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Annette Grüters-Kieslich 

Einführung 
 

Kaum eine Zukunftsfrage ist derzeit drängender und kaum ein Thema erfor-

dert derzeit mehr eine langfristige sachliche und entemotionalisierte Defini-

tion relevanter Begriffe, eine faktenbasierte Analyse und die Erarbeitung 

tragfähiger Konzepte als die Themen Migration und Integration. Es gibt seit 

Jahrzehnten in Deutschland Forschungseinrichtungen, Institutionen und For-

schergruppen, die sich diesem Thema widmen und wertvolle Daten und Ana-

lysen liefern. Oft geschieht dies jedoch mit einer disziplinären Fokussierung 

(siehe Tabelle 1). 

Die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften kann sich durch 

ihre fächerübergreifenden Arbeits- und Diskussionsforen, ihre wissenschaft-

liche Unabhängigkeit und durch ihre überregional tätigen Mitglieder diesem 

Thema in einer besonderen Weise annehmen. In den kommenden Jahren und 

Jahrzehnten wird eine detaillierte Erforschung der Motive und Auslöser welt- 

Tabelle 1: Auswahl einiger wissenschaftlicher Einrichtungen zur Thematik Migration  
und Integration 

Name der Einrichtung Ort 

Max-Planck-Institut für demografische Forschung Rostock 

Forschungsstelle für Interkulturelle Studien Köln 

Humboldt-Universität: Institut für empirische Migrationsforschung Berlin 

Otto-Friedrich-Universität: Lehrstuhl Bevölkerungswissenschaft Bamberg 

Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien Osnabrück 

Zentrum für Europäische Integrationsforschung Bonn 

Zentrum für Interkulturelle Studien Mainz 

Institut für Bevölkerungs- und Gesundheitsforschung Bielefeld 

Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung Wiesbaden 

Europäisches Forum für Migrationsstudien Bamberg 

Exzellenzcluster: Kulturelle Grundlagen von Integration Konstanz 
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weiter Migrationsbewegungen, die wissenschaftliche Analyse von Steuerungs-

möglichkeiten und die Erarbeitung von Strategien zur Integration zu den 

wichtigsten Aufgaben von Nationalstaaten und Staatengemeinschaften – wie 

der Europäischen Union – oder zwischenstaatlicher Zusammenschlüsse – wie 

der Vereinten Nationen – gehören. 

Bereits eine grobe Übersicht ergibt zahlreiche Fragen, die aus der Perspek-

tive unterschiedlicher Disziplinen – z. B. der Kultur- und Geisteswissenschaften, 

Religionswissenschaften, Sprachwissenschaften, aber auch der Natur- und 

Technikwissenschaften – bearbeitet werden können.  

Hierzu einige wenige exemplarische Beispiele – eine ausführlichere Übersicht 

siehe Tabelle 2 am Ende des Beitrags: 

 

− Die ausgezeichnete Datenlage der Historiker zu frühen Wanderungsbewe-

gungen, die eine Konstante der Geschichte sind, kann die Grundlage dafür 

sein, dass Geschichts- und Sozialwissenschaften die Funktionsbedingungen 

gelingender und scheiternder Integration herausarbeiten. Dies könnte 

zeigen, dass die aktuelle Erhöhung der Anzahl von Zuwanderern durch 

eine vergleichbare Komplexität der Ursachen und Effekte begleitet ist, 

wie viele andere seit langem existierende, weltweite Flüchtlingsströme. 

Zusammen mit Evolutionsbiologen könnte erörtert werden, welchen Ein-

fluss Migration und Integration auf die Weiterentwicklung des Menschen 

haben kann.  

− Für Mathematiker, Informatiker, Sozialwissenschaftler und Wirtschafts-

wissenschaftler stellt sich die gemeinsame Aufgabe, die politischen, wirt-

schaftlichen und sozialen Folgen zu beschreiben, welche die quantitative 

Dimension der derzeitigen Migration im deutschen, europäischen und glo-

balen Kontext tatsächlich hat. Im Vergleich zu vorangegangenen Migrations-

wellen (die letzte größere Welle mit 1,4 Millionen Menschen fand in den 

Jahren 1991/1992 aus den osteuropäischen Ländern nach Westeuropa statt) 

sind sowohl die Dynamik als auch der Flüchtlingshintergrund der Zuwan-

derer wichtige Dimensionen, die hierbei betrachtet werden müssen. 

− Sozial-, Politik- und Rechtswissenschaftler können analysieren, wie sich die 

im Mittelpunkt der Debatte stehenden grenzüberschreitenden Migrations- 

bzw. Fluchtbewegungen zu anderen Handlungsoptionen einer Bevölke-

rung verhalten, die ihre Lage als instabil und bedrückend wahrnimmt. Die 

genaue Analyse der Frage, warum manche Menschen ein Land verlassen, 

während andere nur versuchen, sich innerhalb einer Region in Sicherheit 
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zu bringen, ist eine wesentliche Grundvoraussetzung, um durch geeignete 

vorausschauende Maßnahmen, wie z. B. finanzielle und strukturelle Hilfen 

oder politisches Handeln, Einfluss auf Entwicklungen in den Herkunfts-

ländern zu nehmen, die dazu führen, dass Menschen ihren Lebensraum 

nicht verlassen müssen. Nicht immer sind Krieg oder Verfolgung die ent-

scheidende Motivation, sondern Perspektivlosigkeit, Unfreiheit und Unter-

drückung. Auch in Bezug auf die aufnehmenden Länder besteht Analyse- 

und Forschungsbedarf. Seit Beginn des 21. Jahrhunderts begegnen wir trotz 

der Veralltäglichung des weltweiten Reisens in einer Phase des wirtschaft-

lichen Wachstums geradezu paradoxerweise einer zunehmenden Fremden-

feindlichkeit in vielen Ländern und sogenannte Heimatschutz-Barrieren 

beschränken zunehmend die Bewegungsfreiheit. Die Nachfrage nach so-

genannten Arbeitsmigranten/Gastarbeitern nimmt jedoch zu, insbesondere 

bei Dienstleistungen wie Hausarbeit, Kinder- und Krankenpflege sowie in 

der Pflege alter Menschen in Zeiten eines demografischen Wandels. In 

vielen Ländern ist eine Deckung dieser Bedarfe bereits jetzt nur noch durch 

Migranten möglich. Deshalb sollte leicht erkannt sein, dass Migration 

willkommen und die Integration von Migranten schon allein aus Gründen 

des Funktionserhalts der Gesellschaft befördert werden muss. Dies setzt 

geeignete, auf der Kenntnis der kulturellen Werte, Normen und Erwartun-

gen der Migranten aufbauende Maßnahmen im Wirtschafts-, Bildungs- und 

Gesundheitssystem der Aufnahmeländer ebenso voraus wie den Willen 

der Einwandernden, sich konstruktiv in die neuen gesellschaftlichen Ver-

hältnisse einzubringen. Wenn über die Anerkennung einer Schutzbedürf-

tigkeit und damit das Recht auf Aufnahme in ein Land entschieden wird, 

wird auf Übereinkommen und Gesetze verwiesen. Die Rechtswissenschaften 

sind gefordert, durch eine Erläuterung der Rechtslage die Grundlagen für 

eine Aufnahme von Zuwanderern zu kommunizieren und ggf. in der 

Öffentlichkeit vorhandene unzutreffende Wahrnehmungen zu korrigieren. 

In Deutschland bezieht sich der Begriff sicherer/nicht sicherer Herkunfts-

staat auf den § 16a GG, der die Frage „sicher oder nicht sicher“ nicht nur 

auf politisch Verfolgte einengt, denn es heißt: „… als sicher können Staaten 
bestimmt werden, bei denen auf Grund der Rechtslage, der Rechtsanwen-
dung und der allgemeinen politischen Verhältnisse gewährleistet erscheint, 
dass dort weder politische Verfolgung noch unmenschliche oder erniedri-
gende Bestrafung oder Behandlung stattfindet.“ Durch Anwendung des 

Asylrechts, das nun als Handlungsgrundlage auf die staatliche und politi-
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sche Verfolgung einzuengen scheint, entstehen daher Diskussionen und 

Vorwürfe, situativ zu entscheiden. Die Entwicklung einer konsensfähigen 

Definition im Hinblick auf unser Grundgesetz und auf humanitäre Grund-

sätze unter Beteiligung der Gesellschaft ist daher notwendig, erfordert aber 

eine eingehende Analyse und Information über bestehende Inkonsisten-

zen zwischen humanitärer und moralischer Verpflichtung einerseits sowie 

Grundgesetz und Asylrecht andererseits.  

− Schließlich sind die Technikwissenschaften gefordert, da die breit verfüg-

baren Kommunikations- und Informationstechnologien neue und wesent-

liche Rahmenbedingungen und Determinanten der aktuellen Situation 

darstellen. Auch die Entwicklung von Konzepten für den Einsatz dieser 

Technologien in der Bewältigung der Migrationsbewegungen ist eine 

wichtige interdisziplinäre Aufgabe.  

− Für den Bereich der Lebenswissenschaften und der Medizin ergeben sich im 

Hinblick auf die Gesundheit der Zuwanderer zahlreiche Fragestellungen, 

die über die aktuell zu lösenden Fragen der unmittelbaren medizinischen 

Versorgung weit hinausgehen. Die kulturellen Einflüsse auf Gesundheit 

und Krankheit sind signifikant und so sind genaue Kenntnisse z. B. der 

Ernährung und ihre Adaptation an die Ernährungsbedingungen im neuen 

Lebensraum wichtig für die langfristige Gesundheit von Zuwanderern. 
 

Dies sind nur einige Themenbeispiele, für die eine interdisziplinäre Expertise in 

der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften vorhanden ist. 

Wenn wir Migration verstehen und uns zukunftsgerichtet der Aufgabe stellen 

wollen, Migration als Konstante unseres Lebens in der Weltgesellschaft zu 

begreifen und deren Folgen zu bewältigen, ist eine interdisziplinäre Forschung 

sowie ein interdisziplinärer, synthetisierender Blick auf vorhandenes Wissen 

unerlässlich.  

Die Komplexität des Themas erfordert daher, wie heute in vielen Wissen-

schaftsgebieten, dringend einen wissenschaftlichen Systemansatz, denn das 

Migrationsgeschehen erfordert eine Untersuchung auf Basis der Wechselwir-

kungen zwischen allen erkennbaren und spezifischen sozioökonomischen, 

demographischen und politischen Bedingungen. Reduktionistische Kausal-

modelle, seien es nun Push- oder Pull-Theorien, werden der vielschichtigen 

Wirklichkeit so wenig gerecht wie der Mangel an Unterscheidungen etwa 

von Xeno- und Islamophobie. 
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Im Vergleich zu vielen anderen methodisch-theoretischen Herangehensweisen 

– wie z. B. rein empirisch-epidemiologischen Analysen – umfasst ein System-

ansatz die Erfassung von Strukturen, Beziehungen und Rahmenbedingungen. 

In der System- und Netzwerkanalyse kann die Interdisziplinarität in der Bear-

beitung der Multidimensionalität der Fragestellungen eine höhere Kompetenz 

herstellen.  

 

Über diese strukturellen Vorgänge darf die Individualität der Migranten in 

einem Fluchtkontext nicht vergessen werden, deren Lebenslinie in Extrem-

situationen unvorbereitet zwischen sehr unterschiedlichen Gesellschaften ver-

läuft. Auch längerfristig führen Migranten oft ein „Doppelleben“. Sie haben 

gelernt, oft mehr als eine Sprache zu sprechen, sie bewegen sich zwischen 

verschiedenen Kulturen und haben emotionale Bindungen an unterschiedliche 

kulturelle Räume. 

In dieser ersten Debatte beginnen Mitglieder der Akademie damit, wissen-

schaftliche Fragestellungen zu formulieren, für deren Beantwortung in der 

Akademie eine besondere Expertise vorhanden ist. Im Anschluss an die De-

batte ist beabsichtigt, in Diskussionsgruppen mit externen Experten diese 

Fragestellungen eingehender zu diskutieren, um die Themen zu identifizieren, 

die in ad hoc-Arbeitsgruppen bearbeitet werden sollen, aus denen Stellung-

nahmen und „Denkanstöße aus der Akademie“ resultieren können. 

Es ist wichtig, dass die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften 

dieses zentrale Zukunftsthema von Migration und Integration adressiert, denn 

die Gegenwartsgesellschaft muss vor dem Hintergrund der humanitären Kata-

strophen eine klare Haltung entwickeln. Gerade Deutschland ist aufgrund 

seiner jüngeren Geschichte besonders gefordert. Nach Jahren des Krieges, der 

Verfolgung und Unterdrückung ist ein Leben in Freiheit und im Streben nach 

sozialer Gerechtigkeit durch kluges und besonnenes Handeln der Staaten-

gemeinschaften möglich geworden ist. Dies begründete das Vertrauen in die 

Gemeinschaft von Nationalstaaten. Nach vielen Jahren der Ermahnungen, den 

globalen Kontext nicht zu ignorieren, wird es für Europa geradezu lebens-

notwendig, die humanitäre Orientierung moderner Gesellschaften in einem 

globalen Kontext zu sichern. Die deutsche Wissenschaft und die Akademien 

müssen sich daran aktiv beteiligen, denn ihr Beitrag ist essenziell. 
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Tabelle 2: Forschungsfragen zu Migration und Integration 

Geschichtswissenschaften Sind die Wanderungsbewegungen, die immer wieder statt-

gefunden haben, vergleichbar mit der jetzigen Situation? 

Sind die jetzigen Wanderungsbewegungen grundsätzlich  

anders, oder können aus Analogien Lösungsstrategien  

abgeleitet werden?  

Philosophie Welche Denkformen und Denkmuster beeinflussen die Reak-

tionen der Menschen in den Regionen, auf die sich Migration 

richtet? Gibt es genuine und gewachsene Integrationsbarrieren 

der Migranten und der aufnehmenden Gesellschaften? 

Soziologie Welche gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in den Ur-

sprungsländern begünstigen Wanderungsverhalten jenseits 

der Konflikt- und Kriegssituationen oder der Armut? Gibt es 

aktuell Veränderungen im residenten Verhalten (gesteigerte 

Risikobereitschaft, losere familiäre Beziehungen und Gesell-

schaftsformen in den Herkunftsländern, Perspektivlosigkeit), 

die Migrationsbereitschaft fördern? Welche soziologischen 

Grundlagen hat die derzeitig beobachtete Migration in den 

Herkunftsländern und welche Grundlage haben die Reaktionen 

der aufnehmenden Gesellschaften? 

Politikwissenschaft Wie kann langfristige Politik gestaltet werden, um Migrations-

bewegungen neu zu ordnen? Welche Rolle spielt wirtschaft-

liches Wachstum? Welche Verzichte und Kompromisse der 

Industrienationen sind notwendig? 

Rechtswissenschaft Welche Änderungen der Gesetzgebung sind notwendig und 

konsensfähig betreffend das Sozialrecht, Einwanderungs- 

bzw. Asylrecht, Völkerrecht, Staatsrecht, Europäisches Recht? 

Sprachwissenschaften Ist Sprache das wichtigste Werkzeug für eine gelungene  

Integration? Kann die aktive Entwicklung zur Mehrsprachig-

keit eines Landes/Kontinents (Beispiel USA englisch/spanisch) 

integrationsfördernd wirken? Ist das Einsprachenmodell  

(Muttersprachenmodell) noch zeitgerecht? Warum entwickeln 

sich neue Sprachen? 

Kulturwissenschaften Gibt es einen Wandel im Kulturbegriff? Welche Barrieren  

der Migration und Integration existieren durch tatsächliche 

und signifikante kulturelle Unterschiede? Inwieweit werden 

kulturelle Unterschiede instrumentalisiert, um Migration zu 

begrenzen? 
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Religionswissenschaften Sind religionsbasierte Unterschiede und Konflikte der wichtig-

ste Grund für die derzeitige Migration? Hat eine Verschiebung 

von Werten größeren Ausmaßes in Religionen stattgefunden, 

die nun das Paradigma der Religionskriege nährt? 

Computational Sciences Kann die Dynamik und das Ausmaß der Migration durch ma-

thematische Modelle vorhergesagt werden? Gibt es validierte 

Annahmen, die zur Berechnung eingesetzt werden können? 

Werden die Möglichkeiten der Mathematik überschätzt und 

wenn ja, warum? 

Informations-/ Kommunika-

tionswissenschaften 

Ist es im Rahmen der globalen Kommunikation die verbesserte 

Sprachkompetenz oder sind es vielmehr „Bilder“, die überall 

verfügbar sind, die Migrationsbereitschaft fördern? Welche 

Chancen und Risiken bieten existierende real time Kommu-

nikationsformen? 

Wirtschaftswissenschaften Welche Rolle spielen übergeordnete wirtschaftliche und finan-

zielle Interessen von Staaten, Unternehmen und Individuen 

für das Migrationsverhalten? Wie können realistische Szenarien 

für die wirtschaftliche Entwicklung von Regionen unabhängig 

von Interessen Dritter entwickelt und transparent gemacht 

werden? Wie kann wirtschaftliches Engagement und Invest-

ment Migration eingrenzen? Welche Konsequenzen hat  

Zuwanderung für den Arbeitsmarkt? Welche sozialpolitischen 

Elemente – z. B. Transferleistungen, Mindestlohn, gesundheit-

liche Versorgung etc. – müssen unter den Bedingungen von 

Migration neu definiert und ökonomisch stabil entwickelt 

werden? 

Ethnologie Gibt es ethnologische Daten, die ein unterschiedliches Migra-

tionsverhalten verschiedener Bevölkerungsgruppen belegen 

und aus denen sich Maßnahmen ableiten können? Gibt es 

ethnisch begründete Unterschiede, die integrationsfördernd 

oder integrationshemmend wirken? 

Klimaforschung Welche Rolle spielen die globalen Klimaveränderungen bei 

der Migration generell und aktuell? Gibt es valide Simulatio-

nen, die eine Abschätzung des Verhältnisses von Migration 

und Klimaveränderung ermöglichen? 

Infektionsbiologie/  

Infektiologie 

Gibt es Risiken durch die Wanderungsbewegungen im Hinblick 

auf Infektionskrankheiten? Welche Präventionsstrategien sind 

erfolgreich? 
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Genomik Welche Veränderungen des humanen Genoms sind durch die 

zunehmende Verbindung der Genpools und durch epigene-

tische Einflüsse zu erwarten? Hat dies eine Relevanz für die 

populationsgenetische Forschung? Welche Einflüsse in den 

Herkunftsländern und in den aufnehmenden Regionen auf 

wichtige Erkrankungen sind zu erwarten (non communicable 

diseases, seltene Erkrankungen)? 

Ernährungswissenschaften Welchen Einfluss haben die ursprünglichen Ernährungsformen 

als wesentlicher Kulturfaktor und der Wechsel zu Ernährungs-

formen der Aufnahmeländer auf die Entwicklung von Krank-

heiten sowie das Sozialverhalten der Zuwanderer? Ist die Er-

nährung des Ursprungslands kompatibel mit der Lebensweise 

im neuen Lebensraum? 

Psychologie Wie gelingt es, die „angeborene“ Furcht vor dem „Fremden“ 

zu relativieren? Welche Grundmuster der Folgen von nicht-

freiwilligem Verlust sozialer Bindungen gilt es bei den Zuwan-

derern zu beachten? Gibt es altersspezifische Reaktionsweisen? 

Was sind Früh- und Spätfolgen von Traumatisierung? Welche 

Maßnahmen sind effektiv, um posttraumatische Erkrankungen 

zu verhindern? 

Medizin Für welche spezifischen Erkrankungen von Zuwanderern (in 

Abhängigkeit vom jeweiligen Ursprungsland) gilt es, zeitnah 

geeignete Maßnahmen der primären und sekundären Prävention 

zu implementieren? Welche Zivilisationskrankheiten sind durch 

geeignete Maßnahmen bei Migranten frühzeitig zu adressieren? 

Friedensforschung Welche Prinzipien der Auflösung von religiösen und politischen 

Konflikten gibt es? Welche Strukturen begünstigen macht-

politisch motivierte Eskalationen? Welche Grundlagen müssen 

für die Sicherung des globalen Friedens geschaffen werden? 

Muss Diplomatie neu definiert werden? 

Erziehungswissenschaften Welche Maßnahmen sind geeignet, um die Zuwanderer  

unmittelbar in das Bildungssystem zu integrieren? Welche 

pädagogischen Maßnahmen sind geeignet, in der aufneh-

menden Gesellschaft ein Klima der Integrationsbereitschaft 

zu etablieren? 
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