
 
 

 

 

 

 

Annette Grüters-Kieslich 

Einführung [Wissenschaftliche Sitzung der Versammlung der 
Akademiemitglieder am 9. Juni 2017] 

Die vorliegende Datei wird Ihnen von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften unter einer 
Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Germany (cc by-nc-sa 3.0) Licence  
zur Verfügung gestellt. 
 

 

In: Migration – Integration : Streitgespräche in den Wissenschaftlichen Sitzungen der 
Versammlung der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften am 10. Juni 2016 
und am 9. Juni 2017. – ISBN: 978-3-939818-75-5. - Berlin: 2017, S. 57-58 
(Debatte ; 18) 

 
 

Persistent Identifier: urn:nbn:de:kobv:b4-opus-28248 
 



 57 

Annette Grüters-Kieslich 

Einführung 
 

Zum Leibniztag 2016 hatten wir in der Debatte unserer Versammlung erstmals 

das Thema „Migration und Integration“ aufgegriffen, weil wir der Meinung 

sind, dass unsere Akademie durch ihre breite interdisziplinäre Aufstellung 

bestens geeignet ist, sich dieses Themas anzunehmen. Im Mittelpunkt standen 

2016 im Wesentlichen Beiträge aus der Geisteswissenschaftlichen und der So-

zialwissenschaftlichen Klasse, insbesondere auch vor dem damaligen aktuellen 

Hintergrund fokussiert auf das Thema Flucht, aber auch Themen wie Xeno-

phobie, Islamophobie und die Diskussion über offene Grenzen wurden debat-

tiert. Die Beiträge sind in Debatte Heft 16 als Arbeitsgrundlage veröffentlicht 

und im vorliegenden Heft als Teil I nochmals aufgenommen. Nach einem Jahr 

wollen wir das Thema „Integration“ adressieren, insbesondere mit der Frage-

stellung, ob Hemmnisse für die Integration in unserer Gesellschaft oder in 

anderen Gesellschaften vorhanden sind. Die wiederholt und oft sehr plakativ 

vorgetragene Forderung, dass Zuwanderer sich eben auch integrieren müssen, 

wenn sie hier bleiben wollen, wird in einer kontroversen Diskussion in der 

Öffentlichkeit begleitet. Wird von einer erfolgreichen Integration gesprochen, 

so bezieht sich dies in der Regel verkürzt in der gesellschaftlichen Diskussion 

auf ökonomische Aspekte, wie z. B. ein nachgewiesenes Arbeitsverhältnis und 

die Nichtinanspruchnahme von Transferleistungen. Hingegen wird eine nicht 

erlangte Sprachkompetenz oder das Tragen von als nicht adäquat empfun-

dener Kleidung mit einer misslungenen Integration gleichgesetzt. In unserer 

Debatte wollen wir wissenschaftlich belegte Integrationshindernisse, die 

entweder durch die Rahmenbedingungen in dem aufnehmenden Land oder 

durch Verhaltensweisen der Zuwanderer bedingt sind, diskutieren. Dies kön-

nen psychologisch oder soziologisch belegte Gründe sein und der mangelnde 

Erwerb einer Zweitsprache in muttersprachlicher Qualität ist durch neuro-

biologisch belegbare Befunde ab einem gewissen Alter nur noch sehr ein-

geschränkt möglich. Wir wollen diskutieren, inwiefern die traumatischen 

Erlebnisse während der Migration und insbesondere der Flucht, aber auch in 

den Unterbringungen, in denen Flüchtlinge sich lange Zeit aufhalten müssen, 
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oder die Reaktionen von Einzelnen oder Gruppierungen in unserer Gesell-

schaft bei den Migranten und Flüchtlingen zu chronischen psychosomatisch 

oder gar psychiatrischen Erkrankungen führen können. Diese stellen dann 

ein gravierendes und anhaltendes Integrationshemmnis dar, das vermeidbar 

ist. Es zeichnet sich auch ab, dass die unterschiedlichen Rechtsnormen bei be-

stimmten Verhaltensweisen geradezu eine Kollision der Zuwanderer mit der 

aufnehmenden Gesellschaft hervorrufen. Besonders hierdurch entsteht durch 

eine nichtwissenschaftlich basierte Diskussion eine emotionale Besetzung des 

Themas und die Grenzen bis zur kompletten Ablehnung von Zuwanderung 

werden fließend. Die Berichterstattung in den Medien ist hier meinungsbil-

dend und wir denken, dass wir in unserer Akademie über die Determinanten 

von Integration und Integrationshemmnissen diskutieren und debattieren 

müssen, um dadurch zur faktenbasierten Aufklärung und Entemotionalisie-

rung beizutragen. Wir versuchen auch, den Forschungsbedarf zu präzisieren 

und zu definieren. Forschung ist notwendig, um präventive Ansätze zu ent-

wickeln, und möglicherweise ergeben sich auch aus der Debatte im letzten 

Jahr und der Debatte in diesem Jahr Angriffspunkte, die in dieser Akademie 

auch langfristig bearbeitet werden können. Die globalen Migrationsbewegun-

gen sind ein Thema, was uns in den nächsten Jahrzehnten sehr beeinflussen 

wird. Daher denken wir, dass eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit 

diesem Thema in Debatten, Stellungnahmen und möglicherweise in einer 

fokussierten interdisziplinären Arbeitsgruppe eine wichtige Aufgabe unserer 

Akademie ist. Wir haben vier Mitglieder der Akademie gewinnen können, 

heute diese Debatte zu führen, und ich möchte Ihnen die vier Teilnehmer kurz 

vorstellen. Christopher Hann ist Ethnologe und Max-Planck-Direktor am Institut 

für ethnologische Forschung in Halle. Tatjana Hörnle ist Professorin für Straf-

recht, Strafprozessrecht, Rechtsphilosophie und Rechtsvergleichung an der 

Humboldt-Universität zu Berlin. Angela Friederici wird heute von Tomás 

Goucha vertreten, der in ihrer Arbeitsgruppe eine Postdoc-Position am Max-

Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig hat. Christine 

Heim ist Professorin für Medizinische Psychologie an der Charité in Berlin 

und sie wird gemeinsam mit Malek Bajbouj, Professor für Psychiatrie der 

Charité und Leiter des Zentrums für affektive Neurowissenschaften, vortragen. 
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