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Bilder des Ankommens in 
Kassel 
Ergebnisse mit DNP generierten Daten  

Zusammenfassung 

In diesem Teilbericht werden die Ergebnisse der mit der digital-narrative-photo-elicitation (DNP) 

erhobenen Daten vorgestellt. Ziel ist es, Aussagen über räumliche Muster von legal status diversity 

(Meissner 2017) aus der Analyse von Migrations-Status-Geschichten ableiten zu können. 

Basierend auf den Bildern, die Befragte zu unseren Interviews mitbrachten, lassen sich wichtige 

Orte des Ankommens in 5 Themenfeldern ordnen: (1) Gestaltung eines Zuhauses; (2) 

Infrastrukturen; (3) Öffentlichkeit und Innenstadt; (4) Landschaften und Sehenswürdigkeiten; 

sowie (5) Ausbildungsorte. Für uns war besonders von Interesse, wie und ob in den 5 

Themenfeldern bestimmte Migrations-Status-Formen Auswirkungen auf die alltägliche Mobilität, 

persönliche Netzwerke sowie das Feld Wohnen haben. 

Wer mit welchem Migrationsstatus wo in Kassel wohnt, lässt sich für die von uns befragten 

Menschen mit subsidiärem Schutz, Flüchtlingsschutz oder Asylberechtigung in den folgenden 

peripheren Stadtteilen verorten: Bettenhausen, Oberzwehren, Weserspitze, Nord-Holland, 

Fasanenhof und Philippinenhof / Warteberg (vgl. Karte 1). Gründe dafür sind vergleichsweise 

günstige Bestandsmieten und Netzwerke zu Menschen, die bereits in diesen Stadtteilen leben 

und Kontakte zu VermieterInnen herstellen konnten. Außerdem liegen Wohnungsbestände der 

kommunalen Wohnungsunternehmen in den genannten Stadtteilen, was das Anmieten 

erleichtert. 

Drei Wohnformen – (1) die eigene Appartementwohnung, (2) ein eigenes Zimmer in einem 

Appartementwohnhaus und (3) die Wohngemeinschaft (WG) – dominieren die Organisation des 

Zuhauses der Teilnehmenden. Befragte, die den Statusgruppen mit unbefristetem Status, mit 

zeitlich befristetem Status aus familiären Gründen und mit subsidiärem Schutz zugeordnet 

wurden, leben vor allem in Appartementwohnungen. Teilnehmende ohne Befristung und mit 

befristetem Status zum Zweck der Ausbildung lebten oft in WGs. Einen eigenen günstigen 

Wohnort zu finden war für alle Teilnehmenden eine zentrale Aufgabe und nahm oft viel Zeit in 

Anspruch. Ein gut entwickeltes persönliches oder institutionalisiertes Netzwerk, wie zum Beispiel 

das Studentenwerk Kassel, half vielen Befragten dabei, Kontakte zu VermieterInnen oder den 

kommunalen Wohnungsunternehmen zu knüpfen. Umzugsentscheidungen, die in klarer 

Abhängigkeit zu einem Statuswechsel stehen, waren nicht leicht auszumachen. Viele 

Teilnehmende mit den Statusformen subsidiärer Schutz, Flüchtlingsschutz oder 

Asylberechtigung haben vor ihrer Statusklärung in Gemeinschaftsunterkünften gelebt. Nach 

dem Erhalt eines befristeten Migrationsstatus hat es trotzdem bis zu 2 Jahre gedauert, bis ein 

Umzug in eine eigene Wohnung möglich war. Obwohl der Umzug zumeist direkt mit dem 

Statuswechsel angestrebt wurde, konnte dieser oft nicht direkt realisiert werden. Ein 

Statuswechsel war daher kein Indikator für einen schnellen Umzug bzw. Wohnortwechsel. Von 

einer klaren Abhängigkeit zwischen Statuswechsel und Umzug berichteten nur einzelne 

Personen mit unbefristetem Status. Für sie war es in der Vergangenheit erst mit dem Wechsel 
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aus dem Status Flüchtlingsschutz oder Asylberechtigung in einen unbefristeten Status möglich, 

aus dem Landkreis bzw. aus einem anderen Bundesland nach Kassel zu ziehen. 

Infrastrukturen wie Straßenbahn und Zug sichern die Erreichbarkeit der Innenstadt Kassels, um 

dort Beschäftigung, Ausbildung, Konsum oder der Teilhabe am öffentlichen Leben nachgehen zu 

können. Insbesondere für unsere Befragten mit subsidiärem Schutz, Flüchtlingsschutz und 

Asylberechtigung aus dem Landkreis Kassel war die Straßenbahn wichtig, um die alltägliche 

Mobilität gewehrleisten zu können. Die Erreichbarkeit des Stadtzentrums hatte auch große 

Auswirkung auf den wohl wichtigsten Ort des Ankommens, die öffentlichen Räume der Kasseler 

Innenstadt. Öffentliche Räume der Innenstadt waren für alle Teilnehmenden zentrale Orte, um 

sich zu treffen, Netzwerke zu pflegen, einzukaufen und sich als Teil der Stadtgesellschaft zu 

fühlen. Für die Befragten waren Landschaften und touristische Sehenswürdigkeiten, wie bspw. 

Karlsaue, Fuldaaue und der Bergpark Wilhelmshöhe, weitere wichtige periphere 

Ankommensorte, die ausschließlich positiv konnotiert wurden. Es fiel auf, dass vor allem 

TeilnehmerInnen mit akademischer Bildungsbiographie diese Orte auswählten und ihnen daher 

eine höhere regionale Freizeitmobilität zugeschrieben werden kann. 

Karte 1 Kasseler Stadtteile und angrenzende Gemeinden 

 

(Darstellung: CC BY 3.0 Sputnik mir, 2010)  

Wichtigster Ausbildungsort in unserem Sample war die Universität Kassel. Interessant für uns 

war, dass insbesondere für Teilnehmende mit einer akademischen Bildungsbiographie, die 

aktuell nicht für ein Studium eingeschrieben waren, der Ort Universität von zentraler Bedeutung 

ist. Solche Teilnehmenden nutzen die Universität, um Netzwerke zu Studierenden oder 

WissenschaftlerInnen zu knüpfen oder ihre Sprachfertigkeiten zu verbessern. Ihr Ziel ist es, damit 

Chancen auf einen möglichen Studienplatz zu erhöhen. Vor allem die interviewten MigrantInnen 

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
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aus den Statusgruppen mit Fiktionsbescheinigung, Flüchtlingsschutz oder Asylberechtigung 

identifizieren die Universität als Ort potentieller sozialer Mobilität. 

Über die mittels DNP gesammelten Bilder lassen sich keine direkten Bezüge zwischen Ästhetik 

und Inszenierung der Ankommensorte herausarbeiten. Eine generelle Bildsprache, die z.B. einen 

prekären sozialen Status oder Migrationsstatus sichtbar macht, lässt sich für unsere 

Teilnehmenden nicht nachweisen. Nur wenige Bilder wenden sich überhaupt sozialen Konflikten 

zu und diese wurden zu großen Teilen in Flüchtlingscamps gemacht oder auf einer 

Demonstration. 

Der Migrationsstatus beeinflusst in vielen Fällen wie und wo Menschen wohnen und wann sie 

umziehen. Darüber hinaus sind aber auch spezifische Punkte in den Migrationsbiographien wie 

der Statuswechsel, die Aufnahme einer Arbeit, die Volljährigkeit, eine Heirat oder der 

Bildungstitel dafür verantwortlich, wie das alltägliche Leben und der Prozess der sozialen 

Einbettung von MigrantInnen strukturiert ist. Nur über eine verbindende Analyse, die den 

Migrationsstatus miteinbezieht, aber auch Wechsel oder Brüche in ganzen 

Migrationsbiographien betrachtet, lassen sich Aussagen über räumliche Muster von legal status 

diversity bei den Befragten treffen. 

Einführung 
In diesem Teilbericht, der auch als eigenständiger Bericht gelesen werden kann, stellen wir die 

Ergebnisse der Erhebung von Migrations-Status-Geschichten mittels digital-narrative-photo-

elicitation (DNP) dar. Erst gehen wir kurz auf besondere Herausforderungen und die einzelnen 

Schritte zur methodischen Realisierung der Datenerhebung ein. Um ein besseres Verständnis über 

räumliche Muster von legal status diversity (Meissner 2017) zu erlangen, haben wir bei der Erhebung 

der Migrations-Status-Geschichten unserer InterviewpartnerInnen nach Bildern des Ankommens in 

der Stadt gefragt. Die Auswertung dieser Bilder wurde über das Codieren zahlreicher Photos sowie 

einzelner Textsequenzen aus den geführten Interviews realisiert. In den darauffolgenden 

Abschnitten werden die so mittels DNP erzielten Ergebnisse vorgestellt und in verschiedenen 

Themenfeldern präsentiert. Die Bilder, die unsere Befragten zu den Interviews mitbrachten, lassen 

uns auf 5 zentrale Themenfelder, die für die Befragten und ihre Migrations-Status-Geschichten (des 

Ankommens) wichtig waren, schließen: 

Die Gestaltung eines Zuhauses 

Infrastrukturen 

Öffentlichkeit und Innenstadt 

Landschaften und Sehenswürdigkeiten 

Ausbildungsorte 

Für uns war dabei besonders interessant, in welchem Zusammenhang Migrations-Status-Formen 

mit Mustern der alltäglichen Mobilität, persönlichen Netzwerken sowie dem Feld Wohnen stehen. 

Den Punkt Wohnen erschließen wir uns durch eine Analyse von verschiedenen Wohnformen, 

Hintergründen der Wohnstandortwahl und Umzugsentscheidungen. Neben dem Fokus auf die 

Interpretation räumlicher Muster von Migrations-Status-Formen werden außerdem Bezüge zu 

Ästhetik und Inszenierung der zur DNP mitgebrachten Bilder gesucht. 
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Auswertung der Interviewdaten 
Das von uns genutzte Interviewinstrument DNP bestand aus einem snap-along, auf dem 

eigenständig digitale Photos zusammengetragen wurden, und einem teilstrukturierten Interview. 

Letzteres begannen wir mit einem narrativen Teil, in dem Befragte über die von ihnen 

mitgebrachten Bilder sprachen. Nach der Datenerhebung mittels DNP wurden die visuell geprägten 

Daten zusammengetragen und ausgewertet. Darunter verstehen wir die Auswertung der Photos die 

auf den snap-alongs entstanden sind, sowie aussagekräftige transkribierte Textsequenzen jener 

Interviews, zu denen die Teilnehmenden keine Photos mitgebracht haben, aber von Bildern 

erzählten, die für ihre Geschichte des Ankommens in Kassel relevant waren. Dies ermöglicht uns, 

vergleichende Aussagen zu den Migrations-Status-Geschichten der Befragten treffen zu können. 

Dazu wurden die Photos und Textsequenzen in Dokumentengruppen geordnet, einzeln codiert, in 

übergeordnete Codegruppen zusammengefasst und in Themenfelder strukturiert (Friese et al. 

2018). 

Die Dokumentengruppen wurden den Migrationsstatusgruppen zugeordnet, die auch im Sampling 

eine Verwendung fanden, wie bspw. Eingebürgert. Mit Hilfe der Dokumentengruppen wurde 

Übersichtlichkeit und eine erste Organisation der Daten gesichert, die bereits Bezugspunkte 

zwischen Interviewdaten und legal status diversity eröffneten. Codiert wurden alle zur 

wissenschaftlichen Nutzung durch die Teilnehmenden freigegebenen Photos sowie Textsequenzen 

der Interviews, zu denen keine oder nur einzelne Photos mitgebracht wurden (11 Interviews). Der 

Prozess des Codierens hat sich am selective coding orientiert (Flick 2009). Es wurden erst die Photos 

von 5 sehr unterschiedlichen DNPs mit einem offenen Codingschema codiert. Daran anschließend 

wurden die in der ersten Codingrunde hervorgetretenen Codes mit zentraler Bedeutung in einer 

zweiten Codingrunde auf 17 weitere DNPs angewandt. Dies geschah unter einer partiellen Offenheit 

gegenüber möglichen neuen relevanten Codes. In einer dritten Codingrunde wurde diese 

Vorgehensweise ein weiteres Mal auf die restlichen 17 DNPs angewandt. Wegen der 

methodologischen Schwierigkeit, die Arbeitsschritte offenes und selektives Codieren klar 

voneinander zu trennen, wurden auch nach der zweiten und dritten Codingrunde wichtige Codes 

hinzugefügt. Durch das Coding konnten wir 70 Codes aus dem Datenmaterial gewinnen, die 

aufgelistet in einem Codebuch festgehalten wurden (siehe Anhang III). 

Das Codebuch ist Ausgangspunkt für die Bildung von übergeordneten Codegruppen, welche die 

Codes in einen stärkeren Bezug zur Forschungsfrage setzen. In unserer Untersuchung entstanden 

12 Codegruppen die sich bspw. um Wohnformen, Infrastrukturen oder den Stil der gemachten 

Photos zentrieren. Aus den entstandenen Codes und Codegruppen wurden im darauffolgenden 

Auswertungsschritt die 5 inhaltlichen Themenfelder gebildet. Sie bilden die Kernaussagen der 

Analyse räumlicher Muster des Ankommens durch DNP Fotos ab. Einer detaillierten 

Auseinandersetzung mit den Themenfeldern widmen sich die folgenden Abschnitte. 

 

Die Gestaltung eines Zuhauses 
Durch den von uns gesetzten Fokus der Interviews auf Wohnen und Erfahrungen mit 

(migrationsstatusrelevanten) Behörden wurde – unabhängig vom Migrationsstatus der Befragten – 

in jedem Interview die Gestaltung des Wohnens und die Organisation eines eigenen Zuhauses 

thematisiert. Die Eigenschaften des Zuhauses waren sehr unterschiedlich, konnten aber in vielen 

Fällen nach Migrationsstatus differenziert werden. Die Wohnformen Appartementwohnung, 
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eigenes Wohnhaus, Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete, Wohngemeinschaft (WG) sowie 

Studierendenwohnheim waren in unserem Sample zentral für die Organisation des Ankommens. 

Im Anschluss an die Wohnformen werden die Zusammenhänge zwischen Migrationsstatus und 

Wohnort sowie Umzugsdynamiken diskutiert. Alle präsentierten Ergebnisse beruhen auf der 

Auswertung von Photos und einzelner Textsequenzen unserer Interviews und stellen so einen 

Bezug zu den individuellen Migrations-Status-Geschichten her. 

In eigenen Appartementwohnungen leben 

sowohl von uns befragte MigrantInnen mit 

unbefristetem Status als auch mit zeitlich 

befristetem Status aus familiären Gründen 

und mit subsidiärem Schutz. Persönliche 

Kontakte zu privaten VermieterInnen waren 

wichtig, um direkt eine eigene Wohnung zu 

erhalten, was jedoch nur wenigen 

Teilnehmenden gelang. Breite persönliche 

Netzwerke waren hingegen oft von 

Bedeutung. Diese wurden genutzt, um erst 

einmal das Wissen über freien Wohnraum in 

Erfahrung zu bringen, um den sich die 

Befragten dann eigenständig bemühen 

mussten. 

Eine Wohnung bei kommunalen 

Wohnungsunternehmen zu erhalten war für 

einige Befragte erfolgreich, dauerte jedoch 

oft sehr lange. Das individuelle Netzwerk 

spielt also gerade bei zeitlich befristeten 

Statusformen eine zentrale Rolle, um 

überhaupt eine Wohnung zu finden, 

garantierte eine schnelle erfolgreiche Suche 

aber nicht. War die Suche nach einer bezahlbaren Wohnung einmal erfolgreich, wurden auch die 

Mietkosten bis zu einer bestimmten Höhe von staatlicher Seite übernommen. Dies gilt für Personen, 

die Transferleitungen wie das Arbeitslosengeld II (ALG II/ Hartz IV) beziehen, was sowohl für subsidiär 

Schutzberechtigte als auch für Menschen mit Flüchtlingsschutz oder Asylberechtigung möglich ist. Für 

die Gestaltung eines Zuhauses war in Appartementwohnungen auch das temporäre Zusammensein 

mit Menschen, die dort nicht ihren Wohnort hatten, wichtig, wobei vor allem die Küche und das 

Essen ein zentraler Ort der Interaktion für unsere Befragten war (vgl. Abbildung 1). 

Teilnehmende, die zum Zeitpunkt der Interviews in anderen Wohnformen lebten, berichteten, dass 

sie während ihrer ersten Zeit in Kassel oft nur die Möglichkeit hatten in ein einzelnes oder geteiltes 

Zimmer zu ziehen, da sie sonst in einer teuren Wohnung bzw. in einem Hotel hätten wohnen 

müssen. Insbesondere junge alleinstehende InterviewpartnerInnen, die in den letzten Jahren nach 

Kassel gekommen sind, berichteten immer wieder über Probleme bei der Wohnungssuche. Die 

relative Wohnungsknappheit spiegelt sich auch in der Entwicklung von vergleichsweise untypischen 

Wohnformen wieder. Ein Teilnehmender mit dem Status Flüchtlingsschutz oder Asylberechtigung1 

berichtete zum Beispiel, dass er in einem eigenen Zimmer lebt, welches aber weder eine 

Einzimmerwohnung noch Teil einer WG ist. Das Zimmer befindet sich stattdessen im Eigenheim 

Abbildung 1 
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einer dritten Person, wobei der Wohnraum 

nicht gemeinsam als Zuhause in Form einer 

WG ausgestaltet ist. 

Die WG in einer Appartementwohnung 

wurde besonders von Befragten ohne 

Befristung und mit befristetem Status zum 

Zweck der Ausbildung nachgefragt. 

Teilnehmende mit Fiktionsbescheinigung 

wohnten auch in WGs, da einige zuvor einen 

befristeten Status zum Zweck der Ausbildung 

hatten. In unserem Sample hatten nur jeweils 

eine Person mit Flüchtlingsschutz oder 

Asylberechtigung und mit befristetem 

Aufenthalt zum Zweck der Erwerbstätigkeit ihr 

Zuhause in einer WG eingerichtet. Dies zeigt, dass die meisten befragten MigrantInnen, die in WGs 

leben, sich im Studium oder in der Ausbildung befinden. Die Wohnform WG kann daher als 

charakteristisch für einen Lebensstil und eine bestimmte Alterskohorte der Anfang bis Mitte 20-

jährigen gesehen werden (vgl. Abbildung 2). Vereinzelt gaben internationale Studierende mit 

befristetem Status zum Zweck der Ausbildung an, dass sie in der Vergangenheit sogar mit einer 

weiteren Person in nur einem WG-Zimmer gelebt haben, da ihr erster Anspruch an ein Zuhause eine 

möglichst kostengünstige Unterkunft war. 

Das Studierendenwohnheim ist eine Wohnform, die von vielen Teilnehmenden mit befristetem 

Aufenthalt zum Zweck der Ausbildung nachgefragt wurde. Für die Befragten internationalen 

Studierenden war es sehr schwierig nach der Ankunft am Studienort Kassel ein Zimmer zu finden 

und sie mussten oft Monate auf einen Wohnheimplatz warten. Gründe für die hohe Nachfrage 

waren die günstigen Mietpreise, ein geringes Angebot sowie die Nähe vieler Wohnheime zur 

Universität. Ein Teilnehmender absolviert ein Freiwilliges Soziales Jahr in Kassel und besitzt den 

Status mit besonderem Aufenthaltsrecht. Auf Grund seiner Tätigkeit lebt er auch in einem Wohnheim, 

welches jedoch nicht zur Universität Kassel gehört. 

Vor allem eingebürgerte Befragte leben mit ihren Familien in Appartementwohnungen; entweder, 

weil sie mit ihrer eigenen Familie zusammenleben oder weil sie in der Vergangenheit als Kind mit 

ihren Eltern in einer solchen Wohnform gelebt haben. Eine Wohnform, die unter unseren Befragten 

selten auftrat, war das Wohnen in der Eigentumswohnung von Verwandten, was drei Personen mit 

unbefristetem Status betraf. Auch das Wohnen im Eigenheim von Verwandten im Umland Kassels 

betraf nur eine Teilnehmende, die mit einem deutschen Staatsangehörigen verheiratet ist und einen 

befristeten Status aus familiären Gründen innehat. Eine weitere Befragte, die vor kurzem durch die 

Hochzeit mit einem deutschen Staatsangehörigen von einem befristeten Visum für Arbeitssuchende 

UniversitätsabsolventInnen zu einem befristeten Aufenthaltstitel aus familiären Gründen wechseln 

konnte, sprach davon, dass sie mit ihrem Mann über den Erwerb von Eigentum nachdenkt. Die 

räumliche Flexibilität in der eigenen Karriereplanung sieht sie jedoch durch die Eigentumsbildung 

als zu eingeschränkt an. Dies zeigt, dass es in unserem Sample vor allem MigrantInnen mit 

unbefristeten Statusformen sind, die Zugang zum Wohnen im Eigentum haben und dadurch beim 

Gestalten eines Zuhauses von der Eigentumsbildung der Verwandten profitieren können. 

Mit großen Flüchtlingscamps verknüpfen vor allem Befragte mit Flüchtlingsschutz oder 

Asylberechtigung ihr Ankommen, die die syrische Staatsangehörigkeit besitzen; in geringerem Maße 

auch Personen, die unter subsidiärem Schutz stehen und aus Eritrea migriert sind sowie ein Befragter 

Abbildung 2 
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mit Fiktionsbescheinigung aus Pakistan. Erfahrungen mit dezentralen Gemeinschaftsunterkünften 

sind für die gleichen Migrationsstatusgruppen relevant. Oft waren die Teilnehmenden erst in 

großen Flüchtlingscamps in Gießen oder Calden, um dann in kleinere Unterkünfte im Umland 

Kassels (z.B. Niestetal, Hofgeismar, Lohfelden) oder in der Stadt Kassel (z.B. Park Schönfeld, 

Harleshausen, Forstfeld) zu gelangen. Die Wohnform Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete 

zeichnet sich durch ausschließlich gemeinschaftlich genutzte Räume, wie Küchen, Bäder und 

Schlafräume, aus. Im Zuhause Gemeinschaftsunterkunft verbrachten einige unserer Befragten für 

längere Zeit ihren Alltag, der nur durch einfachste Formen der Privatsphäre und stark limitierten 

Platz geprägt war (vgl. Abbildung 3). Nur eine Person mit subsidiärem Schutz lebte in einer 

dezentralen Gemeinschaftsunterkunft in einem eigenen Zimmer.  

Dynamische Zusammenhänge zwischen 

Migrationsstatus und Wohnstandort lassen 

sich nur grob aus den erhobenen 

Interviewdaten ableiten. In allen Interviews 

wurde vom Ankommen und der Organisation 

eines Zuhauses erzählt, aber die genauen 

Abhängigkeiten zwischen Statuswechsel und 

Wohnstandortwahl konnten in unserem 

Sample nur lückenhaft nachvollzogen werden. 

Klar wird aber aus der Analyse, dass 

bestimmte Wohnformbiographien mit 

bestimmten Statusformen einhergehen. Oft 

weisen diese räumliche und zeitliche 

Parallelen auf und beeinflussen somit auf eine 

komplexe Art und Weise die 

Diversitätsdynamiken in Kassel. Wir beziehen 

uns in der Auswertung daher auf die 

detaillierten Angaben der Teilnehmenden zu 

ihren Wohnformen und den nach Stadtteilen 

erfassten Wohnstandorten. Dies ermöglicht 

eine ungefähre Zuordnung der aktuellen 

Wohnorte zum aktuellen Migrationsstatus. Die 

Teilnehmenden mit befristetem Status zum 

Zweck der Ausbildung haben sich stark im 

Stadtteil Nord-Holland um den Campus Holländischer Platz der Universität Kassel konzentriert. 

Gründe dafür sind die höhere Anzahl an Studierendenwohnheimen um den Campus sowie günstige 

Bestandsmieten für WGs, in denen viele Studierende wohnen. MigrantInnen mit unbefristetem 

Aufenthalt waren auch zu einem großen Teil Studierende; ihre Wohnorte befinden sich daher auch 

vermehrt in der Nähe der Universität (in Nord-Holland, Wesertor oder Fasanenhof). Alle Befragten, 

die eingebürgert wurden, waren Studierende, weshalb sie auch in Stadtteilen um die Universität wie 

Rothenditmold und Wesertor wohnen. Nur eine Person dieser Gruppe lebt weiter entfernt in 

Wehlheiden.Die Wohnstandorte von Teilnehmenden mit subsidiärem Schutz, Flüchtlingsschutz oder 

Asylberechtigung sind vielfältiger in Kassel verteilt, konzentrieren sich aber auf periphere Stadtteile 

oder das Umland (z.B. Vellmar). Die peripheren Stadtteile in Kassel zeichnen sich oft durch günstige 

Bestandsmieten und eine erhöhte Anzahl an EmpfängerInnen von Transferleistungen wie ALG II 

aus, wozu Bettenhausen, Oberzwehren, Weserspitze, Nord-Holland, Fasanenhof oder 

Philippinenhof/ Warteberg gehören (Fachstelle Statistik Kassel 2017). Die Wohnstandorte von 

Abbildung 3 
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Befragten mit Fiktionsbescheinigung sind sehr divers und befinden sich entweder in 

Umlandgemeinden wie Baunatal und Hofgeismar oder im Vorderen Westen bzw. Mitte. Die 

Wohnorte in Mitte befinden sich in günstigen Wohnlagen, die durch starke Verkehrsbelastung und 

geringe Qualität des Wohnraumes gekennzeichnet sind. Die Teilnehmerin, die im eher 

hochpreisigen Vorderen Westen lebt, hat ihren vorherigen befristeten Status zum Zweck der 

Ausbildung verloren und blieb in ihrem Zimmer zur befristeten Untermiete wohnen. Dies spiegelt 

die vielfältigen Lebenslagen wider, in denen MigrantInnen in die Situation kommen ihren Status 

verlängern zu müssen. Eine Fiktionsbescheinigung bedeutet immer, dass bestimmte Auflagen zum 

Erhalt eines Status noch nicht erbracht wurden, aber die Behörden davon ausgehen, dass dies 

innerhalb einer gegebenen Frist erbracht werden. Für zwei unserer Befragten, die mit subsidiärem 

Schutz oder Fiktionsbescheinigung im Umland leben, war vor allem die Wohnsitzauflage2 eine 

bedeutende Reglementierung des Alltags. Durch die Wohnsitzauflage für den Landkreis Kassel ist 

die Wahl eines Wohnortes in Kassel nicht möglich, was weite Wege ins Stadtzentrum oder zur 

Arbeitsstelle bedeutet. Teilnehmende mit befristetem Aufenthalt aus familiären Gründen leben 

vornehmlich in Stadtteilen mit suburbanem Charakter wie Niederzwehren, oder in ländlichen 

Umlandgemeinden wie Espenau und Vellmar. Die Befragten aus den Umlandgemeinden haben sich 

entweder bewusst für ein Zuhause im ländlichen Raum mit Nähe zu den Verwandten entschieden 

oder mussten wegen Familienzusammenführung vorerst mit den Eltern und Geschwistern wohnen 

bleiben. 

Nachdem im vorherigen Abschnitt räumliche Muster von legal status diversity in Bezug auf 

Migrationsstatus und Wohnstandort in Kassel herausgearbeitet wurden, sollen nun die Dynamiken 

von Umzugsentscheidungen betrachtet werden. Einfache kausale Begründungen, dass etwa mit 

einem neuen Migrationsstatus auch ein neuer Wohnort einhergeht, konnten erwartungsgemäß 

nicht bestätigt werden. Neben der Klärung oder Veränderung eines Aufenthaltstitels sind auch 

Faktoren wie der lokale Wohnungsmarkt, individuelle Wohnpräferenzen oder administrative 

Hürden bei der Bereitstellung von Wohnraum zu berücksichtigen. Dies kann zur Verzögerung eines 

Umzugs oder zur räumlichen Einschränkung des potentiellen Umzugsorts führen. Unsere 

Befragten, die aktuell mit subsidiärem Schutz, Flüchtlingsschutz oder Asylberechtigung leben oder eine 

Fiktionsbescheinigung besitzen, haben oft in Flüchtlingscamps oder dezentralen 

Gemeinschaftsunterkünften gelebt. In dieser Zeit kam es zur Klärung ihres Aufenthaltstitels, aber in 

eine neue Wohnform und an einen neuen Wohnort konnten sie oft erst viel später ziehen. Die 

Möglichkeit dazu war dann gegeben, als persönliche Netzwerke in die lokale Stadtgesellschaft so 

ausgereift waren, dass sie über Kontakte oder die kommunalen Wohnungsunternehmen eine 

Wohnung finden konnten. Die Zeiträume zwischen einer Statusklärung in den 

Gemeinschaftsunterkünften bis zum Umzug in eine neue Wohnung betrugen manchmal bis zu zwei 

Jahre. 

Als ein Grund für das Problem, nicht schneller eine Wohnung zu finden, kann der angespannte 

niedrigpreisige Wohnungsmarkt in Kassel gesehen werden, welcher besonders sozial benachteiligte 

Menschen betrifft (Altrock 2016). Öffentliche oder private Investitionen in den Neubau konnten – 

trotz der gestiegenen Nachfrage – nicht angeregt werden, weshalb auch die Angebotsmieten beim 

kommunalen Wohnungsunternehmen GWG zwischen 2011 und 2014 um 30 Prozent gestiegen sind 

(ebd.). Das Beispiel Berlin zeigt sehr deutlich, dass TransferleistungsbezieherInnen und Personen 

mit geringem Einkommen nur noch sehr schwer geeigneten Wohnraum finden, wenn die Mietpreise 

steigen und das Angebot an bezahlbaren öffentlich geförderten Wohnungen sinkt (Holm 2016). 

Solchen wohnungspolitischen Dynamiken sollte Kassel vorausschauend entgegenwirken, um 

preiswerten Wohnraum langfristig zu sichern und so auch räumlichen Konzentrationsmustern 

entgegenzuwirken. 



 

 

 

11 

Neben dem Problem des fehlenden bezahlbaren Wohnraums haben vor allem männliche Befragte 

mit subsidiärem Schutz, Flüchtlingsschutz oder Asylberechtigung Erfahrungen mit Diskriminierung 

durch VermieterInnen auf Grund ihres Migrationsstatus gemacht. In drei weiteren Interviews wurde 

berichtet, dass die Teilnehmenden sich nicht auf Grund ihres Migrationsstatus diskriminiert gefühlt 

haben, sondern weil sie Transferleistungen beziehen. Folgendes Zitat aus einem Interview soll dies 

verdeutlichen: 

„No one had a problem with my permit; it was only about that I was on the Jobcenter. All of the owners 

refused to deal with the Jobcenter.” (Status: Flüchtlingsschutz (nach § 3 AsylG), männlich, 30 Jahre alt) 

Dies zeigt, dass die Diskriminierungserfahrungen der Befragten nicht nur auf den Migrationsstatus 

reduziert werden können, sondern sich aus den Zusammenhängen zwischen Aufenthaltstitel und 

sozialer Situation ergeben. Dies spiegelt sich auch in der Vielfältigkeit der für legal status diversity 

relevanten Rechtsfelder wider (vgl. Meissner 2017). 

Befragte, die einen Statuswechsel von befristet zum Zweck der Ausbildung zu Flüchtlingsschutz oder 

Asylberechtigung vollzogen haben, schilderten Umzugsentscheidungen als unabhängig von ihrem 

individuellen Migrationsstatus. Teilnehmende, die vom befristeten Status zum Zweck der Ausbildung 

auf eine Fiktionsbescheinigung wechseln mussten, konnten an ihren vorherigen Wohnorten bleiben. 

Eine Abhängigkeit zwischen dem Wechsel des Migrationsstatus und der Möglichkeit umzuziehen, 

konnten wir in unserem Sample nur bei Personen mit unbefristetem Status feststellen. Für sie war 

es erst mit dem Wechsel aus dem Status Flüchtlingsschutz oder Asylberechtigung in den Status 

unbefristet möglich, aus dem Landkreis – oder einem anderen Bundesland – nach Kassel zu ziehen. 

In Einzelfällen waren neue Lebensumstände wie die Geburt eines Kindes, das Erreichen der 

Volljährigkeit oder der Wunsch mit anderen Menschen zusammenzuleben verantwortlich für 

individuelle Umzugsentscheidungen; der Migrationsstatus war in diesen Fällen eher zweitrangig. 

Die Ergebnisse zeigen, dass ein Fokus auf starre Migrationsstatuskategorien allein kaum einen 

Zugang zum Zusammenspiel von Statusdifferenzen und räumlichen und zeitlichen Dynamiken der 

Diversität, also „von dem wer, wann, wo mit wem lebt“ (Vertovec 2007) ermöglicht. Kleinteiligere 

Beziehungen zwischen aktuellem und vorherigem Migrationsstatus – unter Berücksichtigung 

weiterer Kategorien, wie Bildungsbiographie, Alter, Familienstand oder sozialer Situation – erlauben 

es erst über räumliche und zeitliche Zusammenhänge von Dynamiken der legal status diversity zu 

sprechen. 

 

Infrastrukturen 
Um alltägliche Mobilität zu ermöglichen waren Infrastrukturen für das Ankommen in Kassel von 

zentraler Bedeutung. Besonders die öffentlichen Infrastrukturen Straßenbahn und Zug nahmen für 

unsere Teilnehmenden eine wichtige Rolle ein. Die individuelle Mobilität mit dem Rad hatte im 

hügeligen Kassel hingegen nur einen geringen Einfluss auf unsere erhobenen Migrations-Status-

Geschichten. Obwohl Kassel das Image einer autogerechten Stadt hat, wurde das Auto von unseren 

Befragten gar nicht thematisiert. Die hohen Anschaffungs- und Unterhaltskosten sprechen 

vermutlich – unabhängig vom Migrationsstatus der Befragten – gegen die Nutzung des Autos zur 

alltäglichen Mobilität. 

Die öffentlichen Infrastrukturen fungieren als Zugänge nach Kassel. Für einige Menschen mit 

subsidiärem Schutz, Flüchtlingsschutz und Asylberechtigung in unserem Sample war die Straßenbahn 

elementar wichtig. Nur mit Straßenbahn oder Bus konnten die Befragten überhaupt aus peripheren 
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Gemeinschaftsunterkünften im Umland (z.B. Vellmar oder Calden) periodisch in die Innenstadt 

gelangen (vgl. Abbildung 4). Für eine Befragte mit befristetem Aufenthaltstitel aus familiären 

Gründen, die ihren Wohnort im Umland hat und eine Arbeitserlaubnis besitzt, ist die Straßenbahn 

für das alltägliche Pendeln zum Arbeitsplatz wichtig. Teilnehmende mit unbefristetem Status oder 

Einbürgerung nehmen die Straßenbahn eher als ein normales Instrument alltäglicher Bewegung im 

Stadtbild Kassels wahr. In ihren Erzählungen über frühere Statusformen hatte die Straßenbahn aber 

auch eine sehr wichtige Funktion, vor allem um sich in Kassel anhand des Liniennetzes 

zurechtzufinden. Die Nutzung von Straßenbahn und Bussen war auch für BezieherInnen von 

Transferleistungen möglich, da Zeitkarten für die öffentlichen Verkehrsmittel – wenn auch nur in 

einem begrenzten Radius – noch erschwinglich 

waren.   

Der Zug zur Anbindung an den Arbeitsplatz 

wurde von zwei unserer Befragten genutzt, um 

im wachsenden Logistiksektor Nordhessens zu 

arbeiten. Die hohen Zugpreise und langen 

Anfahrtszeiten waren besonders für Personen 

mit Fiktionsbescheinigung, Flüchtlingsschutz oder 

Asylberechtigung, die im Landkreis Kassel 

wohnen und wieder ins Umland zur Arbeit 

müssen, problematisch. Sie müssen erst mit 

der Straßenbahn nach Kassel fahren und dann 

wieder mit dem Zug hinaus ins Umland. Auch 

hier ist die die Wohnsitzauflage und fehlender 

günstiger Wohnraum in Kassel verantwortlich 

für das lange Pendeln zur Arbeit. Die 

monozentrische Lage Kassels im dünn 

besiedelten Nordhessen trägt dazu bei, dass 

die Fahrzeiten lang sind und es nur eine 

geringe Taktung der Verbindungen gibt. 

Die Straßenbahn dominiert als Instrument der 

öffentlichen Infrastruktur das An- und 

Herumkommen in Kassel und sichert die 

alltägliche Mobilität für Menschen mit vielfältigen Migrations-Status-Formen. Besonders 

angewiesen auf die Straßenbahn und Busse sind MigrantInnen mit subsidiärem Schutz, 

Flüchtlingsschutz und Asylberechtigung die im Landkreis Kassel leben. 

Öffentlichkeit und Innenstadt 
Die visuell geprägten Daten zeigen, dass öffentliche Plätze in der Innenstadt Kassels zentrale Orte 

sind, an denen das Ankommen – unabhängig vom Migrationsstatus – verhandelt wird. Neben 

diesem sehr dominanten Narrativ nehmen Shopping, touristische Sehenswürdigkeiten und 

Verwaltungsstellen weitere wichtige Rollen ein, die in diesem Themenfeld auch erwähnt werden. 

Abbildung 4 
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Für alle Befragten spielt der innerstädtische 

öffentliche Raum eine wichtige Rolle, um 

befreundete Personen und Verwandte zu 

treffen oder Zeit auf öffentlichen Plätzen zu 

verbringen. Die Bildästhetik des Selfies und 

Gruppenbilder mit vertrauten Personen, die 

an diesen Orten häufig gemacht wurden, 

dominieren dabei und deuten auf eine 

positive Selbstinszenierung der 

Teilnehmenden an diesen Orten hin (vgl. 

Abbildung 5). Die Teilnehmenden zeigen sich 

als lebendiger Teil der Kasseler 

Stadtgesellschaft. Das Selfie behandeln wir 

hier nicht nur als Instrument der 

Selbstdarstellung, sondern als eine performative Handlung gegenwärtiger digitaler 

Kommunikationskultur, die das Bild nicht getrennt vom Auswählen, Posten, Teilen und Liken sieht 

(Gómez Cruz und Thornham 2015). Damit spielt das Selfie bei der Produktion von Anerkennung von 

Individuen eine bedeutende Rolle (Reichert 2015). 

Shopping in Einkaufsstraßen und semi-

öffentlichen Shoppingmalls am Königsplatz 

(z.B. dem City-Point Kassel), war für viele 

Befragte eine wichtige Aktivität des 

Ankommens, tagtäglichen Lebens und dem 

Erfahren von inszenierten Festivitäten (vgl. 

Abbildung 6). Auffällig war der Widerspruch 

zwischen dem häufig gezeigten Aufenthalt im 

Umfeld von Einkaufsmöglichkeiten und den 

geringen finanziellen Möglichkeiten, die vielen 

MigrantInnen mit befristetem Aufenthaltstitel 

oder Fiktionsbescheinigung, mit denen wir 

gesprochen haben, zu Verfügung standen. Ein 

ähnlicher Gegensatz ergab sich bei 

Teilnehmenden mit befristetem Status zum 

Zweck der Ausbildung, die an mehreren Stellen 

betonten, dass Sparsamkeit ebenfalls wichtig 

für ihren Alltag ist. Shopping (auch ohne 

etwas zu kaufen) kann demnach als 

gelungene Abwechslung zu alltäglichen 

Pflichten und Einschränkungen interpretiert 

werden. Einschränkungen, welche im 

Konsumspektakel einer bunten und belebten 

Innenstadt vielleicht leichter in den 

Hintergrund treten können. Andere Bezüge zum Einkaufserlebnis stellten unsere Befragten mit den 

Migrations-Status-Formen eingebürgert, befristet aus familiären Gründen und mit besonderem 

Aufenthaltstitel her. Für sie war Shopping kein zentrales Thema und wir vermuten, dass auf Grund 

ihres Lebensstils alternative Einkaufsorte als attraktiver empfunden werden, oder regelmäßiges 

Arbeiten sowie die Distanz zur Innenstadt Barrieren zum Shoppingerlebnis sind. 

Abbildung 6 

Abbildung 5 
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Auf Grund der großen Anzahl an Museen, 

öffentlichen Kunstwerken und kulturellen 

Veranstaltungen in Kassels Innenstadt wurden 

touristischen Sehenswürdigkeiten und Events 

auch als bildliche Schwerpunkte in den snap-

alongs markiert. Hervorgehoben wurden 

dabei Documenta-Kunstwerke wie der 

Himmelsstürmer oder der Rahmenbau (vgl. 

Abbildung 7), das Staatstheater und das 

Fridericianum. Ein weiteres gängiges Motiv war 

der Weihnachtsmarkt am Königsplatz. Eine 

klare Zuordnung der Orte – je nach 

Migrationsstatuskategorien – lässt sich nicht 

vornehmen. Die touristischen Sehenswürdigkeiten waren jedoch für Personen wichtig, die eine 

akademische Bildungsbiographie vorweisen konnten. Im Hinblick auf das Alter war die 

Auseinandersetzung der Befragten mit Sehenswürdigkeiten hingegen sehr vielfältig. 

Innerstädtische Verwaltungsstellen waren ebenfalls repräsentativ für das Ankommen in Kassel, vor 

allem für Befragte mit dem Status eingebürgert und befristet zum Zweck der Ausbildung. Solche 

Verwaltungsstellen waren das Rathaus, die Ausländerbehörde, das Jobcenter und die Zentrale eines 

kommunalen Wohnungsunternehmens. Für eingebürgerte TeilnehmerInnen war das Rathaus 

wichtig, da sie hier die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten haben, oder zur Ummeldung des 

Wohnortes vor Ort waren. Für einige Befragten mit befristetem Status zum Zweck der Ausbildung war 

die Ausländerbehörde wegen Visa-Angelegenheiten wichtig. Eine Person mit befristetem Status aus 

familiären Gründen musste im Rathaus Unterlagen zur Eheschließung beantragen. Nur in einem Fall 

war eine in der Innenstadt gelegene Verwaltungsstelle für das Thema Wohnen von Bedeutung, 

nämlich das Hauptverwaltungsgebäude des kommunalen Wohnungsunternehmens GWG, wo ein 

Befragter mit unbefristetem Status in der Vergangenheit eine Wohnung finden konnte und deswegen 

ein Bild der Hauptverwaltung auf seinen DNP verweist (vgl. Abbildung 8). 

Die Innenstadt – als Ort der Zusammenkunft und des Austauschs sowie als Ort des großen oder 

kleinen Konsums – nimmt vielleicht die wichtigste Rolle in den snap-alongs von Kassel ein. In diesen 

öffentlichen Räumen wird Teilhabe an der Stadtgesellschaft erlebbar, aber es werden auch 

vorhandene soziale Barrieren sichtbar. 

(Darstellung: ATELIER 30 Architekten GmbH, 2014) 

Abbildung 7 

Abbildung 8 
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Landschaften und Sehenswürdigkeiten 
Die Photos der snap-alongs zeigten oft auch die Relevanz von Landschaften und randstädtischen 

Freiräumen, peripheren touristischen Sehenswürdigkeiten oder Friedhöfen. 

Landschaften und periphere touristische 

Sehenswürdigkeiten, die photographisch 

festgehalten wurden, waren vor allem die 

Karlsaue, die Fuldaaue und der Bergpark 

Wilhelmshöhe mit dem Herkules und Schloss 

Wilhelmshöhe. Diese Orte verbinden Befragte 

vor allem mit positiv konnotierten Bildern und 

einem touristischen Blick des Besuchens (vgl. 

Abbildung 9). Vereinzelt wurden auch 

Landschaften festgehalten, die Wiesen, Felder, 

Seen oder Mittelgebirge zeigen (vgl. Abbildung 

10). Besonders Karlsaue und Fuldaaue wurden 

von Teilnehmenden aus verschiedenen 

Statusgruppen häufig in ihren snap-alongs als 

Orte, an denen sich regelmäßig mit 

FreundInnen getroffen wird, präsentiert. 

Friedhöfe als naturnahe städtische Freiräume 

wurden von drei Befragten – auch mit 

unterschiedlichem Status – positiv mit dem 

Ankommen in Verbindung gebracht. Es lässt 

sich festhalten, dass vermehrt Befragte mit 

Fiktionsbescheinigung und befristetem Status 

zum Zweck der Ausbildung Landschaften und 

Sehenswürdigkeiten als wichtige Orte des 

Ankommens markiert haben. Wenn man sich 

die Dynamiken der Statusformen anschaut, 

fällt auf, dass die Teilnehmenden mit 

Fiktionsbescheinigung vorher auch den 

befristeten Status zum Zweck der Ausbildung 

innehatten. Unsere Befragten mit 

akademischen Bildungsbiographien zeigen 

also – erwartungsgemäß – ein größeres Interesse für spontane regionale Mobilität, um periphere 

Orte, die mit Erholung und Freizeit verbunden sind, zu besuchen. 

Interessant ist auch die Qualität der Ästhetik, und die Inszenierung der hier verhandelten Bilder. Es 

werden hochästhetische Arrangements von Landschaften produziert, die frei von Spannungen oder 

sozialen Konflikten sind. Einige Migrations-Status-Geschichten, die Landschaften thematisieren, 

erzeugen ein Gefühl von Ruhe und Sorglosigkeit; auch hier werden fast ausschließlich positive 

Konnotationen mit den Orten verknüpft. Landschaften und periphere Sehenswürdigkeiten sind Teil 

der Erfahrungen von Kassel, da sie als Orte der Erholung und des gemeinschaftlichen 

Zusammenseins dabei helfen, Distanz zum städtischen Alltagsleben zu gewinnen, ohne dabei 

geographisch weit entfernt zu liegen. 

Abbildung 9 
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Landschaften und periphere, touristische 

Sehenswürdigkeiten werden in Migrations-

Status-Geschichten stark ästhetisiert und 

ausschließlich positiv als naturnahe 

Rückzugsorte ohne Urbanität inszeniert. 

Besonders MigrantInnen mit 

Fiktionsbescheinigung oder mit einem 

befristeten Status zum Zweck der Ausbildung 

bestimmten diese Zuschreibungen. 

 

Ausbildungsorte 
Als letztes Themenfeld waren Ausbildungsorte 

wie Schulen, Berufsschulen, Sprachschulen 

und die Universität Kassel in den snap-alongs 

und für das Ankommen unserer 

Teilnehmenden von Bedeutung. Arbeitsorte – 

egal in welcher Branche – waren hingegen nur ein Randphänomen des Ankommens. Schulen und 

Berufsschulen wurden von Befragten mit dem Status eingebürgert und unbefristet erwähnt, aber 

auch von einer Person mit Fiktionsbescheinigung, deren Bildungsbiographie schon seit der frühen 

Jugend durch Kassel geprägt ist. Allgemein werden Schulen und Berufsschulen (vgl. Abbildung 11) 

nur von Personen erwähnt, die schon länger in Kassel leben und dort auch ihre Jugend und das 

frühe Erwachsenenalter verbracht haben. Sprachschulen erwähnten hingegen fast alle 

MigrantInnen mit befristetem Status als Ankommensorte, um Deutsch zu lernen, was wiederum auf 

bestimmte Gleichzeitigkeiten und Dynamiken in der Stadt schließen lässt. Besonders wichtig waren 

sie für Personen mit dem Status Befristung aus familiären Gründen. Vermutlich wird die 

Sprachschule als wichtige Institution gesehen, um beruflichen Aufstieg zu planen, eigenständiger 

gegenüber Eltern und Familie auftreten bzw. sie besser unterstützen zu können.  

Die Universität Kassel (vgl. Abbildung 12) spielte 

in den narrativen Interviews mit internationalen 

Studierenden mit befristetem Aufenthalt zum 

Zweck der Ausbildung eine wichtige Rolle, was 

sich aber in den Photos nicht stark 

widerspiegelte. Die Universität war hingegen für 

Menschen mit Fiktionsbescheinigung, 

Flüchtlingsschutz oder Asylberechtigung wichtig, 

die bereits einen außereuropäischen 

Universitätsabschluss besitzen, aber – bis auf 

eine Person – in Kassel gar keine Studierenden 

sind. Dies zeigt, dass die Universität Menschen 

mit höheren Bildungstiteln ein Netzwerk und 

das Zugehörigkeitsgefühl zu einem ihnen 

bekannten akademischen Milieu bietet. Sie ermöglicht Anknüpfungspunkte zu Menschen mit 

ähnlichen Erfahrungen und Lebensstilen. Das Angebot an Workshops sowie kulturellen 

Veranstaltungen für Externe oder explizit Geflüchtete helfen Anknüpfungspunkte im Stadtalltag zu 

finden. 

Abbildung 10 

Abbildung 11 
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Die geringe Rolle, die Arbeitsorte einnehmen, 

kann darauf zurückgeführt werden, dass in 

unserem Sample viele Studierende vertreten 

sind, die noch keiner vollen Erwerbsarbeit 

nachgehen, sondern eher Nebenjobs haben. 

Menschen mit unbefristetem Status oder 

Eingebürgerte haben vereinzelt Arbeitsorte 

gezeigt, die in der Vergangenheit für eine 

Ausbildung wichtig waren oder den 

Familienbetrieb zeigen. Die meisten Personen, 

die mit dem Status Fiktionsbescheinigung, 

Flüchtlingsschutz oder Asylberechtigung arbeiten dürfen, sind nur geringfügig beschäftigt, weshalb das 

Thema Arbeiten in ihren Interviews ebenfalls keine dominantere Rolle einnimmt. Zumindest einer 

unserer Befragten brachte aber auch das Photo eines Schildes einer Arbeitsvermittlungsagentur mit 

und berichtetet, dass er diese Aufnahme später beim Arbeitsamt zeigen könne, um nachzuweisen, 

dass er zum vereinbarten Termin niemanden dort angetroffen hatte. In diesem Fall zeigte das snap-

along klar eine in Bezug zur Migrations-Status-Geschichte relevante geographische Mobilität in der 

Stadt.   

Zum Knüpfen von Netzwerken ist der Ort Universität, wo viele Menschen mit ähnlichen 

Bildungsbiographien zusammenkommen, wichtig für das Ankommen von befragten 

AkademikerInnen. Er bietet Austausch, Wissen und Angebote, die das Ankommen erleichtern. 

Schulen sind Ankommensorte für die jungen Teilnehmenden, die am Anfang ihrer Bildungskarriere 

stehen. Der Arbeitsplatz ist in unserem Sample hingegen kein wichtiger Ankommensort. Gründe 

dafür sind generelle rechtliche und institutionelle Hürden beim Zugang zum Arbeitsmarkt, die 

besonders MigrantInnen mit den Statusformen Flüchtlingsschutz oder Asylberechtigung betreffen 

(Brücker et al. 2018). 

 

Abschluss 
Wie wir schon in der Zusammenfassung eingehend aufzeigen konnten, werden in den Migrations-

Status-Geschichten der von uns Befragten interessante Themengebiete herausgearbeitet, die 

eingehende Einsichten über die bildlich-räumliche Gestaltung des Lebens in Kassel erlauben. Die 

Bilder und die ästhetischen Auseinandersetzungen mit Kassel erfüllten somit nicht nur die Rolle als 

narrative Einstiegselemente in unsere Interviews, sondern konnten auch analytisch aussagekräftig 

aufgearbeitet werden.

Abbildung 12 
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Erläuterungen 

1 In einigen Interviews war es nicht möglich, den genauen Status der Befragten zu erörtern, da diese 

oft die Überkategorie ihres Status nachvollziehen konnten, aber in den rechtlichen Details nicht 

unterschieden. 
2 Die Wohnsitzauflage kann Menschen mit befristetem Aufenthaltstitel aus völkerrechtlichen, 

humanitären und politischen Gründen sowie Personen, die einen Antrag auf einen Aufenthaltstitel 

gestellt haben, dazu verpflichten, an einem zugewiesenen Ort wohnen zu müssen. Die 

Wohnsitzauflage gilt für maximal 3 Jahre nach Anerkennung eines Titels, ausgenommen sind 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, die mehr als 723 Euro im Monat verdienen oder in einem 

Studien- oder Ausbildungsverhältnis stehen (Hessisches Ministerium des Innern und für Sport 

2017). 
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Anhang 
1. Interviewleitfaden teilstrukturiertes Interviews (2. Teil DNP) 

2. Interviewleitfaden ExpertInneninterview 

3. Codebuch 
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I. Leitfaden teilstrukturiertes Interview (2. Teil DNP) 
Kategorie Impuls Aktion / Frage? Details 

Informationen aus Onlinefragebogen durchgehen 

Warm Up Einführung Beschreibe das Forschungsprojekt mit deinen eigenen Worten 

Verschwiegenheitserklärung durchgehen (gibt es Fragen? – erst nach 

Interview unterschreiben lassen) 

Aufnahme starten 

 

Teilstrukturiertes Interview/ photographische Hervorlockung 

Teil A  

 

Bilder  Vor dem Interview haben wir Sie gefragt ein paar Photos zu machen, die 

dabei helfen Ihre Ankommensgeschichte in Kassel zu erzählen und wie Sie 

unter Anbetracht ihres Migrationsstatus ihren jetzigen Wohnort gefunden 

haben. 

a.) Zu Beginn möchte ich fragen ob Sie mir auf dieser Karte zeigen können 

wo die Orte der Photos sind die Sie mitgebracht haben 

 

b.) Warum zeigt der Ort Ihre Ankommensgeschichte in Kassel? 

  

Nutze Map-Marker um Punkt auf 

Karte zu setzen 

Mach ein Photo des Photos mit dem 

Tablet 

Nachfragen Verschiedene Orte, nach jedem Ort gesondert fragen  

Teil B  Ereignisse und 

Wendepunkte 

WENN DER CHRONOLOGISCHE ABLAUF UNKLAR: 

Können Sie mir chronologisch erzählen wie Sie nach Kassel und nach 

Deutschland gekommen sind?   

Fokus auf Orten in Kassel   
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Nachfragen Gibt es noch weiter Dinge die wichtig sind um Ihre Geschichte zu 

verstehen? (Wendepunkte) 

 

Teil C 

 

 

 

 

 

Durchlaufene 

Statusformen, 

und wie diese 

sich verändert 

haben 

…Wir würden gerne besser verstehen, wie Menschen, die verschiedene 

Migrationswege genutzt haben, die Suche nach neuen Orten zum 

Wohnen erleben…  

 

Können Sie mir etwas genauer beschreiben mit welchem Migrationsstatus 

Sie angekommen sind und wie er sich anschließend geändert hat? 

Fokus auf Statuswechsel 

Hürden und 

Verpflichtungen 

 

 

Wie haben Sie Probleme und Hindernisse erlebt, um einen Status 

erhalten zu können? 

 

Und nun? Haben Sie schon mal darüber nachgedacht was als nächstes kommt? 

(Wenn Ihr aktueller Status erneuert werden muss?)  

 

 

Technologie Was für eine Rolle spielt neue Technologie in Ihrer 

Ankommensgeschichte?  

(bei Rückfrage: Webseiten, Smartphones, was Ihnen einfällt)  

 

Teil D  

(letzte Frage) 

Nachfragen Zusammengefasst – wie haben Sie die Veränderungen Ihres 

Migrationsstatus und dessen Auswirkungen auf Ihr Alltagsleben hier 

erlebt? 

 

Abschluss Allgemeine 

Nachfragen 

Vielen Dank das Sie uns Ihre Ankommensgeschichte erzählt haben! Verschwiegenheitserklärung 

unterschreiben lassen 
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Verabschiedung  

 

Haben Sie noch irgendwelche Fragen zu den Dingen die wir gerade 

besprochen haben? 

 

Wie können wir Sie am besten erreichen um Ihnen von den Ergebnissen 

unserer Forschung zu berichten – oder für Nachfragen zur Nutzung ihrer 

Daten?  

 

Es wäre sehr hilfreich, wenn Sie andere Leute kennen, die vielleicht einen 

anderen Migrationsweg genommen haben, die wir auch interviewen 

können? 

 

Fällt Ihnen da jemand ein? 

 

Wer und können Sie die Person für uns fragen? Oder können Sie mir Ihre 

Kontaktdaten geben? 

Quittung unterschreiben lassen (15 

€) 

Aufwandsentschädigung 

aushändigen 
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II. Leitfaden ExpertInneninterview (Migrationsberatung) 
Kategorie Impuls Aktion / Frage? 

Warm Up Einführung Beschreibe das Forschungsprojekt mit deinen eigenen Worten 

Anonymisierungserklärung durchgehen (gibt es Fragen? – erst nach Interview unterschreiben lassen) 

Aufnahme starten 

Teil A - Einstieg 

 

Beratung Reflektieren Sie über ihre Arbeit im letzten halben Jahr, wie gestaltet sich ein durchschnittliches 

Beratungsgespräch? 

Nachfrage Gab es hier Änderungen in den letzten Jahren? Wenn ja, welche? 

Liefen Gespräche zum Beispiel vor der erhöhten Fluchtmigration anders ab? 

Teil B - Recht Webseite Ihre MBE/ JMD Webseite verweist vergleichsweise wenig auf Hilfe mit rechtlichen Fragen, welche Formen der 

Hilfestellung im Rahmen von ausländerrechtlichen Fragen kommen dennoch vermehrt auf? 

Nachfrage Welche Zuwandergruppen wenden sich am Häufigsten an Sie? Wie hat sich dies im Laufe ihrer Kariere geändert? 

Welche rechtlichen Fragen sind die, die am häufigsten gestellt werden? 

Wann würden sie jemanden über 27 Jahren nicht an eine Beratungsstelle für Erwachsene verweisen? 

Welche Unterschiede gibt es in der Beratung? 

Person Oft sind Ansprechpartner SozialarbeiterInnen und PädagogInnen – Was ist ihr eigener Hintergrund? 

Nachfrage Wie viel Verständnis von rechtlichen Sachverhalten ist notwendig für die Beratung?  

Wann kommen Anwälte ins Spiel? 

Wie funktioniert Beratung bei den vielen kurzfristigen Änderungen der Rechtslage?  

Haben sie Informationen wie MigrantInnen die Hilfe brauchen SIE finden? 
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Teil C - Raum 

 

Wohnorte Woher sind die meisten KlientInnen?  Aus der Nachbarschaft oder auch von weiter entfernten Orten? 

Nachfrage Finden Gespräche immer vor Ort statt? Falls auch woanders – unterscheiden sich die Frageschwerpunkte 

basierend darauf wo Gespräche stattfinden? 

Einer der Schwerpunkte unserer Arbeit ist die Wohnungssuche und Entscheidungen über das Wohnen und 

Umziehen. Ihrer Meinung nach und mit ihrer Erfahrung -  Ist die Wohnungsfrage im Zusammenhang mit 

rechtlichen Auflagen und den notwendigen Verlängerungen von Aufenthaltstiteln relevant? 

Werden auch Fragen über das Wo man wohnen soll gestellt? 

Wie wichtig denken sie werden Neuerung in der Rechtsprechung sein, die MigrantInnen an einen bestimmten Ort 

binden? 

Teil D - Netzwerke Kontakte Welche Netzwerke zu Anwälten haben Sie? Welche Anwälte kontaktieren Sie? 

Der nächste Schritt unserer Arbeit ist Interviews mit MigrantInnen zu führen. Könnten Sie Kontaktanfragen 

weitervermitteln, fallen Ihnen Personen ein die für ein kurzes Gespräch bereit wären? 

Abschluss 

 

 

 

 

 

Allgemeine 

Nachfragen 

 

Verabschiedung  

Vielen Dank das Sie für ein Interview bereit standen! 

 

Haben Sie noch irgendwelche Fragen zu den Dingen die wir gerade besprochen haben? 

 

Wie können wir Sie am besten erreichen um Ihnen von den Ergebnissen unserer Forschung zu berichten – oder 

für Nachfragen zur Nutzung ihrer Daten? 
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III. Codebuch 
Code Codegruppe 

Home_ApartmentBlock_Flat_FriendsPlace Home_Apartment 

Home_ApartmentBlock_Flat_own Home_Apartment 

Home_ApartmentBlock_Flat_owned Home_Apartment 

Home_ApartmentBlock_Flat_Relatives Home_Apartment 

Home_ApartmentBlock_Flat_SharedSpace Home_Apartment 

Home_ApartmentBlock_Flat_WG Home_Apartment 

Home_ApartmentBlock_Flat_withFamily Home_Apartment 

Home_apartmentBlock_Outdoor Home_Apartment 

Home_apartmentBlock_Room_own Home_Apartment 

Home_apartmentBlock_Room_withFamily Home_Apartment 

Home_House_owned Home_House 

Home_RefugeeCamp Home_RefugeeCamps 

Home_RefugeeHouse Home_RefugeeCamps 

Home_RefugeeHouse_Bedroom_own Home_RefugeeCamps 

Home_RefugeeHouse_Bedroom_shared Home_RefugeeCamps 

Home_RefugeeHouse_SharedSpace Home_RefugeeCamps 

Home_RefugeeHouse_YouthGroup Home_RefugeeCamps 

Home_StudentHome Home_StudentHousing 

Home_StudentHome_SharedSpace Home_StudentHousing 

Infrastructure_Airport Infrastructure 

Infrastructure_Bike Infrastructure 

Infrastructure_Bus Infrastructure 

Infrastructure_Station Infrastructure 

Infrastructure_Tram Infrastructure 

Innercity_Administration Innercity 

Innercity_Administration_CommunalHousing Innercity 

Innercity_ArtExhibition Innercity 

Innercity_Demonstration Innercity 

Innercity_Mosque Innercity 

Innercity_PublicPlace Innercity 

Innercity_Shopping Innercity 

Innercity_SpiritualPlace Innercity 

Innercity_Synagouge Innercity 

Innercity_TouristSide Innercity 

Innercity_Workplace_retail Innercity 

NonInnercity_Education_School NonInnercity_Education 

NonInnercity_Education_University NonInnercity_Education 

NonInnercity_Education_Workplace_Catering NonInnercity_Workplace 

NonInnercity_Education_Workplace_Logistics NonInnercity_Workplace 

NonInnercity_Education_Workplace_Retail NonInnercity_Workplace 

NonInnercity_Education_Workplace_Science NonInnercity_Workplace 

NonInnercity_Landscape_Cemetery NonInnercity_Landscape 

NonInnercity_Landscape_Landscape NonInnercity_Landscape 

NonInnercity_Landscape_Park NonInnercity_Landscape 
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NonInnercity_Landscape_PublicPlace NonInnercity_Landscape 

NonInnercity_Landscape_Rural NonInnercity_Landscape 

NonInnercity_Landscape_Shopping NonInnercity_Landscape 

NonInnercity_Landscape_SpiritualPlace NonInnercity_Landscape 

NonInnercity_Landscape_SportsField NonInnercity_Landscape 

NonInnercity_Landscape_TouristSide NonInnercity_Landscape 

NonInnercity_Landscape_Waterfront NonInnercity_Landscape 

TypeOfPhoto_Medium_Drawing TypeOfPhoto_Medium 

TypeOfPhoto_Medium_MobileDevice_Tool TypeOfPhoto_Medium 

TypeOfPhoto_Medium_NOphoto TypeOfPhoto_Medium 

TypeOfPhoto_Medium_SocialMedia TypeOfPhoto_Medium 

TypeOfPhoto_Medium_Websearch TypeOfPhoto_Medium 

TypeOfPhoto_Motive_DominantLandscape TypeOfPhoto_Motive 

TypeOfPhoto_Motive_Food TypeOfPhoto_Motive 

TypeOfPhoto_Motive_Indoor_1Person TypeOfPhoto_Motive 

TypeOfPhoto_Motive_Indoor_Group TypeOfPhoto_Motive 

TypeOfPhoto_Motive_Indoor_OnlyObjects TypeOfPhoto_Motive 

TypeOfPhoto_Motive_Outdoor_1Person TypeOfPhoto_Motive 

TypeOfPhoto_Motive_Outdoor_Group TypeOfPhoto_Motive 

TypeOfPhoto_Motive_Outdoor_OnlyObject TypeOfPhoto_Motive 

TypeOfPhoto_Motive_OutsideKassel TypeOfPhoto_Motive 

TypeOfPhoto_Style_Filter TypeOfPhoto_Style 

TypeOfPhoto_Style_Groupie TypeOfPhoto_Style 

TypeOfPhoto_Style_IDphoto TypeOfPhoto_Style 

TypeOfPhoto_Style_PublicPosing TypeOfPhoto_Style 

TypeOfPhoto_Style_Selfie TypeOfPhoto_Style 

 

 


