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Mobilitäten in der Erziehungswissenschaft – Skizzierung eines Blicks aus der Perspektive der 
„mobilities studies“ (Titelvorschlag) 

Aktuelle Adressierungen von "Mobilität" im Rahmen von sozialpolitischen und wissenschaftlichen 
Perspektiven erfolgen häufig durch die "Migrationsbrille": Mobilität wird dann als das dynamischere, 
flexiblere, ggf. auch unkalkulierbarere Ende auf einem konstruierten Kontinuum zwischen zwei Polen 
dargestellt: Auf der einen Seite steht "Einwanderung" – im Sinne einer dauerhaften Ortswechsels mit 
exklusiven Niederlassung in einem anderen Nationalstaat. Auf der anderen Seite wird die "Reise" 
verortet – im Sinne eines mehr oder weniger kurzfristigen Auslandsaufenthalts ohne weiterer 
Verhaftung im Land. Mit Blick auf sozialpolitische und ökonomische Fragestellungen wird zunehmend 
auch Mobilität innerhalb eines Nationalstaats betrachtet. Hier werden u.a. die multiplen 
Verortungen von Menschen adressiert, ebenso wie ihre pluri-lokalen Präsenzen und multi-lokale 
Aktivitäten von Menschen, bspw. im Rahmen von zivilgesellschaftlichem Engagement oder im 
Kontext von Arbeit. In den meisten Fällen wird dabei Mobilität als Eigenschaft oder Bewegung eines 
autonomen, selbst-mobilen Subjekts gesehen (zur Kritik siehe Manderscheid 2016). Offensichtlich ist 
in der bisherigen Literatur der lokalistisch-nationale Bias, mit dem sich bspw. auch die Kritiken am 
ethno-national-rassistischen „groupism” (Brubaker 2004; 2013) und – in der 
Transmigrationsforschung – am „methodological nationalism“ auseinandersetzen (Wimmer & Glick 
Schiller, 2002).  

Die vorherrschenden Beschäftigungen mit Mobilität adressieren also entweder nationalstaatliche 
Grenzüberschreitungen. Oder aber nationalstaatliche Grenzen werden – meist unhinterfragt – als 
quasi natürliche Rahmungen, Differenzmarker und Kategorisierungsraster sozialer Aktivitäten von 
Individuen oder Gruppen angenommen. Mobilität wird damit letztlich auch als die Bewegung der 
„Eigenen“ oder der „Anderen“ dargestellt (Anderson 2013). Von einer als natürlich angenommenen 
Positionierung und einem Ort – eben dem Lokalen – aus gesehen erscheint Mobilität als Bewegung 
und „Abweichung“. Sie bringt entweder soziale Probleme mit sich, wie bspw. für die Beschulung oder 
Berufsbildung. Oder aber Mobilität wird als Bearbeitungsform von wahrgenommenen Problemen 
angerufen, wie bspw. in intensivpädagogischen Maßnahmen im Ausland oder in internationalen 
Freiwilligen- und Lerndiensten.  
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Im Rahmen erziehungswissenschaftlicher Diskussionen wird Mobilität dabei häufig als ein Phänomen 
betrachtet, das für die Wissenschaft und Bildungspraxis „neu“ ist – oder, historisch gewendet, ein 
bislang vernachlässigtes Phänomen darstellt. Eine grundlegende Auseinandersetzung mit den 
„mobilities studies“, die sich seit wenigen Jahren als inter- und transdiziplinäres Feld entwickeln,  hat 
bislang kaum stattgefunden. Dabei bietet die Behauptung eines neuen Mobilitätsparadigmas (Urry 
2007) in den Sozialwissenschaften lohnenswerte Ansatzpunkte zur Neukalibrierung 
erziehungswissenschaftlicher Fragestellungen. Beispielsweise lassen sich so dichotome 
Gegenüberstellungen von „Mobilität“ und „Immobilität“, von „Bewegung“ und „Stillstand“ relational 
auflösen. Oder aber das Soziale kann von der Mobilität und ihren Verfestigungen aus gedacht 
werden (Überblick: Cresswell 2011, p. 551f.; siehe insg. Glick Schiller & Salazar 2013; Endres,  
Manderscheid, & Mincke, i.E.). Ebenso kann der vorherrschende Fokus auf die Mobilität von Körpern 
(Individuen) erweitert werden (siehe Manderscheid 2014) auf andere Entitäten und Komplexe, wie 
bspw. Objekte, Ideen, Güter und Geld. Erkenntnistheoretische und methodologische Überlegungen 
der „mobilities studies“ bieten sowohl Kritikmöglichkeiten an der bisherigen Erkenntnisgewinnung in 
der erziehungswissenschaftlichen Forschung, als auch Ansatzpunkte für methodische 
Weiterentwicklungen, die über die bisherige Fixierung auf die „Migrationsthematik“ hinausreichen 
können (Manderscheid 2014; Cresswell 2012, p. 647f.; D'Andrea, Ciolfi, & Gray 2011).  Dafür bedarf 
es allerdings, einerseits, einer grundlegenden Auseinandersetzung mit den je historisch spezifischen 
und nationalstaatlich unterschiedlichen Ausformungen des politischen Konzepts  der Migrantenfigur 
(Nail 2015). Andererseits muss die Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung reflektieren, wie 
sie solche Figuren und damit einhergehende Grenzziehungen mit konstruiert hat, wie in diesem 
Kontext ihre Zuständigkeit (selbst) erklärt und Leistungsfähigkeit (selbst) behauptet wurde. Nicht 
zuletzt bietet eine mobilitätsinspirierte Forschung in der Erziehungswissenschaft auch die Chance, im 
Rahmen qualitativer Explorationen zu untersuchen, wie Menschen in ihrem Sense-Making Grenze(n) 
selbst mit konstruieren und welche biographischen Erfahrungen sie einfließen lassen, um damit 
einhergehende soziale Re-Positionierungen mit Bedeutung zu versehen.  

Der Beitrag verfolgt in diesem umfassenderen Zusammenhang das Anliegen, ausgewählte Eckpunkte 
einer „mobilities approaches“ für die Erziehungswissenschaft zu präsentieren. Dabei wird zur 
Verdeutlichung auf Beispiele aus aktuellen Forschungsprojekten zurückgegriffen.  
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