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Ebenen der Herstellung und Gestaltung von 
Übergängen. Einleitung in die Forschungsperspektive  

Petra Bauer, Birgit Becker, Barbara Friebertshäuser und 
Christiane Hof 

Einleitung 

Der Lebensverlauf wird durch eine Vielzahl von Übergängen strukturiert; sie 
vollziehen sich zwischen einzelnen Lebensphasen und Statuspositionen, zwi-
schen unterschiedlichen Rollen und Selbstbildern. Das von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) seit 2017 geförderte Graduiertenkolleg „Doing 
Transitions. Formen der Gestaltung von Lebensläufen im Übergang”, das an 
der Goethe-Universität Frankfurt am Main und der Eberhard Karls Universität 
Tübingen angesiedelt ist, rückt die Fragen danach, wie Übergänge zustande 
kommen, wie sie gestaltet und dabei zugleich neu hergestellt werden, ins Zent-
rum seines Erkenntnisinteresses. Der vorliegende Band entstand in diesem 
Forschungskontext und greift einige zentrale Überlegungen gemeinsamer Dis-
kussionen auf.1 Ausgangspunkt des Graduiertenkollegs ist die Beobachtung, 
dass die strukturierende Rolle von Lebensphasen im Lebenslauf abnimmt, da-
für aber zunehmend soziale Situationen und Lebenslagen als Übergänge the-
matisiert und bearbeitet werden. Es erscheint daher interessant, Übergänge 
nicht nur als soziale Zustandswechsel im Lebensverlauf zu verstehen (vgl. 
Sackmann/Wingens 2001), sondern den Blick auch auf die Frage zu lenken, 
welche Veränderungen als Übergänge beschrieben und wie diese konstituiert 
werden. Damit gilt es Übergänge in ihrer Prozessualität, Kontextualität und 
Situiertheit zu beleuchten. Entsprechend rückt die Frage in den Fokus, wie 
Übergänge im Lebenslauf hergestellt und gestaltet werden (vgl. Walther et al. 
2020). Durch diese Frage wird die Übergangs- und Lebensverlaufsforschung 
gleichermaßen weiterentwickelt wie fokussiert. Denn bislang konzentriert sich 
die Forschung auf die Analyse von Verläufen und lebenslaufbezogenen Effek-
ten von Übergängen, so etwa auf die soziale Positionierung als Folge von 

 
1  Teile dieses Einleitungsbeitrags entstammen dem Einrichtungsantrag an die DFG für das 

Graduiertenkolleg unter Beteiligung der folgenden Antragsteller*innen: Sabine Andresen, 
Petra Bauer, Birgit Becker, Barbara Friebertshäuser, Christiane Hof, Frank Oswald, Markus 
Rieger-Ladich, Bernhard Schmidt-Hertha, Barbara Stauber und Andreas Walther. 
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Übergängen oder deren Reflexion im Rahmen biografischer (Re-)Konstruk-
tion oder auf die (Re-)Produktion sozialer Ungleichheit. Übergänge erscheinen 
dabei als ‚soziale Tatsachen‘ (Durkheim), mit denen sich Individuen auseinan-
dersetzen müssen. Die Frage, wie diese Übergänge zustande kommen und wel-
chen Prozessen sie sich verdanken, wird kaum gestellt. Mit dem Forschungs-
programm des Graduiertenkollegs soll ein Beitrag dazu geleistet werden, diese 
Lücke zu schließen. 

Die in diesem Band versammelten Studien gehen davon aus, dass an der 
Herstellung und Gestaltung von Übergängen Diskurse, Institutionen, Indivi-
duen beteiligt sind, die etwas zu einem Übergang machen (Doing Transitions), 
so dass ein Vorgang, ein Bündel von Praktiken oder ein Ereignis als „Über-
gang“ wahrgenommen, gedeutet, markiert, erzählt, tradiert und erinnert wird. 
Aus der Sicht der Forschung gilt es, gleichzeitig zu reflektieren, dass bereits 
die Fokussierung auf einen Forschungsgegenstand, den man als „Übergang“ 
zu identifizieren glaubt, und seine Benennung oder Bezeichnung eine Beteili-
gung an diesem Herstellungsprozess impliziert und somit in Traditionen oder 
Forschungsperspektiven verwoben ist. Damit beschäftigt sich dieser Band am 
Beispiel zahlreicher Forschungsgegenstände. Neben den „klassischen“ Über-
gängen entlang der „Normalbiografie“, die bereits lange im Zentrum der For-
schung stehen (z.B. institutionalisierte Übergänge in die Schule und in den Be-
ruf), werden auch zunehmend „neue“ Übergänge als solche thematisiert. Die 
Gestaltung von Übergängen findet dabei auf mehreren Ebenen statt, die jeweils 
in spezifischen Wechselverhältnissen zueinanderstehen und durch deren Zu-
sammenspiel Übergänge zustande kommen. Als zentrale Heuristik zur Etab-
lierung einer stärker prozessorientierten ausgerichteten Forschungsperspektive 
dient die Unterscheidung von drei Ebenen, welche an der Herstellung und Ge-
staltung von Übergängen beteiligt sind: die diskursive Ebene, die institutio-
nelle Ebene, die individuelle Ebene. Mit der Fokussierung des Doing Transi-
tions wird eine spezifische Perspektive auf die Analyse dieser unterschiedli-
chen Ebenen eingenommen. Intendiert ist die Herausarbeitung der spezifischen 
Modi der Herstellung und Gestaltung von Übergängen auf diesen Ebenen. Da-
bei werden u.a. die folgenden Fragen aufgeworfen:  
▪ Diskurse: Wie werden Übergänge diskursiv verhandelt? Von welchen Ak-

teur*innen werden sie thematisiert? Welche Subjektpositionen werden dis-
kursiv hervorgebracht? Welche Anforderungen des Wissens und Könnens 
an die Individuen werden dabei artikuliert? Wie werden Erfolg und Schei-
tern und diesbezügliche Risiken markiert? 

▪ Institutionen: Wie werden Übergänge relevant gemacht und institutionell 
geregelt? Wie werden Übergänge durch formale und non-formale Markie-
rungen, durch Abläufe, Verfahren und Akteur*innen reguliert? Welche pä-
dagogischen Aspekte der Vorbereitung, Überprüfung und Begleitung sind 
darin enthalten? 
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▪ Individuen: Wie werden Übergänge aufgegriffen, wie werden sie individu-
ell bewältigt? Wie entstehen Lebensentwürfe? Auf welche Weise werden 
Lebensentscheidungen getroffen und Lebensgeschichten bilanziert? Wel-
che Lern- und Bildungsprozesse dokumentieren sich darin? 

Von besonderem Interesse ist natürlich auch das Wechselspiel zwischen den 
Ebenen. Der vorliegende Band untersucht die Gestaltung und Herstellung von 
Übergängen auf diesen Ebenen sowie das Wechselspiel zwischen ihnen mit 
unterschiedlichen methodischen Zugängen qualitativ und quantitativ. Arte-
fakt-, Diskurs- und Dokumentenanalyse kommen dabei ebenso zum Einsatz 
wie statistische Analysen, Biografieanalyse und Ethnographie. Die Beiträge 
beschäftigen sich mit verschiedenen Übergängen, wobei insbesondere die Per-
spektiven der verschiedenen Ebenen als Form von Blickwinkeln fokussiert 
werden.  

Den diversen Fragen wird im Band exemplarisch am Beispiel ganz vielfäl-
tiger Themen nachgegangen. Dazu gehört der Übergang von geflüchteten Ju-
gendlichen ins Regelschulsystem ebenso wie die Rolle von Migrant*innen-Or-
ganisationen als Übergangsräume der Politisierung und Verhandlung von In-
tegrationsherausforderungen. Auch die Übergänge ins Schul- und Hilfesystem 
(von der Fremdunterbringung kleiner Kinder im Hilfesystem bis zu den Selbst-
meldungen von Jugendlichen in der Inobhutnahme) sowie aus ihnen heraus 
erweisen sich als spannend und können auch als selbst gewählte Statuspassa-
gen jenseits des Normallebenslaufs biografisch bedeutsam werden – wie das 
Nachholen des Abiturs im Erwachsenenalter. Dazu gehören auch Übergänge 
ins Studium und die dabei oftmals ausgeblendeten Aspekte der Selbstfindung, 
Liebesbeziehungen und Alltagsbewältigung bis hin zur Politisierung oder dem 
Freiwilligen Sozialen Jahr. Gerade auch solche selbst gewählten, individuell 
oder kollektiv gestalteten Übergänge, die sich zwischen Diskursen, institutio-
nellen, gesellschaftlichen und historischen Rahmungen und biografischen Ver-
arbeitungen und Deutungen bewegen, können zum Verständnis des Doing 
Transitions beitragen. Aber wie lassen sich das Sprechen über sexualisierte 
Gewalt oder die Erfahrungen mit dem Job-Center vor dem Hintergrund des 
Einflusses der diversen Ebenen beleuchten? Mit all diesen Themen und empi-
rischen Herausforderungen beschäftigen sich die in diesem Band versammel-
ten Beiträge, die mehrheitlich im Kontext des DFG-Graduiertenkollegs ent-
standen sind.  

Im Folgenden wird die der Fokussierung auf Doing Transitions zu Grunde 
liegende theoretische Perspektive kurz erläutert. Vor diesem Hintergrund soll 
ein (exemplarischer) Blick auf den Forschungsstand der sozialwissenschaftli-
chen Übergangsforschung entlang der genannten Ebenen von Diskursen, Insti-
tutionen und Individuen gerichtet und der spezifische Ertrag einer Doing Tran-
sitions-Perspektive erläutert werden. Im Anschluss werden die Beiträge dieses 
Bandes vorgestellt, die sich entlang der drei Ebenen gliedern lassen. Die ab-
schließende Diskussion eröffnet weiterführende Perspektiven und Ausblicke. 
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Rieger-Ladich 2012). Vor diesem Hintergrund wäre auch danach zu fragen, 
welche Zumutungen damit jeweils für die Betroffenen verbunden sind und wie 
die Kriterien für Erfolg oder Scheitern entstanden sind und sich ggf. auch wan-
deln. Dabei können auch historische oder aktuelle gesellschaftliche Diskurse 
rekonstruiert werden, um zu analysieren, welche Effekte durch die Markierung 
von „Risikogruppen“ entstehen und welche Übergänge durch sie begleitet oder 
erst ermöglicht werden, welche zur Artikulation ermächtigen, Widerstände ge-
gen eine einseitige Opfer-Adressierung hervorbringen oder die Betroffenen 
zum Schweigen bringen.  

So werden also gerade im relationalen Bezug auf zeitgeschichtliche Dis-
kurse neue Grenzmarkierungen und Differenzierungen, Ein- und Ausschlüsse 
an Übergängen analysierbar. Die Doing Difference-Perspektive macht sicht-
bar, dass sich an Übergängen unterschiedliche Differenzierungen überlagern 
(West/Fenstermaker 1995; Hirschauer 2014). Beispiele wären die am Lebens-
lauf orientierten Zugehörigkeiten („vorher“/„nachher“), die sich zugleich mit 
neuen oder „alten“ ungleichheitsbezogenen Differenzlinien verschränken, in-
dem etwa nach Bildung, Ethnizität oder Geschlecht gefragt wird und zugleicht 
geschlechts- und sexualitätsbezogene Adressierungen und Normalisierungen 
transportiert werden.  

Es geht darum, Wechselverhältnisse in den Blick nehmen: zwischen der 
Gestaltung bzw. Herstellung und Verläufen von Übergängen genauso wie zwi-
schen Diskursen, subjektiven Bedeutungszuweisungen und Resignifizierun-
gen. Diese werden nicht als Wechselbeziehungen von gegebenen Entitäten be-
griffen, sondern als grundsätzlich interdependente Prozesse, die als zu gestal-
tende aufgerufen, reproduziert und modifiziert werden. Dabei ist immer auch 
zu reflektieren, wie sie durch Forschung als Gegenstand hervorgebracht wer-
den. 

Die Beiträge in diesem Band 

Im ersten Teil des Bandes finden sich zwei Beiträge, die insbesondere die dis-
kursive Gestaltung von Übergängen in den Blick nehmen. 

Anna Reinhardt beschäftigt sich in ihrem Artikel ‚„Wir sind nur Gäste“ – 
oder wie symbolische Differenzierung Zugehörigkeit konstruiert‘ mit der 
Frage, wie und welche Differenzen in sog. Vorbereitungsklassen (resp. Will-
kommensklassen, Übergangsklassen, Integrationsklassen) sozial verhandelt 
und hervorgebracht werden. Im Fokus der Auseinandersetzung stehen diesbe-
züglich die sog. Seiteneinsteiger*innen, also eben jene Akteur*innen, die qua 
institutioneller Anbindung als Mitglieder dieser Klassen sozial konstruiert 
werden. Dabei richtet sich die Analyse dezidiert darauf, welche Praktiken des 
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Differenzierens sich hier manifestieren und welche Auswirkungen diese Kate-
gorisierung in der Vollzugswirklichkeit, innerhalb der Schule, auf diese Ak-
teur*innen hat.  

‚Über (Un-)Sagbarkeiten sexualisierter Gewalt – die Skizze eines Diskur-
ses im Wandel‘ ist der Titel des Beitrags von Andrea Pohling, in dem sie öf-
fentlich-mediale sowie wissenschaftliche Thematisierungsweisen sexualisier-
ter Gewalt seit Beginn der 1900er Jahre in Deutschland betrachtet. In der Ana-
lyse ausgewählter zentraler diskursiver Ereignisse werden inhaltliche Ver-
schiebungen innerhalb der gängigen Thematisierungsweisen sexueller Gewalt 
an Kindern und Jugendlichen erkennbar, die von ihr im Sinne eines diskursiven 
‚Einschlagereignisses‘ rekonstruiert wird. Hier zeigt sich dann auch, dass die 
Gestalt des Diskurses um sexuelle Gewalt in Kindheit und Jugend weniger 
progressiv, als vielmehr zirkulär erscheint, indem bestimmte Aspekte der The-
matisierung historisch betrachtet wieder auch zu späteren Zeiten aufgenom-
men werden. 

Der zweite Teil widmet sich mit drei Beiträgen der institutionellen Regu-
lierung und pädagogischen Bearbeitung von Übergängen.  

Nils Klevermann geht in seinem Beitrag zu ‚Migrant*innenorganisationen 
und ihre behördliche Adressierung – empirische Befunde zur Organisations-
werdung von übergangsrelevanten Kollektivsubjekten‘ der Frage nach, wie 
Migrant*innenorganisationen zu anerkannten Organisationen in der Herstel-
lung und Gestaltung von Übergängen im Lebenslauf werden. Dazu bezieht er 
den Forschungsstil einer interdisziplinär verankerten Theorie der Subjektivie-
rung auf Organisationen und bringt diesen mit einer reflexiven Übergangsfor-
schung ins Gespräch. Seine theoretischen Überlegungen ermöglichen einen 
neuen und anderen Blick auf Adressierungen von Migrant*innenorganisatio-
nen durch Politik und Verwaltung, was er anhand von zwei Beispielen veran-
schaulicht.  

Der institutionelle Übergang, den Marius Hilkert bearbeitet, ist im Feld der 
Kinder- und Jugendhilfe verortet. In seinem Artikel unter dem Titel ‚Die Frem-
dunterbringung kleiner Kinder. Übergänge in den Hilfen zur Erziehung‘ ent-
wickelt er auf der Grundlage eines ethnografisch angelegten Zugangs, welche 
Praktiken der institutionellen Regulierung und Gestaltung sich in Jugendäm-
tern bezogen auf die Fremdunterbringungen entfalten. Dabei entwickelt er am 
Beispiel einer Wartezone, wie sich institutionelle Übergangspraktiken ver-
räumlicht und materialisiert präsentieren und damit auch gegenüber den betei-
ligten Familien in gewisser Weise verselbständigen.  

In Miriam Lehnerts Beitrag zur ‚wohlfahrtsstaatlichen Regulierung von 
Übergängen in Lebensläufen im Kontext des akteur*innenzentrierten Instituti-
onalismus‘ wird der Blick auf institutionelle Gestaltungsformen von Übergän-
gen in die stationäre Pflege im höheren Alter gerichtet. Dabei reflektiert sie 
zum einen den Ertrag der von ihr gewählten governancetheoretischen Zugänge 
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für die Analyse wohlfahrtsstaatlicher Regulierungsprozesse von Lebensverläu-
fen, zum anderen geht es dabei insbesondere auch darum, damit die Sicht auf 
die Prozesshaftigkeit und Gestaltungsdynamiken im Sinne des ‚Doings‘ zu 
schärfen.  

Der dritte und umfangreichste Teil des Bandes umfasst die Artikel, in de-
nen individuelle Modi der Gestaltung von Übergängen untersucht werden.  

Heidi Hirschfeld und Noreen Eberle legen einen Beitrag vor, der den Titel 
‚Biografische Perspektiven auf Übergänge – zwischen Normalitätserwartun-
gen und Handlungsspielräumen‘ trägt. An Beispielen aus ihren empirischen 
Forschungen zeigen sie auf, wie Praktiken der Übergangsgestaltung Normali-
tätserwartungen – und damit auch soziale Ungleichheiten – (re-)produzieren, 
inwiefern sie aber auch Handlungsspielräume eröffnen. Dabei zeigt sich nicht 
nur, wie (junge) Erwachsene im biografischen Sprechen über sozialpädago-
gisch begleitete Übergänge bzw. über Bildungswünsche und -entscheidungen 
Normen und Normalitätserwartungen verhandeln, sondern auch welche Dis-
kurse die Biograf*innen aufrufen und inwiefern hierdurch Entscheidungs-, 
Selbstbestimmungs- und Handlungsspielräume der Befragten sichtbar oder er-
schlossen werden. Es ist damit auch ein Beitrag, in dem Zusammenhänge von 
individuellen Bewältigungsweisen, institutionellen Regulierungen und diskur-
siven (chrono-)normativ geprägten Einflüssen erschlossen werden. 

Der Übergang ins Studium ist ein individuell hoch bedeutsamer, der im 
Artikel von Kathrin Henrich und Christiane Hof betrachtet wird. Die Auf-
nahme eines Studiums bedeutet nicht nur den Eintritt in eine neue Bildungsin-
stitution, sondern geht mit vielfältigen Veränderungen einher, z.B. Auszug aus 
dem Elternhaus, Verantwortung für den eigenen Haushalt, Veränderung des 
schulbezogenen Freundeskreises. Auf der Grundlage von biografischen Inter-
views mit Studierenden wird in der Perspektive eines Doing Transitions die 
Vielschichtigkeit der Ereignisse und Themen herausgearbeitet, die mit diesem 
Übergang einhergehen bzw. damit in Verbindung gebracht werden. Im Ver-
gleich der beiden biografischen Erzählungen wird deutlich, dass diese Passage 
für die Subjekte eine Lebensphase darstellt, in der sie die Anforderungen des 
Studiums, Selbstfindung und Alltagsbewältigung in einen Zusammenhang 
bringen müssen und sich dabei je unterschiedliche Modi entfalten, um das Stu-
dium als biografischen Übergang des Erwachsenwerdens zu gestalten. 

Auch der Text von Bianca Lenz und Jessica Lütgens zu „Praktiken der Ko-
Konstruktion: Die Auswirkung von Adressierungen auf die Gestaltbildung er-
zählter Lebensgeschichten“ basiert auf biografischen Interviews mit jungen 
Erwachsenen. Hier werden nun vergleichend zwei unterschiedliche Übergänge 
in den Blick genommen: zum einen der Übergang junger Erwachsener von der 
Schule in die Ausbildung und Erwerbsarbeit mit einem gegenwärtigen Verhar-
ren im sogenannten ‚Hartz IV‘-Bezug und zum anderen der Übergang junger 
Erwachsener in linkspolitischen Szenen und Organisationen. Mit dem Blick 
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auf ‚Ko-Konstruktionen‘ wird versucht, den gemeinsamen Herstellungspro-
zess von Lebensgeschichten zwischen Interviewer*innen und Biograf*innen 
zu beleuchten und damit die Beteiligung der Forscher*innen an der Herstel-
lung dessen, was als biografische Erzählung erscheint, deutlicher herauszuar-
beiten. Dieser Perspektivenwechsel zielt darauf, die Methode und Methodolo-
gie des biografischen Interviews stärker praxistheoretisch zu erweitern.  

Merle Hinrichsen rückt in ihrem Artikel ‘“Der Anfang war ein bisschen 
schwierig eigentlich“ – biografische Übergänge im Kontext des Freiwilligen 
Sozialen Jahres‘ ein bisher wissenschaftlich kaum betrachtetes pädagogisches 
Übergangsangebot in den Fokus, das in diesem Rahmen für eine biografische 
Übergangsforschung fruchtbar gemacht werden soll. Die Modi der Übergangs-
gestaltung in diesem lebensgeschichtlichen ‚Zwischenraum‘ werden von ihr 
auf der Grundlage einer biografischen Fallanalyse exemplarisch dargestellt. 
Damit erlangt eine für zahlreiche junge Menschen bedeutsame Übergangsin-
stitution mehr Aufmerksamkeit, gleichzeitig wird auch hier das Potenzial einer 
biografieanalytischen Perspektive für die Analyse eines ‚Doing Transitions‘ 
deutlich gemacht.  

Der abschließende Artikel von Tobias Franzheld ‚Selbstmeldungen in der 
Inobhutnahme. Zur Bedeutung von Schutzmaßnahmen für Übergänge im Ju-
gendalter‘ beschäftigt sich mit dem Handlungs- und Forschungsfeld der Inob-
hutnahme als wohlfahrtsstaatliche Leistung zum Schutz von Kindern und Ju-
gendlichen in akuten Krisen- und Gefährdungssituationen. Während die For-
schung zur Inobhutnahme bisher vor allem den Blick auf jüngere, als dezidiert 
schutzbedürftig konnotierte Kinder richtet, wird hier nun die biografische Be-
deutung von Selbstmeldungen in den Blick genommen. Diese Selbstmeldun-
gen ziehen Inobhutnahmen im Kontext der Hilfen zur Erziehung aufgrund des 
eigenen Wunsches oder Bittens von Jugendlichen nach sich. Der initiale Cha-
rakter von Selbstmeldungen wird als ein Modus der aktiven Initiierung von 
Übergängen bzw. weitergefasst als generatives Herstellungsprinzip diskutiert. 

Die Ebenen im Wechselspiel – Ausblick  

Die Beiträge ermöglichen nicht nur Einblicke in die verschiedenen Modi der 
Herstellung und Gestaltung von Übergängen. Darüber hinaus wird deutlich, 
dass die Frage nach dem Wie des Zustandekommens und der Gestaltung von 
Übergängen durch ein Wechselspiel aus Übergangsdiskursen, institutioneller 
Regulierung von Übergängen sowie ihrer pädagogischen Bearbeitung und in-
dividuellen Bewältigungs-, Lern- und Bildungsprozessen beantwortet werden 
kann. Das Zusammenspiel der drei Ebenen bei der Herstellung und Gestaltung 
von Übergängen mit beispielhaften Modi ist in Abbildung 1 dargestellt. 
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Abbildung 1: Das Zusammenspiel von Diskursen, Institutionen und Individuen 
bei der Herstellung und Gestaltung von Übergängen mit beispielhaften Modi 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

In der quantitativen, verlaufsorientierten Übergangsforschung zielen neuere 
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und Hospiz (Hanses et al. 2015) oder zur Konstruktion der Menopause (vgl. 
Jack et al. 2019). 

Wir hoffen, mit dieser Einleitung Lust auf die Lektüre der hier versammel-
ten Beiträge geweckt zu haben. Und um diese noch zu steigern, kann man fra-
gen, worin der Gewinn einer solchen Forschungsperspektive liegen könnte. 
Die hier versammelten erziehungswissenschaftlichen, soziologischen und psy-
chologischen Fokussierungen auf die Herstellung und Gestaltung von Über-
gängen können helfen, die alltäglichen Geschehnisse, Prozesse, Praxen, Struk-
turen, Abläufe, Thematisierungen und auch das Ausgeblendete in einem neuen 
Licht zu sehen. Forschende Blicke können dazu dienen, das Vertraute in seiner 
Vielschichtigkeit sowie auch in seinen befremdlichen Elementen wahrzuneh-
men und neu zu betrachten. Dabei gilt es insgesamt, den Blick zu weiten für 
das Unbegriffene im scheinbar bereits Gedeuteten oder für das Unbekannte im 
doch so Bekannten, für das Unbewusste oder Ungewusste, das Verborgene, 
das Verheimlichte, das Unabgeschlossene oder Verschlossene, das manchmal 
ganz in unserer Nähe existiert, aber dort ein Schattendasein fristet und erst 
durch die Forschung ins Licht der Öffentlichkeit gelangt. Reflexive Über-
gangsforschung verfolgt dabei die Idee, nicht nur diverse Gegenstände exem- 
plarisch auszuleuchten, um den Gewinn solcher Forschungsperspektiven dar-
zustellen, sondern sie wirft auch neue Fragen auf, denen dann weitere For-
schende nachgehen können. In diesem Sinne wünschen wir eine spannende, 
erhellende und anregende Lektüre3.  
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3  Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle bei allen Mitwirkenden, die mit ihrem Forschen 
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