sociolinguistic study of 

this migration and its effects on the host society is interesting for various reasons: 

1.) The formation of a ‘Spanish-speaking microcosm’ can be observed, since various 

varieties of Spanish come into contact here. 2.) The Iberoamerican migrants are faced with a 

complex multilingual situation that implies not only contact with French and the various 

autochthonous languages of French Guiana, but also with allochthonous languages such as 

(Brazilian) Portuguese and/or Spanish. 3.) The Iberoamerican migration represents an 

international migration to a French-speaking country, but occurs within a continent where 

Spanish and Portuguese are the dominant languages. 

Against this background, and adopting the approach of ethnographic sociolinguistics (cf. 

Blommaert 2010, Heller 2006, Pavlenko/Blackledge 2004), the negotiation of (socio)linguistic 

identities by Iberoamerican migrants in a complex and highly dynamic multilingual society is 

analyzed. The study is based on narrative interviews and recordings carried out with a total 

of 60 Iberoamerican migrants during a period of field work realized in the years 2014-2016. It 

is shown how multiple social identities (as Hispanic, Brazilian, Southamerican, Guyanese, 
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etc.) are constructed at different levels and through an indexical combination of linguistic 

elements from various languages. Particular attention will be paid to the concept of 

‘Southamerican’ which currently arises in French Guiana, representing a new diasporic, 

transnational identity. 

 

Border transgression and dissolution: The case of Barranquenho 

Maria Filomena Gonçalves (Évora) 

Barranquenho is a mixed language spoken by the tiny community of Barrancos, a small 

Portuguese town in the district of Beja (Alentejo, Portugal) bordering Spain. Indeed, it is 

located at the confluence between the southernmost part of Spain’s Extremadura province 

and the north of Spain’s Huelva province. Nestled in an isolated area, since its foundation the 

tiny community of Barrancos has always portrayed hybrid features; thus, it also developed a 

very unique identity. In Barrancos came into contact and coexisted people and languages 

hailing from very different backgrounds - Castilians and Portuguese, Castilian Spanish and 

Portuguese - that eventually led to the birth of the "fala barranquenha" (Vasconcelos 1955). 

In this region contacts between Portuguese and Castilian Spanish date back to medieval 

times, when in this frontier area there was only the Castelo de Noudar. Indeed, this contact is 

older than the abandonment of the abovementioned castle followed by the local inhabitants 

moving to what is now Barrancos. As a matter of fact, the political border between Portugal 

and Spain never separated people on both sides of the border.  Actually, the border was 

always transgressed and dissolved by the very mixed nature of this community. 

It is hard to pinpoint when this hybrid system came into being and which its original features 

were, given that, besides its centuries-old existence, Barranquenho does not have a written 

record dating back to its origins. Yet, what it is known is that the social role of these 

languages in contact was not socially equivalent: Castilian Spanish was more prestigious 

since those who spoke it had a higher social status. 

Currently, Barrancos is a trilingual community since, besides the language spoken by this 

community, i.e., Barranquenho, the inhabitants of this small town speak Portuguese 

(Portuguese is the language of education and of the media) and Spanish (the language 

spoken by their neighbors in Encinasola). Low demography (less than 1800 inhabitants), 

population ageing, pressure from the language spoken by the majority of people, pressure 

from the written language (seen as more prestigious), the diaspora of the young generation 

to neighboring towns in order to complete their education, unemployment, as well as the high 

degree of linguistic variation (Navas 2011, 2017), and the lack of a standardization system 

(Navas & Gonçalves 2018) contributed to the fact that Barranquenho is an endangered 

language nearing extinction. Yet, despite these threats, Barranquenho is still alive; indeed, it 

is transmitted from generation to generation like any language spoken by native speakers. 

Within this community, Barranquenho is recognized as a language tied to an identity that is 

linked to the region in which it is spoken. Hence, it is peculiar to its speakers: neither does it 

coincide with the Alentejo variant of Portuguese, nor with the southern variant of Castilian 

Spanish. Indeed, it shares traditions that are nestled between two cultures; hence, 

Barranquenho dissolves borders while adding cultural values hailing from across the border. 

In this talk, I will present the current situation of Barranquenho as it is spoken by a trilingual 

community and also as a case study on the creation, transgression, and dissolution of the 

Luso-Hispanic border. 
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Trentine or Italian Tyrolean? Pomerans, Hunsrükeans or Germans? The border 

between 'belonging to' and 'belonging with'. 

Mario Luis Monachesi Gaio, Mônica Maria Guimarães Savedra (Rio de Janeiro) 

The city of Santa Teresa, state of Espírito Santo, Brazil, is officially recognized as the 

Pioneer of Italian Immigration in Brazil. Among these immigrants, Venetians prevail, but there 

was also a consistent number of Trentines. Nearly 80 km south of Santa Teresa is Domingos 

Martins, to where Italians from the northeast of Italy and Germanic from the Hunsrück 

mountain range and the old Pomerania immigrated, constituting a pluri- and multilingual city. 

The Trentines, inhabitants of South Tyrol, were citizens of the Austro-Hungarian Empire and 

speakers of Romance languages but were labelled as Italians; the Pomerans and 

Hunsrükeans, speakers of different varieties of Germanic languages, were labelled as 

Germans. The descendants of Trentine immigrants from Santa Teresa express their 

belonging to the group of Italian immigrants and consider themselves as Brazilians. The 

Germanics maintain their traditions and language. Most Hunsrükeans identify themselves as 

Germans, but most Pomerans, on the contrary, call themselves Pomerans. As Calhoun 

(2003) emphasised, belonging is always multiple. The speakers in multilingual contexts often 

belong to many groups simultaneously, which is highlighted through their language use. Gaio 

(2018) rearranges the idea of the multiplicity of belonging by defining the concept of 

brasileirítalo, a resignification of the "Italians" as inherited condition. Savedra and Rosenberg 

(2019) discuss the concept of linguistic and cultural ethnicity of Germanic immigrants in 

Brazil. Therefore, we propose the discussion of language and culture as a social practice in 

the process of demarcation, negotiation and dissolution of social borders, in accordance with 

the objective of the panel 'Language as Social Practice in Trilingual Settings', based on 

the examples of the two cities in question. Our study is based on the precepts of Ecosystem 

Linguistics (Couto, 2016) and on the concepts of ‘belonging to’ (Zugehörigkeit) and 

‘belonging with’ (Zusammengehörigkeit) (Pfaff-Czarnecka, 2011). 

 

Zur Komplexität und Dynamik sprachlicher Repertoires im mehrsprachigen Unterricht 

Reseda Streb (Fortaleza) 

Eine Möglichkeit der Untersuchung von Sprache als sozialer Praxis ist es, die 

Sprachrepertoires der SprecherInnen in den Blick zu nehmen. Eben der soziale Austausch 

mit anderen SprecherInnen formt und modifiziert das individuelle sprachliche Repertoire 

der/des Einzelnen entsprechend der Notwendigkeiten. Dies trifft auf alle SprecherInnen zu, 

unabhängig der Anzahl und Art der während der Kommunikation verwendeten 

Sprachen/Varietäten. Handelt es sich um einen mehrsprachigen Kontext, können die im 

Repertoire vertretenen sprachlichen Ressourcen auf sehr unterschiedliche Weise auf die 

Domänen verteilt sein (Blommaert/Backus 2011), wobei dabei meist nicht alle 

Sprachen/Varietäten auf gleiche Weise ausgebaut sind. 

Ein besonderer Ort für den Gebrauch von Sprache als sozialer Praxis ist der Schulunterricht. 

Dieser dient nicht nur der Vermittlung von fachlichen Inhalten, sondern auch zur Ausbildung 

einer sprachlichen Norm bei den jungen SprecherInnen, die häufig einem „monolingualen 

Habitus“ (Gogolin 1994) folgt. Hierdurch können die mehrsprachigen Ressourcen, dies 

betrifft zumeist die Minderheitensprachen in einer Gesellschaft, zugunsten der 

Mehrheitssprache vollkommen ignoriert, wenn nicht sogar stigmatisiert werden. Die 

SchülerInnen mit mehrsprachigen Kenntnissen werden hierdurch partiell „stumm“ gemacht 

werden, indem ihre für den mehrheitssprachlichen Schulkontext unbrauchbaren Ressourcen 

als defizitär oder schädlich erklärt werden, wodurch sie persönlich als auch fachlich 

Nachteile erleiden. 
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Anders ist die Situation bei mehrsprachig angelegten Unterrichtsmodellen, denen es gelingt, 

mehrere Sprachen als valide Ressourcen für den Unterricht zu gebrauchen. Diese 

Unterrichtsmodelle können Sprache in unterschiedlichen Anteilen und Funktionen in den 

Unterricht integrieren, je nachdem, welches Ziel sie verfolgen (Nelde 2003). 

In meinem Beitrag möchte ich unterschiedliche Unterrichtsmodelle vorstellen, die zwei-

/mehrsprachige Kenntnisse fördern. Ebenso werde ich auf die Komplexität von 

Sprachwissen sowie die Dynamik der mehrsprachigen Kenntnisse im Repertoire eingehen. 

 

 

 

Panel 6 

Grenzen überschreiten – Grenzen einhalten 

Ole Kliemann, Melanie Reichert, Moritz Riemann (Kiel) 

 

Vorträge:  

An den Grenzen der Ideologiekritik. Zur Pharmakologie kultureller Formung 

Melanie Reichert (Kiel) 

Das Denken Roland Barthes‘ ist geprägt von der kritischen Reflexion einer klassifizierenden 

Rationalität. In den 50er Jahren legt er mit seinen „Mythen des Alltags“ eine Kritik an der 

Herrschaftsgeste bürgerlicher Mythen vor. Als Form nicht zuletzt epistemischer Herrschaft 

zensiert sie abweichende Möglichkeiten von Weltinterpretation. Einen entscheidenden 

Abstoßungspunkt Barthes’ stellt dabei die historische Erfahrung des Faschismus dar: Wie vor 

ihm Adorno und Horkheimer stellt er einen Zusammenhang zwischen faschistischem Denken 

und essentialisierender Setzung her. Damit stellt sich auch hier die Frage nach der Möglichkeit 

einer Philosophie ›nach ’45‹: 

Gegen die potentiell faschistoiden bürgerlichen Setzungen fokussiert Barthes’ Denken auf 

Verflüssigung, Dynamisierung, Entgrenzung. Davon zeugen, so wird der Vortrag zeigen, 

sowohl seine Mythologie als auch seine stärker experimentellen ästhetischen Schriften. Diese 

Versuche der Entgrenzung treten allerdings, auch dies wird der Vortrag zeigen, in ein 

spannungsvolles Verhältnis zu zwei entscheidenden Einsichten, die Barthes aber eher am 

Rande seiner Auseinandersetzungen formuliert: 

Zum einen muss Kultur als Zugleich von „Grenze und Station“, von Immanenz und 

Transzendenz beschrieben werden. Zum Anderen und damit zusammenhängend stellt das 

kulturelle Formungsgeschehen, die Dynamik von Kultur selbst, eine unhintergehbare Grenze 

dar: „Kultur ist ein Schicksal, zu dem wir verdammt sind“, schreibt Barthes. Insbesondere ›nach 

‘45‹ entfaltet diese Einsicht Brisanz: Ein Heraus aus der Kultur gibt es nicht. Was es jedoch 

gibt, ist die Idee einer poietischen Verantwortlichkeit, die der Vortrag ausgehend von Barthes 

entwickeln wird. Diese bekennt sich zur Immanenz der Kultur und damit zu den Grenzen der 

Ideologiekritik und ihrer Entgrenzungsstrategien. Deren Fallstricke zeigen sich derzeit auf 

prägnante Weise: Haben nicht gerade die ideologiekritischen Entgrenzungsbemühungen der 

letzten Jahrzehnte entscheidend zur Auflösung humanitärer Werte beigetragen? Diese 

Aporien von Begrenzung und Entgrenzung wird der Vortrag im Sinne einer Pharmakologie 

kultureller Formung in den Blick nehmen. 



13 | S e i t e  
 

Leben und leben lassen. Zur Notwendigkeit der Grenze 

Ole Kliemann (Kiel) 

Albert Camus pflegte ein ambivalentes Verhältnis zu Nietzsche: Einerseits war Nietzsche als 

Diagnostiker des Nihilismus eine der Autoritäten für Camus. Andererseits sieht er in 

Nietzsches Philosophie der „absoluten Bejahung“ eine Grenzenlosigkeit, die geeignet ist, als 

Legitimation des Mordes missbraucht zu werden. Die These dieses Vortrags lautet, dass das 

Konzept der maßvollen Begrenzung auch tief in Nietzsches Philosophie verankert ist, die 

Ambivalenz Camus’ gegenüber Nietzsche also genauso eine Ambivalenz Nietzsches selbst 

ist. 

Camus entdeckt, dass dem Menschen ein gewisses Maß eignet, jenseits dessen sich jeder 

Gedanke und jede Tat in ihre Verneinung verkehren. Diese Grenze einzuhalten, bedeutet 

einen Wert, der sich unmittelbar aus dem Menschen und seiner conditio ergibt. Nietzsche, in 

seiner überschwänglichen Bejahung des Lebens, überschreite diese Grenze: Der ewige Zirkel 

aus Schöpfung und Zerstörung rechtfertige eben auch jede Zerstörung, wenn sie denn nur 

zum Zwecke einer noch größeren Schöpfung geschieht. 

Doch gerade zu diesem Fluss des Lebens, den Camus hier zeichnet und der geeignet scheint, 

zum rasenden Strom zu werden, der dann alles Leben mit sich reißt, äußert sich Nietzsche 

differenzierter. Schon in der „Geburt der Tragödie“ ist Apollo als Sinnbild für die maßvolle 

Begrenzung der notwendige Antagonist des ewig-werdenden Dionysos. Die Notwendigkeit, 

Grenzen zu ziehen, ist wesentliche Grundlage des menschlichen Erkennens: Erst durch die 

gewaltsame Abgrenzung individuellen Seins im Strom des Werdens kann Welt enstehen. 

Vom menschlichen Erkenntnisvermögen bis zur gesellschaftlichen Ordnung ist es also die 

Fähigkeit zur Grenzziehung, die es dem Menschen ermöglicht, die ihm eigenen Werte zum 

Vorschein zu bringen. 

 

Von Mauern, Zäunen, Zonen und Räumen. Zur politischen Ästhetik der Demarkation 

Moritz Riemann (Kiel) 

Homi Bhabhas These von der Hybridität der Kulturen und seiner damit verbundenen 

Betrachtung der Grenze weniger als Linie der Trennung, denn als Raum für Begegnung 

eröffnet den critical border studies jenen Grund für die Kritik an einem zentralen erratum des 

konservativ-modernen Staats- und Kulturbegriffs. Denn während der Nationalstaat und seine 

Apologeten von einer vermeintlichen Hermetik ausgehen, die sich im Öffnen und Schließen 

einer bestimmten Linie durch ihre Manifestationen – Schlagbäume, Zäune und Mauern, die 

eine bedenkenswerte Renaissance erleben – zeitigt, versucht die Deutung der Grenze als 

Raum und Zone eben jene geographische Linie zu beleben und damit zu de-markieren, indem 

sie der frontière ihre Schärfe nimmt. Die Grenze hört auf zweierlei Weise auf, zu existieren: 

sie ist erstens Ungrenze im Sinne Nancys, da sie nie da ist, sondern immer entweder vor oder 

hinter uns liegt, und damit eine Fiktion, und zweitens wird sie in der Sprache von Zonen und 

Räumen verwischt. 

Dieser Vortrag widmet sich verschiedenen politischen Ästhetiken der Grenze als normativem, 

territorialem und kulturellem Demarkationsmotiv, indem er parallel ihre Kraft und 

Unmöglichkeit illustriert. 
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Panel 7 

Bordermatter. Die Materialität von Grenzen 
Hannes Krämer (Duisburg/Essen) 

 

Vorträge: 

Human and nun-human hybrids, assemblages, networks: Border struggles and 

subjectivation processes at the Melilla fence 

Estela Schindel (Frankfurt/Oder) 
 
Networks, imbroglios and hybrids are part of what geographers have defined as “the border 
assemblage”. In this conglomerate of material and symbolic elements, where human and non-
human actants conflate, questions of accountability, and power relations often remain 
obscured. The border assemblages, however, can embody racialized constructions and often 
reproduce and consolidate deep-rooted Eurocentric assumptions. The paper aims at exploring 
such processes, departing from the materiality at the EU-Moroccan border assemblage around 
the fenced Spanish exclaves of Ceuta and Melilla. 
The Melilla and Ceuta fences are complex dispositives consisting of several fences, mixes of 
barbed and razor wire, watchposts, sensors, cameras, and a dense wire net called “anti-climb 
mesh”. Although the dispositive is designed as to make it impossible for human bodies to cross 
it, migrants have learned to pass through with the help of a series of self-made hooks that they 
tie to their hands and nails that they attach to their shoes in order to escalate during the saltos, 
the collective jump attempts. My paper takes as a point of departure one of those hooks, which 
one Guardia Civil officer offered as a piece of testimony of this border dynamics during a 
research stay in Melilla in 2017. Around Ceuta and Melilla, the assemblage’s materiality 
includes not only the fence itself but also those self-fabricated prosthetic devices used to climb 
it as well as the human-machine symbiotic formations that emerge when migrants attempt to 
cross the land border camouflaged in the interior of cars, boats or suitcases. Assuming, as the 
call for paper states, that materialities can be read as cultural border objectifications, the text 
discusses the whole set of political and cultural contestations at stake at such material 
formations, as well as the human and non-human hybridizations that emerge as part of the 
border assemblage. Not only the contestation over the right to mobility, but also the production 
of subjectivity, and the very definition of the human underlying them are at stake, with the latter 
becoming the product of what – following Alexander Weheliye – can be defined as a “racializing 
assemblage”. 
 
The paper focuses on the dimension of politics, once the materiality of border dispositives 
becomes a contested field over the right to mobility, and considers the dimension of the 
everyday. It analyzes the practices and objects that constitute the daily arrangements of 
migrants on their way to Europe. The work is part of a larger research that engages with 
material collected in a multi-sited fieldwork at three different settings at Europe’s borders, 
corresponding to sea, air and land border environments. 
 
 
„Schlüsselgewalt(en)“ 
Karin Deckner (Berlin) 
 
Wie erfahren wir Grenzen und Schwellensituationen? Vor allem dann, wenn wir Sie nicht 
(mehr) bewusst – beispielsweise im Sinne von sehend oder taktil erfahrbar – wahrnehmen, da 
sich ihre Materialität ausdünnt?  
Der vorliegende Beitrag fokussiert in materieller Lesart auf eines der Artefakte, in dem sich 
paradigmatisch in kultur- und technikhistorischer Perspektive Grenzziehungen objektivieren: 
Schlüssel.  
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Schlüssel sind immer gleichzeitig Hardware und Software, Ding und Zeichen, Materie und 
Idee.  Schlüssel prägen Alltag und sind damit symbolischer Vermittler von Welt und zudem 
essentieller Bestandteil materieller Kultur. Schlüssel existieren seit der Bronzezeit und 
markieren den Wunsch der nun sesshaft Gewordenen, eine Grenzziehung zwischen „Innen“ 
und „Außen“, sowie unter anderem den Schutz von (akkumulierendem) Eigentum 
vorzunehmen.  
Funktional gilt dies weiterhin. Schlüssel – gleich ob eingefräste Einlassungs-Auslassungs-
Abfolge im Schlüsselbart, elektrisches Signal, alphanumerische oder tatsächlich binäre 
Abfolge von Nullen und Einsen – ermöglichen jene spezifische Passung, die exklusive 
Zugänge erlaubt. Etymologisch verweist das „Exklusive“ auf Ausschließen und verdeutlicht 
damit, dass die Operation „Öffnen“ auch gleichzeitig immer auf einen Ausschluss hinweist.  
Obwohl Schlüssel vielleicht als kleinstes Teil möglicher Grenzziehungen auftauchen – und 
damit sind in einem digital-ontologischen Verständnis auch die Bits der digitalen 
Repräsentanten dieser Objektgattung zu verstehen – versammeln sich in ihrer Materialität und 
den damit gekoppelten Zugriffsmöglichkeiten die Optionen „Einschluss“ und „Ausschluss“.  
Die vormals rein physikalisch-räumlichen Definitionen von „Innen“ und „Außen“ finden sich 
auch in virtuell-räumlichen Settings. Ist beim analogen Schlüssel, auch über das taktile 
Verstehen beim Gebrauch, die Nähe zum korrespondieren Schloss, dem Interface für die 
Operation „Öffnen“ und „Schließen“, gegeben, verschiebt sich dieser Zugang bei mechanisch-
elektronischen, elektronischen oder digitalen Varianten radikal.  
Auch wenn diese Verschiebung an die materielle Ausdünnung gekoppelt ist, bleibt 
festzuhalten, dass auch digitale Schlüssel nicht per se immateriell sind. Auch geistige – und 
damit zunächst abstrakt wirkende – Schlüssel wie ein Zahlencode oder ein Passwort und 
biometrische Schlüssel wie ein Fingerabdruck produzieren Materialitäten, da sie durch den 
Anwender selbst (und ihre ausgelesene Oberfläche) in digitale Objekte übersetzt werden und 
so als Bit-Sequenzen, Daten und Log-Files Volumen auf Servervolumen einnehmen. Sowie 
digitale Schlüssel nicht per se immateriell sind, sind es auch digitale Schlösser nicht.  
Allerdings – und das kann als These des Beitrags verstanden werden – stellt sich die Frage, 
wie sich das Ausdünnen der Materialität von Schlüsseln – und damit auch taktile Verluste – 
auf die Wahrnehmung ihres korrespondieren „binären Fits“, nämlich dem des „Schlosses“ 
auswirkt? Die Regelung über virtuell-räumliche Zutritte unterliegt anderen Parametern als 
denen, die bei anlogen Schlössern gelten. Ist eine Tür noch(be)greifbar, so verhält es sich bei 
einer Firewall bereits anders.   
Der Vortrag will sich Fragen anhand der materiellen Transformation von Schlüsseln und des 
damit im Zusammenhang stehenden (regulierenden) Zugriffs und damit veränderten 
Zugängen widmen und mittels Beispielen zur Diskussion stellen.  
 
 
Mauern, Barrieren, Kontrollpunkte, Grenzsteine, Niemandsland. Eine Topologie von 
Grenzinfrastrukturen 
Steffen Mau, Fabian Gülzau, Kristina Korte (Berlin) 
 
Der Beitrag stellt einen quantitativen Indikator vor, der die physisch-materiale Dimension 
territorialer Grenzen weltweit erfasst. Die physische Qualität all dieser Grenzen wird mit einer 
Abstufung von vollständigem Wegfall aller Grenzbefestigungs- und Kontrollanlagen, 
punktueller Kontrolle an Übergangsstationen, Sicherung der Grenze durch Patrouillen, der 
Existenz von Zaun- und Absperranlagen bis hin zum Vorhandensein von hohen Mauern mit 
wenigen und stark kontrollierten Übergangspunkten systematisch erfasst und beschrieben. Als 
Datengrundlage dienen Grenzdossiers, welche Informationen zu den einzelnen Staatsgrenzen 
enthalten. Diese versammeln Informationen, die durch Datenbankabfragen (z.B. Scopus), 
Medienrecherchen und auf Grundlage bestehender Datensätze gewonnen wurden. Außerdem 
enthalten sie Satellitenbilder von Grenzübergängen, die über automatisierte Abfragen der 
Google Maps API gesammelt wurden. 
Im Ergebnis finden wir, dass sich gegenwärtige staatliche Strategien der Grenzkontrolle 
mithilfe eines fünfstufigen Indikators beschreiben lassen. Insbesondere unterscheiden wir mit 
zunehmenden „Härtegrad“ folgende Grenztypen: Niemandslandgrenzen, Grenzmarkierungen, 
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Kontrollpunktgrenzen, Barrieregrenzen und fortifizierte Grenzen. Wir stellen ein globales 
Mapping der Grenzinfrastrukturen vor und analysieren, in welchen Weltregionen sich „weiche“ 
und „harte“ Grenzen bündeln. Darüber hinaus wird ein theoretisches Modell entwickelt und 
empirisch geprüft. Das Modell beruht auf der Annahme, dass Ähnlichkeit eher mit „weniger 
Grenze“ einhergeht und größere Disparitäten beziehungsweise Unterschiede eher mit stärker 
ausgebauten Grenzen korrespondieren. Hierbei berücksichtigen wir sozio-ökonomische, 
demografische, geopolitische und politisch-institutionelle Faktoren. Um die symbolische 
Dimension und Legitimierung fortifizierter Grenzen zu erfassen, wurden zudem qualitative 
Fallstudien an vier fortifizierten Grenzen durchgeführt, wobei immer Akteure beidseitig der 
jeweiligen Grenze befragt wurden. 
Zusammenfassend stellt unser Beitrag einen Fortschritt gegenüber quantitativen Datensätzen 
dar, die lediglich die „spektakulären“ Fälle stark militarisierter Grenzen berücksichtigen, indem 
auf Grundlage der physisch-materialen Form der Grenze eine breitere Typologie entwickelt 
und empirisch umgesetzt wird. Wir entwickeln zudem ein theoretisches Modell zur 
Aufschlüsselung der Varianz und verwenden qualitative Interviews, um die politischen 
Begründungen und Auswirkungen stark befestigter Grenzen zu erfassen. Somit können wir 
Gründe für und Effekte von Grenzbefestigung sowohl auf der vergleichenden Makro-Ebene 
als auch vertiefend in Fallstudien untersuchen. 
 
 
‚Offenes Haus für alle?‘ Die Materialität der Grenzziehungen in Bibliotheken. 
Alina Wandelt (Leipzig) 
 
Als öffentliche Institutionen unterliegen Bibliotheken dem Anspruch, für alle zugänglich zu sein. 
Insbesondere Stadt-, aber auch Zentral- und Landesbibliotheken fungieren als Einrichtungen 
von und für die Öffentlichkeit. Sie sind öffentlich finanziert und artikulieren in der Regel hohe 
Ansprüche an ihre Reichweite: Als Ort, an dem „Teilhabe in der analogen wie auch in der 
digitalen Welt aktiv gelebt wird“, „Menschen jeder Nationalität und Weltanschauung, Bildung 
und sozialer Herkunft […] willkommen und angesprochen“ sind und der für „Solidarität sowie 
gelebte Inklusion in all ihren Facetten steht“, scheinen Bibliotheken grenzen-los. 
De facto ziehen Bibliotheken, egal welcher Art, aber Grenzen und zwar im Medium von 
Architektur. Architektur lässt sich genuin als Abgrenzung eines Innen von einem Außen 
fassen, das durch materielle, symbolische und rechtliche Grenzen konstituiert wird. 
Bibliotheken haben unterschiedlich gestaltete Ein- und Zugänge, Türen, Fenster, Treppen, die 
mit unterschiedlichen Materialien und ermöglichenden oder verunmöglichenden 
Erschließungswegen einhergehen. 
Der Vortrag geht der Frage nach, wie diese Grenzen im Fall von Bibliotheken beschaffen sind. 
Als paradigmatisches Beispiel für öffentliche Einrichtungen werden Bibliotheken dazu in ihren 
mannigfaltigen Grenzziehungen in den Blick genommen und in vergleichender Perspektive auf 
ihre Ein- und Ausschlüsse hin befragt. Analysiert wird dazu die räumlich-physische Gestalt der 
Bibliotheken (Eingänge, Barrieren, Material etc.), aber auch die materiale Dimension 
rechtlicher und symbolischer Grenzen (in Form von Nutzungsordnungen und 
Verhaltenskodizes). 
Ziel der Analyse ist es, eine Einschätzung der durch die Bibliothek hergestellten 

Öffentlichkeit vornehmen zu können, die über die idealisierten Selbstbeschreibungen von 

Bibliotheken als niedrigschwellig, einladend, offen – tendenziell also grenzen-los –  

hinausgeht. Wie öffentlich erscheinen Bibliotheken, wenn ihre Grenzziehungen in den Blick 

kommen? Und welchem Wandel sind diese Grenzziehungen unterworfen? Ausgehend von 

einem synchronen und diachronen Vergleich der Architektur und Lebenswelt von 

Bibliotheken in Deutschland, soll damit auch ein Verständnis von Öffentlichkeit und Privatheit 

skizziert werden, das weniger juridisch, als vielmehr räumlich bestimmbar wird. 
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Panel 8 

Border Languaging: Everyday (Pluri-) Linguistic Practices at the Border 

Eva Nossem (Saarbrücken) 

 

Vorträge: 

Transborder Literacies in an Embordered World 

Mike Baynham (Leeds) 

The displacement of the settled time/space of literacy activity, described by Kell (2009, 2015) 

as “transcontextual”, leads us to re-think the idea of the literacy event, with its implication of 

the Aristotelean unities of time and place. However, the much-documented increase in global 

mobility and flows, implied in the construct of “transcontextual” and “transborder”, is now 

increasingly countered in many parts of the world by a closing and securing of borders, 

particularly against the poor, as a consequence of paranoid nationalism. This makes working 

with the notion of “transcontextual” and “transborder” a more overtly political practice, leading 

to a focus on literacies across and around borders, negotiating and challenging the 

contemporary hardening of borders with and on the behalf of those marginalized and 

excluded by them, such as asylum seekers, refugees, and economic migrants as well as 

other excluded economically and socially precarious groups. It should be pointed out 

however, as Mezzadra and Neilson do in their “Border as Method” (2013), that borders do 

not just operate between nation states, but can also operate to regulate, fragment, and divide 

within the state, for example in the relations between institutions (education, social security, 

law) and those who negotiate with them. The existence of such borders and the practices 

that constitute them leads to a proliferation of agencies and organizations as well as work 

roles which spring up to negotiate and mediate cross border. I will illustrate this discussion 

with examples of transborder literacy mediation and advocacy, focusing on community 

interpreting, mediation, and advocacy in housing and benefits advice with Roma people in 

Leeds and legal advice around immigration issues, showing how literacy activity can be 

understood as assemblage across time and space and how these assemblages involve 

mediation. These examples are drawn from the recently completed TLANG project (Creese 

et al). 

 

Accessing Healthcare across Borders: Linguistic Strategies Employed in Multilingual 

Cross-Border Healthcare Interactions in West Africa 

Sewoenam Chachu, Nana Aba Appiah Amfo (Legon) 

This paper examines the linguistic strategies used by patients and healthcare providers who 

do not share common languages in cross-border contexts in West Africa. The paper 

addresses an understudied, yet essential research area in language and communication in 

West Africa – the use of non-official and/or minority languages in the provision of public 

services. The multilingual nature of African societies implies the presence of plurilingual 

repertoires in the delivery of various public services, especially in border towns, as there is 

usually an interplay of official languages, shared border languages, and other indigenous 

languages which are not necessarily common to the interlocutors. Using Ghana as a focal 

point, the study involves three purposefully selected healthcare centers in three border towns 

on the Ghana-Togo, Ghana-Burkina Faso and Ghana-Ivory Coast borders. Qualitative 

methods such as participant observation and interviews of 45 healthcare practitioners and 10 
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patients, form the basis for interrogating the linguistic dynamics involved in accessing 

healthcare when migrant patients and indigenous healthcare practitioners do not share a 

common ‘professional’ language or even other languages at all. The key linguistic strategies 

employed are (1) the use of shared border indigenous languages; (2) the use of untrained 

interpreters; (3) the use of gestures and some form of code mixing in the absence of an 

interpreter; and (4) the use of ICT to translate referral letters and health records. While 

grounding this paper in studies of integrated borderlands (Martinez 1994; Durand, 2015), this 

study contributes to ongoing discussions about language and migration (Amuzu, Nutakor, & 

Amfo, 2019; Ansah, 2018; Duchêne, Moyer, & Roberts, 2013) as well as language and 

healthcare access (Houphouet, Amfo, Dordoye & Thompson, 2018; Davies, 2016; Antia & 

Bertin, 2004; and Bürkner, 2002). It presents a window into cross-border languaging in the 

health sector in a West-African context and interrogates the role language plays as an 

enabler or inhibiter of integration and access. 

 

Language as a Practice of (Re)production and (De)construction of Borders in Poly-

Cultural Divided Societies (on the Example of Georgia) 

Olga Dorokhina (Ort?) 

Georgia is a unique borderland, with many visible and invisible lines of separation and, at the 

same time, a contact zone in both territorial and symbolic contexts. Since ancient times, 

Georgia has been a poly-ethnic and poly-cultural entity, where representatives of various 

ethnic, religious, and/or linguistic groups lived and live side by side until today. Over the 

centuries, a kind of balance was formed that allowed different groups to coexist peacefully 

when, on the one hand, there was interaction and development of contacts with each other, 

and on the other hand, certain boundaries and distances were preserved, expressed among 

other elements in language policies and preferences. In some cases, especially in 

borderland areas, this balance has been undermined. In the result of bloodshed, forced 

displacements and other hostilities, strong ties, which have been created historically, 

deteriorated. The paper analyzes how language policies applied in Georgia since re-gaining 

independence at the end of the 20th century are interrelated with processes of (re)production 

and (de)construction of borders and dividing lines. Georgian society is considered a divided 

society (Lederach, 1997) on its territory on which there are two conflict zones. As Harel-

Shalev (2009) states, in deeply divided poly-ethnic societies, ethnic divisions are reflected “in 

linguistic and educational policy.” Esman (1992) considers that language policy is “critical” for 

divided societies. According to him, language is a significant instrument for governments “to 

manage ethnic conflicts.” I argue that language confrontation was one of the components of 

the strategies of political elites after the dissolution of the Soviet Union that led to the 

reproduction of dividing lines between communities that used to live together peacefully. The 

research analyzes the transformation of the language policy on state level and changing 

attitudes of citizens with regard to language preferences. Although Georgia officially pursues 

a plurilingual policy, language issues are politically instrumentalized. The analysis also tries 

to answer the question how language insecurity (as a product of the language policy) leads 

to the emergence and strengthening of dividing lines. 

 

Virtual Border Crossing and Plurilingual Practices on Social Media 

Marie-Louise Brunner, Stefan Diemer (Ort?) 

Our paper explores the pragmatics of communication in an international online business 

context, using a corpus of Instagram and Facebook posts by companies from Germany, 
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France, and Great Britain that are internationally active. In order to characterize language 

use in this complex environment, we follow a corpus-driven approach specifically optimized 

for multimodal data and providing an interdisciplinary, applied perspective. Previous work 

has frequently adopted a contrastive corpus-based, synchronic, and “binary” (investigating 

two languages) perspective. A comprehensive analysis of social media channels from 

different countries is very rare although there have been a few studies on other online media, 

such as email and online news texts. In contrast to previous studies, we also consider 

plurilingual practices as an integral part of language use in German, English, and French on 

different social media. The analysis investigates company practices with regard to language 

use, focusing particularly on the use of plurilingual resources. We also include a cross-

platform analysis of Facebook and Instagram as a form of medial border crossing by the 

companies. A further focus is on how text, images, and other multimodal elements such as 

emojis interact intersemiotically across languages. Companies project distinct corporate 

images or brands across the two media, reflecting corporate policy (Brunner & Diemer 2018). 

The respective affordances also prompt different communication strategies, reflecting 

differences in purpose and target groups as companies cross virtual borders. The results of 

the analysis suggest that the companies in our study frequently cross the language barrier, 

addressing customers in several languages. In sum, the study contributes to analyzing the 

complex interplay of languages, media, and multimodal elements in an online environment. 

Our approach is intended to contribute to exploring new avenues in research on border 

languaging and also provides concrete guidance for internationally active companies seeking 

to expand their social media presence. 

 

 

Panel 9 

Panel: Between and Beyond Identity-Political B/Orders 

Felix Hoffmann (Chemnitz) 

 

Vorträge: 

Gullah Geechee Revitalizationism and Struggles for Recognition and Redistribution 

under the Postliberal Condition 

Raja-Léon Hamann (Halle) 

Taking as empirical reference point the revitalization movement of the African American Gullah 

Geechee people, I strive to investigate the relations between the recognition of marginalized 

groups and the integration of political, economic and cultural diversity in society at large.  

Gullah Geechee people are the descendants of enslaved Africans who have been able to pass 

down the cultural traditions of their ancestors to a far higher degree than any other African 

American population. Long discriminated against by African as well as European Americans, 

there has been a growing political organization and cultural promotion among Gullah Geechee 

in recent years.  

As a consequence of this revitalization movement, Gullah Geechee history, heritage and 

culture have become a source of political mobilization and unification not only for Gullah 

Geechee, but both African Americans and even European Americans. However, at the same 

time, the valorization of Gullah Geechee identity is instrumentalized for purposes of social 
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distinction, contributing to the reproduction of established racial hierarchies. In my presentation 

I will investigate these opposing dynamics by pursuing the following questions:  

How do unifying visions for society become (un-)imaginable under conditions of 

institutionalized oppression? What forms of identity politics are possible or perhaps even 

necessary under these circumstances? Finally, how do socio-economic demands made with 

reference to collective identity further complicate these questions?  

I argue that while identity politics might always be inscribed with a politics of othering, it also 

represents a necessary precondition for social change. This becomes particularly evident 

when understanding matters of recognition as being inextricably linked to matters of 

redistribution. I shall demonstrate how the case of Gullah Geechee identity politics highlights 

crucial intersections between race, culture and class in contemporary US-American society, 

offering valuable insights into the conditions of an identity conscious politics that may 

effectively contribute to social emancipation and justice. 

 

In Search of Emancipative Politics: Border, Order and Reorder in an Indian Province 

Dayabati Roy (Helsinki) 

It seems to be a truism that alterity, inequity and opposition are the inherent features of any 

‘homogeneous’ societies and of identity-based political formations. But the question is whether 

or how these features are (re)constructed, obscured and/or becoming marked against the 

backdrop of neoliberal reforms and state-led governmentality. Drawing on ethnographic field 

data on caste mobilization collected from West Bengal, an Indian province, during the current 

decade, this research examines whether any new kinds of possibility of emancipative politics 

are emerging beyond the logics of identification and boundary drawing. It seeks to explain, 

first, the issues of identity by analyzing the dynamic processes of two recent caste 

mobilizations, the Poundrakshatriya movement and Matua Mahasangha, and second, the 

issues of alterity by analyzing one of their collaborative efforts beyond the caste boundaries. 

Both these two mobilizations, on the one hand, are constructed by the political aspiration of 

the people belonging to two Scheduled Castes, Poundrakshatriya and Namasudra 

respectively, and on the other, are shaped by the intervention of state politics. The paper 

reveals that caste today still remains a source of discrimination and poses as an identity, on 

the basis of which caste politics emerges in the political arena of the province. It also reveals 

that though caste-based mobilization crops up, often transcending the political parties in the 

larger political sphere of West Bengal, it can rarely exist as an autonomous entity without being 

entangled with party politics. In conclusion, the paper argues that the alterity politics which are 

emerging between and beyond the caste boundaries have also their own limitations. 

 

Changing Affective Regimes in a Post-Conflict Linguistic Landscape: Top-Down 

Attempts of Alterity-Politics vs. Bottom-Up Identity-Making in Croatia 

Roswitha Kersten-Pejanić (Rijeka)  

Studying the linguistic landscape of a given space allows for a material-driven perspective of 

the area. It depicts dominant discourses and symbolic meaning-making in graffscapes in flux 

and enables us to analyze changing historical realities. Publicly displayed linguistic and visual 

signs often show competing discourses and conflicts based on different politics and ideologies 

of meaning-making related to (amongst others) identity in this specific space. This study will 

look at the case of those parts of Croatia, where state borders have been highly contested in 
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the early 1990s. Here, the formerly open conflicts between different ethicized groups can be 

perceived in a linguistic landscape featuring visualized affective regimes and discourses of 

emplaced hate. Persisting instances of hate speech and linguistic violence written on the walls 

of the areas show deeply entrenched social borders based on (ethno)nationalism. Yet, in times 

of Europeanization and continuing endeavors to overcome such regimes of dismissive 

othering, political discourses that attempt to establish practices of alterity in this space are 

becoming more and more visible in the linguistic landscape.  

This paper will show ongoing clashes of concepts of ethnicized identity-making and alterity-

politics in the researched linguistic landscape in rural border regions and former war sites in 

Croatia. While the mainstream discourses visible in the studied material are still performed 

through semiotic and linguistic signs of ethnic tension in the public space – as shown by written 

messages on house walls, road signs and other public surface –, there are clear attempts of 

establishing concepts of alterity and commonality beyond ethnicized borders, mainly, though, 

in a top-down process. Such reconfigurations of the balance of power and hegemonic 

discourses allow for a neat insight into the practical logics of b/ordering identities and the 

(im)possibility of identity-based meaning-making to be effectively challenged by alterity-

politics. 

 

Precariousness vs. Identity Politics in Queer Asylum Claims 

Moritz Römer (Berlin) 

To be granted asylum in Germany on grounds of sexual orientation and gender identity (SOGI), 

for many refugees means that they have to un-ravel, translate and re-make their identities. The 

importance of identities and their credibility is particularly prominent in SOGI asylum claims. 

However, as Queer Theory has strikingly demonstrated, an understanding of sexual orientation 

and gender positionality as identity is a specific, historical political practice. To understand the 

transnational framework under which asylum claims are processed, I call for an understanding 

of this system as an assemblage: fragmented, contradictory and messy, multi-sited and 

influenced by activists, law-makers, politicians and citizens, the materiality of waiting halls, 

fences, camps and guns, white supremacist ideology, the anti-imperial left, a variety of feminist 

discourses, media portrayals, etc. – all contesting and re-drawing the borders of what 

constitutes a legitimate refugee within a specific socio-political-legal discourse. This 

assemblage in some cases produces the privileged identities which qualify for protection 

through the application regime (which sometimes starts long before leaving the country of 

origin and ends long after the application hearing and the first decision). But in other cases, 

this assemblage struggles to make sense of the complexity and messiness that sexual 

identities, practices, the relation between love and sex, parenting practices, gender 

expression, gender identity, bodily materiality, trauma and their intersections can take. Instead 

of re-shaping identity as a social category to include some and exclude others, suggesting 

alterity as a concept can help to understand the uncontainable overflows of what cannot be 

neatly fit into the ever-expanding, contested acronym of LGBTQI-identities. To recognize the 

alterity of experiences means shifting the focus of decisions from identities to understanding 

applicants’ experiences in terms of their precariousness in order to determine their need for 

protection. This means refusing the privilege of experiences and representations of certain 

(homo- and transnormative) subjects above others. 
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Panel 10 

Revisiting Against Method 

Forschungsnetzwerk “Kritische Methodologie” und Ad-hoc-Gruppe “Intertraditionale 

Wissenskonstitution” 

 

Vorträge: 

Paul Feyerabend in Postanarchistic Thought 

Saul Newman (London) 

Over forty years ago, Paul Feyerabend argued in his Against Method (1975) for an ‘anarchistic’ 

approach to science, rejecting the usual methodological rules of scientific enquiry and 

questioning the epistemological authority of scientific knowledge and the institutions that 

derived their legitimacy from it. Yet he distinguished his approach from that of the nineteenth 

century anarchism of Kropotkin and Proudhon, arguing that they merely sought to replace the 

state and religion with science as the foundation of society – thus substituting one form of 

unquestioned authority for another. Feyerabend’s ‘anarchism’ was therefore in a way more 

radical than these ‘old masters’ of nineteenth century revolutionary thought and effectively 

amounted to an ontological anarchism that shattered the very systems of knowledge that 

grounded modern social institutions, resonating with what J-F Lyotard would later announce 

as the ‘postmodern condition’ (1979). I have argued for the importance of Feyerabend’s work 

in understanding new approaches to anarchism – what I have termed postanarchism – which 

take ontological anarchy and, therefore, political contingency as central. However, recent times 

- characterised by the ‘post-truth’ condition in which scientific knowledge and authority of 

‘experts’ is openly questioned and disdained by political leaders - have taught us to be more 

cautious and perhaps less celebratory of the postmodern critique. Is Bruno Latour right when 

he recently levelled the blame for climate science denial at the door of postmodernism? Has 

ontological anarchism now become part of a new and dangerous paradigm of power? 

This paper will consider the contemporary relevance of Feyerabend’s anarchism in light of 

some of these questions. I will argue for the ongoing importance of a postanarchist ontology, 

ethics and politics in critically responding to our current condition, and in doing so will engage 

with some recent critiques of postanarchism from the philosopher, Catherine Malabou. 

 

 

New methodological approaches to post-colonial cosmopolitan studies 

Lena Merkle, M.A. (Magdeburg) 

Forced migration is one of the most visible manifestations of global post-colonial hegemonies. 

It becomes especially apparent in the context of North-South-borders where one’s nationality 

and the corresponding passport may or may not grant crossing. The hereby shown hierarchies 

limit access to resources, places and life choices for those born on the wrong side. 

With a background in post- and de-colonial theory (see amongst others Hall, Gandhi, Krishna, 

Mignolo) the national border, especially the North-South-border, is therefore understood as an 

act of violence for the means of this paper. Theories from post-colonial transnationalism to 

cosmopolitanism and global justice approaches (see amongst others Nussbaum, Sen, 

Antweiler, Benhabib) share the understanding that said violence implies a global responsibility 

towards a more just world. This responsibility is shared by all human beings but pays special 
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focus to those living in the privilege of the global North, making it thereby a fundamental 

struggle for humanities and social science as well as policy makers all around the globe. 

At the same time, when doing post-colonial research as a white scientist from the global North 

one is always confronted with the methodological struggle of hegemony within the academic 

system and of how to not exercise violence. This paper will therefore focus on the question of 

how such an approach to science could be carried, discuss its methodology in more detail and 

shed critical light on its advantages, shortcomings, and applicability. This includes the question 

of how a critical approach to border dynamics should be established by trying to combine ideas 

from de-colonial theory, anarchism and philosophy of needs. 

Working in the interdisciplinary field of peace and conflict research with a background in 

philosophy and cultural anthropology could therefore be considered as an advantage. The 

rather complex task of combining the approaches of two such different disciplines does not 

leave room for traditional approaches. Instead it requires a rather intuitive understanding of 

scientific methodology that could be understood in the sense of Feyerabend’s epistemological 

anarchism. 

The idea would be to split the thesis into two parts, both answering the same question. One 

part should approach said aim by using a philosophical-deductive approach and will 

particularly work with the above mentioned theories. The other part will work inductive-

empirically and be carried out through field work at the Moroccan-Spanish border. By not 

ranking both approaches and neither turning the theoretical one into a mere conclusion nor the 

empirical one into a theory proving device the relevance of all voices shall be taken into 

account. Instead a third part should conclude the thesis that enables a conversation between 

the two approaches and their outcomes. Thereby both hierarchies (and thereby exertion of 

power and violence) and dichotomies (and thereby establishment of limiting constrictions) can 

be avoided in favour of a more holistic understanding of the given struggles and possible 

solutions. 

 

 

Panel 11 

B/Orders are (not) everywhere (for everyone): Zur Multivalenz von Grenzen 

Christian Wille (Luxemburg), Florian Weber (Saarbrücken) 

 

Vorträge 

„Bleibeperspektive“ – Zur Multivalenz aufenthaltsprognostischer Kategorisierungen 

Simon Sperling (Osnabrück) 

Der Beitrag widmet sich der Frage, welche Rolle verschiedene Formen von 

Aufenthaltsprognostik bei Prozessen der differentiellen Inklusion von Geflüchteten spielen, 

wobei speziell Grenzziehungen im Rahmen des bayerischen Unterbringungssystems im 

Fokus stehen. Bordering-Prozesse werden dabei auf drei verschiedenen Ebenen untersucht: 

Erstens geht es um die Rekonstruktion des Wandels innerhalb der bayerischen 

Unterbringungspolitik. Seit 2015 wurden hierbei verschiedenste Selektionskriterien 

aufgegriffen bzw. neu geschaffen, um Geflüchtete mit vermeintlich schlechten 

Bleibeaussichten jeweils spezifisch zu etikettieren (z.B. als Asylsuchende aus ‚Sicheren 

Herkunftsstaaten‘ bzw. mit ‚schlechter Bleibeperspektive‘) und dann in 
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Sonderaufnahmeeinrichtungen (Transitzentren, ARE, Anker-Zentren) unterzubringen. 

Zweitens zeigt der Beitrag, wie kommunale Akteure rund um diese 

Sonderaufnahmeeinrichtungen sich zu den Labels verhalten (sie reproduzieren, Ausschlüsse 

kompensieren oder alternative Prognosekriterien erfinden) und dadurch neue Formationen 

von differentieller Inklusion erzeugen. Drittens geht es darum aufzuzeigen, welche Rolle die 

Zuschreibungen für Geflüchtete vor Ort spielen und welche Widerständigkeiten sie gegen 

damit verbundene Ausschlüsse ins Feld führen. 

In der Zusammenschau dieser drei Ebenen wird die Multivalenz der Kriterien ‚bleiben werden‘/ 

‚nicht bleiben werden‘ verdeutlicht und die damit verbundenen differentiellen Ein- und 

Ausschlüsse sichtbar gemacht. Der Beitrag gibt dabei Antwort auf Frage 1) „Wie werden 

(Multi)Valenzen von Grenzen und Ordnungen ein/durchgesetzt?“ indem er detailliert 

verschiedene Praktiken des Kategorisierens und deren Effekte aufschlüsselt. Ebenfalls geht 

er auf Frage 2) „Wie werden Valenzen von Grenzen und Ordnungen destabilisiert oder 

Multivalenzen gewendet“ ein, indem er der die Aneignung und Reinterpretation 

entsprechender Prognosekategorien von ‚unten‘ deutlich macht und dabei aufzeigt, wie sich 

die jeweilige Bedeutung der Kategorien verschiebt. 

 

Europäische Ikonen und B/ordering-Prozesse. Eine Analyse multivalenter 

Grenzformationen in policy Diskursen während des „langen Sommers der Migration“ 

2015 

Laura Holderied (Oldenburg) 

Journalistische und wissenschaftliche Analysen fassen den „langen Sommer der Migration“ 

meist als eine lange Periode der „Grenzöffnung(en)“ von September 2015 bis in den Winter 

2015/2016, die erst mit der „Schließung der ‚Balkan Route‘“ und dem sogenannten „EU-Türkei-

Deal“ im März 2016 endet. Diese Setzung vernachlässigt jedoch eine Reihe früherer sowie 

späterer, genauso wie lokal fragmentierter und differenzierter „Grenzöffnungen“ und „-

schließungen“, die im Rahmen der „EU border crisis“ 2015/2016 stattfanden. Diese 

multivalenten Grenzformationen operierten nicht nur, aber insbesondere entlang von 

Nationalitäten und anderen konstituierten Gruppen: im August 2015 tweetete etwa das BAMF 

die Aussetzung der Dublin Regeln für Syrische Staatsbürger_innen, ab November 2015 wurde 

der „formalisierte Korridor“ zunehmend für Nichtinhaber_innen eines syrischen, irakischen 

oder afghanischen Passes geschlossen. In meinem Vortrag analysiere ich die Produktion 

dieser multivalenten B/ordering-Prozesse während des „Sommers der Migration“ 2015, indem 

ich ihre Konstitution in (visuellen) policy Diskursen anhand von (fotojournalistischen) Bildern 

in den Blick nehme. In Anlehnung an konstruktivistische und post-strukturalistische 

Konzeptualisierungen von Grenzen, Bildern und Politik, verstehe ich Grenzen als sozial 

hergestellt und als „Prismen“ anhand derer soziale Kämpfe um Rechte, Mobilität und Teilhabe 

sichtbar und beobachtbar werden (Hess 2017, s.a. Balibar 2004). Weiterhin lese ich policy 

Diskurse als “performative practices of bordering“ (Chouliaraki/Zaborowski 2017, Hansen 

2006) und zentrale Bilder im Diskurs als “Europäische Ikonen“, anhand derer EUropäische 

politische communities anderen, aber vor allem sich selbst einen Sinn geben (Bleiker 2018; 

Hansen 2015). In einem ersten Schritt analysiere ich policies der EUropäischen Migrations- 

und Grenzpolitik zwischen 2015 und 2016, im Hinblick auf dabei produzierte Subjektivitäten 

sowie differenzierte In- und Exklusionen bestimmter Gruppen. Das Bild Alan Kurdis als 

bekannteste „Europäische Ikone“ als Ausgangspunkt nehmend, analysiere ich zweitens die 

Konstitution kollektiver Selbst- und Fremdidentitäten in Bezugnahmen politischer 

Akteur_innen auf das Bild in policy Diskursen. Der dritte Schritt fragt nach Verbindungen 

zwischen diesen Politiken der In- und Exklusion sowie diskursiven Selbst- und 

Fremdrepräsentationen. 
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Performing (against) the wall. Die Multivalenz von Grenzen im Geflüchtetentheater 

Amelie Harbisch (Berlin)  

Der Beitrag beschäftigt sich damit, wie Geflüchtete, als Subjekte der europäischen 

Grenzordnung, in Theaterprojekten die Frage der selektiven Valenz von Grenzen behandeln. 

Da Geflüchteten der Zugang zu institutionellen Formen der Mitsprache weitgehend versperrt 

ist, sie aber zentral Betroffene der Grenzordnung sind, ist es umso wichtiger, ihre Stimme mit 

einzubeziehen. Dazu ist es nötig, sich nicht-institutionellen Formen der 

Mitsprachemöglichkeiten, wie künstlerischem Aktivismus, zuzuwenden. Dass Geflüchtete dem 

Thema Grenzen besonders stark ausgesetzt sind, bezieht sich nicht nur auf ihre Erfahrungen 

mit den physischen Grenzen zwischen Ländern, sondern auch auf die 

Kategorisierungsmechanismen im Aufnahmeland mit Grenzen, die zwischen „uns“ und „euch“ 

verlaufen, zwischen verschiedenen Sprachen und verschiedenen Verhaltensmaßstäben, die 

je nach Kontext changieren und sich mitunter gegenseitig widersprechen. 

Empirisch baue ich dabei auf eine seit Anfang 2019 durchgeführte teilnehmende Beobachtung 

in verschiedenen Theaterprojekten in Berlin und Wien, sowie auf die Analyse von Interviews 

und Aufzeichnungen ihrer Theateraufführungen und Streetperformances. Konzeptionell 

verbindet der Beitrag das Konzept des multivalenten Charakters der Grenze mit einem Ansatz, 

der speziell die Rolle der körperlichen Performanz in der Bedeutungskonstruktion auffängt, 

nämlich den Performanz-Ansatz Goffmans. Ich argumentiere, dass Geflüchtete das für sie 

geltende Gebot der Sichtbarkeit auf diese Weise dafür nutzen können, die Konstruiertheit von 

Grenzen und ihrer selektiven Bedeutung aufzuzeigen. Ich stelle dar, wie die Geflüchteten 

durch das Medium der Theaterperformances die Multivalenzen destabilisieren. Zuletzt ordne 

ich diese künstlerischen Performances in ihrer Rolle in der (Re-)Konstruktion von Ordnung ein, 

indem ich Schatzkis praxistheoretisches Konzept von sozialer Ordnung als Arrangement 

hinzuziehe, das durch die Praxen aller Beteiligten in einer „flachen Ontologie“ geschaffen wird. 

 


