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Abstract Die deutsche Gesetzgebung sieht die Unterbrin-
gung von Asylsuchenden in Gemeinschaftsunter-
künften vor. Deren Bedeutung steigt im Angesicht 
wachsender Zuweisungszahlen von Flüchtlingen 
stetig an. Aufbauend auf ethnographischen Feldfor-
schungen widmet sich der Aufsatz dem Alltag im 
Heimraum und soll somit die bislang überschaubare 
Auseinandersetzung mit Asylunterkünften und den 
darin Untergebrachten voranbringen. 
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1.  
Einleitung 
Mit Ratsbeschluss vom 18. Juli 2012 bringt die Stadt Leipzig das Kon-
zept Wohnen für Berechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz auf 
den Weg. Es sieht die schrittweise Unterbringung fast aller in Leipzig 
lebenden Asylsuchenden1 in dezentral über die Stadt verteilten Kleinun-
terkünften vor. Seit seiner Verabschiedung im Sommer 2012 wurde das 
Konzept wiederholt nachgebessert, Standorte wurden verworfen, neue 
hinzugefügt und alte sogar ausgebaut.2 Immer wieder aber entzündet 
sich die seit nunmehr vier Jahren kontrovers geführte Leipziger 
,Dezentralisierungsdebatte‘. So geschehen im Dezember 2013, als die 
GegnerInnen einer temporären Asylunterkunft für 130 Geflüchtete in 
einem ehemaligen Gymnasium im Stadtteil Schönefeld ihren Protest ins 
Internet und auf die Straße trugen, oder zuletzt ausgelöst durch die An-
kündigung der Eröffnung einer landesweiten Erstaufnahmeeinrichtung 
für bis zu 700 Asylsuchende in einer ungenutzten Bundeswehrkaserne 
im Leipziger Norden. Die Frage der Unterbringung von Flüchtlingen 
wird verstärkt zum Politikum.  
Selten wendet sich der Blick jedoch ins Innere der Unterkünfte. Dem 
vielstimmigen Diskurs mangelt es nicht nur in Leipzig an einer soziolo-
gischen Perspektive zur Erforschung der Unterbringungssituation von 
Asylsuchenden und Flüchtlingen in Deutschland. Der vorliegende For-
schungsbeitrag geht deshalb der Frage nach, welche Strategien die im 

                                                                                                                     
1 Das beschrittene Feld ist eines, das mit rechtlich stark kodifizierten und 

politisch sowie emotional aufgeladen Begriffen hantiert. „Wie bei vielen 
anderen politischen Themen besteht auch bei Flucht und Asyl eine Schwie-
rigkeit darin, zu sprechen, ohne dabei die Sprache des Staates zu benutzen“, 
so Klaus Schlichte (Schlichte 2010: 23). Staatliche Diskurse rekurrieren auf 
AsylbewerberInnen als bürokratisch-rechtliche oder auf Flüchtlinge als 
rechtlich-humanitäre Kategorie. Im Folgenden soll jedoch bewusst von 
Asylsuchenden in einem engen und Flüchtlingen in einem weiten Sinne die 
Rede sein. Beide Begriff meinen das, was sie rein semantisch auch bezeich-
nen: Jemand ist auf der Flucht, jemand sucht aus verschiedenen Motiven 
heraus nach Asyl – und hat es eben gerade noch nicht gefunden. 

2 Am 25. Februar 2015 beschloss der Leipziger Stadtrat die Sanierung der 
umstrittenen Gemeinschaftsunterkunft in der Torgauer Straße im Osten 
Leipzigs. An der seit Beginn der 1990er Jahre in Betrieb befindlichen Ein-
richtung hatte sich zuletzt immer wieder die Debatte um eine verstärkte de-
zentrale Unterbringung von Asylsuchenden vor Ort entzündet. GegnerInnen 
der Unterkunft bemängeln deren abseitige Lage, während BefürtworterIn-
nen der Sanierung vor allem auf steigende Zuweisungszahlen und mangeln-
de Ausweichobjekte verweisen (vgl. ter Vehn 2015). 
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AsylbewerberInnenheim Untergebrachten anwenden, um sich den sie 
umgebenden Raum anzueignen. Auf welche Ressourcen können sie ihre 
Strategien stützen? Und um was für einen Raum handelt es sich hier 
überhaupt? Durch die Fokussierung meiner Untersuchung auf Praktiken 
der strategischen Raumaneignung war es mir möglich, die reine Betrach-
tung der Unterbringung von geflüchteten Menschen auf eine Analyse 
ihrer Lebensräume und -welten auszuweiten. Die in deutschen Asylun-
terkünften Untergebrachten wurden in der Begleitung des Heimalltags 
vom ,bloßen Inhalt‘ dieser Räumlichkeiten zu individuellen, strategi-
schen Akteuren – mit auf Distinktion oder Zugehörigkeit zielenden 
Interessen. Dies verleiht dem hier verfolgten Ansatz nicht nur soziologi-
sche, sondern auch politische Relevanz, indem sich die viel diskutierte 
Frage, wie und wo AsylbewerberInnen in Deutschland unterzubringen 
sind, neu stellt. 
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2.  
Methodische Annäherung an das Feld 
Das diesem Beitrag zugrunde liegende Datenmaterial erhob ich – teil-
nehmend beobachtend – im Rahmen eines mehrwöchigen Feldaufenthal-
tes in zwei Leipziger Gemeinschaftsunterkünften für Asylsuchende. Die 
Forschungstätigkeit wurde durch die Unterstützung des Heimpersonals 
bei seiner täglichen Heimarbeit gerahmt. Durch die Begleitung von 
HeimbewohnerInnen bei ihren Arzt- und Behördengängen, durch Kin-
derbetreuung etc. hielt ich die Beobachtungssituationen variabel und 
versuchte dadurch, der drohenden Monoperspektivität der Untersuchung 
zu entgehen. Durch den Umstand, dass der Hauptstandort der Erhebung 
das Personalbüro war, bot sich mir zudem ein Blick auf die den Alltag 
der im Heim lebenden sowie arbeitenden Personen signifikant strukturie-
renden Praktiken. Dabei galt es während des Feldaufenthalts sowie im 
Laufe des Auswertungsprozesses meine Rolle als Forscher vis à vis des 
Forschungsfeldes sowie der Erforschten permanent zu reflektieren.3 
Im Rahmen des Aufenthalts kam es zu zahlreichen informellen Gesprä-
chen. Das Ensemble an Feldeindrücken hielt ich in Form von Erinne-
rungsprotokollen mit einem Aufnahmegerät fest. Die generierten Daten 
lagen am Ende des Aufenthaltes in Form von 21 Feldtagebüchern ver-
schriftlicht vor. Die Wahl der Auswertungsmethode fußte auf den Be-
dingungen des Feldes selbst, das offen und ohne zu viele Vorannahmen 
betreten werden sollte. Den Datensatz wertete ich daher mittels der 
Methode der Grounded Theory nach Glaser und Strauss aus. Zum ersten 
Mal systematisch gefasst in deren 1967er Standardwerk The Discovery 
of Grounded Theory. Strategies for Qualitative Research, eröffnete mir 
diese einen datenanalytischen Rahmen, in dessen Mittelpunkt nicht die 
Überprüfung, Bestätigung oder Verwerfung existierender, sondern die 
Entwicklung eigener Theorien auf Basis des erhobenen Datenmaterials 
stand. Die im Laufe des Feldaufenthaltes beobachteten Phänomene 
formte ich im Sinne der Grounded Theory über verschiedene Interpreta-
tions- und Kodierungsschritte zu Konzepten und Kategorien und spitzte 
sie in einer Schlüsselkategorie zu. Das Ausmaß des theoretischen Ein-

                                                                                                                     
3 Anschauungsunterricht zum Wechselspiel zwischen emotionaler Involvie-

rung und wissenschaftlicher Distanz in der teilnehmenden Feldforschung 
bietet das Werk Leben für den Ring (2003) des französischen Soziologen 
Loїc Wacquant. 
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flusses wurde dabei möglichst gering gehalten bzw. im Laufe der Inter-
pretationen und Beobachtungen reflektiert.  
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3.  
Theoretische Perspektiven auf das Flüchtlings-
wohnheim 
Seit Beginn der 1980er Jahre werden Flüchtlinge und Asylsuchende in 
Deutschland, zumindest temporär, in Gemeinschaftsunterkünften unter-
gebracht. Diese heimähnlichen Herbergen können ehemalige und zwi-
schenzeitlich ungenutzte Kasernen oder andere Sammelunterkünfte sein. 
Die Großzahl der deutschsprachigen Beiträge zur Erforschung von 
Flüchtlingsunterkünften arbeitet sich daher an den klassischen Kasernie-
rungstheorien ab. Im Folgenden soll daher in drei der am breitesten 
diskutierten Ansätze eingeführt werden: die Disziplinaranstalt Michel 
Foucaults, das Lager nach Giorgio Agamben sowie das Paradigma der 
„totalen Institutionen“ im Werk Erving Goffmans. Diese dienten meiner 
Untersuchung wiederholt als Folie und flossen im Rahmen theoretischer 
Memos auch in den Interpretationsprozess ein. 
Die vom französischen Philosophen Michel Foucault entwickelten Kon-
zepte der Disziplinierung, Bio-Politik und Gouvernementalität sind zu 
Standardbegriffswerkzeugen der internationalen Flüchtlings- und Migra-
tionsforschung geworden. Die von ihm beschriebenen Einrichtungen 
sind stark regulierte Räume. In ihnen vollziehen sich souveräne, diszip-
linierende und regierende Mächte (Foucault 2005a: 102). Die klassische 
Disziplinaranstalt ist die Fabrik des Zeitalters der Industrialisierung; sie 
ist Schule, Kaserne und schließlich Gefängnis. Sie schließt die in ihr 
Untergebrachten bis zur Isolierung ein. Mehr noch weist sie jedem In-
ternierten eine Parzelle sowie eine festgeschriebene Funktion zu 
(Foucault 1994: 183f.). Der sich hier eröffnende – bzw. sich schließende 
– Raum ist hierarchischer Natur: Die Individuen ordnen sich anhand 
ihres Ranges in der Anstalt an. Die in dieser Ordnung Ranguntersten – 
Gefangene, Schüler, Soldaten, Arbeiter etc. – werden von den Rangobe-
ren in allen ihren Tätigkeiten codiert und zeitlich getaktet. „Der traditio-
nellen Zeitreglementierung“, so Foucault, „lag ein wesenhaft negatives 
Prinzip zugrunde: das Prinzip des Nicht-Müßiggangs“ (ebd.: 197). Der 
zeitlich getaktete ist der disziplinierte Körper. Zur Durchsetzung ihrer 
Macht bedarf die Disziplinaranstalt eines effektiven Kontrollmechanis-
mus. Der „zwingende Blick“ (ebd.: 221) erspäht abweichendes Verhal-
ten, führt es einer Sanktionierung zu und korrigiert es schließlich. Kör-
per werden im Foucault’schen Herrschaftssystem „sorgfältig verwaltet“ 
(Foucault 1983: 135). Die „Bio-Macht“ (Foucault 1978: 109) Diszipli-
naranstalt reg(ul)iert im Sinne einer Gouvernementalität. Die eigene 
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Unterdrückung wird von den Betroffenen dabei nicht als solche erkannt. 
Die sich hier vollziehende Macht ist eine perfide, da die Beherrschten 
die Machtverhältnisse nicht durchschauen, sie gar verinnerlichen und 
täglich reproduzieren. Aus Repression wird dann Autorität (Foucault 
2005b: 510).  
Michel Foucaults Analyse ist die Zeitdiagnose eines Historikers. Seine 
Theorie der Disziplinierung und Gouvernementalität ist die Geschichte 
einer historischen Praxis der Kasernierung. Auch das Lagerparadigma 
des italienischen Philosophen Giorgio Agamben bezieht sich auf einen 
historischen Ort. Mehr noch ist das Lager aber nómos der Moderne 
(Agamben 2002: 175). Es betrifft nicht mehr nur noch die nationalsozia-
listischen Konzentrationslager, es ist ebenso das Flüchtlings- und Auf-
fanglager der europäischen Nationalstaaten des 20. und 21. Jahrhunderts 
(ebd.: 183). Und auch hier wirken Biopolitiken. Das Leben der Kaser-
nierten wird in ein wahrlich nacktes, ein „bloßes Leben“ (Agamben 
2006: 42) verwandelt. Sie sind stets der Willkür des Personals ausge-
setzt. Dessen Allmachtsfunktion als richterliche wie polizeiliche Instanz 
gründet auf dem Umstand, dass sich Lager als quasi-gesetzesfreie Räu-
me der Rechtslogik der Außengesellschaft dauerhaft entziehen und ihre 
eigene Rechtmäßigkeit entwickeln. Agambens Lagerparadigma fußt auf 
einer starken Innen- und Außen-Differenz, auf einer Unterscheidung 
zwischen (Rechts-)Normalität im Außen und der Aussetzung rechtlicher 
Standards im Innen. „Das Lager“, so Agamben, „ist der Raum, der sich 
öffnet, wenn der Ausnahmezustand zur Regel zu werden beginnt“ (ebd.: 
177; kursiv im Original). Dort richtet er sich räumlich ein. 
Eine dritte Kasernierungstheorie, die in aktuellen Wissenschaftsdiskur-
sen der Flüchtlingsforschung eine exponierte Rolle spielt, ist die des 
amerikanischen Soziologen Erving Goffman. Totale Institutionen kön-
nen demzufolge der Fürsorge Bedürftiger, dem Schutz der Gemeinschaft 
vor Gefahren, der Arbeitsoptimierung und Disziplinierung sowie als 
Zuflucht dienen. Sie sind Heilanstalten, Pflegewohn- und Schulheime, 
Kasernen, Klöster oder Gefängnisse (Goffman 1973: 16). Der Alltag in 
ihnen ist von administrativen Vorgaben geprägt. „Die Handhabung einer 
Reihe von menschlichen Bedürfnissen durch die bürokratische Organisa-
tion ganzer Gruppen von Menschen“, so Goffman, „ist das zentrale 
Faktum totaler Institutionen“ (ebd.: 18). In dieser „Welt für sich“ (ebd.: 
15) gibt es Entscheider und solche, über die entschieden wird. „Total 
institutions control the work, sleep, eating and play of their inmates to 
affect an overall change in their behavior and beliefs“, so Battershill 
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(1990: 178). Personal und Insassen sind demzufolge streng voneinander 
getrennt, zwischen ihnen bestehen kaum soziale Kontakte. Ihr Verhält-
nis, das dem von Herrschenden und Beherrschten gleicht, ist vielmehr 
stark von Misstrauen geprägt. Dem Personal wohnt primär eine Überwa-
chungs- und Sanktionierungsfunktion inne, die zur Sicherung von Nor-
men dient (ebd.: 18). Es ist zudem Kommunikationsmedium und Infor-
mationsmacht. Die Insassen sind von der Außenwelt hermetisch abge-
riegelt. Kontakte mit selbiger sind nicht erwünscht und wenn vonnöten, 
werden sie vom Personal reguliert (ebd.: 19f.). Totale Institutionen sind 
in letzter Instanz permanente Einrichtungen: Sie sind von Mauern um-
geben, werden bewacht und bleiben schließlich absolut selbstreferenzi-
ell. Goffmans Theorie totaler Institutionen ist aber auch eine Theorie des 
Kampfes. Sie beschreibt den Kampf der Internierten, „to be more or less 
than their official identities“ (Battershill 1990: 182). Umso häufiger 
ziehen sich diese Identitäten jedoch zurück, bauen sich eine relativ si-
chere Existenz in der Institution auf oder „konvertieren“ schließlich ganz 
und spielen die „Rolle des perfekten Insassen“ (Goffman 1973: 67). 
Vor dem Hintergrund ihrer dominanten Stellung in aktuellen wissen-
schaftlichen Diskursen der Flüchtlingsforschung dienen diese kurz skiz-
zierten theoretischen Ansätze im Folgenden als konzeptionelle bzw. 
heuristische Orientierungspunkte meiner eigenen Analyse. Mehr noch 
liefern sie aber eine Kontrastfolie, auf der meine Betrachtung der Reali-
tät des Heimalltags an Schärfe gewinnt. 
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4.  
Physischer und symbolischer Raum 
Die hier untersuchten Leipziger Asylunterkünfte sind seit Beginn der 
1990er Jahre in Betrieb. Sie haben als einzige die Schließung mehrerer 
Zentren aufgrund stark sinkender Zuweisungszahlen in den frühen 
2000ern überdauert – und sind heute wieder voll ausgelastet. Insgesamt 
mehrere Hundert Asylsuchende finden hier eine temporäre Heimstatt. 
Für beide gilt: An den Rändern der Stadt gelegen, ob im Plattenbaukom-
plex unter vielen oder in der ehemaligen Kaserne in einer unbelebten 
Industriesiedlung – Heim und Stadt sind im Wechselverhältnis füreinan-
der kaum sichtbar. In den Heimen herrschen, begünstigt durch die alte 
Bausubstanz und die hohe personelle Auslastung, mitunter kritische 
hygienische Bedingungen. Ihre Umzäunung und permanente Bewachung 
markieren diese Orte als prekäre Räume. Die beiden Unterkünfte weisen 
architektonische Gemeinsamkeiten auf: Sie sind praktisch-funktionale 
Plattenbauten, beinhalten einige administrative, wenige Gemeinschafts- 
und eine Vielzahl an Wohnräumen. Hier gilt, amtsüblich, die Kultur der 
Öffnungszeiten. Die BewohnerInnen haben die zeitlichen Dimensionen 
und Taktungen des gültigen Alltags verinnerlicht, nur selten kommt es 
zu Übertretungen symbolischer und physischer Linien.  
Doch auch die Unterschiede sind signifikant. So leben die einen umge-
ben von Brachflächen auf einem ehemaligen Kasernengelände, direkt an 
einer Autobahnauffahrt. Dieser Ort ist nicht mehr erkennbarer Teil eines 
kommunikativen und belebten urbanen Raums. Außer den Angestellten 
örtlicher Großunternehmen passieren kaum Menschen das Gelände. 
Dieser Ort will nicht mehr sein als ein Ort des Übergangs.4 Innen und 
Außen sind hier starr getrennt, dauerhafter Besuch ist nicht erwünscht. 
Sichtbare Verbindungen zur Stadt schaffen nur die das Gelände passie-
renden Straßenbahnen.5 Auch in der zweiten Gemeinschaftsunterkunft 

                                                                                                                     
4 Kontakte zur Stadtgesellschaft werden durch die Abschottung des Heims 

vom städtischen Raum erschwert. In Anlehnung an den französischen Anth-
ropologen Marc Augé (2012) und sein Konzept der Nicht-Orte spricht 
Tobias Pieper von Asylgemeinschaftsunterkünften als Nicht-Wohn-Räumen 
(vgl. Pieper 2008: 18). 

5 Zur räumlichen wie sozialen Distanz zwischen Einheimischen und Migran-
tInnen siehe Friedrichs (2008), zur besonderen Situation von Asylsuchen-
den vgl. Friedrichs (2008: S. 399). Der Migrationssoziologe Petrus Han 
führt aus, dass gerade die räumliche Isolierung von Minderheiten, die als 
Bedrohung erscheinen, als „eine der beliebtesten Diskriminierungsstrate-
gien“ (Han 2005: 304) zu betrachten sei. 
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wirken die Faktoren Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, jedoch auf eine 
andere Art und Weise. Das fünfstöckige Gebäude befindet sich am Rand 
einer Plattenbausiedlung am entgegengesetzten Ende der Stadt. Anders 
als im ersten Beispiel integriert es sich in die Umgebung: Es ist ein 
plattenbaulicher Wohnkomplex unter vielen seiner Art.6 PassantInnen 
wie spielende Kinder prägen hier das Straßenbild. Auch die kaum wahr-
nehmbare Beschriftung und Kennzeichnung lassen das Heim von außen 
nicht als solches erkennbar werden. An die Außenwelt ist es infrastruk-
turell gut angebunden. Seine Lage innerhalb eines Wohngebietes, die 
direkte Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel sowie anliegende Ge-
schäfte zur Deckung des täglichen Bedarfs ermöglichen den Bewohne-
rInnen eine relativ schrankenfreie gesellschaftliche Partizipation und 
Etablierung im Stadtteil. Hier ist man – potenziell – schon Teil der avi-
sierten Gesellschaft. Die hier wirksame Institution ist keine strikt regel-
hafte, sondern eine dynamische. Der beobachteten räumlichen wie se-
mantischen Trennung zwischen Personal und BewohnerInnen – letztere 
zeigt sich vor allem im täglichen Sprachgebrauch durch die Selbst- und 
Fremdzuschreibung als „Wir“ und „Die“ –  steht eine große, mitunter 
freundschaftliche, mindestens vertraute Nähe beider Gruppen gegenüber. 
An den Bruchstellen eröffnen sich Handlungsspielräume und weisen auf 
erste Einschränkungen der zu Beginn vorgestellten Kasernierungstheo-
rien hin, die im Folgenden aber noch weiter ausgeleuchtet werden sollen.  
 
 
  

                                                                                                                     
6 Die Stadt Leipzig informiert: „Das Objekt umfasst eine Wohnfläche von 

3.413 m² und insgesamt 78 Wohneinheiten (davon 33 Einraumwohnungen, 
20 Zweiraumwohnungen und 10 Dreiraumwohnungen zuzüglich Gemein-
schafts- und Funktionsflächen“ (Dezernat für Jugend, Soziales, Gesundheit 
und Schule der Stadt Leipzig 2012: 7). 
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5.  
Strategien der Raumaneignung 
Trotz ihrer institutionellen Verwandtschaft zur totalen Institution bleibt 
die Handlungspraxis im Innern ambivalent. In einem von begrenzten 
Beschäftigungsmöglichkeiten geprägten und durch Behördengänge 
strukturierten Asylalltag orientieren sich die Strategien der hier Leben-
den primär daran, ein Tagewerk zu vollbringen. Es gilt, mehr als ,nur‘ 
Flüchtling zu sein, mehr zu haben als ,nur‘ einen Flüchtlingsalltag. Mit 
welchen Strategien und Mitteln gehen die Asylsuchenden und Flüchtlin-
ge diese Herausforderung an? 
Es ist die Verlusterfahrung, welche sie eint. Sie alle beschlossen, ihre 
Heimat, ihre Familien, ihre FreundInnen, ihr Haus und ihre Habseligkei-
ten zurückzulassen, um andernorts temporär oder dauerhaft Schutz zu 
suchen, ein besseres Leben zu finden. Auch Leipzig verspricht ein sol-
cher Schutzraum zu sein. Doch der Rahmen möglicher wie unmöglicher 
Bewegungen vor Ort, der so genannte Raum des Möglichen, ist be-
grenzt.7 Der Zeit- und Planungshorizont der im Heim Angekommenen, 
die noch ohne Aufenthaltstitel sind, bleibt unsicher. Die mögliche Nega-
tivbescheidung des Asylgesuchs kreiert ein omnipräsentes Bedrohungs-
szenario. Die Mehrzahl der im Heim Lebenden wartet – oder ist gedul-
det. Ihr rechtlicher Status in dieser Transitphase ist prekär. Die kom-
menden Wochen, Monate und mitunter Jahre unterliegen sie der so 
genannten ,Residenzpflicht‘8 und dürfen keiner regulären Arbeit nach-
gehen. Die schier unüberblickbare Gemengelage an asylspezifischen 
Gesetzen, Bestimmungen usw. konstituiert ein Feld, in dem sich auch 
Leipziger Asylsuchende bewegen. Es bildet eine symbolische Ordnung, 
eine ,Asyl-Kultur‘, die es zwar nicht in all ihren Facetten und Ausprä-
gungen zu verstehen, deren, ,Spielregeln‘ es jedoch weitgehend zu fol-
gen gilt. Wer dies nicht tut, dem droht in letzter Konsequenz sogar die 
vorzeitige Abschiebung. In diesem Zustand um sich greifender Immobi-
lität eröffnen sich die hier Untergebrachten vor allem situativ räumliche 

                                                                                                                     
7 Dieser dem französischen Soziologen Pierre Bourdieu entliehene Begriff 

steckt ein „Universum des Denkbaren wie des Undenkbaren“ (Bourdieu 
2001: 373) ab. 

8 Gemäß § 61 I (a) AsylbLG bestimmt diese Regelung den Bereich räumli-
cher Mobilitätsbeschränkung von Asylsuchenden – häufig der Landkreis 
oder Regierungsbezirk. Die Residenzpflichtzone wurde in den letzten Jah-
ren von einigen Bundesländern auf die Landesgrenzen erweitert. Im Leipzi-
ger Raum wird sie durch die Stadt- bzw. Landkreisgrenzen markiert. 
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wie zeitliche Handlungsspielräume. In einigen Fällen führen diese gar zu 
einer Rekonfigurierung lokaler Macht- und Autonomieverhältnisse. Die 
Mittel, auf die eine Person sich dabei stützen kann, sind jedoch begrenzt. 

5.1  
Asylalltag als Differenzerfahrung  
Der sich in dieser Situation formierende Alltag gestaltet sich vor allem 
als Differenzerfahrung. Er formiert sich nicht nur anhand von Ressour-
cen-, sondern auch anhand von Werte- und positionellen Differenzen. 
Die im Heim Lebenden unternehmen zahlreiche Anstrengungen, um 
diese Zustände zu ,normalisieren‘. Ihre Strategien unterscheiden sich je 
nach Habitus, Disposition, verfügbaren Kapitalien und schließlich auch 
anhand der zeitlichen Bezugsrahmen. Es geht auch hier darum, ein Le-
ben zu führen, „welches sinnvoll, vernünftig und normal erscheint, so-
bald man es aus der Nähe betrachtet“ (Goffman 1973: 7). Dabei ist die 
ihnen zur Verfügung stehende Zeit kaum ,sinnvoll‘ zu verbringen. Einen 
Beruf ausüben dürfen nur die Wenigsten. Arbeit suchen daher einige im 
informellen Sektor – im Heim durch eine Beschäftigung als Reinigungs-
kraft oder im Wäscheservice, und über das Heim hinaus durch den Ver-
kauf von Altmetall oder das Sammeln und Einlösen von Pfandflaschen. 
Das Warten der Untätigen ist das Warten aus Langeweile in einem von 
begrenzten Beschäftigungsmöglichkeiten geprägten und a potiori durch 
Behördengänge geregelten Heimalltag. Strategien zur Normalisierung 
müssen sich im Heimraum daher vor allem auf solche der situativ-
interaktiven Statusbalancierung und mittel- bis langfristigen Etablierung, 
also des Einfindens in den Raum konzentrieren. Gemein ist allen Nor-
malisierungsbestrebungen, die eigene Markierung als subordinierte 
gesellschaftliche AkteurInnen zu unterlaufen. Zum Problem wird dabei, 
dass der räumliche wie soziale Bewegungsradius auch von in Leipzig 
lebenden Asylsuchenden und Flüchtlingen stark limitiert ist. Vor allem 
für die HeimbewohnerInnen begrenzt er sich mehr noch als auf die Zone 
der Residenzpflicht auf das direkte soziale Umfeld: auf Bekanntschaften 
im Heim, auf das Personal, auf einige wenige außengesellschaftliche 
Personen.9 Er orientiert sich zudem an prekären zeitlichen Horizonten, 

                                                                                                                     
9 Desto wichtiger ist im Heimalltag das kulturelle Kapital der Sprachfähig-

keit, bringt es doch entscheidende lebenspraktische Vorteile mit sich und 
ermöglicht erst gesellschaftliche Teilhabe und Integration. Es wird daher, 
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die den Aufenthalt zu einem temporären machen, dessen Dauer unbe-
stimmt ist und der häufig abrupt endet. ,Sich zu besondern‘ gelingt in 
einer Situation eingeschränkter Möglichkeiten zur Anhäufung und Um-
wertung ökonomischer Ressourcen, sozialer Kontakte, kulturellen und 
symbolischen Kapitals10 nicht zuletzt über den Einsatz körperlicher 
Kapitalien. Es ist der eigene Körper, der im Kontext von Flucht und 
Asyl zwar zu dem wird, was Giorgio Agamben als das „bloße Leben“ 
bezeichnete und der, dermaßen entblößt, verwaltet, reguliert und margi-
nalisiert werden kann, der doch wiederholt zu Darstellungsfläche primär 
empfundener Identitäten, zum Mittel zur Selbstbehauptung wird.11 Das 
begrenzte ökonomische Kapital12 wird nicht selten in symbolischen 
Markenkonsum investiert, um über Kleidung und Auftreten gesellschaft-
liche Teilhabe zu suggerieren. Der eigene Körper stellt im Rahmen von 
Flucht und Asyl trotz seiner relativen Unfreiheit eine der wenigen gesi-
cherten Ressourcen da, die den Geflohenen bei ihrer Ankunft in der 
deutschen Aufnahmegesellschaft zur Verfügung stehen. Durch Sport 
trainiert, durch Kleidung und Körperpflege geformt, wird er als Mög-
lichkeit zum empowerment situativ immer wieder zum Einsatz gebracht. 

                                                                                                                     
wenn nicht vorhanden, schnellstmöglich akkumuliert. Für Leistungsemp-
fänger nach § 3 AsylbLG werden kostenfrei Sprachkurse angeboten. Verei-
ne und Flüchtlingsorganisationen bieten zusätzliche Deutschkurse sowie 
Hausaufgabenhilfen für Asylsuchende an. Ebenso besteht die Möglichkeit, 
die durch die Flucht unterbrochene Bildungslaufbahn fortzuführen oder ei-
nen Schulabschluss nachzuholen. In den Unterkünften sollen den Asylsu-
chenden zudem Möglichkeiten zur Freizeitbeschäftigung geboten werden. 

10 Der weite Kapitalbegriff Pierre Bourdieus differenziert in ökonomisches, 
soziales, kulturelles und symbolisches Kapital. Letztere wird von ihm ver-
standen als allgemeine Anerkennung, welche die Gültigkeit der anderen 
Kapitalsorten sichert. Symbolisch versteht sich im Bourdieu’schen Kontext 
als Grundlage von Wahrnehmungen und Erfahrungen (vgl. Bourdieu 2005: 
64f.). 

11 Zum Konzept des bloßen Lebens bei Agamben und dessen Bedeutung für 
Flucht und Asyl vgl. auch Oulios (2013: 54-63). 

12 Mit Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 18. Juli 2012 steht 
Asylsuchenden monatlich eine in ihrer Höhe an die Hartz IV-Sätze ange-
passte Grundleistung zur Verfügung (vgl. Pressestelle des Bundesverfas-
sungs-gerichts: Pressemitteilung Nr. 56/2012 zum Urteil vom 18. Juli 2012, 
abrufbar unter: 
http://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg12-
056.html, abgerufen am 02.12.2014). Sozialleistungen erhalten Asylsu-
chende in Leipzig seit 2009 nicht mehr im Rahmen in Form von Einkaufs-
gutscheinen oder Essenspaketen, sondern in Geldbeträgen. Mit Beginn des 
Jahres 2015 stellt der Leipziger Landkreis als letzter Landkreis Sachsens 
die umstrittene Praxis der Versorgung Asylsuchender per Gutscheinverfah-
ren ein. 
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Mehr noch aber gewinnt der schwache und leidende Leib im Asylpro-
zess an Bedeutung. In seiner Verletzungsoffenheit dient er dort als Wäh-
rung und muss einem Kapital gleich eingesetzt werden. Im Asylverfah-
ren wird das Vorzeigen von Narben, Verletzungen und anderen Wunden 
zum Beweis der eigenen Hilfsbedürftigkeit: Je unsicherer der einstige 
Status im Fluchtland, umso sicherer jener in der deutschen Aufnahmege-
sellschaft. 

5.2  
Bleiben und Gehen im Asylalltag 
Den bis hierher beschriebenen, primär situativen Strategien der Statusba-
lancierung folgen jene mittel- bis langfristigen Strategien räumlicher 
Erschließung und Etablierung. Fragen der Kartographierung einer unbe-
kannten Stadt und ihrer Orte stellen sich in besonderer Weise für jene, 
deren Normalisierungsstrategien darauf abzielen, sobald wie möglich die 
Option zum Beziehen einer eigenen Wohnung wahrzunehmen. So wie 
bei Navid: „One day, perhaps, I will have my own apartment.“ Der 
syrische Flüchtling sucht eine eigene Wohnung, seit Monaten erfolglos. 
In den vorgegebenen Kriterienkatalog über Ausstattung, Größe und 
Kosten der Wohnung integriert er ganz persönliche Vorstellungen seines 
Wohnens in der Stadt. Wichtig ist ihm dabei vor allem die Nähe zum 
Leipziger Hauptbahnhof. Dieser zählt neben dem Abstand zu anderen 
Orientierungspunkten institutioneller Natur wie ÄrztInnen, Ämtern und 
Behörden zu den zentralen Bezugsorten vieler Flüchtlinge. Als Leucht-
turm im urbanen Raum bemessen sich über ihn Abstände und Entfer-
nungen. Als Ort der Mobilität suggeriert die Nähe zu ihm innerstädtische 
Anbindung und Mobilitätsvermögen und schafft damit Handlungsoptio-
nen. Dass diese Handlungsoptionen nicht nur imaginiert sind, zeigt sich 
im widerständigen Reiseverhalten einiger Flüchtlinge: Die Gefahr, beim 
Besuch von Freunden außerhalb – und somit beim Verlassen der Resi-
denzpflichtzone – entdeckt zu werden, wird als „kalkuliertes Risiko“ 
wiederholt in Kauf genommen. Auch im Beispiel der Wohnungssuche 
zeigt sich, dass viele Flüchtlinge mit den Regularien, die ihren Alltag 
bestimmen und strukturieren, bestens vertraut sind und diese in ihre 
Handlungsrahmen integrieren. Diese Vertrautheit bedeutet aber nicht, 
dass sie ihren Weg in die Außengesellschaft per se selbst organisieren. 
Die räumliche Emanzipierung vom Heim durch den Auszug aus selbi-
gem bleibt institutionalisiert. Die Wohnungssuche wird in vielen Fällen 
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vom Heimpersonal organisiert und durchgeführt. Der Flüchtling, so zeigt 
sich hier, tritt beim Weg in die Außengesellschaft mitunter gar nicht 
selbst mit dieser in Kontakt. Das Heimpersonal wird als etabliertes Mit-
glied der umgebenden Stadtgesellschaft und somit als InsiderIn mit 
spezifischem Wissensvorsprung und den nötigen Sprachkenntnissen in 
Anspruch genommen. Es bietet das notwendige symbolische Kapital und 
fungiert in von Misstrauen, Vorurteilen sowie latentem und offenem 
Rassismus geprägten Situationen als bürgende TüröffnerIn. Während es 
Navids Wunsch ist, möglichst weit weg vom Heim eine eigene Bleibe zu 
finden, suchen viele andere häufig in unmittelbarer Heimumgebung; 
oder sie bleiben einfach. Die räumliche Emanzipierung vom Heim ist 
dann eine relative. Die Nicht-Trennung ist strukturell bedingt und sie ist 
eine praktische, da die Institution den Halt bietet, den die Außengesell-
schaft (noch) nicht bieten kann. Strukturell getragener Kosmos ist das 
Heim vor allem für jene, die nicht über die notwendigen Kapitalien und 
Dispositionen verfügen, um sich selbständig im sie umgebenden Stadt-
raum zu positionieren. Hier liegen die entscheidenden – und mitunter die 
einzigen – sozialen Ressourcen, auf die man auch nach dem Auszug 
immer noch schnell und unkompliziert zugreifen möchte. Die Verortung 
in einem infrastrukturell und sozial ,funktionierenden‘ Stadtteil schafft 
zudem Partizipationsflächen. Hier gehen die Kinder zur Schule, hier 
erledigt man die Dinge des täglichen Bedarfs, hier ist man zuhause. Und 
gleichzeitig doch auch fremd. Man ist die Person, die dem häufig zitier-
ten Simmel’schen Ausspruch zufolge „heute kommt und morgen bleibt“. 
Man ist, so Simmel weiter, „der potenziell Wandernde, der obgleich er 
nicht weitergezogen ist, die Gelöstheit des Kommens und Gehens nicht 
ganz überwunden hat. Er ist innerhalb eines bestimmten räumlichen 
Umkreises … fixiert, aber seine Position in diesem ist wesentlich 
dadurch bestimmt, daß er nicht von vornherein in ihn gehört“ (Simmel 
1923: 509). 
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6.  
Asylalltag als differenzierte Erfahrung. Ein vorläufiges Fazit 
An dieser Stelle zeigt sich: Das hier beschrittene Forschungsfeld, das 
Flüchtlingswohnheim, ist in zweifacher Hinsicht ein nicht-homogener 
Raum. Nicht nur lassen sich vor Ort signifikante Differenzen in der 
Etablierung räumlicher Aneignungs- und Normalisierungsstrategien 
beobachten, auch zwischen den verschiedenen von mir besuchten Ein-
richtungen bestehen wirkmächtige Unterschiede. Daher greifen auch die 
Standardbegriffswerkzeuge der  kritischen Migrations- und Flüchtlings-
forschung wahlweise zu kurz oder gehen zu weit. Zwar verbindet das 
hier primär verhandelte Heim mit den benannten Kasernierungstheorien 
eine ambivalente institutionelle Verwandtschaft: Bildet es einerseits die 
Plattform für stadtgesellschaftliche Integrationsprozesse, steht es solchen 
auf der anderen Seite entgegen, indem es die dort Lebenden überhaupt 
erst zu einer ,geschlossenen Gesellschaft‘, zur stigmatisierten, exkludier-
ten sowie wahlweise über- oder unsichtbaren Gruppe der Asylsuchenden 
auch räumlich formt. Doch letztlich ist dieses Heim keine durch Überre-
gulierung gekennzeichnete totale Institution im Sinne Erving Goffmans. 
Ebenso ist es keine auf effektiver Kontrolle fußende Disziplinaranstalt 
nach Michel Foucault und erst Recht nicht die „Materialisierung des 
Ausnahmezustands“ (Agamben 2002: 183) im Lagerparadigma Agam-
bens.  
Im Rahmen dieses Papers soll diesen Kasernierungstheorien daher auch 
keine weitere ihrer Art an die Seite gestellt werden. Ein solches Projekt 
hätte wahrscheinlich die Tendenz, den Blick auf all die widerstreitenden 
und an etablierten Machtverhältnissen vorbeilaufenden Handlungsprak-
tiken zu versperren. Vielmehr soll an dieser Stelle eine Perspektive stark 
gemacht werden, die sich ausgehend von den Handlungen der vor Ort 
Agierenden Fragen der institutionellen Räumlichkeit zuwendet. Demzu-
folge konnte die Untersuchung der Lebenswelten von Asylsuchenden – 
sowie, nicht zu vergessen, der Arbeitswelten der dort Beschäftigten – im 
Flüchtlingswohnheim auch nur grounded und über die „synchrone Be-
obachtung lokaler Praxis“ (Amman/Hirschauer 1997: 23) verlaufen. 
Letztlich, und hier schließe ich ein zweites Plädoyer an, darf eine Unter-
suchung von Flüchtlingswohnheimen nicht an deren eigenen Mauern 
Halt machen. Sie muss, geleitet von den nach außen gerichteten Hand-
lungen der im Heim Lebenden, eine „Vielzahl von Akteuren in die Ana-
lyse [einbeziehen], deren Praktiken zwar aufeinander bezogen sind, nicht 
aber in Gestalt einer zentralen (systematischen) Logik“ (Hess/Karakayali 
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2007: 48). Vor allem die in den letzten Jahren auch für die Migrations-
forschung fruchtbar gemachte Regimetheorie scheint dafür geeignet. 
Indem sie starr-räumlichen Konzepten fluide „Verhandlungszonen“ 
(Pott/Tsianos 2014: 123) entgegensetzt, schafft sie Möglichkeiten, 
Macht und Autonomie jenseits von klassischen Govermentality- und 
Disziplinierungsansätzen zu lesen. „Statt von Grenzen wäre dann eher 
von Grenzpraktiken, statt von (städtischen) Orten und Räumen der Mig-
ration eher von Verortungen und Verräumlichungen zu sprechen. Auch 
die Institutionen eines Migrationsregimes wären damit als durch alltägli-
che Praktiken hervorgebracht zu begreifen“ (ebd.). 
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