
 
 

 

 

 

 

Annette Grüters-Kieslich (Vorbereitung und Moderation) 

Migration - Integration 

Streitgespräche in den Wissenschaftlichen Sitzungen der Versammlung der Berlin-
Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften am 10. Juni 2016 und 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. 
 

 

Berlin : Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, 2017 
ISBN: 978-3-939818-75-5 
(Debatte ; 18) 
 

Persistent Identifier: urn:nbn:de:kobv:b4-opus-28183 
 



  

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften 

 

Debatte 

 

Heft 18 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herausgeber der Reihe „Debatte“: Der Präsident der  

Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften 

Redaktion: Renate Nickel unter Mitarbeit von Kathrin Künzel 

Satz: Kathrin Künzel 

Umschlagentwurf: Carolyn Steinbeck · Gestaltung 

Druck: USE – Union Sozialer Einrichtungen gGmbH 

 

© Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Berlin 2017 

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung des 

Herausgebers gestattet. 

ISBN: 978-3-939818-75-5 



  

 

 

 

 

 

 

 
MIGRATION – INTEGRATION 
 
Streitgespräche in den Wissenschaftlichen Sitzungen der Versammlung 

der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften 

am 10. Juni 2016 und am 9. Juni 2017 

 

Vorbereitung und Moderation: Annette Grüters-Kieslich 
  



 



 5 

Inhalt 
 

ERSTER TEIL 

Wissenschaftliche Sitzung der Versammlung der Akademiemitglieder 

am 10. Juni 2016 

 

Annette Grüters-Kieslich 
Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 

 

Julian Nida-Rümelin 
Zur Ethik der Migration  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17 

  

Michael Zürn 
Solidarität muss erstritten werden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22 

 

Carola Lentz 
Kultur. Einige begriffliche Lockerungsübungen . . . . . . . . . . . . . . . . .  28 

 

Gudrun Krämer 
Zugehörigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 

 

Diskussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38 
 
 
 
  



6 

ZWEITER TEIL 

Wissenschaftliche Sitzung der Versammlung der Akademiemitglieder 

am 9. Juni 2017 

 

Annette Grüters-Kieslich 
Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57 

 

Christopher Hann 
Migration und Integration aus der Perspektive 

der Visegrád-Staaten und -Gesellschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59 

 

Tatjana Hörnle 
Zuwanderung: Herausforderungen für das Recht . . . . . . . . . . . . . . .  67 

 

Tomás Goucha 
Zweitspracherwerb und Integration 

Hirnplastizität während des Erwerbs 

des Deutschen als Fremdsprache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75 

 

Malek Bajbouj und Christine Heim 
Die Folgen von Stress und Trauma  

als Integrationshürden bei Flüchtlingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82 

 

Diskussion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87 

 

 

 

Die Autorinnen und Autoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97 



  

 

 

 

 

 

 

 

ERSTER TEIL 
 
Wissenschaftliche Sitzung der Versammlung der Akademiemitglieder 

am 10. Juni 2016 
  



 



 9 

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 



10 

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 



 11 

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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Julian Nida-Rümelin 

Zur Ethik der Migration 
 

Herr Präsident, Frau Vizepräsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau 

Grüters-Kieslich hat mir jetzt zehn Minuten gegeben, das ist sportlich, um 

ein etwas komplexeres Argument rüberzubringen. Sie hatten in Ihrer Einfüh-

rung davon gesprochen, dass möglicherweise eine Art inhaltliche Spaltung 

drohen könnte – vielleicht trage ich dazu bei, dass diese erst gar nicht auf-

tritt, weil meine eigene Position ziemlich quer zu den üblichen Frontstellungen 

sowohl im politischen Raum wie auch in der Philosophie steht. Diese Position 

kann ich hier natürlich nur skizzieren. Ich will deswegen einen Hinweis geben: 

Das Ethikzentrum in München, ein interdisziplinäres Zentrum der LMU, das ich 

leite, veranstaltet in diesem Sommersemester eine Vortragsreihe zur „Ethik 

der Migration“ und wir stellen diese Vorträge in Form von Videoaufzeich-

nungen so zur Verfügung, dass sie allen Interessierten zugänglich sind. Mein 

Vortrag in dieser Reihe wird in Kürze auf der Plattform veröffentlicht.  

Ich möchte mich hier so prägnant wie möglich äußern. Erstens zur Diskussions-

lage in der Philosophie: Die Debatte wird ganz überwiegend geprägt durch 

Beiträge aus den USA, auch aus Großbritannien, es sind ganz überwiegend 

englischsprachige Beiträge, die zum Teil schon länger zurückliegen, und ich 

muss sagen, auch jetzt nach einigen Monaten der intensiven Sichtung dieser 

Literatur bin ich mit dem philosophischen Diskussionsstand alles andere als 

zufrieden. Man kann sagen, dass sich zwei Lager gebildet haben. Das eine 

Lager ist im weitesten Sinne universalistisch-liberalistisch und das andere 

Lager kommunitaristisch. Neun von zehn Beiträgen (geschätzt) sind pro Open 

Borders, d. h. im Prinzip, wenn auch nicht jetzt sofort und möglicherweise 

nach einer längeren Übergangsphase, sollten Grenzen zwischen Nationen als 

Hindernisse für Menschen, sich dort niederzulassen, wo sie leben wollen, fallen. 

Die Zuordnung zu den verschiedenen Lagern in der philosophisch-ethischen 

Debatte ist dennoch nicht ganz einfach. Der wichtigste Gerechtigkeitstheo-

retiker der letzten Jahrzehnte überhaupt, John Rawls, eine Zentralfigur des 

philosophischen und politischen Liberalismus, war der Auffassung, dass es nur 

innerhalb von Nationalstaaten möglich ist, eine gerechte oder „fast gerechte“ 
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Gesellschaft zu entwickeln. Ich selbst glaube, dass man aus dieser Frontstel-

lung – Universalismus versus Partikularismus, Liberalismus versus Kommuni-

tarismus – heraus muss, um in der Debatte weiterzukommen, und das will ich 

gleich skizzieren.  

Zweitens, es gibt einen Aspekt, der ist eher intern, nämlich wie reagieren die 

Gesellschaften auf das Phänomen der Einwanderung, was für Perspektiven 

gibt es. Es sind ja ganz unterschiedliche Typen von Einwanderungen, mit de-

nen die Gesellschaften weltweit und auch Deutschland konfrontiert ist. Und 

der zweite Aspekt ist international: Wie sollte die Weltgesellschaft auf die 

aktuelle Situation mit einem steigenden Migrationsdruck reagieren, was für 

Institutionen sind geeignet, dieses human zu steuern, aber auch so zu steuern, 

dass kein Kontrollverlust eintritt. Das ist ein Spannungsverhältnis, das in den 

letzten Monaten ganz offenkundig geworden ist. Zum internen Aspekt: Eine 

Regierungspartei hat gerade ein Konzept für eine Leitkultur vorgelegt, es ist 

lesenswert und ich glaube sogar, dass die CSU mit diesem Papier etwas Wichti-

ges anspricht, nämlich die Frage, was sind die kulturellen Fundamente gelin-

gender Integration, was sind die kulturellen Fundamente einer gesellschaft-

lichen Entwicklung, in der Zugehörigkeit und Kooperationsfähigkeit gedeiht. 

Ich glaube, es lohnt sich, diese Debatte zu führen oder um es noch etwas 

deutlicher zu sagen, ich glaube, der in weiten Bereichen dominierende Links-

liberalismus à la Jürgen Habermas, den ich sehr schätze, oder auch John 

Rawls, die politische Sphäre, die Sphäre der demokratischen Entscheidungs-

findungen möglichst weitgehend abzukoppeln von Kultur, von kulturellen 

Zusammenhängen, beruht auf einer Art Selbstbetrug. Eine Demokratie lebt, 

wie Böckenförde das mal so unnachahmlich formuliert hat, von Vorausset-

zungen, die sie selbst nicht garantieren kann und dazu gehört eine alltägliche 

Praxis des Respekts, der Kooperation, des Vertrauens – ohne Vertrauenskultur 

keine Demokratie. Problematisch wird es, wenn diese kulturelle Dimension 

explizit oder implizit auf die These verkürzt wird, die Hinzugekommenen 

haben sich der Mehrheitskultur anzupassen, also eine Art Assimilation ver-

treten wird. Das wertet nämlich ab, das ist keine Kultur der Anerkennung, 

des gleichen Respekts, sondern der Abwertung. Damit sage ich nicht, dass es 

nicht grundlegende Konflikte geben kann. Kinder, die in Familien aufwachsen, 

in denen sie lernen, ihrem älteren Bruder unbedingt zu gehorchen, haben 

von dieser Haltung her ein Problem mit der Demokratie, die patriarchale 

Ordnung steht in einem kulturellen Konflikt zur Demokratie. Das heißt, 

selbstverständlich hat die Demokratie mit ihren Normen eine kulturelle Tiefen-
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dimension, die gelegentlich in Konflikt gerät zu Kommunitäten, zu kulturellen 

Identitäten und Gemeinschaften. Und die Frage ist, was ist darauf die Ant-

wort? Meine Antwort ist eine republikanische, also nicht die kulturalistisch-

kommunitaristische, gar nationalistische Assimilation, sondern die Erfahrung 

der Kooperation in der Demokratie, die Erfahrung der Gestaltung von Lebens-

verhältnissen und politischen Verhältnissen in der Demokratie, und zwar eine 

inklusive Erfahrung, die alle einschließt, die hier leben. Das überwölbt dann 

oder ist jedenfalls geeignet, einzelne kulturelle Identitäten so weit zu über-

wölben, dass dieses kulturelle Fundament wachsen kann – also nicht Ablösung 

bestimmter Identitäten durch andere, sondern Überwölbung, das ist eigent-

lich das republikanische Projekt. Und das ist, glaube ich, die vernünftigere 

Ausrichtung als die Ausrichtung an einer deutschen – ich sage es jetzt mal 

spöttisch – oder gar bayerischen Leitkultur, von der ich als Mehrgenerationen-

Bayer gar nicht weiß, worin sie eigentlich bestehen könnte. 

Drittens, es gibt tiefgreifende normative Konflikte in dieser Thematik und 

ich will wenigstens einen herausgreifen, der so tiefgreifend ist, dass aus meiner 

Sicht manches dafür spricht, dass es sich um ein genuines ethisches Dilemma 

handelt. Philosophen verstehen unter ethischen Dilemmata im Gegensatz zu 

bloßen ethischen Konflikten, die keine Dilemmata sind, solche, die sich nicht 

auflösen lassen durch eine Theorie, ein Kriterium, ein Prinzip. Mir scheint, 

dass wir hier einen Fall haben, der zumindest prima vista nach einem genuinen 

ethischen Dilemma aussieht und ich habe keine Lösung für diesen Konflikt. 

Ich will ihn kurz umreißen: Nach welchen Kriterien sind wir verpflichtet, 

Menschen gleich zu behandeln? Das hat in bestimmten etablierten Rechts-

ordnungen relativ einfache Antworten. Wir haben einen Rechtsrahmen, inner-

halb dessen es eine bürgerschaftliche, eine bürgerliche Gleichheit gibt, gleichen 

Respekt, gleiche Anerkennung, gleiche Rechte. Wenn es um Migration geht, 

stellt sich die Frage, was ist der Referenzrahmen der Gleichbehandlung. Wenn 

der Referenzrahmen in erster Linie der ist, in welchem Umfange, nach welchen 

Maßstäben behandeln wir die Hinzugekommenen gleich mit den hier schon 

Anwesenden – denken Sie z. B. an die durch Großbritannien ausgelöste Debatte 

über Anspruch auf Sozialhilfe und andere sozialstaatliche Unterstützungen 

von Einwanderern. Dem hat sich Deutschland übrigens angeschlossen und 

hat damit auch das Recht auf Hartz IV-Bezug begrenzt – Sie erinnern sich, 

das liegt noch nicht lange zurück. Der Hintergrund ist (Push and Pull) die 

Vorstellung von Cameron, dass eine Gleichbehandlung der Neuankömmlinge 

mit den schon hier Lebenden zu einem Anreizsystem führt, das wir so nicht 
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wollen, und zudem zu einem Gerechtigkeitsproblem, weil die Neuankömm-

linge selbst noch nicht beigetragen haben zu den Mitteln, die erst diese ko-

operative und sozialstaatliche Form der Unterstützung erlauben. Ich nehme 

jetzt nicht inhaltlich dazu Stellung, ich will nur sagen, das ist eine Dimension, 

nämlich, wie behandeln wir Neuankömmlinge im Vergleich zu denen, die 

schon da sind. Was aber merkwürdigerweise fast völlig aus dem Blick gerät 

ist die globale Perspektive. Wenn wir vor der Frage stehen, wem helfen wir, 

werden wir in der Regel denjenigen helfen, die die Hilfe am nötigsten haben, 

wenn die Ressourcen begrenzt sind. Wenn wir im Überfluss leben, können wir 

allen helfen und sollten allen helfen, wenn die Mittel begrenzt sind, sollten 

wir denen helfen, die die Hilfe am nötigsten haben. Bei der transkontinenta-

len Armutsmigration ist es nun aber leider so und das wird gerne links von 

der Mitte ausgeblendet, dass diejenigen, die aus den ärmeren Gebieten, z. B. 

südlich der Sahara, über das Mittelmeer – und dieser Zug wird in den 

nächsten Monaten wieder zunehmen – nach Italien oder nach Griechenland 

oder nach Spanien und von dort nach Mittel- oder Nordeuropa wollen, in 

der Regel gerade nicht diejenigen sind, die zu den Ärmsten der Welt gehören. 

Wir dürfen nicht ausblenden, dass fast eine Milliarde Menschen von einer 

Kaufkraft von täglich weniger als 1,25 US-Dollar lebt. Von denen wird so gut 

wie niemand transkontinental migrieren, weil die Migrationskosten von Ghana 

an die italienischen Gestade zwischen 20.000 und 30.000 Dollar pro Kopf 

betragen. Das heißt, wir machen uns etwas vor, wenn wir diese Migrations-

bewegung, ich rede jetzt nicht von den syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen, 

interpretieren als Ausdruck des größten Elends in der Welt. Die Elendsten 

der Welt sind auch zur Migration gezwungen, aber nur zu lokaler, das sind 

lokale Migrationen und nicht transkontinentale, die schaffen es nicht an die 

italienischen Grenzen.  

Viertens: Für die Bekämpfung des Elends und der Armut in der Welt ist Migra-

tion nicht die effektivste Form. Ich glaube, es ist vielmehr ziemlich skandalös, 

dass die Ressourcen, die eingesetzt werden müssten, um z. B. Malaria zu 

beseitigen, um 750 Millionen Menschen Trinkwasser zu ermöglichen, von der 

Weltgemeinschaft nicht zur Verfügung gestellt werden. Die Weltgemeinschaft 

hat natürlich diese Ressourcen zur Hand, das ließe sich einsetzen und das 

würde weit mehr zur Elendsbekämpfung beitragen, als wenn diese Menschen 

sich auf den Weg nach Europa aufmachen.  

Wir haben an der BBAW eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe installiert mit 

der bewusst so gewählten Bezeichnung „Internationale Gerechtigkeit und 
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Institutionelle Verantwortung“ (IGIV). Sie wurde initiiert lange bevor wir die 

aktuellen Herausforderungen begonnen haben zu diskutieren. Hintergrund 

ist der Eindruck vieler – und ich glaube, der Eindruck ist in der Wissenschaft 

berechtigt –, dass wir eine hoch entwickelte normative Debatte um Fragen 

der internationalen Gerechtigkeit und eine vergleichsweise schwach entwi-

ckelte Debatte darüber haben, in welchen institutionellen Formen eigentlich 

eine globale Politik betrieben werden kann, die ethischen Kriterien genügt. 

Das ist der Hintergrund und man kann das noch etwas ausweiten und sagen, 

ist nicht das uralte Thema, das in unserem Kulturraum seit der griechischen 

Stoa diskutiert wird, nämlich das Spannungsverhältnis zwischen Loyalitäts-

pflichten gegenüber der Polis, dem Staat, in dem man lebt, der Gemeinschaft, 

zu der man gehört, auf der einen Seite und die allgemein menschlichen Soli-

daritätspflichten oder Zusammengehörigkeitspflichten, Stichwort „kosmō 

politēs“, also der Weltbürger, wenn Sie so wollen, ist nicht das genau die 

Frage, vor der wir jetzt stehen, d. h. nicht eine Entgegensetzung von kosmo-

politischen Perspektiven und nationalen, regionalen und lokalen, sondern 

eine Einbettung unserer lokalen, regionalen und nationalen Verantwortung 

in eine kosmopolitische Perspektive, die tragfähig ist? Die Migrationsthematik 

gehört, glaube ich, in diesen Kontext und von daher haben wir die Hoffnung, 

dass wir auch als Arbeitsgruppe einen Beitrag zur Klärung ethisch-politischer 

Aspekte leisten können. Danke. 
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Michael Zürn 

Solidarität muss erstritten werden 
 

In meinen Beitrag argumentiere ich, dass die Debatte, die um die sogenannte 

Flüchtlingskrise geführt wird, implizit eine Auseinandersetzung über die 

Grenzen der Solidarität ist. Ähnliches gilt für die Eurokrise. Der Grundgedanke 

ist, dass es sowohl bei der Griechenland- als auch bei der Flüchtlingsfrage im 

Kern letztlich um den vielleicht grundsätzlichsten Aspekt der gesellschaftli-

chen und politischen Ordnung geht, nämlich um die Frage der Solidarität. 

Solidarität definiert die Grenzen einer Gesellschaft. Innerhalb einer Gesell-

schaft sind wir am Wohlergehen des Kollektivs interessiert und damit auch in 

einem gewissen Maße bereit abzugeben, um zum gesellschaftlichen Zusam-

menleben beizutragen. Außerhalb der Grenzen einer wahrgenommenen 

Gesellschaft hören diese Solidaritätsverpflichtungen jedoch auf. Die Gemein-

samkeit der beiden Debatten besteht darin, dass die Frage der Solidarität auf-

geworfen wird: Welche Solidaritätsverpflichtungen bestehen eigentlich gegen-

über Menschen, die nicht dieser national definierten, sozialen Gemeinschaft 

angehören? Bestehen überhaupt Umverteilungsverpflichtungen in Europa? 

Und gibt es eine moralische Verpflichtung, Menschen in einer großen Anzahl 

in Deutschland aufzunehmen, wenn der Eindruck besteht, dass dies möglicher-

weise Kosten beinhaltet? Im Folgenden entfalte ich meine Argumentation 

anhand der Flüchtlingsfrage und erst zum Schluss wage ich eine vergleichende 

Betrachtung mit der Euro- und Griechenlandkrise. 

I 

Solidarität wird oft als eine Art dichotomisches Konzept gesehen – sie ist da 

oder ist es eben nicht. Demgegenüber möchte ich vier Stufen der Solidarität 

unterscheiden. Minimale Solidarität besteht in der Anerkennung, dass Men-

schen, die als Gruppe unverschuldet mit unvorhergesehenen Herausforde-

rungen und Katastrophen konfrontiert sind, Hilfe verdienen (Stufe 1). Aus 

minimaler Solidarität entsteht eine Pflicht zur Hilfe, wenn Menschen zum 
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Beispiel Opfer eines Erdbebens, einer Flut oder eines feindlichen Angriffs 

werden. Die Hilfsverpflichtung ist weder formalisiert noch objektiviert; im 

Kern ist sie die freie Entscheidung derjenigen, die in der Lage sind zu helfen. 

Im Fall der institutionalisierten minimalen Solidarität besitzen die Menschen 

bereits ein Recht auf Hilfe, wenn eine Katastrophe eintritt. Ein Beispiel für 

diese Form der Solidarität ist das Versicherungsprinzip (Stufe 2). In diesen 

Fällen treten institutionalisierte Mechanismen in Kraft, die dazu geschaffen 

wurden, Menschen vor einer externen Bedrohung zu schützen, sei es in Form 

eines feindlichen Angriffs oder in Form einer Naturkatastrophe. Voraussetzung 

für die Solidaritätsleistung ist wiederum, dass die Opfer nicht selbst für die 

Katastrophe verantwortlich sind – sie muss sich als Unfall manifestieren. 

Redistributive Solidarität (Stufe 3) geht über die institutionalisierte minimale 

Solidarität hinaus, denn die Umverteilung der Ressourcen von den Wohl-

habenden zu den Bedürftigen ist nicht nur institutionalisiert, sie ist auch nicht 

unbedingt zeitlich begrenzt und findet selbst dann noch statt, wenn die 

Empfänger eine Mitverantwortung für das Eintreten der Bedürftigkeit haben. 

Der Ressourcenfluss hängt nicht mehr von einem externen Ereignis ab, für das 

die Empfänger nicht verantwortlich sind. Selbst Fehler in der Vergangenheit, 

die zu dieser prekären Situation geführt haben, unterminieren auf dieser Stufe 

der Solidarität nicht die Pflicht zur Umverteilung, solange den Geldgebern 

versichert wird, dass sich das Verhalten, das in der Vergangenheit zu den 

Problemen geführt hat, in Zukunft nicht wiederholt. 

Ein individueller Rechtsanspruch auf Solidarität basiert auf der Anerkennung 

eines natürlichen Rechts jedes Einzelnen auf ein Mindestmaß von Ressourcen, 

die für gesellschaftliche Teilhabe notwendig sind. Dazu gehören die Anerken-

nung von sozialen Rechten unabhängig von der Frage nach Schuld und Verant-

wortung sowie eine gewisse gesamtgesellschaftliche Verantwortung für das 

Wohlergehen hilfsbedürftiger Individuen. Diese mit individuellen Rechtsansprü-

chen verknüpfte Solidarität wurde mit dem Wohlfahrtsstaat institutionalisiert. 

II 

Im Falle der europäischen Flüchtlingspolitik wird in Deutschland ein Anstieg 

von Solidarität von Stufe 1 auf Stufe 2 debattiert. Die Solidarität gegenüber 

der Außenwelt blieb davor lange Zeit auf der Stufe der minimalen Solidarität 

stehen. Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass die europäischen Gesellschaf-
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ten seit dem Zweiten Weltkrieg ein gewisses Maß an Solidarität gegenüber 

den Mitgliedern der Weltgemeinschaft anerkennen. Es gibt Belege für Ele-

mente transnationaler Solidarität, aber konkret scheint sie sich auf Nothilfe 

bei humanitären Katastrophen zu beschränken – dann allerdings ist sie sehr 

stark ausgeprägt. Auch gibt es eine Bereitschaft, erhebliche Ressourcen für 

Interventionen in anderen Gesellschaften einzusetzen, wenn es die Schutz-

verantwortung erfordert. 

Nur sehr wenige Belege finden sich hingegen dafür, dass diese Art von Hilfe 

als institutionalisierte Verpflichtung anerkannt wird. Insgesamt ist das Bild 

ernüchternd: Das Niveau der Entwicklungshilfe ist in den vergangenen zwei 

oder drei Jahrzehnten eher gesunken und die Hilfsgelder sind vor allem in 

die bilaterale Zusammenarbeit geflossen, woran sich politische und wirtschaft-

liche Bedingungen knüpfen. Die Debatten um die Entwicklung einer Schutz-

verantwortung (Responsibility to Protect) drehten sich hauptsächlich um die 

Voraussetzungen, unter denen Interventionen von außen gerechtfertigt 

werden können. Es geht dabei um ein Recht zur Intervention, nicht um eine 

Pflicht zur Intervention. 

Alle Nothilfe blieb mehr oder weniger uninstitutionalisiert. Es gibt so gut 

wie keine institutionalisierten finanziellen Ressourcen für diesen Zweck. Die 

Solidarität zwischen Europa und dem Rest der Weltgemeinschaft befand sich 

somit auf der Stufe der minimalen Solidarität. 

Die Anerkennung und Inkraftsetzung eines Asylrechts ohne Obergrenzen 

impliziert hingegen eine Aufstufung der Solidarität: von der minimalen Soli-

darität zur institutionalisierten minimalen Solidarität. Wie ist das geschehen? 

Die Grafik zeigt die Entwicklung der Berichterstattung zur Flüchtlingsthematik 

in den deutschen Medien als Indikator für die Politisierung dieses Themas. 

Außerdem zeigt sie den Anteil der Deutschen, die der Ansicht sind, dass 

Deutschland keine weiteren Menschen aus dem Ausland mehr aufnehmen sollte 

(rot). Die grauen Balken zeigen die Anzahl der Menschen, die pro Jahr nach 

Deutschland eingewandert sind, wobei dunkelgrau für Asylbewerber und hell-

grau für andere Formen der Einwanderung steht. Was sagt die Grafik aus? 

Lange Zeit wuchs in Deutschland die Ablehnung der Zuwanderung analog zur 

Zahl der Menschen, die nach Deutschland einwanderten. In jenen Jahren war 

die Politisierung der Zuwanderungsthematik gering. Die Entkopplung von 

Zuwandererzahl und Ablehnung begann im Jahr 2010, unter anderem infolge 

eines Positionswechsels der CDU unter der Führung Angela Merkels, mit dem 

sich die Partei von der Formel „Deutschland ist kein Einwanderungsland“ 
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Flüchtlinge und Asylbewerber, Einstellungen und Berichterstattung im Kontext (Quelle: Alice 
Hasters & Carmen Klaucke (06.09.2015) „Stimmungswechsel”, in: Der Tagesspiegel online, 
http://www.tagesspiegel.de/themen/causa/causa-grafik-fluechtlinge-
stimmungswechsel/12276206.html) 

verabschiedete. Dieser Schritt ging mit einer wachsenden Politisierung des 

Themas einher. 

Kurz bevor die Zahl der Asylbewerber in die Höhe schoss, erfuhr das Thema 

eine Spitze der Politisierung. Pegida – als sichtbarste Anti-Zuwanderungs-

bewegung – organisierte Straßenproteste in Dresden. Als Reaktion darauf 

erhob sich die liberale Mehrheit der deutschen Zivilgesellschaft, verteidigte die 

Offenheit der Grenzen und brandmarkte Pegida-Anhänger als Rechtspopu-

listen und Rassisten. Der enorme Politisierungsschub führte dazu, dass die 

Anzahl derer, die der Zuwanderung nach Deutschland einen Riegel vorschie-

ben wollen, trotz des beispiellosen Anstiegs der Asylbewerber- und Zuwan-

dererzahlen auf ein Rekordtief fiel. Ein Ergebnis der Politisierung war somit 

eine Entkopplung des langjährigen Zusammenhangs zwischen den Zuwande-

rerzahlen und der Ablehnung der Zuwanderung. 

Die Geschichte ist damit freilich noch nicht zu Ende. Zweifellos könnte dieser 

Politisierungsschub nur zu einer vorübergehenden Ausweitung der institutio-

nalisierten minimalen Solidarität mit Asylbewerbern geführt haben. Und vieles 

spricht dafür, dass die Kanzlerin ihre Position angesichts des innerparteilichen 

Drucks und der Haltung der anderen europäischen Staaten aufgegeben hat. 

Bei aller Hitze in der Auseinandersetzung sollten wir nicht vergessen, dass der 

Stimmungswechsel weitestgehend einem „Überlastungsnarrativ“ und nicht 
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einem „Schließungsnarrativ“ folgt. Dementsprechend gibt es nach wie vor 

eine deutliche Mehrheit in Deutschland, die sich für das Asylrecht prinzipiell 

einsetzt. Jürgen Gerhards, Professor für Makrosoziologie an der Freien Uni-

versität Berlin und Mitglied der BBAW, hat kürzlich eine Untersuchung vor-

gelegt, der zufolge 69 % der Befragten nach wie vor das Asylrecht in unserem 

Lande grundsätzlich anerkennen. Nur 19 % sind dagegen. Die prinzipielle 

Ablehnung der Einwanderung ist kaum gewachsen; gewachsen ist nur die 

Zahl derer, die Zweifel haben, ob es zu schaffen ist. Die Zahl der Nationalisten, 

die die Idee offener Grenzen ablehnen, um die nationale Identität zu schützen, 

liegt nach wie vor bei ca. 20 %. Insofern hat eine Aufstufung stattgefunden 

vor dem Hintergrund einer vehementen politischen Auseinandersetzung. 

III 

Wenn ich abschließend noch die Euro- und Griechenlandkrise als Vergleichs-

fall heranziehe, dann fällt zunächst auf, dass wir auch hier eine bemerkens-

werte Politisierung dieses Themas erlebt haben. Dabei handelt es sich aller-

dings, anders als im Falle der Flüchtlingsfrage, um eine passive Politisierung. 

Wir haben einen permanenten Kompetenztransfer von Berlin nach Brüssel 

erlebt, nicht nur durch die Kanzlerin, sondern auch von vielen ihrer Vorgänger. 

Begriffe, wie Alternativlosigkeit oder technokratische und administrative 

Notwendigkeit beschrieben diese Entwicklung. Die EU-Politik selbst wurde 

dabei aber nie zum Gegenstand des Streites gemacht. Das Ergebnis war, dass 

vor allem dann, als infolge der Eurokrise erneut Kompetenzen an die EU 

übertragen wurden, der Widerstand permanent angewachsen ist. Wir konnten 

also eine Politisierung beobachten. Diese hatte jedoch nicht dazu geführt, 

dass auf der Ebene der Einstellungen die Bereitschaft gewachsen ist, innerhalb 

Europas faktische redistributive Politik vorzunehmen und quasi von Stufe 2 

auf Stufe 3 zu gehen – etwa durch die Unterstützung von Ländern in Süd-

europa. Wir haben nach wie vor eine symbolische Ablehnung von Solidarität 

bei den Geberländern („Ihr bekommt nur Geld von uns, so lange ihr es nicht 

verschwendet, sondern damit macht, was wir euch sagen.“). Diese Schere 

zwischen der Einstellung, die sich auf Stufe 2 befindet, und der realpolitischen 

Entwicklung, die sich längst auf der Ebene 3 befindet, befeuert natürlich die 

antieuropäischen Kräfte. 
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IV 

Die folgenden Schlussfolgerungen sind mir wichtig: Erstens, die Herausforde-

rung für Europa als Ganzes, für die Europäische Union und auch für die natio-

nalen Gesellschaften in Europa sind gigantisch. Historisch standen diese 

Gesellschaften selten vor einer solchen doppelten Anfrage der Ausweitung der 

Solidaritätsverpflichtungen. Die letzte große Ausweitung der Solidaritätsver-

pflichtung gab es in Europa de facto im 19. Jahrhundert mit der Schaffung 

des Nationalstaates, wo lokale Solidarität auf eine nationale Ebene gehoben 

wurde. Zweites sollte klar geworden sein, dass es ohne politischen Streit und 

offene Auseinandersetzung keine Ausweitung der Solidarität geben kann. 

Solidarität kann nicht stillschweigend eingeführt werden, sondern muss im 

Streit erkämpft werden. Somit kehrt in gewisser Weise das Agonale zurück 

in die Politik. Es gibt keine instrumentelle, technokratische oder gar richtige 

Lösung dieser Fragen. Es handelt sich in letzter Instanz um ein ethisches 

Problem. Viele Anzeichen verweisen auf eine neue Konfliktlinie in westlichen 

Gesellschaften. Diejenigen, die sich schon lange darüber beklagen, dass sich 

die alte Rechts-Links-Konfliktlinie auflöst, können damit beruhigt werden. 

Gemütlicher wird es aber dadurch bestimmt nicht. 

Dankeschön. 
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Carola Lentz 

Kultur. Einige begriffliche Lockerungsübungen 
 

Unter dem Titel „Betrachtungen zur Populismus-Debatte“ hat Thilo Sarrazin 

kürzlich in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (25.05.2016) nach den „realen 

Defiziten“ in der ökonomischen, politischen und sozialen Realität gefragt, die 

populistische Parteien mit ihren einfachen Interpretationsschemata für breite 

Bevölkerungsschichten zunehmend attraktiv machen würden. Insbesondere 

die „einwanderungskritische Stimmung“, so Sarrazin, sei keineswegs völlig 

irrational und falsch, sondern spiegle die „tatsächlichen [negativen] Wirkungen 

des Zustroms von niedrig qualifizierten Einwanderern“ wider. Zu Sarrazins 

ökonomischen und politischen Sachbehauptungen mögen andere Stellung 

nehmen. Mich als Ethnologin und Sozialwissenschaftlerin interessiert vor allem 

seine ja schon gut bekannte These, dass im „Zusammenleben kulturell und 

ethnisch diverser Gruppen [ein] Risiko für den gesellschaftlichen Frieden“  

liege. Je „weiter die von den Gruppen gesprochenen Sprachen im Stammbaum 

der menschlichen Sprachen voneinander entfernt liegen“, so Sarrazin, d. h. 

also: je fremder sie sich seien, umso geringer sei das gegenseitige Vertrauen 

und umso höher die „Feindseligkeit“ gegeneinander, wenn sie zusammen 

leben müssten. Und dieses Verhaltensmuster der Xenophobie sei „in der Evolu-

tion tief verwurzelt“, also eine soziobiologische Konstante, mit der Einwande-

rungspolitik rechnen müsse. 

Auf die fragwürdigen Quellen, mit denen Sarrazin hier argumentiert, kann 

ich nicht näher eingehen. Es mag der Hinweis genügen, dass rezente Bürger-

kriege wie in Syrien oder dem ehemaligen Jugoslawien und der Genozid etwa 

in Ruanda zwischen Bevölkerungsgruppen stattfanden und -finden, die sich 

sowohl sprachlich wie hinsichtlich vieler kultureller und religiöser Merkmale 

außerordentlich nahestehen. Für unsere Diskussion über Migration und Inte-

gration lohnt sich aber ein Blick auf das hinter Sarrazins Argumentation liegende 

Verständnis von Kultur – nämlich das In-Eins-Setzen von ethnischer Gruppe = 

Sprache = Kultur und die Pluralisierung von Kultur, d. h. das Postulat der 

Existenz klar voneinander zu unterscheidender Kulturen. Ein solcher Kultur-

begriff, der soziale Gruppe und spezifische Kultur eng führt, der soziale und 



 29 

kulturelle Grenzen als deckungsgleich denkt, liegt vielen Beiträgen zur gegen-

wärtigen Integrationsdebatte zugrunde. 

Im Folgenden möchte ich zuerst kurz zur aktuellen Rolle von Kultur als 

Kampfbegriff und zu den Charakteristika sprechen, die das dabei in Anschlag 

gebrachte fundamentalistische Kulturverständnis prägen. Dann möchte ich für 

begriffliche Lockerungsübungen plädieren und für alternative sozialwissen-

schaftlich informierte Sichtweisen werben, die nicht blind die Kampfbegriffe 

der Akteure übernehmen. Es geht vor allem darum, Kultur und soziale Gruppe 

zu entkoppeln und die Kontingenz kultureller Grenzziehungen in den Blick zu 

nehmen.1 Dazu drei Bemerkungen. 

I  

Wie immer man „Integration“ in der aktuellen Debatte über Migration und 

Einwanderung auch definiert:2 Kultur spielt in der Argumentation regelmäßig 

eine wichtige Rolle. Die Vorstellung von kulturellen Eigenheiten, von Fremd-

heit als Integrationshindernis, ist weit verbreitet. Einzelne Migranten oder 

auch Migrantengruppen werden als typische Vertreter einer spezifischen 

Kultur dargestellt und wahrgenommen. Kultur wird dabei regelrecht zum 

Kampfbegriff – nicht nur in Samuel Huntingtons (1993) berühmtem „Kampf 

der Kulturen“. Untersucht man die rhetorischen Strategien in der öffentlichen 

Debatte über Migration, tritt der Begriff Kultur oft an die Stelle von älteren, 

heute als politisch inkorrekt gebrandmarkten Begriffen. Es ist nicht mehr die 

Rede von Rassenunterschieden. Aber: „Kultur“ wird wie einst der Rassebegriff 

verwendet; über die unausweichliche Determination menschlichen Verhaltens 

durch Kultur wird gesprochen wie einst über die Prägung durch Rasse. Man 

könnte diese Sichtweise als Kulturfundamentalismus bezeichnen, in Anleh-

nung an den Fundamentalismusbegriff im Blick auf Religion.3 Und diesen 

Kulturfundamentalismus finden wir interessanterweise nicht nur bei rechts-

                                                             
1  Eine ausführliche Diskussion der hier dargelegten Argumente und ein Überblick über die 

ethnologische Diskussion zum Kulturbegriff finden sich in Lentz 2009, 2013 und 2016. 
2 Hartmut Esser (2009) etwa sieht bei „Sozialintegration“ vier Teilprozesse am Werk, nämlich 

Kulturation (Erwerb von Wissen und Fertigkeiten, vor allem Sprache), Platzierung (Zuwei-
sung von Positionen, Verleihung von Rechten), Interaktion (alltägliche soziale Begegnungen) 
und Identifikation (emotionale Zuwendung der Migranten zur Aufnahmegesellschaft). 

3 Vgl. Karagiannis und Randeria 2016; siehe auch die schon älteren Texte von Kaschuba 
1995 oder, auf die europäische Ebene zielend, Stolcke 1995. 
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nationalen Verteidigern einer deutschen Leitkultur, sondern auch bei linkslibe-

ralen Verfechtern eines fröhlichen Multikulturalismus; er schwingt sogar in 

Deklarationen der Vereinten Nationen über kulturelle Rechte von Individuen 

mit, insbesondere aber Rechte von Kollektiven auf ihre „eigene Kultur“.4 

Kultur wird hier holistisch und umfassend verstanden. Es geht nicht um „Hoch-

kultur“ oder spezielle kulturelle Errungenschaften und Produkte, sondern um 

eine ganze Lebensweise. Wahlweise kann der Fokus dabei eher auf Normen 

und Werten liegen, also auf Kultur als mentalem Programm, das die Lebens-

weise prägt, wenn nicht gar bestimmt. Oder unter Kultur werden die Praktiken, 

Institutionen und Artefakte verstanden, in denen sich die Normen und Werte 

materialisieren. 

In welcher Ausprägung auch immer, zu den Prämissen des kulturfundamen-

talistischen Kulturbegriffs gehören die folgenden drei Annahmen: 

1. die Welt sei ein Mosaik territorial verankerter, diskreter Kulturen (eine 

Art Container-Modell von Kulturen); dabei werden Kulturen mit sozialen 

Gruppen/Ethnien/Gesellschaften gleichgesetzt; 

2. Kulturen seien im historischen Langzeitverlauf relativ stabil; und 

3. Unterschiede innerhalb der Kulturen seien weniger wichtig als Unterschiede 

zwischen den Kulturen. 

Abgeschlossenheit, Stabilität, Homogenität und Kohärenz – in diesen Stich-

worten lässt sich der fundamentalistische Kulturbegriff zusammenfassen. 

Variabilität und Konflikt werden ausgeblendet und Machtprozesse ignoriert. 

Außerdem wird ein „übersozialisiertes“ Individuum unterstellt, individuelle 

Handlungsspielräume und Kreativität werden ausgeblendet. Ayse Çaglar (1990) 

sprach einmal treffend von einem Konzept von Kultur als „Gefängnis“, in 

das die Mitglieder eingesperrt sind. Kultureller Wandel ist dann eigentlich 

nur als Ergebnis von „Kulturkontakt“ erklärbar.  

II  

Wenn man das landläufige Kulturkonzept so zugespitzt darstellt, wird deut-

lich, dass es sich als Kampfbegriff eignet, aber für eine fruchtbare Debatte 

über Einwanderung nicht taugt und der komplexen Realität nicht gerecht 

wird. Kultur- und Sozialwissenschaftler müssen darum dieses Kultur-Paket 

                                                             
4 Vgl. hierzu Bennani 2015. 
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aufschnüren und ein empirisch gehaltvolleres Konzept entwickeln. Sie müssen 

den Kulturfundamentalismus als das analysieren, was er ist: ein konzeptuelles 

Instrument, das gesellschaftliche Akteure in machtgeprägten Kontexten in 

strategischer Absicht benutzen. Um diesen gesellschaftlichen Kampf um die 

Kultur aber analysieren zu können, brauchen wir ein offenes und relativ ab-

straktes Verständnis von Kultur; wir können nicht, wie auch schon gefordert 

wurde, den Kulturbegriff ganz über Bord werfen.5 

Hilfreich ist dabei, zunächst von einer minimalistischen Definition von Kultur 

auszugehen. Kulturelle Phänomene bestehen – anders als naturhaft gegebene 

Unterschiede – „aus kontingenten sinnhaften Unterscheidungen, die von his-

torisch und geografisch spezifischen Kontexten geprägt sind“ (Hirschauer 

2014: 170; Hervorhebung im Original). Soziologisch besonders relevant sind 

dabei die Differenzierungen, mit denen sich die Unterscheider selbst vonein-

ander unterscheiden; „die Klassifikation der Klassifizierer …, die ihre sozialen 

Zugehörigkeiten markiert, die Zusammensetzung von Gruppen definiert, Indi-

viduen Mitgliedschaften zuschreibt. … Alltagsweltlich werden die Effekte 

solcher sinnhaften Unterscheidungen als individuelle ‚Eigenschaften‘ und ihre 

Aggregation als gegebene ‚Menschensorten‘ wahrgenommen“ (ibid.). Genauer 

betrachtet werden aber zur Abgrenzung von „Menschensorten“ – in unserem 

Kontext: den unterstellten unterschiedlichen Kulturen – immer nur einzelne 

Merkmale herausgegriffen und als zentrale Marker einer kulturellen Grenze 

definiert. Schauen wir uns dagegen die Verteilungen verschiedener breiter 

gestreuter kultureller Merkmale an, so addieren sie sich nicht zu klar abgrenz-

baren Entitäten. Außerdem sind die Grenzen von sozialen Kollektiven, die 

durch diverse soziologische und politische Faktoren entstehen, nicht identisch 

mit kulturellen Grenzen oder Merkmalsbündeln. Wir sollten darum nicht von 

Kollektiven ausgehen, die eine Kultur „haben“, sondern vielmehr den macht-

förmigen und konfliktträchtigen Prozess der Herausbildung von sozialen, poli-

tischen und kulturellen Grenzen analysieren. Der Fokus sollte auf Kontingenz 

und Emergenz liegen, auf Prozessen der Schließung und der Verflüssigung, 

nicht auf scheinbar klar abgrenzbaren Einheiten. Wir sollten also nicht nach 

Unterschieden, sondern nach Prozessen der Unterscheidung fragen. 

                                                             
5 Vgl. dazu etwa Kahn 1989, Kuper 1999, Trouillot 2002 und Hann 2007. Ein überzeugendes 

Plädoyer für die Beibehaltung und Weiterentwicklung des Kulturbegriffs vgl. Brumann 
1999. 
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III  

Soziale und politische Kollektive stabilisieren sich regelmäßig über die Behaup-

tung gemeinsamer Kultur. Oder genauer: In den meisten Gesellschaften gibt 

es Kulturspezialisten und ideologische Unternehmer, die bestimmte kulturelle 

Merkmale herausgreifen, als typisch und grundlegend definieren und zur 

Markierung von Mitgliedschaft heranziehen (vgl. Wimmer 1996). Dabei wer-

den generell interne Ähnlichkeiten betont, interne Verschiedenheit herunter-

gespielt und externe Unterschiede betont. Es geht den Betreibern einer sol-

chen Differenzierungs- und Gemeinschaftsbildungspolitik meist darum, die 

Kontingenz der kulturellen und sozialen Grenzziehung zu minimieren und 

die Wahrnehmung der tatsächlichen Heterogenität in den Hintergrund zu 

rücken.  

Sicher haben nicht alle ideologischen Unternehmer dieselbe Macht, ihre Vor-

schläge der kulturellen Grenzziehung und Schließung folgenreich zu machen. 

Außerdem müssen sie an alltägliche Erfahrungen andocken, sonst finden ihre 

Behauptungen keine Resonanz. Tatsächlich treten ja viele kulturelle Praktiken 

und Werte auch geclustert auf, nicht einfach beliebig verteilt. Typischerweise 

hat vermutlich ein Mann, der gern Kammeropern von Wolfgang Rihm hört, 

meist einen intellektuellen Beruf, legt auf moderne Einrichtungsgegenstände 

wert, trinkt vorzugsweise guten italienischen Weißwein und ist Homosexuellen 

gegenüber tolerant. 

Doch tatsächlich kommen, je nachdem, auf welche kulturellen Inhalte man 

zwecks Definition von Gemeinsamkeit und Mitgliedschaft fokussiert, andere 

„Menschensorten“ heraus. Und einzelne Menschen gehören gleichzeitig – 

oder in ihrer Lebensgeschichte nacheinander – unterschiedlichen Kollektiven 

an. So hätte ich etwa in vielen Hinsichten persönlich mit einer sechzigjährigen 

syrischen Intellektuellen der oberen Mittelklasse mehr Gemeinsamkeiten als 

mit einem überzeugten bäuerlichen AfD-Wähler in Oberfranken oder einem 

arbeitslosen Hauptschul-Dropout und Heavy-Metal-Fan im Ruhrgebiet. In ande-

ren Hinsichten dagegen teile ich mit dem AfD-Wähler und dem Heavy-Metal-

Fan bestimmte Praktiken und Mitgliedschaften, etwa deutsche Staatsbürger-

schaft, eine Vorliebe für Pizza und ein Faible für schwarze Lederjacken.  

Ich denke, was gegenwärtig in der Debatte über Integration passiert, lässt 

sich in diesem Sinne beschreiben: eine neue Aushandlung dessen, welches die 

für die Markierung von kulturellen Grenzen relevanten Überzeugungen und 

Praktiken sein sollen, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt – oder, wenn 
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Sie so wollen: die „Leitkultur“ – in Deutschland prägen sollten. Sozial- und 

Kulturwissenschaftler sollten in dieser Debatte nicht den Kulturfundamentalis-

mus bedienen. Ihre Expertise kann vielmehr dazu beitragen, die Kontingenz 

des Prozesses bewusster zu machen und kulturfundamentalistische Argumente 

als das zu kennzeichnen, was sie sind: Teil der von gesellschaftlichen Akteuren 

mit unterschiedlicher Macht unternommene Versuche der Stabilisierung kul-

tureller Grenzen durch Naturalisierung und Essentialisierung von Merkmals-

bündeln, der Homogenisierung nach Innen und „Veränderung“ nach außen. 
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Gudrun Krämer 

Zugehörigkeit 
 

Ausgangspunkt meiner kurzen Anmerkungen ist der viel diskutierte Satz, der 

Islam „gehöre zu“ Deutschland – nicht schon seit Generationen, wie das 

Christen- und das Judentum, seit einiger Zeit aber doch „auch“. Anders als 

Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble, der 2006 bei der Eröffnung der 

deutschen Islamkonferenz erklärt hatte, der Islam sei „Teil Deutschlands und 

Europas“, „Teil unserer Gegenwart und unserer Zukunft“, löste der damalige 

Bundespräsident Christian Wulff vier Jahre später eine erregte Debatte aus, 

als er in seiner Rede zum Tag der deutschen Einheit eher zögerlich vom „Dazu-

gehören“ sprach. Aber was heißt „dazugehören“ in der ganzen Spannbreite 

zwischen Sein und Sollen, Wunsch und Wollen? Dass der Islam Teil der deut-

schen Wirklichkeit ist (ihrer „Gegenwart und Zukunft“, um nochmals Schäuble 

zu zitieren), weil in Deutschland Millionen von Muslimen leben, und zwar 

unabhängig davon, ob man dies bejaht oder nicht? Oder dass der Islam mit-

samt den Muslimen Teil der deutschen Gesellschaft und Kultur, ja deutscher 

Identität geworden ist, und dass er nun, im positiven Sinn, „dazugehört“?  

Gedankliche Klarheit ist der Anfang konstruktiver Auseinandersetzung. Beim 

Begriff des „Dazugehörens“ lassen sich die Ambivalenzen allerdings nicht 

ohne weiteres auflösen. Zu deutscher Identität, Geschichte und Befindlichkeit 

gehört ja vieles, vieles auch, was ich ausdrücklich nicht bejahe. Mein politisches 

Bewusstsein ist stark von den Erfahrungen des Nationalsozialismus geprägt, 

der mein Selbstverständnis und zugleich meine Wahrnehmung im Ausland 

über lange Jahre maßgeblich bestimmt hat. Der Rechtspopulismus gehört zu 

Deutschland, fremdenfeindliche Umtriebe auch, ebenso aber die Bereitschaft, 

Fremde in Deutschland aufzunehmen und einzubinden. Dass die Präsenz von 

Muslimen und des Islam für Deutschland und Europa neu sind, steht völlig 

außer Frage. Daraus kann aber nicht folgen, dass sie, da neu, nicht Teil 

Deutschlands und Europas werden können.  

Nun ist in der Debatte verschiedentlich zwischen Muslimen und dem Islam 

unterschieden worden, wobei den Muslimen unter bestimmten Umständen 

die Integrationsfähigkeit zugesprochen wurde, dem Islam hingegen nicht 
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oder allenfalls nach einer tiefgreifenden Reform bzw. Reformation. Aber kann 

es Muslime ohne Islam geben? Ganz ausgeschlossen ist es nicht, versteht man 

den Islam nicht primär als Religion, die neben dem rechten Glauben auch die 

religiöse Praxis erfordert, sondern allgemeiner als Kultur, die nicht allein oder 

nicht einmal primär auf Religion aufbaut. Der amerikanische Historiker Marshall 

Hodgson hat von „islamisch geprägten“ Gesellschaften gesprochen, die auch 

Nichtmuslime, Agnostiker und Atheisten einschließen können. Gelegentlich 

bezeichnen sich Künstler und Intellektuelle als „Kulturmuslime“, die selbst 

keine Muslime sind oder zumindest keine gläubigen und praktizierenden. 

Aber um Kulturmuslime und islamisch geprägte Gesellschaften anderswo in 

der Welt geht es in der aktuellen Auseinandersetzung um Integration und 

Passfähigkeit nicht: Hier geht es um den Islam als Religion, die, nicht anders 

als das Christen- und das Judentum, neben dem Bekenntnis zu gewissen Lehren 

und Werten die Ausübung religiöser Vorgaben im täglichen Leben fordert. 

Muslime integrieren zu wollen, nicht aber den Islam, ist unsinnig und grund-

gesetzwidrig, wenn dies bedeutet, dass Muslime nur ohne Islam, das heißt 

unter Ablegung ihrer religiösen Überzeugungen, den Weg in die deutsche 

Kultur und Gesellschaft finden können. Wäre es so, müsste ein vielfach aus-

gezeichneter Publizist und Intellektueller wie der bekennende Muslim Navid 

Kermani ausgeschlossen bleiben. 

Natürlich bleibt zu klären, von welchem Islam jeweils die Rede ist und von 

welchen Muslimen, und dabei kann es nicht allein um die Frage gehen, ob ein 

gewaltbereiter, radikaler Islamismus zu Deutschland „gehört“ oder „gehören“ 

kann. Die Frage ist schnell beantwortet: Der radikale Islamismus – in der aktu-

ellen Diskussion meist als Jihadismus bezeichnet und zu Unrecht mit dem 

Salafismus gleichgesetzt – ist in Deutschland präsent und insofern ebenso 

Teil Deutschlands wie gewaltbereite xenophobe Kräfte und Tendenzen. Mit 

der freiheitlichen Grundordnung sind weder der eine noch die anderen zu 

vereinbaren.  

Wie die in Deutschland lebenden Muslime den Islam verstehen und prakti-

zieren, ist allerdings weit weniger gut bekannt, als man annehmen möchte. 

Das gilt nicht zuletzt für ihr Verhältnis zur Scharia als spezifisch islamischer 

Rechts- und Werteordnung. Mit allgemeinen Fragen, ob sie die Scharia be-

jahen oder ablehnen, ist es dabei nicht getan. Entscheidend ist, was die  

Befragten unter Scharia verstehen und welche Elemente sie gegebenenfalls in 

Deutschland befolgt oder gar von Staats wegen durchgesetzt wissen wollen. 

(Angemerkt sei an dieser Stelle, dass die Scharia in islamischen Staaten und 
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muslimischen Mehrheitsgesellschaften keineswegs, wie immer wieder be-

hauptet, umfassend angewandt wird.) Gerade hier wird die Forschung ohne 

hinreichenden islam- und rechtswissenschaftlichen Sachverstand nicht weit 

kommen. 

Wie sich die Migrantenströme aus dem „islamisch geprägten“ Raum zwischen 

Mali und Afghanistan zusammensetzen, ist bei weitem nicht so intensiv er-

forscht, wie man vermuten könnte. Zwischen 2015 und 2016 hat sich hier 

Wesentliches verändert. Gerade der Zustrom aus arabischen Ländern wird 

Auswirkungen auf die bislang eher türkisch geprägten muslimischen Gemein-

den in Deutschland haben, die naturgemäß noch nicht präzise erfasst sind. 

Auch hier besteht akuter Forschungsbedarf.  

Auf jeden Fall gilt es, Muslime im Allgemeinen und Migranten im Besonderen 

nicht zu überislamisieren und von der eigenen, oft oberflächlichen Lektüre 

des Korans (in deutscher Wiedergabe) auf die Integrationsbereitschaft und  

-fähigkeit von Muslimen zu schließen. Der Zugang zu muslimischen Denk- 

und Lebenswelten erfolgt nicht allein über den Koran und die Sunna des 

Propheten Muhammad, und Scharia kann für Muslime durchaus Unterschied-

liches bedeuten. Umfragen belegen, dass gerade Muslime, die unfreie Systeme 

erlebt haben oder noch in ihnen leben, einen rechtsstaatlichen Rahmen 

schätzen, und dies nicht zuletzt, weil er ihnen die weitgehend freie Aus-

übung ihrer Religion erlaubt. Der deutschen Mehrheitsgesellschaft möchte 

man empfehlen, ihre Identität nicht primär aus Abgrenzung abzuleiten und 

deutlich selbstbewusster auf sich und ihre Werteordnung zu blicken, als dies 

bisweilen der Fall ist. 
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Diskussion 
 

Annette Grüters-Kieslich:    Vielen Dank allen Diskutanten. Ich denke, es ist 

deutlich geworden, dass wir hier in unserer Akademie Wissenschaftlerinnen 

und Wissenschaftler haben, die sich auch aktuell sehr intensiv mit der Thema-

tik auseinandersetzen. Ich habe in den letzten Wochen und Monaten als 

Medizinerin sehr viel dazugelernt. Das ist das Wesen des interdisziplinären 

Austausches. Und in der Akademie haben wir das Privileg, eben diese Kennt-

nisse des Einzelnen miteinander zu teilen und dadurch ganz anders reflektieren 

zu können, als wenn wir letztendlich auf die eigene Recherche angewiesen 

oder gar den Medien „ausgeliefert“ sind. Ich möchte nun die Debatte eröff-

nen. Sie haben viele Facetten und Fragen gehört und ich möchte Sie bitten, 

Ihre Fragen und Ihre Meinungen kund zu tun und an die Vortragenden zu 

richten. 

 

Mitchell Ash:    Vielen Dank allen Rednern für diese sehr gedankenreichen 

Ausführungen. Ein paar historische Hinweise mögen genügen, jetzt auch 

diese Dimension der Debatte wenigstens anzumahnen, ohne allerdings in die 

Falle zu tappen, missverstanden zu werden, als würde ich behaupten, es sei 

alles schon mal da gewesen. Das will ich nicht sagen, aber ich will zumindest 

erstens darauf hinweisen, dass die Wiege der europäischen Geschichte in einer 

Migrationsbewegung besteht, die früher mal Völkerwanderung hieß und zum 

Teil immer noch heißt. Zweitens möchte ich darauf hinweisen, dass die Wiege 

der Nachkriegsgeschichte ab 1945 ebenfalls in einer massiven Migrationsbe-

wegung besteht – nicht allein in der politischen Aufteilung des europäischen 

Kontinents, so wichtig diese war, sondern auch in einer Bewegung von Millio-

nen Menschen, die auf die Vertreibung der Deutschen alleine nicht reduzier-

bar ist – im Gegenteil, so viele das auch  waren, sie bilden nur eine Minderheit 

in dieser Menschenbewegung. Und drittens möchte ich darauf hinweisen, 

dass wir die Asyldebatte auch 1992 hatten. Das ist lange her, aber immer noch 

in der Erinnerung der Mehrheit jener, die hier sitzen, vermute ich. Und jetzt 

werde ich ein bisschen persönlich. Ich saß damals auf der Straße des 17. Juni, 
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als kein Geringerer als Richard von Weizsäcker eine Rede zu diesem Thema 

gehalten und dabei darauf hingewiesen hat, dass es Milliarden von Menschen 

gibt, die auf Europa schauen. Und dann sagte er wortwörtlich, ich werde das 

nie vergessen: „Und sie werden kommen.“ Interessanterweise ist gerade dieser 

Satz in den vielfachen Erinnerungen und Nachrufen an Richard von Weiz-

säcker, die allesamt seine politische Weitsicht und Fähigkeit, Dinge vorherzu-

sehen, betonen, fortgelassen worden, – ob mit Absicht oder nicht muss man 

die Redakteure fragen – jedenfalls habe ich diesen Hinweis überall vermisst. 

Das finde ich auch insofern sehr bemerkenswert, als sein Tod ja unmittelbar in 

die Zeit fiel, als die Problematik, von der wir hier sprechen, besondere Aktuali-

tät erlangt hat. Das sind nur drei Hinweise auf die Historizität unseres Themas, 

um von der Menschenbewegung, die mit dem Jahr 1933 begonnen hat, ganz 

zu schweigen.  

Es gibt aber ein weiteres Thema, das vielleicht zur Beschäftigung unserer 

Akademie mit diesen Fragestellungen gehören könnte, nämlich die Wande-

rung von Wissenschaften und Wissenschaftlern, die auch Teil der Geschichte 

dieser Akademie ist und möglicherweise eine Gegenwartsdimension hat.  

Vielen Dank.  

 

Günter Franke:    Ich lebe in der Schweiz und das Interessante ist, hier haben 

wir auch ein Migrationsphänomen, viele Deutsche wandern nämlich in die 

Schweiz und das führt hier und da zu erheblichen Friktionen. Dabei spielt 

Religion gar keine Rolle. Die Sprache spielt eine Rolle, vielleicht auch die 

Staatsangehörigkeit. Wir haben hier ein sehr interessantes Beispiel vor uns, 

weil relativ geringe kulturelle Unterschiede zu beachtlichen Friktionen führen 

und deswegen wäre es spannend, auch dieses Beispiel aufzugreifen, weil es 

von Religionsunterschieden eben unabhängig ist, und zu untersuchen, was 

da eigentlich passiert. 

 

Beate Kohler:    Ich habe ein wenig den Eindruck, dass wir, verständlicher-

weise von der Aktualität des Themas getrieben, uns doch zu stark auf die 

Islam- und Flüchtlingsproblematik fokussieren und uns als Intellektuelle in 

einer Position der Schwäche gegenüber den Rechtspopulisten im Umgang mit 

diesen Herausforderungen sehen. Meiner Einschätzung nach hat die breite 

Resonanz rechtspopulistischer Parolen etwas damit zu tun, dass man sich in der 

Bevölkerung doch weitgehend mit Friktionen konfrontiert sieht, von denen die 

Immigration von einer doch erheblichen Anzahl von Menschen aus anderen 
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Kulturräumen und die ökonomischen Belastungen, die dadurch vielleicht auf 

uns zukommen, ein Teilaspekt ist, der zu einer Befindlichkeit beiträgt, die sehr 

viel tiefer reichende Wurzeln hat. Meine Generation ist von der Erfahrung 

geprägt, immer wieder mit harten Verhältnissen umgehen zu müssen, aber 

wir konnten das doch immer eher aus einer Aufbruchsstimmung heraus tun. 

In der heutigen jüngeren Generation hingegen gibt es eine Verunsicherung 

auf hohem Wohlfahrtsniveau. Sie blicken auf das von ihrer Elterngeneration 

Erreichte zurück und sehen für sich keine weiterführende Perspektive, besten-

falls die Bewahrung des Status quo. Für sie scheint es nicht vorwärts zu gehen. 

Es ist ja nicht die Bewahrung der deutschen Kultur, die von den Betroffenen 

irgendwie abstrakt formuliert werden könnte, sondern es ist die „Sehnsucht 

zurück zum Heimatfilm“, der im Fernsehen einen breiten Raum einnimmt. 

Gegenwart und Zukunft werden eher gleichgesetzt mit dem, was man in den 

anderen Erfolgssendungen des Fernsehens, nämlich in den vielen Kriminal-

filmen sehen kann: die städtische Kultur, die bedrohlich, hässlich und gefahr-

voll ist, die unruhig und chaotisch ist und die in der Wahrnehmung nun durch 

jene, die zu uns kommen, zusätzlich verstärkt wird. Gleichzeitig haben wir 

auch eine Verstärkung der Verunsicherung durch die sozialen und wirtschaft-

lichen Verwerfungen, die durch den technologischen Wandel auf uns zukommt: 

Umfragen zeigen, dass Industrie 4.0, Digitalisierung usw. von der Hälfte der 

Bevölkerung abgelehnt werden, weil sie gleichgesetzt werden mit drohendem 

Verlust des Arbeitsplatzes und der Unfähigkeit, sich in dem Wettbewerb mit 

den besser Gebildeten noch behaupten zu können. Rasche Technologieschübe 

bringen eine Veränderung unserer Umwelt und unserer sozialen Beziehungen, 

die zum Teil natürlich von der jüngeren Generation im täglichen Umgang mit 

der Kommunikationstechnologie positiv bewertet wird, aber im Zusammen-

hang mit daraus resultierenden Ausbildungsanforderungen schon nicht mehr. 

Worauf ich hinaus will: Die Verunsicherung wird durch sehr viele Faktoren 

bewirkt, umfasst deutlich mehr Lebensbereiche als bisher genannt, und wir 

müssen untersuchen, wie diese Verunsicherungen zusammenspielen.  

 

Annette Grüters-Kieslich:    Möchte jemand der Diskutanten darauf eingehen? 

Ich denke, Verunsicherung ist in der jetzigen Situation sicherlich vorhanden, 

nicht nur bei den jüngeren, sondern auch bei älteren Menschen. Verunsiche-

rung kann man ja nicht gleichsetzen mit Legitimation eines Verhaltens, was 

sich dann nicht den Herausforderungen stellt und Veränderungen ausschließt, 

sondern im Gegenteil: Die Verunsicherung muss als Indiz dafür genommen 
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werden, dass ein wirklich gesellschaftliches Umdenken stattfinden muss. Natür-

lich kann man Menschen nicht in einer Verunsicherung belassen, sondern man 

muss Wege aufweisen, wie auch mit veränderten gesellschaftlichen Rahmen-

bedingungen letztendlich umgegangen werden kann und muss. 

 

Hans Joas:    Ich würde gerne die Schlussthese von Herrn Zürn unterstreichen. 

Er hat von einer Rückkehr des Agonalen gesprochen. Ich glaube persönlich 

auch, dass sich sowohl auf dem Gebiet der Europapolitik wie auf dem Gebiet 

der Migrationspolitik bereits ernsthafte neue politische Konflikte herausge-

bildet haben oder weiter herausbilden. Und ich sage das jetzt deshalb und 

unterstreiche es deshalb, weil ich es eine Katastrophe fände, wenn die Berlin-

Brandenburgische Akademie der Wissenschaften so täte, als folge aus der 

Wissenschaft eine Parteinahme für eine der beiden Seiten in dieser neuen 

„agonalen“ Auseinandersetzung. Ich glaube, es gibt seriöse Argumente für 

eine restriktivere Immigrationspolitik und ich glaube es gibt seriöse Argumente 

für einen Stopp des Prozesses einer fortschreitenden europäischen Einigung. 

Ich finde, es unterschreitet das Niveau der Auseinandersetzung, wenn dann 

z. B. – entschuldige Mitch – unter Hinweis auf die Völkerwanderung so getan 

wird, als zeige die Geschichte, dass es da keine ernsthaften Probleme gebe 

oder als stünden wir immer schon auf den Schultern von langwierigen Migra-

tionsprozessen, sodass wir uns sozusagen jetzt einfach abregen sollten. Ich 

habe auch etwas dagegen, muss ich sagen, und habe das in der letzten Zeit 

mehrfach in verschiedenen Zusammenhängen geäußert, wenn diejenigen, die 

für eine restriktivere Migrationspolitik eintreten, mit psychologischen Kate-

gorien bezeichnet werden. Das seien eben die Modernisierungsverlierer, das 

seien die Verunsicherten, die unter Ängsten litten, usw. Also ich finde, dieses 

Forum müsste dazu dienen, wirklich die Argumente pro und kontra zu sor-

tieren und nicht mit moralischem Unterton die eine Seite abzuwerten und 

die andere höher zu werten. 

 

Michael Zürn:    Ich möchte auf zwei Dinge reagieren, die aber eng zusam-

menhängen. Das eine, diese Verunsicherung, kann ja gefasst werden durch ein 

Bündel von drei großen Themen, von denen die rechtspopulistischen Parteien 

profitieren. Das ist die Frage der Migration, das ist die Frage der europäischen 

Integration und das ist die Frage der ökonomischen Globalisierung. Das sind 

sozusagen die drei Treiber. Das Gemeinsame dieser drei Dinge ist natürlich, 

dass es jedes Mal um die Frage der Grenzen geht. Es geht um die Frage, wie 
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dicht oder offen eigentlich das nationalstaatliche, das nationalgesellschaftliche 

Gefüge sein soll und an der Stelle kommt eben das, ja, das Agonale hinein. 

Die Begriffe sind genannt worden: Haben wir eher kosmopolitische oder haben 

wir eher kommunitaristische Grundüberzeugungen, die an dieser Stelle ein-

fließen? Das führt aber meines Erachtens nicht dazu, ich glaube, so hat es 

Herr Joas auch nicht gemeint, dass wir in dieser Frage nun schweigen sollten, 

weil wir als Akademie keine gemeinsame Position entwickeln können, sondern 

ich glaube das Entscheidende ist, dass wir ein Beispiel dafür bilden, diesen 

Streit auszutragen. Denn die Tatsache, dass die politischen Eliten in Westeuropa 

versucht haben, diesen Streit permanent unterm Deckel zu halten, hat natürlich 

dazu geführt, dass er jetzt umso vehementer ausbricht und sozusagen das aus-

geprägte Gefühl „die da oben, wir da unten“ verstärkt. Das ist meines Erach-

tens nur aufzufangen, indem eben auch „die da oben“ miteinander streiten.  

 
Etienne François:    Vielen Dank für die Vorträge wie auch für die beginnende 

Diskussion. Erlauben Sie mir, dass ich auch als Zugewanderter nach Deutsch-

land und auch als einer, der die Chance hat, dass seine Frau seit Jahren schon 

mit Zuwanderern und Flüchtlingen arbeitet, einige ganz triviale Bemerkungen 

mache. Erste Beobachtung: Wir sollten uns auch als Wissenschaftler davor 

hüten, die Grenze sofort kritisch zu sehen oder in Frage zu stellen. Wir brau-

chen Grenzen, es gibt eine Fülle von Grenzen und das beginnt schon in der 

Geschichte Europas. Ich zitiere gerne den Satz von Krzysztof Pomian, einem 

Kulturwissenschaftler aus Polen, der in Frankreich lebt und der sagte, die 

Geschichte Europas ist die Geschichte seiner Grenzen. Grenzen sind eine der 

natürlichsten Sachen, die es gibt und ohne Grenzen könnten wir nicht aus-

kommen. Also das ist das eine. Aber die Grenze muss gleichzeitig nicht nur 

als ein Faktum und eine Notwendigkeit gesehen werden, sondern immer als 

Prozess, nämlich als ein dialektischer Prozess, der dazu führt, dass die Grenze 

internalisiert wird von den Menschen beiderseits der Grenzen und dass die 

Definition der Grenze immer erneuert wird im Laufe der Zeit. Das heißt, diese 

Mischung aus Permanenz- und Kontingenzumschreibung ist meines Erachtens 

ganz zentral, wenn wir auf die Essentialisierung der Grenze hinaus wollen. 

Und zweitens: Ich habe den Eindruck, dass bei diesen ganzen Debatten, Dis-

kussionen und Forschungen über die Zuwanderer, ob es sich um Flüchtlinge 

handelt oder nicht, die Berücksichtigung der Absichten und der Motivationen 

der Zuwanderer entscheidend sein sollte, d. h. eine Umkehrung des Blicks. 

Also anstatt die Dinge nur mit unserem Blick zu sehen, müssen wir auch ver-
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suchen, sie mit dem Blick der Personen, die zu uns kommen zu sehen. Wir 

neigen oft dazu, mit dieser ethischen-normativen Perspektive, wovon schon 

viel gesprochen wurde, alles auf Flüchtlinge zu reduzieren und die Flüchtlinge 

per definitionem als arme Menschen wahrzunehmen, denen man helfen soll, 

weil sie nur noch Objekte der Entwicklung sind. Dies trifft aber nicht zu. 

Flüchtlinge und Zuwanderer sind auch Akteure. Sie haben eigene Absichten 

und verfolgen ihre eigenen Ziele. Es wurde zu Recht darauf hingewiesen, 

dass die meisten, oder fast alle, die zu uns kommen, sehr viel in diese Reise 

investiert haben. Insofern sind sie nicht Einzelpersonen, sondern Vertreter 

einer Gruppe vor Ort, die Erwartungen an die Flucht geknüpft haben. Das 

Faszinierende dabei ist, zu beobachten, wie diese Flüchtlinge Akteure ihres 

eigenen Lebens sind, wie sie oft akzeptieren, auch große Risiken einzugehen, 

wie sie schließlich ihr Verhalten und ihr Selbstverständnis umformulieren, je 

nachdem wie lange sie in Deutschland oder in anderen Ländern bleiben. 

Manchmal stellt man, wenn man mit ihnen diskutiert, totale Widersprüche 

fest. Nicht wenige sagen, sie würden am liebsten zurück nach Syrien oder nach 

welchem anderen Land; aber de facto schicken sie ihre Kinder in eine deutsche 

Schule oder in einen Kindergarten und nehmen selbst Anteil an Lern- und 

Sprachkursen und erkundigen sich über die Möglichkeit, eine Arbeit zu haben. 

Dies bedeutet, dass die Einstellungen und Wünsche der Zugewanderten, egal 

ob man sie als Einzelpersonen oder als Gruppe betrachtet, immer komplex, 

sehr oft widersprüchlich und immer im Wandel begriffen sind. Ich denke, und 

damit werde ich abschließen, an eine wunderschöne kleine Ausstellung, die 

ich vor kurzem mit meiner Frau gesehen habe: Zeichnungen, die Jugendliche 

zwischen sieben und zehn Jahren gezeichnet haben. Man hatte sie gebeten, 

zu sagen, wer sie sind, woher sie kommen, was sie von der Zukunft erwarten. 

Sie haben ihre Antworten gezeichnet – woher sie kommen, welche Erfahrun-

gen sie im Laufe der Zuwanderung gemacht haben und welche Erwartungen 

sie an Deutschland und Europa haben. Es war ganz erstaunlich zu sehen, wie 

hoch diese Erwartungen in den meisten Fällen waren und die Tatsache, dass 

sich fast alle auf Allah berufen, stand in keinem Fall im Widerspruch zu der 

Anerkennung der Grundregel der liberal-demokratischen Gesellschaft. Das 

scheint mir eine ganz wichtige Wahrnehmung. Wenn wir das nicht genügend 

in Betracht ziehen, verändern wir nichts an der Sache. 

 

Annette Grüters-Kieslich:    Ich hatte es ja auch in meiner Einleitung versucht 

anzudeuten, dass die Menschen, die hierher kommen, die es bis zu uns schaf-
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fen, natürlich eine ganz besondere Gruppe sind im Vergleich zu denen, die 

versuchen, sich in ihrer Region in Sicherheit zu bringen, und das hat nicht nur 

etwas mit den ökonomischen Möglichkeiten zu tun, die erforderlich sind, sich 

z. B. auf ein Boot zu begeben. Das hat oft ganz andere Gründe, die unter-

sucht werden sollten, um Zuwanderern entsprechende Möglichkeiten auch 

anbieten zu können oder ihnen präventiv zu erklären, dass ihre Erwartungen 

möglicherweise unrealistisch sind. 

 

Gudrun Krämer:    Es ist mein Eindruck, dass hier, wie es so häufig geschieht, 

Argumente, die in der allgemeinen Diskussion bewegt werden, auf die gesag-

ten Dinge projiziert werden, dass also manches kritisch angemerkt wurde, 

was in diesem Raume gar nicht gesagt wurde, wohl aber in der sehr bewegten, 

kontroversen Diskussion. Ich nehme das Beispiel der historischen Vorläufer und 

Kontinuitäten. Auch ich bin der Meinung, dass der Verweis auf die Völker-

wanderung, die ja in sich auch noch umstritten ist, nicht sonderlich hilfreich 

ist, dass aber die deutsche Gesellschaft und die europäischen Gesellschaften, 

so, wie sie heute vor uns stehen, das Ergebnis von Migration sind, und zwar 

nicht nur aus kulturell engst verwandten Räumen – das ist, glaube ich, schon 

hilfreich zu wissen. Hilfreich zu wissen wäre auch, dass gerade Westeuropa 

und Südeuropa im 19. und bis in die Zwischenkriegsjahre des 20. Jahrhun-

derts seine armen und unternehmungslustigen Menschen in die Kolonien 

exportiert hat und dass Italien z. B. mit seiner Kolonialpolitik ein viertes Ufer 

in Libyen aufgemacht und dorthin Hunderttausende exportiert hat. Wissens-

wert ist auch, dass das alles hoch konfliktreich war. Zweitens, ich habe auch 

nicht gehört, dass jemand von uns für eine vollkommen unbegrenzte Einwan-

derungspolitik plädiert hätte, vielmehr haben wir hingewiesen auf durchaus 

spannungsreiche und konfliktreiche Folgen. Deswegen sollte man Argumente 

der breiteren Diskussion nicht auf die Akademie übertragen. Natürlich sollte 

man in der Regel Pro und Kontra vortragen. Wenn aber argumentiert wird, 

bestimmte Kulturen seien kulturgenetisch zu Rechtsstaatlichkeit und Freiheit 

befähigt und andere nicht, sehe ich es nicht als meine Aufgabe als Fachwis-

senschaftlerin, dieses dann pro- und kontramäßig zu relativieren, sondern da 

muss ich irgendwann mal einen Standpunkt ergreifen und das sollte ich auch 

öffentlich tun, aber natürlich in überprüfbarer Art und Weise. Schließlich die 

Einbettung in eine allgemeine Kultur oder Unkultur der Verunsicherung. Des-

sen sind wir uns, denke ich, sehr bewusst, das weiß jeder sehr genau. Aber 

das enthebt uns doch nicht der Pflicht, bestimmte Phänomene zunächst zu 



 45 

fokussieren. So wie wir von Digitalisierung als einem Problem und einer Mög-

lichkeit sprechen, so müssen wir auch das Phänomen der Migration in den 

Blick fassen, ohne zu leugnen, dass es mit anderem zusammenhängt. Ich glaube 

nicht, dass dies eine Überfokussierung und eine Verengung ist. 

 

Christoph Markschies:    Normalerweise argumentiere ich als Historiker gern 

dafür, wie bedeutsam die eigene Disziplin ist. Das ist vielleicht ja auch nicht 

verwunderlich. Im Falle unseres Themas aber wird deutlich, wie begrenzt das 

ist, was historische Wissenschaften beitragen können – und dass eine wichtige 

Funktion von Historikerinnen und Historikern für Debatten gelegentlich auch 

ihre Selbstbegrenzung sein sollte. Allzu oft diente die historische Wissenschaft 

eben ausschließlich oder doch allzu sehr zur reinen Dekoration bestimmter 

politischer Diskurse. Konkreter auf unsere Debatte bezogen zwei kurze Beob-
achtungen: Ich kann erstens aus der Geschichte für die Fluidität von Grenzen 

argumentieren und ebenso gut für die Stabilität von Grenzen argumentieren. 

In meinem alten Schulatlas gab es Karten mit Grenzziehungen (beispielsweise 

zwischen Deutschland und den Niederlanden), die sich kaum verändert haben 

seit fünfhundert Jahren, dazu solche Karten, deren Grenzen sich vollkommen 

verschoben haben in diesem Zeitraum und schließlich solche Grenzen auf Kar-

ten, bei denen man auch ganz dankbar ist, dass sie von diesen Landkarten 

weitestgehend verschwunden sind – man kann heutigentags glücklicherweise 

von Sachsen-Weimar nach Sachsen-Jena wechseln, ohne einen Schlagbaum 

zu passieren und Zoll entrichten zu müssen. 

Als Zweites möchte ich anmerken, dass vielfach auch exakt die Informa-

tionen über historische Migrationen fehlen, die wir bräuchten, um direkte 

Vergleiche mit heutigen Kontexten anstellen zu können. Ein Beispiel: Wenn 

man auf das, was wir früher „Völkerwanderung“ nannten, schaut, wird 

deutlich, wie ungemein schwierig Antworten auf ganz basale Fragen sind. 

Wenn man einen städtischen spätantiken Friedhof in Nordafrika in den Blick 

nimmt, ist nur sehr schwer zu sagen, wo da eigentlich die Vandalengräber 

sind, weil nur sehr schwer zu beschreiben ist, was im spätantiken Nordafrika 

die Identität von Vandalen im Vergleich zu Römern exakt ausmacht. Fragen 

nach kultureller Identität, nach Grenzen oder nach Größen von Gruppen sind 

ungemein schwierig zu beantworten. Das gilt nicht nur für die Spätantike, 

sondern natürlich auch für die Moderne. Es ist ja längst deutlich geworden, 

wie viel Forschungsbedarf noch zu bestimmten politischen Entwicklungen des 

20. Jahrhunderts nach dem Zusammenbruch des Osmanischen Reiches herrscht, 
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beispielsweise für die Konfiguration von Syrien oder für die Folgen der Grenz-

ziehung zwischen Syrien und dem Irak. Ich kann also nur unterstützen, was 

gesagt wurde: Mit den handelsüblichen Verweisen auf die lange Migrations-

geschichte Europas muss man schon deswegen sehr vorsichtig sein, weil dann 

relativ schnell im Fortgang der Argumentation deutlich wird, wie wenig man 

weiß und dass man mit diesem Wenigen für dieses und jenes ganz wunderbar 

argumentieren kann, es wahrscheinlich aber eben doch besser lässt.  

 

Martin Quack:    Ich möchte auf zwei Begriffe der Solidarität und des ethi-

schen Dilemmas eingehen, die von Herrn Nida-Rümelin und Herrn Zürn, aber 

auch Frau Lentz kurz angesprochen wurden, sowie auf die Frage einer gerechten 

oder einer guten Weltordnung. Beginnen möchte ich dabei vielleicht mit der 

persönlichen Bemerkung von Frau Grüters-Kieslich, an die ich anknüpfen möch-

te. Es gibt eigentlich in dem aktuellen Migrationsproblem kein ethisches 

Dilemma. Es gibt einen ethischen Imperativ, der im oft zitierten christlichen 

Abendland bekannt ist und mit dem Gleichnis des barmherzigen Samariters 

sehr gut beschrieben wird, das allerdings oft falsch verstanden wird. Ich will 

daran erinnern, dass der Samariter, der ja der Ausgeschlossene ist, also der 

Nicht-Jude, der nicht zur ‚guten Gesellschaft‘, der ‚Solidargemeinschaft der 

Nächsten des jüdischen Volkes‘ gehörte, sich durch seine Mitmenschlichkeit 

den Ehrentitel des Nächsten erworben hat.  

Der Samariter tut das übrigens in zwei Schritten. Zunächst verbindet er die 

Wunden des Verletzten und rettet sein Leben. Danach bringt er ihn zu einem 

Wirt und kommt auch noch für die Kosten der Verpflegung und Unterbrin-

gung bis zur dauerhaften Genesung auf. Man könnte hier viele Parallelen 

zur aktuellen Flüchtlingskrise finden. Also in der aktuellen Situation sind die 

Europäer aufgefordert, sich durch die Mitmenschlichkeit den Ehrentitel des 

Nächsten zu erwerben. Diesen Titel erwirbt man immer dann, wenn man 

diese unmittelbare Mitmenschlichkeit in einer Notsituation eines anderen 

Menschen zeigen kann, die zu beheben man in der Lage ist. Das ist die eine 

Frage, auf die es für diejenigen, die sich der christlichen Ethik angehörig füh-

len, nur eine Antwort gibt. Es gibt aber eine zweite Frage, und das ist die 

Frage einer gerechten Weltordnung – wie könnte diese aussehen? Nun, selbst 

wenn wir wüssten, wie sie auszusehen hätte, und wenn Einigkeit darüber 

bestünde, hätten wir überhaupt nicht die Macht, eine solche bessere Welt-

ordnung durchzusetzen. Wir führen hier also ein akademisches Gespräch, 

denn nur, wenn wir das auch durchsetzen können, hätte es irgendeinen 



 47 

Sinn. Natürlich können wir eine Utopie entwerfen, aber durchsetzen können 

wir das heute nicht. Es gibt viele große Probleme und große Gefahren, sehr 

viel größere Gefahren als die Migration, wie z. B. die Vernichtung in einem 

Atomkrieg oder andere Gefahren, denen wir momentan nicht ohne weiteres 

begegnen können. Also eine gerechte Weltordnung ist eine interessante 

Frage, und die Stellung der Migration in einer solchen Weltordnung ist auch 

interessant. Als Naturwissenschaftler kann ich vielleicht sagen, dass wir im 

akademischen Bereich in der Naturwissenschaft selbstverständlich davon aus-

gehen, uns auf der ganzen Welt bewegen zu können. Wir können an jede 

Hochschule, in jedes Land gehen, wenn wir dort willkommen sind und man 

könnte sich vorstellen, dass eine gerechte Weltordnung ein ähnliches System 

für jeden Menschen vorsieht. Aber ob wir diese gerechte Weltordnung, eine 

gute Weltordnung erreichen können, ist eine Frage der Realpolitik, die in 

einem politischen Kontext behandelt werden muss. 

 

Jens Krause:    Ich möchte auf die Bemerkung von Frau Lentz zu dem Kultur-

begriff als einem emergenten Prozess eingehen. Das ist für mich eine sehr inter-

essante Perspektive, die große Möglichkeiten für die Forschung eröffnen kann. 

Während wir hier über diese hochaktuellen Fragen diskutieren, findet im Netz, 

insbesondere über die sozialen Medien, innerhalb kürzester Zeit ein kontro-

verser Dialog zu eben diesen Themen statt. Ist es möglich, mit Instrumenten 

der Textverarbeitung u. ä. solche Dialoge, solche Prozesse zu verstehen und 

zu verarbeiten? Gibt es in der Akademie Experten auf diesem Gebiet, die 

Methoden kennen und einsetzen, um derartige Meinungsbildungsprozesse, 

wie sie gerade stattfinden, zu studieren? Das Interessante ist doch, inwiefern 

diese Meinungsprozesse z. B. an Wissen gekoppelt sind bzw. wie stark sie 

davon beeinflusst werden, dass viele Menschen einfach immer wieder das 

Gleiche sagen. Ich glaube, wir wissen aktuell noch sehr wenig darüber, wie 

sich Meinungen in der Gesellschaft bilden, und warum sie sich in welche 

Richtung entwickeln. 

 

Mitchell Ash:    Nur weil ich angesprochen wurde, wage ich, mich ein zweites 

Mal zu Wort zu melden. Ich hoffe sehr, dass mit mir nicht passiert ist, was 

Gudrun Krämer meinte, dass es in der allgemeinen Diskussion passiert sei, 

dass mir etwas zugeschrieben wurde, das ich nicht gesagt habe. Ich habe 

selbstverständlich nicht für eine Verharmlosung der Diskussion durch den Ver-

weis auf die Völkerwanderung plädiert, sondern bin lediglich für eine Histori-
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sierung des Themas eingetreten. Eine Historisierung mit einer Verharmlosung 

zu verwechseln, wäre meines Erachtens ein Fehler. Zweiter Punkt, der mir 

relevant erscheint: Dass wir nach der ersten Asyldebatte 1992 nun eine zweite 

in anderer Form erleben, hängt doch ziemlich eng mit dem Fehlen einer 

Einwanderungsgesetzgebung zusammen. Und warum dieser Zusammenhang 

überhaupt besteht, sollte auch Gegenstand unserer Diskussion sein. Denn ob 

eine solche Einwanderungsgesetzgebung überhaupt im nationalstaatlichen 

Rahmen einen Sinn macht oder auf die europäische Ebene gehört, wäre auch 

ein wichtiges Thema.  

 

Annette Grüters-Kieslich:    Darf ich jetzt noch einmal zum Abschluss um eine  

Runde der Vortragenden bitten. 

 

Julian Nida-Rümelin:    Ich will jetzt nicht den Versuch machen, zu jedem 

Beitrag Stellung zu nehmen. Nur drei Anmerkungen: Die Erste ist politisch, 

können Sie auch gleich wieder auf sich beruhen lassen, aber ich will mal kurz 

den Vergleich der 1992er, 93er, 94er und der 2014er, 15er, 16er Flüchtlings-

krise vor Augen stellen. In beiden Fällen gab es in der Bevölkerung einen weit 

verbreiteten Eindruck des Kontrollverlustes und der Unterschied zwischen 

den beiden Situationen ist der, dass der Kontrollverlust – durch den ewigen 

Minister Schäuble übrigens – damals mit nationalen Mitteln gelöst wurde, 

nämlich mit einer Änderung von Artikel 16 des GG und der Einführung der 

Drittstaatenregelung, d. h. wer aus einem sicheren Drittstaat kommt, hat 

kein Recht auf Asyl in Deutschland. Man kann darüber streiten, ob das eine 

vernünftige Lösung war, ich will nur das Faktum feststellen: Es war so, das 

Problem wurde mit klassischer Gesetzgebung gelöst, dieses Gefühl des Kon-

trollverlustes wurde damit behoben und die Zahlen sind dramatisch zurück-

gegangen, dramatisch, sofort, es hat gewirkt. Ich nehme nicht Stellung, ob 

das die richtige Methode war, ich stelle nur den Sachverhalt fest. 

Der Unterschied zur zweiten, jetzigen „Krisenlösung“ – ich sage das in Anfüh-

rungszeichen, weil man auch darüber streiten kann – ist, dass der aktuelle 

Rückgang der Flüchtlingszahlen und das Gefühl, dass der Kontrollverlust viel-

leicht doch nicht eintritt, keine nationale Leistung ist, sondern eine höchst 

umstrittene, nämlich erstmal die Schließung der Balkanroute durch die Visegrad-

Staaten. Deswegen glaube ich, sind wir gegenwärtig in so einer Art Schwebe-

zustand. Man weiß nicht wie es weitergeht, denn wenn nach Schließung der 

Balkanroute neue Routen entstehen, setzt dasselbe Gefühl des Kontrollverlus-
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tes wieder ein. Daher ist es ganz wichtig, dass wir dieses Thema jetzt, wo sich 

die Lage etwas entspannt hat, nicht einfach ad acta legen.  

Die zweite Anmerkung ist eher ein Brückenschlag zur Sozialwissenschaft. Ich 

denke, es lohnt sich, einen genauen Blick auf die Nutzen- und Lastenverteilung 

von Migration zu werfen. Das ist hoch komplex, das können wir jetzt hier nicht 

so schnell abhandeln. Aber das sollten wir auf die Agenda nehmen. Diejeni-

gen, die erfolgreich migrieren, haben in der Regel einen sozioökonomischen 

Gewinn, nicht unbedingt einen kulturellen und psychologischen – dazu gibt es 

auch Untersuchungen. Diejenigen, die aufnehmen, je nachdem, welche Rolle 

sie spielen, dort profitiert die obere Mittelschicht. Dazu gibt es Studien in 

den USA. Es gibt billige Rasenmäher-Kräfte und Hausmädchen, 12 Millionen 

sogenannte Illegale in den vor allem südlichen Staaten der USA, das ist sehr 

praktisch für die obere Mittelschicht und für die Oberschicht. Es gibt eine 

massive Verschiebung zwischen Kapital und Arbeit, auch dazu gibt es Studien. 

Was bedeutet das für die unteren Einkommensgruppen und was bedeutet es 

kulturell für die unterschiedlichen Schichten und Gruppen der Gesellschaft? 

Wer lebt mit wem in welchen Stadtvierteln, welche Kinder gehen in Schulen, in 

denen die Muttersprachler in der Minderheit sind? Es gibt eine sehr ungleiche 

Lastenverteilung. Und wir reden fast überhaupt nicht über die Zurückgeblie-

benen. Was ist im östlichen Afrika los – ganze Entvölkerung von Landstrichen –, 

was heißt das für die, die dort leben bleiben, während die Stärksten und Fittes-

ten migrieren? Also da sind viele Fragen, die es lohnt, sozialwissenschaftlich 

genau anzuschauen.  

Aber meine Rolle hier ist ja Philosophie und deswegen möchte ich auf zwei 

Wortmeldungen noch einmal kurz eingehen. Das eine ist das Thema Grenzen. 

Ich glaube, da ist wirklich Substanz in dieser Debatte. Es gibt eine universalis-

tische Ethik, zu der vor allem der Utilitarismus gehört, der sagt, wir sollten 

immer das tun, was die Nutzensumme im Universum maximiert (Peter Singer, 

Richard Mervyn Hare und andere). Problem dieser Position ist, dass alle Struk-

turen verloren gehen, Strukturen der Bindung, der Kooperation, der Verläss-

lichkeit, des Vertrauens usw., d. h. umso mehr Struktur umso weniger kann 

ich ein solches allgemeines Optimierungspostulat erfüllen und so abstrakt 

das klingt, das hat etwas mit den Grenzen zu tun. Vielen ist nicht bewusst, 

dass wer aus nachvollziehbaren Gründen der Solidarität, der Hilfsbereitschaft 

die Öffnung der Grenzen fordert, plädiert impliziter für einen globalen Ar-

beitsmarkt, der grenzenlos ist. Das ist eine interessante Vertauschung. Dieses 

neoliberale Projekt ist eigentlich eher rechts von der Mitte angesiedelt und 
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da ist es links von der Mitte angesiedelt und viele merken es gar nicht. Das 

heißt, Strukturen ermöglichen Gestaltung politischer, sozialer und anderer 

Art. Wenn die Strukturen sich auflösen, gehen die Gestaltungsmöglichkeiten 

zurück. Deswegen glaube ich, lohnt es sich, sehr genau hinzuschauen, welche 

Rolle Strukturen für unser Ethos, für unseren Zusammenhalt spielen. Und 

welche Rolle spielen für diese Strukturen wiederum staatliche Grenzen? Das 

ist nicht so leicht zu beantworten. Eine Welt ohne Grenzen wäre ideal, ja, 

vielleicht mit Weltstaat, aber wir haben keinen Weltstaat und da bin ich bei 

Ihrem Punkt, das war schön und zugespitzt, aber, ich glaube, es war einfach 

falsch. Schauen Sie, wir haben ein Weltstrafgericht, dem sind nicht alle Staaten 

beigetreten. Wir verurteilen ehemalige Staatschefs, die sich etwas haben zu 

Schulden kommen lassen. Wir diskutieren über die Lastenverteilung einer klima-

verträglichen Entwicklung der Welt, auch die Philosophie hat dazu interessante 

Beiträge geleistet. Das Thema ist seit vielen Jahren auf der internationalen 

Agenda, aber die Praxis kollektiver Entscheidungsfindung kommt nicht voran – 

hier fehlt die geeignete institutionelle Rahmung. Wir haben eine Debatte 

um TTIP und CETA usw., wo es um die Gestaltung internationaler Handels-

ströme und Handelsstrukturen geht. Also wir tun de facto etwas, um diese 

Weltverhältnisse zu gestalten – unzureichend, mit unzureichenden Mitteln, 

mit unzureichenden Institutionen. Aber zu sagen, das geht uns alles überhaupt 

nichts an, weil wir sowieso nichts tun können, heißt auf Deutsch, dass man die 

Eigendynamik, die diese Prozesse haben, resignierend akzeptiert. Man kann 

nicht bezweifeln, dass die Nationalstaaten nicht mehr die Relevanz haben wie 

früher. Das ist dann die Situation wie am Ende der Polis-Kultur in Griechen-

land, also wir entpolitisieren, wir lassen die Dinge laufen, wir ziehen uns in 

den Garten des Epikur zurück, mag sein. Aber ich wollte noch einmal deutlich 

sagen, ich glaube, es lohnt sich, dass wir in der BBAW über internationale 

und globale Gerechtigkeit sprechen und über die institutionellen Aspekte, die 

damit verbunden sind, jedenfalls haben Sie das so entschieden. 

 

Martin Quack:    Unmittelbar zu der Aussage, ich hätte vertreten, man könne 

gar nichts für eine gute Weltordnung tun, das ist doch ein Missverständnis 

oder eine Fehlinterpretation. Ich habe nicht gesagt, dass man das nicht tun 

soll und dass nichts unternommen wird, ich sage nur, es ist ein Unterschied, 

ob wir versuchen, etwas zu tun und ob wir etwas tun sollen in der Weltpolitik, 

um eine gute Ordnung zu schaffen, oder ob wir die Macht haben, das dann 

auch durchzusetzen. Ich denke, momentan haben wir diese Macht nicht, aber 
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natürlich sollte man selbstverständlich etwas tun. Dabei muss man sowohl 

die Frage stellen, was man real auch durchsetzen kann, als auch die Frage, 

was die wichtigsten Probleme sind, die für eine gute Weltordnung gelöst 

werden müssen. Aus meiner Sicht ist zum Beispiel der erwähnte, heute jeder-

zeit mögliche globale Atomkrieg die größte bekannte unmittelbare Gefahr für 

die Menschheit. Im Hinblick auf eine gute Weltordnung müsste diese Gefahr 

mit Priorität definitiv beseitigt werden: ceterum censeo, Kernwaffen müssen 

vernichtet werden! Die technischen Möglichkeiten dafür sind vorhanden, die 

Macht, dieses auch durchzusetzen, haben wir aber anscheinend nicht.  

 

Carola Lentz:    Da meine Vorredner sich ja recht ausführlich gefasst haben, 

versuche ich es jetzt kurz zu machen. Ich denke, was das Spannende ist und 

was diese Debatte eigentlich auch wieder zeigt: Als Sozial- und Kulturwis-

senschaftler haben wir es immer mit Begrifflichkeiten und Konzepten zu tun, 

die von den gesellschaftlichen Akteuren zur Selbstinterpretation dessen, was 

geschieht, in allen populären Medien verwendet werden. Und wir haben es 

zugleich damit zu tun, dass wir als Sozial- und Kulturwissenschaftler diese 

Prozesse der Selbstinterpretation und gesellschaftlichen Aushandlung beob-

achten wollen, dafür aber keine andere Sprache haben, sondern genau mit 

diesen Begriffen arbeiten müssen. Das ist der Grund, warum es auch ständig 

zu Verschiebungen hier in der Debatte kommt. Sie argumentieren teilweise 

als Staatsbürger, was ich auch tun würde; Sie argumentieren teilweise als 

Wissenschaftler. Es gibt natürlich eine gute traditionelle Debatte, wie weit 

diese Rollen trennbar sind oder nicht, aber für mich, wenn ich als Sozialwissen-

schaftlerin, als Wissenschaftlerin, argumentiere, ist es zunächst erstmal sehr 

interessant zu beobachten, was gerade passiert und wie mit Kultur argumen-

tiert wird, um bestimmte Dinge im öffentlichen Raum zu bewegen. Ich möchte 

nicht missverstanden werden. Ich sage nicht, dass es kulturelle Grenzen nicht 

gibt oder dass es nicht irgendwie auch die Notwendigkeit von Grenzziehung 

geben würde. Ich werbe nur dafür, einen Schritt zurückzutreten und sich 

darüber im Klaren zu werden, was da eigentlich passiert in der öffentlichen 

Debatte. Dabei wird sehr deutlich, dass die Behauptung, es gebe fest gefügte 

kulturelle Blöcke, die da miteinander interagieren, eben eine interessierte 

Behauptung ist, die etwas politisch oder sozial bewirken soll. Spannend ist es 

dagegen zu schauen, welche differenzierten Aushandlungen hinter diesen 

plakativen Kulturbehauptungen eigentlich tatsächlich stattfinden. Ich glaube, 

unsere Aufgabe als Wissenschaftler ist es, den Blick für diese Kontingenz 
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offenzulegen und dann natürlich durchaus auch zu streiten und Position zu 

beziehen. Das eine und das andere schließt sich nicht aus, aber es ist gut, 

diesem fundamentalistischen Begriffsgewitter nicht so ohne weiteres einfach 

zu folgen. 

 

Michael Zürn:    Ich nehme mal nur einen Punkt – den Samariter, an dem ich 

noch einmal den Unterschied deutlich machen möchte, der für mich an der 

Stelle zentral ist. Dieser Samariter leistet ja seine Hilfe relativ kostenfrei oder 

zumindest kostenarm. Wir haben aber systematisch bei der Frage der Aufstu-

fung von Solidarität das Problem, dass dies extrem kostenträchtig ist und wie 

bereits gesagt wurde – und das ist von zentraler Bedeutung – mit enormer 

Ungleichverteilung der Kosten innerhalb der westlichen Gesellschaften. Das 

ist nicht gleich verteilt, das ist ungleich verteilt und es gibt insofern natürlich 

immer einen systematischen Zusammenhang zwischen innerer und äußerer 

Solidarität. Es ist kein Zufall, dass lange Zeit zumindest die Staaten in Europa, 

die das höchste Wohlfahrtsstaatsniveau hatten, auch diejenigen waren, die 

am restriktivsten gegen Migration waren. Es besteht dieser Zusammenhang 

zwischen innerer und äußerer Solidarität und um genau den geht es in dieser 

Auseinandersetzung in gewisser Weise. Insofern ist das Thema Grenzen wich-

tig und deswegen ist es natürlich auch so und da will ich das noch mal unter-

streichen, was von Frau Kohler und im Prinzip von Herrn Joas gesagt worden 

ist: Der Widerstand gegen die Öffnung der Grenzen ist ja längst nicht mehr 

nur eine rechtspopulistische Angelegenheit. Dieser Widerstand wird längst von 

links formuliert, weil eben genau die Befürchtung da ist, dass dadurch die 

innere Solidarität verloren geht. Unser Mitglied in der BBAW, Wolfgang Streeck, 

vertritt diese Position beispielsweise sehr offensiv und sehr klar. Also wir haben 

insofern tatsächlich diese Überlagerung der alten Links-Rechts-Konstellation 

auf eine neue Frage, wo es genau um dieses Verhältnis von innerer und äußerer 

Solidarität geht. Vielleicht noch einen Satz zur Frage der Macht in der gerechten 

Weltordnung. Ich halte es an der Stelle vor allem am Vortag zum Leibniztag 

mit John Lennon: „May be I am a dreamer, but I am not the only one.“  

 

Gudrun Krämer:    Jetzt spreche ich zum zweiten Mal als Letzte, nachdem wir 

die Zeit schon überschritten haben, daher in aller Kürze. Wir überlegen ja, 

wie man eine Beschäftigung innerhalb der Akademie mit diesem Thema klug 

gestalten kann und mir scheint, dass wir bei der Frage kultureller Grenzzie-

hungen im Grundsätzlichen nicht mehr so viel Neues sagen können. Es wäre 
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aber dennoch interessant, wie im konkreten Fall diese kulturellen Grenzzie-

hungen politisch und auch sozial verankert sind, denn es ist ja keineswegs 

so, dass Abgrenzungstendenzen nur unter den Verlierern zu vermerken sind, 

sondern durchaus in einer wohlsituierten, sich international bewegenden 

gesellschaftlichen Elite ganz stark wieder hervortreten und nicht selten mit 

einer religiösen Unterfütterung auch bei Leuten, die sich sonst weder religiös 

verorten noch religiös praktizieren, aber man muss es keineswegs auf die 

Religion einengen. Und auch das scheint mir ganz offenkundig ein Thema: die 

Frage der gesellschaftlichen Lastenverteilung. Wer ist hier in welcher Weise 

solidarisch und dazu aufgerufen, ich glaube, das wäre eine eminente Aufgabe 

für uns. Ob wir nun schon für Deutschland selber die Langzeitdaten haben, 

die uns für das konkrete Thema helfen, sei dahingestellt, aber dennoch schiene 

mir das äußerst lohnend. Vielen Dank.  

 

Annette Grüters-Kieslich:    Damit sind wir am Ende der heutigen Debatte 

angekommen. Ich denke, es ist deutlich geworden, dass hier ein großer Bedarf 

an wissenschaftlicher und objektiver Auseinandersetzung mit diesem Themen-

feld gegeben ist. Wir haben verabredet, in der BBAW im Weiteren Foren zu 

veranstalten, die auf konkrete Fragestellungen fokussiert sind. Sofern sich 

daraus auch langfristige Fragestellungen zur Forschung etwa im Rahmen einer 

interdisziplinären Arbeitsgruppe ergeben, werden wir erneut mit den Mit-

gliedern darüber befinden. Vielen Dank für die Diskussion, vielen Dank den 

Referenten und allen Diskutanten. 
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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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Christopher Hann 

Migration und Integration aus der Perspektive 
der Visegrád-Staaten und -Gesellschaften 
 

I 

Ich stehe heute vor Ihnen als Arbeitsmigrant, der sich zu einem gewissen Grad 

in Sachsen-Anhalt und in Deutschland gut integriert fühlt. Als Ethnologe bin 

ich Spezialist für die Visegrád-Staaten (Abb. 1), allen voran Ungarn und Polen. 

Seit 1976 erforsche ich ein Dorf in Ungarn namens Tázlár, östlich der Donau 

und westlich der Theiß gelegen, d. h. in der westlichen Zone der Tiefebene. 

Es handelt sich um eine Langzeitstudie. Auch im Spätsommer 2015 hielt ich 

 

 

Abbildung 1 



60 

 

 

 

Abbildungen 2 

mich in Ungarn auf; ich hatte zu Beginn und am Ende der Feldforschung 

Gelegenheit, ungewöhnliche Szenen vor dem Keleti Bahnhof in Budapest zu 

beobachten. Es war quasi der Höhepunkt der Flüchtlingskrise (Abb. 2). 

Im Dorf gab es kein anderes Thema. Niemand hatte bisher einen Migranten 

in Natura gesehen, allerdings verfolgten alle interessiert die Nachrichten. Es 

gab viele Gerüchte, z. B. dass Schwarztaxifahrer nachts auf den Landstraßen 

und sogar Dorfwegen unterwegs waren: für 500 Euro konnte man bequem 

von der serbischen Grenze zum Keleti Bahnhof gefahren werden. 

Das Dorf Tázlár wurde erst Ende des 19. Jahrhunderts neu besiedelt. Neben 

Ungarn kamen aus anderen Regionen eine große Anzahl von Slowaken und 

Deutschen, „Schwaben“ genannt, die im 20. Jahrhundert offiziell als Volks-

deutsche eingestuft wurden. Allerdings fand die lokale Siedlungsgeschichte 

keine Erwähnung, als die Dorfbewohner über Ungarns Migrantenkrise spra-

chen. Eine überwiegende Mehrheit teilte die Meinung des Premierministers 

Viktor Orbán: Diese Migranten (nur selten wurden sie Flüchtlinge genannt) 

hatten im christlichen Europa nichts zu suchen! Viele beschwerten sich: diese 

Leute seien eigentlich Schmarotzer, sie wollten nicht wirklich arbeiten, son-
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dern ihre bürgerliche Lebensweise auf Kosten der europäischen Steuerzahler 

bewahren. Es war Spätsommer; die Ernte hatte in den Weinanbaugebieten 

begonnen. Hier arbeiten jedes Jahr viele Arbeitsmigranten aus dem benach-

barten Rumänien (Siebenbürgen). Für zehn Stunden harter Arbeit in der bren-

nenden Sonne bekommen sie ein bisschen weniger als 20 Euro. Was in den 

internationalen Medien über die Menschenmenge vor dem Keleti Bahnhof 

und über ihre Regierung berichtet wurde, hat niemanden in Tázlár beein-

druckt (Abb. 3). 

Auch im Referendum vom Oktober 2016 hat eine überwiegende Mehrheit der 

Wähler ihre Regierung unterstützt: sie hat eine Umverteilung von Migran-

ten/Flüchtlingen in der EU prinzipiell abgelehnt. Im Zuge dieses Referendums 

und anderer Entwicklungen hat sich der Ruf Ungarns beträchtlich verschlech-

tert. Die meisten Kritiker, auch in Deutschland, beurteilen das Land streng. 

Orbán sei der schlimmste Populist. Und wie kann es sein, dass ein Land wie 

Ungarn, das von den dreizehn Jahren seiner Mitgliedschaft in der EU eindeutig 

profitiert hat, jetzt nicht bereit ist, minimale Solidarität mit anderen Mit-

gliedsländern zu zeigen? 

 

Abbildung 3 
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II 

Dieser Frage möchte ich nachge-

hen. Ich möchte Ihnen jetzt einen 

Dorfbewohner vorstellen (Abb. 4): 

Antal (rechts im Bild) war in den 

1970er Jahren Chefbuchhalter der 

Genossenschaft im Dorf, stand der 

kommunistischen Partei aber sehr 

kritisch gegenüber. In den 1960er 

Jahren hat Antal, dessen Vorfah-

ren arme Bauern aus dem Osten 

waren, als eines der ersten Dorf-

kinder Tázlárs an der Karl-Marx-

Universität in Budapest studiert. 

Bereits vor dem Zerfall des Sozia-

lismus hat er seinen Beruf aufge-

geben, um sich auf die private 

Landwirtschaft zu konzentrieren; 

allerdings ist er nie ein erfolgrei-

cher Unternehmer geworden. 2015 

war er längst Rentner. Er hatte 

viel Zeit, um sich mithilfe sozialer Medien über Aktuelles zu informieren, und 

er war mit seinen Kommentaren über die Migrantenkrise einer der Auffäl-

ligsten im Dorf. Für ihn reichte es nicht, einen Zaun zu bauen; vielmehr sollte 

man gleich auf diese frechen Migranten schießen! 

Ich kannte Antal zwischen 1976 und seinem Tod 2016. Seine Witwe ist fromme 

Katholikin, ihr einziger Sohn ist Priester geworden. Hätte Antal jemals Gele-

genheit gehabt, Migranten persönlich kennenzulernen, hätte er sich anders in 

der Öffentlichkeit geäußert – davon bin ich überzeugt. Als ich ihn 2015 nach 

den Gründen seines Ärgers fragte, überraschte er mich jedoch. Im Kontrast 

zu vielen Nachbarn hatte Antal keine Kinder, die als Migranten im Westen 

arbeiteten (eine Vielzahl hat Jobs in England). Viele der Dorffamilien argu-

mentieren sehr einfach: wenn unsere eigenen Kinder keine Hoffnung auf 

gute Jobs in diesem Land haben, wie kann „Brüssel“ dann von uns erwarten, 

dass wir ein Kontingent von Migranten aufnehmen und integrieren? Andere 

sagen, dass es in ihrem Land immer noch ein großes Problem mit der Inte-

  

Abbildung 4 
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gration der Roma-Minderheit gebe, obwohl alle ungarisch sprechen könnten; 

wie könnten oder sollten sie da mit diesen neuen Fremden überhaupt um-

gehen? 

Allerdings vertrat Antal, Antikommunist, aber auch Alumnus der Budapester 

Karl-Marx-Universität für Wirtschaftswissenschaften, einen anderen Stand-

punkt, als wir auf der Höhe der Krise über Angela Merkels große Entscheidung 

sprachen. Für ihn lag es auf der Hand, dass die deutsche Geste, die die unga-

rischen Politiker damals so verblüffte, keineswegs auf Altruismus basierte. 

Was man bereits einige Wochen später „Willkommenskultur“ nannte, war in 

seinen Augen nichts anderes als ein weiterer Schritt, die deutsche Herrschaft 

in ganz Europa zu verfestigen. Antal war betrübt darüber, dass die Griechen 

so hart von Deutschland – insbesondere von Finanzminister Schäuble – be-

straft wurden (in den Monaten vor der Migrantenkrise). Jetzt sei es reine 

Heuchelei, dass Frau Merkel die Migranten nach Deutschland gerufen hatte: 

In Wirklichkeit ginge es um den Preis für Arbeitskräfte und um die Demo-

graphie Deutschlands. Aber warum bevorzugt das mächtige Deutschland die 

Integration von Syrern und Afghanen in seinen Arbeitsmarkt, statt fleißige 

Ungarn zu unterstützen? Man könne die EU doch anders gestalten: Investitio-

nen nach Ungarn lenken und den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt für 

Ungarn erleichtern. Dass diese Vorstellung nicht umgesetzt wurde, konnte in 

Antals Augen nur einen Grund haben: es liege im Interesses des Kapitalismus, 

Muslime aus dem Ausland aufzunehmen, um sie als billige Arbeitskräfte aus-

zubeuten, während mit weißen Christen die Rentabilität der Großkonzerne 

nicht dauerhaft auf einem hohen Niveau gehalten werden könnte. 

III 

Hatte Antal immerhin teilweise Recht? Die Wirtschaftswissenschaft der 1960er 

Jahre in Budapest war nicht unreflektiert. Auch heute weisen die Ökonomen 

darauf hin, dass die Migration negativen Einfluss auf Löhne hat, insbeson-

dere in den unteren Segmenten des Arbeitsmarktes. Ich erinnere mich, im 

Herbst 2015 mehrfach in den deutschen Medien (z. B. im Tagesjournal des ZDF) 

gehört zu haben, dass kein Deutscher wegen der Migranten um seinen Job 

bangen müsste. Allerdings spürt man in Städten wie Halle und Umgebung 

andere Entwicklungen. Es gibt natürlich Konkurrenz, und die Integration in 

den Arbeitsmarkt, welche von vielen wohlwollenden Liberalen generell als 
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Schlüssel zur gesellschaftlichen Integration gesehen wird, kann nur auf Kosten 

einer schlecht ausgebildeten Unterschicht in der einheimischen Bevölkerung 

stattfinden. Beide Gruppen werden immer häufiger bei Zeitarbeitsfirmen 

eingestellt: 25 % der „ins Berufsleben integrierten“ Migranten in Sachsen-

Anhalt sollen dieser Kategorie angehören. In meiner Wahlheimat Halle verhält 

es sich allerdings so, dass wenige Migranten auf Dauer bleiben. Viele bemühen 

sich, so schnell wie möglich dorthin zu kommen, wo es bereits eine Diaspora 

gibt und wo Arbeit vorhanden ist. 

Aus dieser Perspektive ist die Lage in den neuen Bundesländern nicht gänz-

lich anders als in den Visegrád-Staaten. Es geht nicht nur darum, dass diese 

Länder vor 1990 kaum Erfahrung mit der Immigration bzw. mit „Gastarbei-

tern“ gesammelt haben. Diese ehemaligen sozialistischen Gesellschaften sind 

zerrissen, ihre Familienmitglieder sind zerstreut, ihr Verständnis von Sicher-

heit ist erschüttert; und trotz all dem soll man jetzt aus humanitären Gründen 

„Horden“ von Migranten willkommen heißen? Ich finde es beeindruckend, 

dass dennoch und trotz allem viele Menschen genau dies tun und die schä-

bigen Tricks von Populisten wie Orbán und Kaczynski durchschauen. Aller-

dings ist es für mich auch verständlich, dass sich viele Bürger entfremdet fühlen 

und sogar das Recht auf Asyl in Frage stellen. 

Mein Eindruck, als ich im Dorf zwischen der ungarischen Berichterstattung 

und dem „Heute-Journal“ hin und her wechselte, war, dass auf beiden Seiten 

pädagogische Einseitigkeit vorherrschte. Die liberalen Eliten dieses Landes 

haben durch die Migranten nichts zu fürchten. Fürchten muss natürlich nie-

mand etwas; aber in der Tiefebene Ungarns so wie in der Umgebung von Halle 

gibt es viele Familien, die den Zwang zur Emigration kennen, insbesondere 

bei ihren Kindern. Es geht also um den gesellschaftlichen Zusammenhalt, um 

Wahrnehmungen der Gefährdung der Kohäsion einer Gemeinschaft und um 

Verteilungskonflikte und -kämpfe. Daher möchte ich vor dem Hintergrund der 

Gründung von neuen Arbeitsgruppen in diesem Themenbereich an unserer 

Akademie dafür plädieren, dass wir auch die Dimension der kapitalistischen 

politischen Ökonomie genauer als bisher betrachten. 
  



 65 

IV 

Die Bewohner Deutschlands waren vor wenigen Jahrhunderten Patagonen, und 
sie sind’s nicht mehr; die Bewohner künftiger Klimate werden uns nicht gleichen. 

Johann Gottfried Herder 
(Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, 1784-91, Band II, Buch 7, Kap. 1: 3-4) 

 

Bedeutet das nun, dass einige Ethnologen politisch inkorrekt berichten und 

in die rechte Ecke gestellt werden müssten? Ich möchte am Ende meines Vor-

trags klarstellen, dass ich Orbáns Populismus ebenso abscheulich finde wie 

wohl die meisten hier im Saal. Unabhängig von dieser Bewertung versuche 

ich aber, in meiner wissenschaftlichen Arbeit Probleme zu identifizieren und 

zu erklären. Die Debatten zu Migration und Integration müssen vor diesem 

Hintergrund verstanden werden. 

Tatsache ist, dass die meisten EthnologInnen zum Kosmopolitismus neigen; 

wir lernen Sprachen, wir reisen viel, wir sind Weltbürger. Allerdings wissen 

wir auch, dass die Menschen nicht als Individuen leben können und dass ein 

Überschuss von Migration sehr wohl zu Desintegration und Gewalt führen 

kann. 

In diesem Sinne möchte ich mit einigen Zitaten von Johann Gottfried Herder, 

einer wichtigen Figur in der Frühgeschichte meines Faches im 18. Jahrhun-

dert, schließen und gleichzeitig für eine geistes- und kulturwissenschaftliche 

Perspektive auf Migration und Integration plädieren. Herder wird manchmal 

vorgeworfen, er habe mit seinen Ideen zum Kulturbegriff und mit Konzepten 

wie „Volksgeist“ nicht nur zum Nationalismus der späteren Romantik beige-

tragen, sondern sogar zu völkischen Weltanschauungen und allen Arten der 

Essentialisierung von Völkern bis zum heutigen Tag. Er hat den Kosmopolitis-

mus tatsächlich manchmal scharf kritisiert: „Die allgemeinsten Kosmopoliten 

sind meistens die dürftigsten Bettler: Sie, die das ganze Weltall mit Liebe 

umfassen, lieben meistens nichts, als ihr enges Selbst.“ (Liebe und Selbstheit. 

1782). Nahm die (noch) britische Premierministerin Theresa May implizit auf 

Herder Bezug, als sie im Oktober 2016 sagte: „If you believe you are a citizen 

of the world, you’re a citizen of nowhere?“  

Aber Herders Schriften sind ein reiches Konglomerat, man darf Herder daher 

nicht als Vordenker von Pegida und den heutigen Tories einstufen! Er macht 

einen gewagten Vergleich zwischen den Menschen Deutschlands und den 

Patagonen und er sagt klar: „die Bewohner künftiger Klimate werden uns 
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nicht gleichen“. Diesem Zitat können Sie entnehmen, dass Herder bewusst 

war, dass „das ganze Geschlecht in einer fortgehenden Metamorphose“ ist, 

oder mit anderen Worten, dass sich die „Leitkultur“ eines Landes stets ändert. 

Aber die Art und Weise dieser Verwandlung macht einen Unterschied; die 

heutigen Institutionen Deutschlands und der EU tragen nicht zu einer gesun-

den, friedlichen Verwandlung bei. 

Mein zweites Plädoyer lautet also: neben den wichtigen sachlichen, empiri-

schen Forschungen zu demographischen Entwicklungen, juristischen Einglie-

derungsbarrieren und Löhnen in unterschiedlichen Segmenten des Arbeits-

marktes sollten wir die Philosophie nicht vergessen. Der Mensch ist in seiner 

Humanität nicht als Sklave oder als Ware zu betrachten, immer mobil und 

individuell einsetzbar dort, wo die Gesetze des Marktes bestimmen. In Umge-

bungen („Klimaten“), die ihm fremd bleiben, findet der Migrant selten die 

Herdersche Glückseligkeit. Die interne Solidarität von Gesellschaften wird 

durch die aktuellen Globalisierungsprozesse zerstört, sowohl in den Herkunfts-

ländern als auch in den reichen Empfängerländern im Westen und Norden 

Europas. 

Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 
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Tatjana Hörnle 

Zuwanderung: Herausforderungen für das Recht 
 

Worüber wird als Folge von Zuwanderung auch in den Rechtswissenschaften 

zu diskutieren sein? Versucht man, die in den kommenden Jahren anstehenden 

Fragen zu bündeln, kann man diese drei großen Themenfeldern zuordnen: 

Aufgabe Integration; Umgang mit zunehmender Diversität; Steuerung wei-

terer Zuwanderung. Im Folgenden werde ich einen kursorischen Überblick 

geben, mit dem Anliegen, Fragen und Forschungsgebiete zu benennen, nicht 

aber mit dem Anspruch, Antworten zu liefern. Mein eigenes Arbeitsgebiet 

ist das Strafrecht, für den heutigen Vortrag sind Themen und Beispiele aber 

breiter gefasst.  

I Aufgabe Integration  

Eine wesentliche Staatsaufgabe liegt in Maßnahmen, die erforderlich sind, 

um Mindestvoraussetzungen für die Eingliederung einer großen Zahl von 

Zuwanderern in den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft zu schaffen, teils als 

langfristige Integration, teils als Ordnung eines temporären Zusammen-

lebens. Dazu gehören unter anderem Investitionen in Sprachunterricht und 

berufliche Weiterbildung, frühkindliche Erziehung und Schulausbildung. 

Gefragt sind in erster Linie Sozial- und Haushaltspolitik, aber es entstehen 

natürlich Folgefragen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen. Um nur ein 

Beispiel zu nennen: Sollten zur Verbesserung der Integrationschancen Min-

deststandards und Mindestschwellen abgesenkt werden, die den rechtlich 

garantierten Mindestlohn oder die Anforderungen an berufliche Qualifika-

tionen betreffen?  

Dem Grundsatz nach dürfte unstreitig sein, dass sozialpolitische Fördermaß-

nahmen notwendig sind. Ein genauso wichtiger, aber stärker umstrittener 

Punkt betrifft die normative Leitlinie für das gesellschaftliche Zusammenleben. 

Modelle, die diskutiert werden, lassen sich mit diesen Schlagwörtern andeuten: 

Multikulturalismus – Anpassung an eine von der einheimischen Bevölkerung 
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geprägte „Leitkultur“ – Republikanismus.1 Es handelt sich nicht nur um eine 

unter Politikwissenschaftlern und Philosophen zu führende akademische Dis-

kussion, sondern um einen Punkt, der auch für rechtswissenschaftliche Themen 

als zentrale Prämisse Dreh- und Angelpunkt ist. Von dieser Prämisse hängen 

Antworten auf eine Vielzahl konkreter rechtlicher Fragen ab, z. B. zu Verbo-

ten verhüllender Bekleidung oder der Finanzierung von Religionsunterricht. 

Ein zentrales Problem unserer Gesellschaft ist, dass sich (anders als z. B. in 

Kanada oder in Frankreich) keine auch nur annähernd stabile Präferenz für 

eine normative Leitlinie ausmachen lässt und dass Begriffe zwar als Standort-

bestimmungen in politischen Meinungsäußerungen verwendet werden, aber 

eine nüchterne Analyse von Vor- und Nachteilen der jeweiligen Modelle des 

Zusammenlebens kaum stattfindet. Aus der Sicht der Rechtswissenschaften ist 

aber festzuhalten: Rechtliche Regeln für das Zusammenleben setzen voraus, 

dass ihnen ein einigermaßen konsistentes Grundkonzept zugrunde liegt, das 

im Moment nicht absehbar ist. Zur Frage, wie das Schlagwort „Integration“ 

zu konkretisieren ist, wäre in größerem Umfang interdisziplinärer Austausch 

erforderlich.  

II Umgang mit zunehmender Diversität  

Auch bei bestmöglichen Integrationsbemühungen ist mit zunehmender Diver-

sität zu rechnen, wenn Zuwanderung in größerem Umfang anhält. Zum einen 

betrifft dies wachsende kulturelle Divergenz im Hinblick auf soziale und mora-

lische Verhaltensnormen. Zum anderen ist mit einer Zunahme von prekären, 

entwurzelten Existenzen zu rechnen (etwa bei einer wachsenden Zahl von 

Personen, die ohne Anerkennungsstatus in Deutschland leben).  

1. Beschreibungen und Prognosen 

Für die empirischen Wissenschaften stellt sich die Aufgabe, Entwicklungen 

zu beschreiben und zu prognostizieren, dazu zwei Beispiele aus dem Bereich 

Strafrecht: 

                                                             
1 An dieser Stelle kann ich auf das Referat von J. Nida-Rümelin für die letztjährige Ver-

sammlung zum Thema Integration und Migration verweisen, siehe Teil I, S. 17ff. 
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a) Straftatenhäufigkeit  

Es ist grundsätzlich nicht verwunderlich, dass sich ansteigende Zuwanderungs-

zahlen auch bei der Gruppe der Tatverdächtigen zeigen (siehe die Zahlen der 

Polizeilichen Kriminalstatistik 2016), aber es gibt einige Details, die der weite-

ren Beobachtung bedürfen, z.B. dass es innerhalb der Gruppe „tatverdächtige 

Zuwanderer“ eine große Untergruppe der Mehrfachtäter (31 %) gibt2 sowie 

eine Überrepräsentation mancher Herkunftsländer3. Wichtig ist es, die Straf-

tatenentwicklung über längere Zeiträume zu verfolgen. Die American Society 

of Criminology hat in einer an die Trump-Administration adressierten Stellung-

nahme jüngst betont: „Immigrants as a whole are far less likely to commit 

crimes than non-immigrants“.4 Allerdings gilt auch hier, dass Details analysiert 

werden müssen. US-amerikanische Erfahrungen in den 1980er und 1990er 

Jahren sind nicht ohne Weiteres auf andere Gruppen und unterschiedliche 

Bedingungen für Zuwanderung übertragbar. Und es zeichnet sich ab, dass 

auch dann, wenn die erste Generation der Zuwanderer eine niedrigere Krimi-

nalitätsbelastung aufweist, soziale Auffälligkeiten und Kriminalität in der 

nächsten Generation zunehmen.5 Auch für Deutschland ist die interessante 

Frage, wie die Folgen der jetzigen Zuwanderung in zwei bis drei Jahrzehnten 

ausfallen werden. 

b) Entwicklung von Sanktionen 

Eine andere Frage ist, ob auch das Strafniveau insgesamt ansteigen wird und 

Inhaftierungsdauer und -quoten anwachsen werden, was mit entsprechenden 

Kosten (nicht nur) für die öffentlichen Haushalte verbunden ist. Dieses Thema  

 

                                                             
2 Bundesministerium des Inneren: Bericht zur Polizeilichen Kriminalstatistik 2016 (im Wei-

teren: PKS 2016), S. 77.  
3 So entfallen von allen Raubdelikten, die durch tatverdächtige Zuwanderer begangen 

wurden, allein 27 % auf Tatverdächtige aus den beiden Ländern Algerien und Marokko, 
PKS 2016, S. 76.  

4 https://www.asc41.com/policies/ASC_Executive_Board_Statement_on_Trump_Administration_ 
Crime_and_Justice_Policies.pdf. 

5 Siehe z. B. Vaughn, M., Salas-Wright, C., DeLisi, M. & B. Maynard: The Immigrant Paradox: 
Immigrants are less Antisocial than Native-Born Americans. In: Social Psychiatry and Psy-
chiatric Epidemiology 49 (2014), S. 1129 (1134–1135). Auch in der deutschen Polizeistatistik 
zeigen sich Indizien für die höhere Belastung der zweiten Generation: Innerhalb bestimmter 
Altersgruppen, etwa männliche Jungerwachsene (21 bis 25 Jahre). Bei den Straftaten ins-
gesamt (ohne ausländerrechtliche Verstöße) machen nichtdeutsche Tatverdächtige einen 
überproportional hohen Anteil aus, vgl. PKS 2016, S. 52 (aus den dort berichteten Zahlen 
ergibt sich ein Anteil von 37,3 %). 
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hat gegenüber dem Thema „Kriminalitätsentwicklung“ eigene Bedeutung, 

weil davon auszugehen ist, dass die Punitivität einer Gesellschaft nicht eine 

einfach-lineare Folge von Kriminalitätsentwicklung ist, sondern andere Fak-

toren ebenfalls eine Rolle spielen.6 Meine Vermutung ist, dass die Höhe des 

Strafniveaus auch mit dem Grad der sozialen und kulturellen Fragmentie-

rung einer Gesellschaft zusammenhängt, wofür nicht nur die im Vergleich zu 

Deutschland (76 pro 100.000 im Jahr 2016) sehr viel höheren Gefangenen-

zahlen in den USA (458 pro 100.000 im Jahr 2015)7 sprechen, sondern auch 

die höheren Zahlen in Großbritannien (146) und Frankreich (110).8  

2. Änderungen des Rechts?  

Für den Teil der Rechtswissenschaften, der sich mit der Gestaltung zukünftigen 

Rechts befasst, stellt sich die Frage, was geändert werden sollte, um den Be-

dingungen in Gesellschaften gerecht zu werden, die sich durch Zuwanderung 

verändern. Eine entsprechenden Änderungsbedarf kategorisch ablehnende 

Position wäre nur dann schlüssig, wenn bei den Modellen für das Zusammen-

leben (siehe I) von einer umfassenden Anpassungspflicht für Zuwanderer 

ebenso wie von uneingeschränkter Anpassungsfähigkeit ausgegangen würde. 

Das ist weder realitätsgerecht noch normativ überzeugend. Forderungen von 

Zuwanderern nach einer Anpassung des Rechts an ihre Bedürfnisse müssen 

Anlass sein, die Gründe für etablierte Normen und Verfahren schärfer in den 

Blick zu nehmen. Für viele Rechtsgebiete stellt sich die Frage, ob der Status 

Quo auch dann noch zu rechtfertigen ist, wenn dafür nicht mehr der schlichte 

Hinweis „so entspricht es unseren kulturellen Traditionen und Leitbildern“ 

genügen kann. Wesentlich müsste sein, ob es schlüssig ist, zur Begründung 

rechtlicher Regulierungen und Verbote auf übergreifende, für alle wichtige, 

nicht auf spezifische kulturelle Traditionen angewiesene Gemeinwohlinter-

essen zu verweisen. Auch zu dieser Aufgabe für die Rechtswissenschaften 

können hier nur sehr selektiv wenige Beispiele angeführt werden.  

                                                             
6 Siehe z. B. für die USA Clear, T. & N. Frost: The Punishment Imperative: The Rise and Failure 

of Mass Incarceration in America, 2015. 
7 U.S. Department of Justice, Bureau of Justice Statistics: Prisoners in 2015, Summary, er-

schienen Dezember 2016. 
8 Siehe zu den europäischen Zahlen http://www.prisonstudies.org/world-prison-brief-data. 
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a) Familienrecht  

Ein Themenbereich ist, wie mit außergerichtlichen Konflikterledigungen um-

zugehen ist, etwa durch religiöse Gerichte, was vor allem (aber nicht nur) 

Scheidungen und Erbangelegenheiten betrifft, siehe die etwa aus Kanada 

und den USA berichteten Konstellationen.9 In der deutschen Rechtswissen-

schaft wird über die Frage, wie sich staatliche Gerichte und Behörden dazu 

verhalten sollen, wenig diskutiert, wobei aber vor allem bei Zuwanderung 

aus traditionellen islamischen Kreisen damit zu rechnen ist, dass das Phäno-

men auch bei uns vermehrt auftreten wird.  

Eine interessante Frage ist, ob und gegebenenfalls wie das absolute Verbot 

der Mehrehe zu rechtfertigen ist. Wenn die Vorgabe nicht einfach ist, dass ein 

europäisches, kulturell-historisch geprägtes Bild der Einehe als „Leitkultur“ 

verbindlich sei, bedarf es der Prüfung, ob übergreifende Gemeinwohlinteres-

sen dagegen sprechen, dass erwachsene, autonom handelnde Personen das 

Lebensmodell einer Ehe mit mehreren Partnern wählen können.10  

b) Strafrecht 

Auch in meinem Fach, dem Strafrecht, treten bei der Bewertung von Verhal-

ten, teils nach geltendem Recht, teils mit Blick auf mögliche Gesetzesände-

rungen, eine Vielzahl an Fragen auf. Zum Beispiel: Bei der Beurteilung von 

Verhalten als fahrlässiges Verhalten (etwa: fahrlässige Tötung, fahrlässige 

Körperverletzung) kommt es auf den Maßstab an, wie sich eine vernünftige, 

sorgfaltsgerecht handelnde Person verhalten hätte. Sorgfaltsanforderungen 

sind allerdings stark kulturell geprägt, man denke etwa an die Anforderungen 

für die Beaufsichtigung von Kindern (sollten „Helikoptereltern“ der Maßstab 

sein?). Ist bei divergierenden Vorstellungen ein einheitlicher, strenger Stan-

dard anzuwenden? Ich würde dies bei beruflich geprägten Kontexten (etwa: 

die Rolle des sorgfältigen Taxifahrers) bejahen, wobei man aber bei sozialen 

Rollen im Privatbereich mehr Spielraum für divergierende Sorgfaltsmaßstäbe 

lassen könnte. Ein weiterer Punkt ist, ob „kulturelle Üblichkeit im Herkunfts-

land“ ein Grund für Strafmilderungen ist, wenn jemand vorsätzlich eine 

Straftat begangen hat.11 Schließlich ein drittes Beispiel: Für die Strafpraxis 

                                                             
9 Siehe dazu Hötte, F.: Religiöse Schiedsgerichtsbarkeit, 2013. 
10 Siehe dazu (aus strafrechtlicher Sicht) Hörnle, T.: Grob anstößiges Verhalten. Strafrecht-

licher Schutz von Moral, Gefühlen und Tabus, 2005, S. 449ff. 
11 Kritisch zu solchen Strafmilderungen Hörnle, T.: Kultur, Religion, Strafrecht – Neue Heraus-

forderungen in einer pluralistischen Gesellschaft, 2014, C 80ff. 
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tritt zunehmend die Frage auf, ob die in Deutschland üblichen Strafen (zu 

mehr als 80 % Geldstrafe, im Übrigen vorwiegend zur Bewährung ausgesetzte 

Freiheitsstrafe)12 ausreichend sind. Geldstrafe eignet sich für Verurteilte, die 

über ein Einkommen verfügen, und Bewährungsstrafe wird dann als Sanktion 

empfunden, wenn die Betroffenen sozial eingebunden sind, also etwas zu 

verlieren haben. In Zeiten zunehmender sozialer Fragmentierung wird es da-

gegen vermehrt notwendig, auch über neue Sanktionsformen nachzudenken. 

III Steuerung weiterer Zuwanderung  

Sind die Grundentscheidungen überzeugend, die unser Rechtssystem und 

das Europäische Recht zu der Frage treffen: Wer darf nach einer Einreise in 

Deutschland bzw. Europa bleiben? In vielen Ländern Afrikas und des Nahen 

Ostens haben instabile politische Verhältnisse sowie ein schnelles Bevölke-

rungswachstum zur Folge, dass wahrscheinlich auf viele Jahre hinaus ein 

starkes Interesse bestehen wird, nach Europa bzw. Deutschland zu kommen. 

Es wäre verkürzt, nur die akuten Bürgerkriegssituationen in den Blick zu 

nehmen. Wie in den kommenden Jahren die rechtlichen Voraussetzungen 

für Zuwanderung beschaffen sind, ist von hoher Bedeutung. Gleichzeitig 

bewegen sich Überlegungen dazu, in welchem Umfang und für wen Einwan-

derung erlaubt werden sollte, auf kontaminiertem politischem Terrain. Es mag 

innerhalb politischer Diskurse nachvollziehbare Gründe dafür geben, den 

rechtlichen Status Quo in den großen Linien weder im nationalen Recht noch 

im Europarecht in Frage zu stellen, sondern nur hier und da über Details zu 

streiten, was sich als mühsam genug erweist. Aber am hiesigen Ort ist auf die 

Unterschiede zwischen dem System „Politik“ und dem System „Wissenschaft“ 

zu pochen. Wenn nicht in einer Akademie der Wissenschaft, wo könnte dann 

unaufgeregt und mit mehr Phantasie über die Regulierung zukünftiger Zu-

wanderung gesprochen werden?  

Mögliche Themen wären unter anderem realitätsgerechte Prognosen zur 

Zahl von Migrationsinteressenten und zum Bedarf an zukünftiger Zuwande-

rung aus der Perspektive von Einwanderungsgesellschaften. Letzteres bedarf 

einer Erweiterung der Perspektiven. Oft wird ökonomisch argumentierend die 

Notwendigkeit der Kompensation für Überalterung angeführt, wobei es aber 

                                                             
12 Vgl. die Zahlen in Statistisches Bundesamt: Rechtspflege, Strafverfolgung, Fachserie 10 

Reihe 3, 2017, Abgeurteilte und Verurteilte 2015, Tab. 2.3. 
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zunehmend wichtiger werden dürfte, die Bedingungen für Solidarität und 

die Wirkungen von Entfremdungserfahrungen zu berücksichtigen. Es bedarf 

einer differenzierteren Diskussion, in welchem Umfang aus soziologischer 

Sicht von hinreichend stabiler Solidaritätsbereitschaft ausgegangen werden 

kann,13 und aus normativer Sicht, was mit dem verbreiteten Schlagwort 

„humanitäre Pflichten“ gemeint ist und wo Grund und Grenzen solcher 

Pflichten liegen.  

Eine politisch besonders heikle Frage ist, ob es überzeugend ist, individuelle 

Verfolgung zum zentralen Kriterium für die Zuwanderungspraxis zu machen. 

Art. 16a Abs. 1 GG: „Politisch Verfolgte genießen Asylrecht“ hat vor dem 

Hintergrund der deutschen Geschichte hohe symbolische Bedeutung. Be-

gründete Furcht vor Verfolgung ist wesentlich für den Flüchtlingsstatus nach 

internationalem und europäischem Recht. Unter anderem stellt sich die Frage, 

wie die Entscheider des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 

und die Verwaltungsgerichte Verfolgung feststellen; an dieser Stelle bestünde 

Forschungsbedarf. Auffällig ist, dass vor allem im Jahr 2015, aber auch 2016 

der Anteil von Anerkennungen des Flüchtlingsstatus nach § 3 Abs. 1 AsylG 

(begründete Furcht vor Verfolgung wegen Rasse, Religion, Nationalität, politi-

scher Überzeugung oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe) 

stark angestiegen ist.14 In jüngerer Zeit stand im Vordergrund, ob die Mini-

malstandards einer Plausibilitätsprüfung eingehalten wurden, etwa dazu, aus 

welchem Land Antragsteller stammen, und was in diesem Punkt verbessert 

werden kann, z. B. mit Spracherkennungsprogrammen. Dahinter steht aber 

eine grundsätzlichere Frage, nämlich, inwieweit es überhaupt möglich ist, in 

einem Verwaltungsverfahren jenseits von oberflächlichen Plausibilitätsprü-

fungen Aussagen zu konkreten persönlichen Verfolgungserfahrungen im 

Herkunftsland zu überprüfen und ob es letztlich sinnvoll ist, auf dieser Basis 

Zuwanderung in großem Maßstab zu organisieren.  

Es ist nicht zu erwarten, dass das System Wissenschaft eindeutige Hand-

lungsempfehlungen zur unmittelbaren Umsetzung im System Politik liefern 

kann, insbesondere auch, weil für Letzteres eine Rolle spielen muss, dass es 

                                                             
13 Siehe dazu das Referat von M. Zürn in der Versammlung 2016, Teil I, S. 22ff. 
14 Bundesamt für Migration und Flüchtlinge: Das Bundesamt in Zahlen 2016. Asyl, 2017, 

S. 35. Die Anerkennungsquote bezogen auf die Rechtsstellung als Flüchtling betrug 2013 
13,5 %, 2014 25,8 %, 2015 48,5 % und 2016 36,8 % (2016 gab es außerdem zum ersten 
Mal in größerer Zahl, 22,1 %, die Gewährung von subsidiärem Schutz gemäß § 4 Abs. 1 
AsylG). Im Jahr 2016 fiel im Vergleich zu den Vorjahren die Ablehnungsquote auffallend 
gering aus: 25,0 %, einige Jahre davor lag diese um die 50 %. 
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besonders schwierig ist, internationales und europäisches Recht zu ändern. 

Aber eine Versachlichung der Diskussion und ein offeneres Nachdenken über 

die Steuerung von Zuwanderung wären durch die Rückführung in den Bereich 

der Wissenschaft zu befördern. 
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Tomás Goucha 

Zweitspracherwerb und Integration 
Hirnplastizität während des Erwerbs des Deutschen als Fremd-
sprache 

Mein Vortrag befasst sich vor dem Hintergrund des Themas der Versamm-

lung mit dem Zweitspracherwerb und dessen neurobiologischer Grundlage. 

Ich möchte zunächst auf meinen breiteren wissenschaftlichen Hintergrund 

eingehen, ehe ich mich dem Zweitspracherwerb zuwende. Der Grund dafür 

liegt darin, dass wir nicht vom Zweitspracherwerb reden können, ohne den 

Erwerb unserer Muttersprache verstanden zu haben. Bei meinen Untersuchun-

gen zur Verarbeitung der Muttersprache war ich immer wieder mit einem 

Paradoxon konfrontiert – nämlich: Wie können wir eine gemeinsame neuro-

biologische Grundlage, die alle Menschen teilen, mit der Diversität unter den 

Sprachen der Welt vereinbaren, also wie können wir die Universalität, die uns 

allen erlaubt, eine Muttersprache zu erwerben, mit den Verschiedenheiten 

zwischen den jeweiligen Sprachen in Verbindung bringen? Der erste Schritt 

zur Lösung dieser Frage ist die Erkenntnis, dass sich Säuglinge von Anfang an 

der eigenen Sprache anpassen, indem sich ihr neurobiologisches System, das 

noch sehr offen ist, bemüht, die Eigenschaften dieser Sprache aufzunehmen. 

Dafür gibt es bereits viele Nachweise (siehe Kuhl, 2010, für einen Überblick). 

Einen sehr frühen Beweis liefert z. B. eine Studie, in der untersucht wird, wie 

Säuglinge in den ersten Tagen nach der Geburt schreien und ob es Muster 

gibt, die mit der Muttersprache zusammenhängen (Mampe et al., 2009). Es 

wurden französische und deutsche Kinder untersucht, deren Muttersprachen 

unterschiedliche Betonungsmuster besitzen. Deutsche Wörter werden nor-

malerweise auf der ersten Silbe betont, französische Wörter hingegen auf 

der letzten Silbe. Interessanterweise konnte man zeigen, dass Kinder schon 

mit dem Betonungsmuster der eigenen Sprache schreien. Französische Kin-

der, die später „ma‘man“ sagen werden, schreien mit der Betonung am Ende 

(Abb. 1.A), während deutsche Kinder, die wiederum später „‘Mama“ sagen 

werden, am Anfang betonend schreien (Abb. 1.B). Diese Evidenz hinsichtlich 

der Betonungsmuster verschiedener Sprachen, die geringfügig aussehen mag, 

wird sich in einer späteren Phase der Entwicklung als wesentlich erweisen. 

Dies liegt daran, dass das Wissen um die Betonung der Wörter in einem Satz 
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Abbildung 1 

 

Abbildung 2 

zur Erkennung der Wortreihenfolge einer Sprache überleitet. Bald können 

Kinder aus diesen Betonungsmustern ableiten, was die Wortreihenfolge der 

eigenen Sprache ist, welche Wörter wichtig sind und an welche Stelle sie treten 

(z. B. Gervain & Werker, 2013). Die Verarbeitung von Sprache im Gehirn ist in 

einem verbreiteten neuronalen Netzwerk implementiert. Wenn wir jetzt vom 

Sprachnetzwerk reden, muss betont werden, dass dieses Sprachnetzwerk zum 

Lebensanfang noch nicht völlig entwickelt ist (Perani et al., 2011). Wenn man 

eine Sprache erwirbt, bauen sich neue Nervenfasern auf, die es erlauben, dass 

die Hirnareale miteinander besser kommunizieren und dass wir tatsächlich 

unsere Muttersprache beherrschen können. An dieser Stelle im Frontallappen 

(Abb. 2.B, blauer Kreis) besitzen Neugeborene noch keine ausgereifte Verbin-

dung und diese Verbindung ist extrem wichtig für den Satzbau – etwas, was 

Kinder am Anfang des Lebens noch nicht können. 
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Unsere nächste Forschungsfrage war dann, ob dieses Netzwerk sich vom Um-

feld beeinflussen lässt und ob unterschiedliche Sprachen, die unterschiedliche 

Eigenschaften haben und dementsprechend unterschiedliche Anforderungen, 

die mit diesen Eigenschaften zusammenhängen, auch Unterschiede in der 

Hirnstruktur verursachen. Dafür haben wir drei Sprachen mit sehr unterschied-

lichen Eigenschaften ausgewählt: Deutsch, Englisch und Chinesisch. Dabei gab 

es bereits Beweise in der Literatur, dass Muttersprachler dieser drei Sprachen 

die eigene Sprache anders verarbeiten, die sowohl aus Verhaltensstudien als 

auch aus elektrophysiologischen Studien stammten. Uns ist es tatsächlich 

gelungen zu zeigen, dass die Verbindungen, die für die Verarbeitung einer 

gewissen Eigenschaft wichtiger sind, auch stärker in der Sprache vorhanden 

sind, die diese Eigenschaft stärker fordert. Im Deutschen ist z. B. der Satzbau 

eine sehr prominente Eigenschaft und das kann man auch in der grün gefärb-

ten Verbindung in Abbildung 3 sehen, die bei Deutschmuttersprachlern stärker 

ist als bei Englisch- oder bei Chinesischmuttersprachlern. Daraus lässt sich die 

Frage ableiten, ob dieses angepasste Netzwerk in der Lage ist, sich nun eine 

neue Sprache im erwachsenen Alter anzueignen, da dieses Netzwerk in den 

ersten Lebensjahren bereits die große Aufgabe erfüllt hat, sich so gut wie 

möglich an die Eigenschaften der eigenen Muttersprache anzupassen. Außer-

dem wissen wir auch, dass der Mensch spätestens ab dem 10. Lebensjahr nicht  

 

 

Abbildung 3 
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Abbildung 4 

mehr in der Lage ist, eine Sprache so wie eine Muttersprache zu erwerben 

(Newport, 1990). Unsere Frage ist dann, wie das Gehirn es ermöglicht, Fremd-

sprachen zu sprechen.  

Und es stellt sich ebenfalls die Frage, wie wir die verschiedenen Eigenschaften 

einer Fremdsprache erwerben und vor allen Dingen wie wir als Erwachsene 

die Regeln einer Fremdsprache erwerben können, weil Kinder Regeln auto-

matisch lernen. Keiner muss einem Kind sagen oder beibringen, wie es den 

Mund artikulieren muss, um gewisse Laute zu äußern, oder wie ein Satz ge-

baut werden muss. Kinder können implizit aus der Sprache der Eltern ableiten, 

was die Regeln sind. Wenn man wiederum beobachtet, wie Erwachsene neue 

Regeln einer Sprache lernen, zeigen sie ein sehr interessantes Muster (Opitz & 

Friederici, 2004). Zuerst zeigen sie eine starke Aktivierung im Hippocampus 

(Abb. 4.A). Dieses Hirnareal ist vor allen Dingen für das Gedächtnis zustän-

dig. Die Aktivität in diesem Areal nimmt jedoch sofort ab und wir können 

eine zunehmende Aktivität im präfrontalen Cortex (Abb. 4.B) feststellen. In 

diesem Areal werden normalerweise Regeln – auch in der Muttersprache – 

verarbeitet. Allerdings konnten wir auch zeigen, dass, wenn man dieses Areal  
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unterdrückt (Friederici et al., 2013), indem man Strom mit äußeren Elektroden 

im Bereich appliziert, auch bei Erwachsenen Regeln ähnlich wie bei Kindern 

erworben werden können. Mit anderen Worten: Erwachsene, die diese Sti-

mulation bekommen haben und ohne jegliche explizite Instruktion Muster aus 

einer Stimulusreihe ableiten mussten, haben die Regeln wie Kinder gelernt 

und die entsprechenden Hirnpotenziale aktiviert. Dies zeigt, dass wir noch 

große Schwierigkeiten haben, die neurologischen Grundlagen zu verstehen, 

die es uns erlauben, eine Zweitsprache zu erlernen. Deshalb muss der Zweit-

spracherwerb sehr sorgfältig untersucht werden, auch um besser zu verstehen, 

wie man diese Prozesse optimieren kann. 

Ich möchte an einem Neuron deutlich machen, was genau wir untersuchen. 

Man kann im erwachsenen Gehirn hauptsächlich an zwei Stellen Veränderun-

gen feststellen. Sie finden in einem der in der Abbildung 5 hervorgehobenen 

Bereiche statt. Neuronen besitzen sogenannte Axone – Kabel, die von einem 

als Myelin bezeichneten Isolationsstoff umgeben sind. Myelin und deren 

Verteilung ist einer der Aspekte im Gehirn, den wir intensiv untersuchen.  

 

 

Abbildung 5 
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Daneben können auch in der Umgebung des Neurons Veränderungen statt-

finden, indem sich z. B. neue Kontakte – sogenannte Synapsen – bilden. Dies 

sind also zwei Möglichkeiten der Veränderung des Gehirns, d. h. der Hirn-

plastizität. Wenn wir von Plastizität sprechen, sprechen wir entweder davon, 

dass eine Proliferation dieser Kontakte (Abb. 5, links, Synapse) stattfindet oder 

dass die Myelinschicht dicker wird, damit die Information schneller geleitet 

wird (Abb. 5, rechts, Axon). 

Um die Frage, wie das Gehirn eine Fremdsprache erwirbt, besser beantworten 

zu können, mussten wir uns diese beiden Aspekte genauer anschauen. Der 

Schritt zu der jetzt am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissen-

schaften in Leipzig durchgeführten Studie zum Zweitspracherwerb war dann 

offensichtlich. Unsere Idee war, die Studie von Anfang an so gut wie möglich 

mit Integration zu verbinden. Vor dem Hintergrund der Flüchtlingskrise musste 

es uns gelingen, Forschung und Integration zusammenzubringen. Und bei un-

seren Fragestellungen und mit unserer Expertise war die Antwort sehr ein-

fach. Seit einem Jahr untersuchen wir den Zweitspracherwerb des Deutschen 

bei arabischsprachigen Flüchtlingen. Dafür haben wir einen Intensivkurs mit 

90 Personen aufgebaut und in dieser Gruppe sowohl strukturell als auch 

funktionell untersucht, wie sich das Gehirn verändert. Wir haben insbeson-

dere gemessen, wie sich die Funktion und die Struktur des Gehirns im Laufe 

von sechs Monaten verändert hat – sowohl im Hinblick auf die Verbindungen 

zwischen den Neuronen als auch bei der Isolationsschicht. Ich stelle Ihnen im 

Folgenden die ersten Ergebnisse dieser Studie vor. Die Ergebnisse zeigen, wie 

schwer es ist, eine Zweitsprache zu erwerben, und welche Mechanismen im 

menschlichen Gehirn beim Zweitspracherwerb auftreten. Wir haben beobach-

tet, dass Gehirnareale aktiv waren, die bei der Verarbeitung der Muttersprache 

nicht beteiligt sind. Zunächst gehört dazu das bereits erwähnte Areal – der 

Hippocampus. Dieses Areal ist bei der Verarbeitung des Deutschen als Zweit-

sprache aktiviert und wir konnten entsprechende Veränderungen in der wei-

ßen Substanz in der Nachbarschaft dieses Areals, also in dem Isolationsstoff 

der Neuronen, beobachten. Wir konnten des Weiteren jene subkortikalen 

Areale finden, die mit kognitiver Kontrolle zu tun haben. Wenn man eine 

zweite Sprache spricht, muss man die Muttersprache inhibieren und oft muss 

man zwischen den zwei Sprachen wechseln. Das macht die Aufgabe, eine 

zweite Sprache zu lernen, besonders schwer. Es ist eine enorme neuronale 

Belastung und hier finden wir erneut Veränderungen sowohl in der Funktion 

als auch in der Struktur des Gehirns. Schließlich konnten wir noch einen wei-
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teren interessanten Aspekt beobachten, nämlich die Tatsache, dass die rechte 

Hirnhälfte, die normalerweise für die Sprachverarbeitung nicht beansprucht 

wird, während der Verarbeitung der Zweitsprache massiv aktiviert wird, was 

wiederum mit entsprechenden Hirnveränderungen in der weißen Substanz 

verbunden ist. Die neuronalen Ressourcen, die in Anspruch genommen wer-

den, sind nicht vergleichbar mit denjenigen, die man für die Muttersprache 

braucht, vor allem wenn wir von Erwachsenen reden, die eine Zweitsprache 

lernen. Dies sollten wir im Hinterkopf behalten, wenn die Rede von der Be-

deutung von Sprache bei der Integration ist. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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Malek Bajbouj und Christine Heim 

Die Folgen von Stress und Trauma 
als Integrationshürden bei Flüchtlingen 
 

I Interdisziplinäre Herausforderung Migration  

Migration ist ein Thema, bei dem eine rein disziplinäre Betrachtung regel-

mäßig zu kurz greift. Die medizinisch-psychologischen Folgen der Migration 

können nur dann verstanden werden, wenn eine disziplinäre Engführung 

aufgegeben wird und Erkenntnisse aus Nachbardisziplinen in relevanter Weise 

berücksichtigt werden. Die drei zuvor geschilderten Perspektiven verdeut-

lichen die Notwendigkeit der Austausches zwischen Disziplinen in beispielhaf-

ter Weise: so wirken erstens die in der soziologisch-ethnologischen Literatur 

umfangreich beschriebenen kollektiven negativen Emotionen (Angst, Miss-

trauen, Feindseligkeit) aufnehmender Gesellschaften  – wie am Beispiel des 

kleinen ungarischen Dorfes eindrucksvoll illustriert – als ein im therapeutischen 

Alltag hochrelevanter Stressor auf den Flüchtling. Zweitens beeinflussen die 

in der Linguistik beschriebenen neurobiologischen Konsequenzen der Trauma-

tisierung individuelle Aufmerksamkeits- und Gedächtnisstrukturen in einer 

Weise, die den gesellschaftlich geforderten raschen Spracherwerb deutlich 

erschweren. Drittens steht das bundesdeutsche Gesundheitssystem ebenso 

wie die juristischen Institutionen in vergleichbarer Weise vor der Herausfor-

derung, die neue Diversität der Gesellschaft in Verfahren und Prozessen (in der 

Medizin: in den diagnostischen und therapeutischen Prozeduren) in sinnvol-

ler Weise abzubilden. Vor diesem Hintergrund soll in dem nun folgenden 

Kommentar der Versuch unternommen werden, die neurobiologischen und 

klinischen Folgen von Stress und Trauma als Integrationshemmnisse in einer 

Weise zu beschreiben, die anderen Disziplinen eine Anschlussfähigkeit erlaubt. 
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II Herausforderung: Psychosoziale Versorgung von Flüchtlingen 

in Deutschland  

Dabei ist die Aufgabe, vor die medizinisch-psychologische Versorgungssys-

teme aktuell gestellt werden, aus mindestens vier Gründen eine besondere 

Herausforderung: (a) viele Flüchtlinge sind innerhalb eines kurzen Zeitrau-

mes nach Europa gekommen (alleine in Europa beantragten in den zwölf 

Monaten zwischen Juli 2015 und Juni 2016 mehr als 1,4 Millionen Menschen 

Asyl); (b) viele Flüchtlinge sind minderjährig (alleine im Jahr 2016 mehr als 

400.000 in Europa oder im ersten Quartal 2017 42,8 Prozent aller Asylantrag-

steller in Deutschland); (c) mehr als 60 Prozent der Erwachsenen und mehr 

als 40 Prozent der Minderjährigen haben in den von Bürgerkrieg betroffenen 

Heimatländern oder im Verlauf der Flucht Gewalt erfahren; (d) ein Großteil 

der Geflüchteten kommt aus einem kulturellen Umfeld, welches sich von der 

deutschen Kultur relevant unterscheidet, sodass Integrationsleistungen mit 

einer großen individuellen Anstrengung oder mit der Gefahr der Marginali-

sation oder Separation verbunden sind.  

In der Summe legen diese vier Charakteristika nahe, dass eine große absolute 

und relative Zahl von besonders vulnerablen Personen in Deutschland Schutz 

gesucht haben. Obgleich diesbezüglich leider noch immer systematische Erhe-

bungen fehlen, erlauben Erhebungen in eigenen Flüchtlingssprechstunden 

eine ungefähre Abschätzung der Prävalenz von Stress- und Traumafolgestö-

rungen. In diesen Sprechstunden fand sich bei den überwiegend jungen und 

männlichen Flüchtlingen bei etwa jedem vierten eine posttraumatische Be-

lastungsstörung, bei jedem dritten eine affektive Störung und bei ebenso 

vielen eine so genannte Anpassungsstörung, die in der Regel depressive oder 

ängstliche Symptome in der Folge von Akkulturationsstress umschreiben 

(unveröffentlichte Daten). Untersuchungen an vergleichbaren Stichproben 

zeigen ähnlich hohe Zahlen, die maßgeblich vom Schwellenwert, ab dem ein 

Syndrom als klinisch relevant definiert wird, sowie von dem individuellen 

kumulativen Stress, Lebensalter und vorhandener Resilienzfaktoren beein-

flusst  werden. 
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III Herausforderung: Neurobiologische Folgen von Stress und Trauma 

Diese trauma-bezogenen psychiatrischen Krankheitsbilder haben neurobiolo-

gische, immunologische und hirnstrukturelle Korrelate, welche teilweise durch 

epigenetische Prozesse vermittelt und durch genetische Faktoren moderiert 

werden. Über eine Dysregulation dieser biologischen Stressregulationssys-

teme können sich Stress und Trauma auch auf das Risiko für kardiovaskuläre, 

metabolische und immunbezogene Erkrankungen auswirken. Im Zentrum der 

neurobiologischen Reaktion auf Stress steht das im Hypothalamus gebildete 

Corticotropin-Releasing Hormon (CRH), welches über die Hypophyse in der 

Nebennierenrinde die Sekretion von Cortisol aktiviert. Das Cortisol reguliert 

metabolische und immunmodulatorische Anpassungen an die stressreiche 

Situation. Über zentrale Schaltkreise reguliert das CRH gemeinsam mit Nor-

adrenalin die Aktivierung des autonomen Nervensystems bei Stress (Herz-

raten- und Blutdrucksteigerung) sowie Wahrnehmung, Vigilanz und emotio-

nale Reaktionen auf Stress. Die Aktivierbarkeit dieses stressregulierenden 

Systems ist insbesondere bei Menschen mit früher Traumatisierung langfristig 

sensibilisiert. Eine Ursache hierfür ist ein Ausfall der sogenannten „Stress-

bremse“ oder anders ausgedrückt eine Resistenz der Rezeptoren für Cortisol 

im Gehirn, welche die zentralen CRH-Schaltkreise und die Stresshormonachse 

hemmen und Stressreaktionen beenden. Eine relative Resistenz dieser Gluco-

corticoid-Rezeptoren führen zu einer verstärkten endokrinen und autonomen 

Stressantwort sowie in Immunzellen zu einer Enthemmung von entzündlichen 

Prozessen. Unter anderem als Folge dieser endokrinen und inflammatorischen 

Enthemmung kann es zu einer Reihe von neuroanatomischen Veränderungen, 

die einen allgemeinen Volumenverlust mit Schwerpunkt in den Hippokampi, 

einer Ausdünnung kortikaler Strukturen sowie einer Veränderung der fronto-

limbischen Aktivität umfassen. Diese neuralen Änderungen konvergieren in 

einer langfristig gesteigerten Stressreaktivität und Krankheitsvulnerabilität. 

Die Ausprägung der endokrinen, immunologischen und neuralen Änderungen 

und damit die Manifestation der klinischen Symptome wird von genetischen 

Einflussfaktoren maßgeblich moderiert. Das bedeutet, dass Träger von so 

genannten Risikoallelen bei einer frühen traumatischen Erfahrung eine grö-

ßere Wahrscheinlichkeit besitzen, zu erkranken, wohingegen Individuen mit 

schützenden Allelen resilient sind. Solche Gen-Umwelt-Interkationen werden 

vermutlich über epigenetische Mechanismen vermittelt, welche langfristige 

Effekte auf die Stressregulation und Hirnstruktur programmieren. Diese biolo-
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gische Einbettung des Traumas kann überdies in nachfolgende Generationen 

übertragen werden: Die Zusammenschau dieser Daten  verdeutlicht, dass be-

sonderes Augenmerk auf Kinder und schwangere Flüchtlinge als besondere 

Risikogruppe mit spezifischem Interventionsbedarf gelegt werden muss. 

IV Herausforderung: Entwicklung von Therapieangeboten für Flüchtlinge  

Die notwendige Entwicklung von wirksamen Interventionen zur Stressreduk-

tion und Traumabehandlung bei Flüchtlingen in Deutschland ist eingebettet 

in Rahmenbedingungen, die Themenfelder von Disziplinen jenseits der Medi-

zin und Psychologie berücksichtigen (siehe I), die den umfangreichen Bedarf 

der Vielzahl besonders vulnerabler Individuen beachtet (siehe II) und die die 

interventions-erschwerenden endokrinen und neuronalen Konsequenzen von 

Stress und Trauma gleichermaßen in Betracht zieht (siehe III). Mögliche An-

sätze sollen im Folgenden am Beispiel von zwei Bundesprojekten der Autoren 

illustriert werden: (a) bei dem vom Bundesministerium für Bildung und For-

schung geförderten „Kids2Health“-Vorhaben soll in einem Unterprojekt eine 

Kohorte von sechs- bis achtjährigen Kinder hinsichtlich der biologischen Ein-

bettungsmechanismen, die mit kriegs- und migrationsbedingten Traumata 

assoziiert sind, untersucht werden. Gleichzeitig sollen die moderierenden 

Effekte von ethnischen und kulturellen Faktoren sowie der Zusammenhang 

zwischen psychischen und körperlichen Störungen und Entwicklungsverzö-

gerungen über einen Zeitraum von zwei Jahren beleuchtet werden. Nicht 

zuletzt soll basierend auf diesen Befunden die Reversibilität dieser biologi-

schen Veränderungen mithilfe von evidenzbasierten psychotherapeutischen 

Interventionen überprüft werden; (b) bei dem vom Bundesministerium für 

Gesundheit über den Innovationsfonds geförderten MEHIRA-Projekt wird die 

Wirksamkeit eines gestuften Versorgungsmodells zur Reduktion von Stress-

folgestörungen bei Flüchtlingen untersucht. Hauptcharakteristikum dieses 

Vorhabens ist der niedrigschwellige und schweregradabhängige Einsatz von 

Interventionen wie IT-basierten eMental-Health-Verfahren, gruppenbasierten 

Psychotherapien sowie Peer-to-Peer-Ansätzen, die allesamt das Ziel verfolgen, 

in einem Umfeld limitierter therapeutischer Ressourcen notwendige kultur-

sensible Verfahren einer möglichst großen Gruppe von betroffenen Flücht-

lingen zur Verfügung stellen zu können. 
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V Epilog  

Die genannten Themenfelder sind aus unserer Sicht aber gleichermaßen Her-

ausforderung und Chance: (a) die offensichtliche Notwendigkeit kultursensi-

bel, partizipativ und passgenau Interventionen zu entwickeln, stellen einen 

möglicherweise dringend notwendigen Impuls für das Gesundheitssystem in 

Deutschland dar, auch in anderen medizinisch-psychologischen Bereichen 

niedrigschwellige und ressourcenschonende Interventionen ernsthaft zu er-

proben; (b) die Notwendigkeit gesellschaftliche und kulturelle Einflussfakto-

ren auf das psychische Wohlbefinden ernsthaft zu überprüfen, hilft bei der 

allgemeinen Identifikation von umwelt- und kulturbedingten Stressoren und 

bildet so die Grundlage für sozial eingebettete, stratifizierte und kultursen-

sible Interventionen; (c) der hohe Grad an Traumatisierung bei den in 

Deutschland lebenden Flüchtlingen ermöglicht nicht nur einen Erkenntnis-

gewinn zu Vulnerabilitäten, sondern auch zu Resilienzfaktoren, welcher nicht 

nur für die Gruppe der Flüchtlinge, sondern auch für andere Bevölkerungs-

gruppen überaus wertvoll sein kann.  

Es wäre wünschenswert, wenn in naher Zukunft die Weichen in einer Weise 

gestellt würden, dass aus den skizzierten Herausforderungen Chancen würden. 
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Diskussion 
 

Annette Grüters-Kieslich:    Liebe Mitglieder der Akademie, ich denke, Sie 

haben jetzt ein Spektrum von sehr unterschiedlichen Themen und zum Teil 

sehr präzise Studienergebnisse gehört. Zum letzten Komplex gibt es ein geför-

dertes BMBF-Projekt und es gibt eine akademienübergreifende Arbeitsgruppe 

der Leopoldina und der BBAW, die sich mit diesem Thema beschäftigen wird. 

Ich möchte jetzt die Debatte eröffnen. 

 

Mitchell Ash:    Eine eher technische Frage was die Studie zum Spracherwerb 

betrifft, aber möglicherweise auch an die beiden letzten Referenten: Ist Gen-

der oder Geschlecht eine Variable in dieser Studie und wenn ja, inwiefern? 

 

Annette Grüters-Kieslich:    Zu den Studienergebnissen der Sprache, Herr 

Goucha, gibt es genderspezifische Effekte in der Sprachentwicklung, wissen 

Sie da schon etwas? 

 

Tomás Goucha:    Leider werden wir die zwei Geschlechter nicht direkt ver-

gleichen können, weil in dieser Kohorte die beiden Geschlechter nicht gleich 

repräsentiert sind. 

 

Annette Grüters-Kieslich:    Und bei den Auswirkungen von Stress, ist das 

schon untersucht? 

 

Christine Heim:    In Bezug auf die Stressbiologie gibt es natürlich enorme 

Geschlechtsunterschiede. Östrogene haben Einflüsse auf Neurotransmittersys-

teme, die bei Stressverarbeitung beteiligt sind, auch auf Neuroplastizität. Bei 

Frauen ist generell das Risiko für posttraumatische Belastungsstörungen und 

Depressionen höher – dieser Geschlechtsunterschied tritt aber erst nach Ein-

tritt der Pubertät auf. Es handelt sich augenscheinlich um einen augöstrogen- 

oder progesteronabhängigen Effekt. In Bezug auf die Folgen von kindlicher 

Traumatisierung sehen wir diese allerdings auch bei Männern, die in ihrer 
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Kindheit misshandelt oder missbraucht worden sind, aber in nicht so starkem 

Ausmaß. 

 

Malek Bajbouj:    Und hinsichtlich der Interventionen, die entwickelt werden 

müssen bzw. die gegenwärtig entwickelt werden, gibt es natürlich Anpas-

sungen und Fokussierungen auf die einzelnen Gruppierungen. Es gibt gen-

derspezifische Interventionen, die aktuell entwickelt werden, die sehr breit 

ausgelegt sind und die spezifischen Stressoren und die Coping-Mechanismen 

adressieren. 

 

Günter Stock:    Ich habe zunächst eine Frage an Frau Hörnle. Es gibt ja unter-

schiedliche Annäherungen an das Thema Leitkultur und auch verschiedene 

Meinungen zu diesem Thema. Bei dem Thema Diversität/Familienrecht haben 

Sie angedeutet, dass es für die Juristen schwierig ist, sich ohne Leitkultur für 

bestimmte Dinge so oder so zu entscheiden. War das ein kleiner Appell für 

eine Leitkultur? Und die zweite Frage, die ich an Frau Heim stellen möchte: 

Gibt es denn Erfahrungen über die Anpassungsfähigkeit oder die Verletzbar-

keit von Migranten in Gesellschaften, die eher über eine eindeutige Leitkultur 

verfügen, gegenüber solchen Gesellschaften ohne „definierte“ Leitkultur? Gibt 

es Aussagen dazu, wo es den Migranten schwerer fällt sich zu integrieren? 

 

Christine Heim:    Ich denke, das kann vielleicht Herr Bajbouj besser beant-

worten. Im Bereich der stressbiologischen Folgen von Trauma gibt es nur we-

nige Studien zu fluchtbezogenem oder migrationsbezogenem Trauma und der 

Einfluss der Leitkultur einer aufnehmenden Gesellschaft auf das biologische 

Anpassungssystem wurde meines Wissens nicht untersucht. Die Vermutungen 

einer biologischen Einbettung des fluchtbezogenen Traumas sind extrapoliert 

von Populationen, die andere Arten von Traumata erlebt haben, und wir 

untersuchen jetzt genauer in dem genannten Projekt, ob diese Prozesse auch 

bei Flüchtlingskindern vorliegen. 

 

Malek Bajbouj:     Wir sind ja sowohl in Jordanien als auch hier in Deutsch-

land klinisch aktiv und können uns das dann auch modellhaft anschauen. Da 

geht es weniger um eine Leitkultur, sondern um kulturelle Differenzen, die 

eine Integration erleichtern oder nicht. Plakativ gesprochen fällt es natürlich 

einem syrischen Migranten leichter, sich in Amman zu integrieren – das ist 

für ihn mit weniger Stress verbunden –, als einem syrischen Flüchtling, der 



 89 

nach Berlin kommt, der eine Kultur, eine Leitkultur, wie auch immer geartet, 

oder eine fremde Kultur als sehr sehr stressreich empfindet. Aber systemati-

sche Untersuchungen hierzu sind meines Wissens nicht gemacht worden. 

 

Tatjana Hörnle:    Ja, die Frage nach der Leitkultur. Natürlich würde eine 

solche Prämisse die Arbeit wesentlich erleichtern, denn die Konsequenzen 

wären dann einfacher – es könnte alles so bleiben wie es ist, da das Recht 

angepasst ist an die dominante Mehrheitskultur wie sie sich in den letzten 

Jahrzehnten entwickelt hat. Mein persönliches Plädoyer geht nicht in diese 

Richtung. Ich würde, wenn Sie mich fragen, welches von den unterschiedli-

chen Modellen ich präferiere, zu einem Modell neigen, dass man mit Stich-

worten wie „abgeschwächter Republikanismus“ charakterisieren könnte, das 

also versucht, staatsbürgerliche Pflichten zu identifizieren, die von allen 

gleichermaßen beachtet werden müssen, während es im Bereich des Privat-

lebens durchaus Spielräume für kulturell unterschiedlich geprägte Entschei-

dungen geben kann. 

 

Jürgen Gerhards:    Ich habe eine Frage an Herrn Goucha. Diese bezieht sich 

nicht so sehr auf den Zweitspracherwerb von Erwachsenen, sondern auf den 

Zweitspracherwerb von Kindern. Aus sozialwissenschaftlicher Perspektive und 

aus der Migrationsforschung wissen wir, dass der Erwerb der Sprache des Ziel-

landes der Migration der Königsweg der Integration in die neue Gesellschaft 

ist. Wenn ich die Sprache lerne und gut beherrsche, dann scheitere ich nicht in 

der Schule, bekomme gute Noten, habe gute Chancen, in den Arbeitsmarkt 

integriert zu werden usw. Der Erwerb der Sprache des Ziellandes ist aber in der 

Regel mit einem „Trade-off“ verbunden; die Fähigkeit, die Herkunftssprache 

zu sprechen wird schlechter. Meine Frage lautet nun: Was weiß man aus der 

neurobiologischen Forschung über die Kosten des Fremdsprachenerwerbs? 

Gibt es einen „Trade-off“ zwischen dem Erwerb der neuen Sprache und dem 

Beibehalten der Herkunftssprache? 

 

Tomás Goucha:    Zunächst möchte ich mich zur Frage Trade-off im frühen 

Alter zwischen der Muttersprache (des Herkunftslandes) und der Sprache des 

Ankunftslandes äußern. Bezüglich des kritischen Alters bei Bilingualen gibt 

es bisher aus neurobiologischer Sicht keine Hinweise darauf, dass die erste 

Muttersprache zwangsläufig benachteiligt wird oder dass keine zweite Mut-

tersprache erworben werden kann, ohne dass die erste (beziehungsweise die 
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ersten) leiden. Konkreter ausgedrückt wurde bis jetzt nie gezeigt, dass Kinder 

bis zum 8., 9., 10. Lebensjahr nicht in der Lage wären, drei, vier, fünf Sprachen 

zu erwerben. In der Tat war dies in anderen Perioden der Menschheit eher 

die Norm. Heutzutage bedenken wir Sprache mit einer sehr nationalistischen 

Sichtweise, die hauptsächlich aus dem 19. Jahrhundert stammt. Vorher war 

es durchaus normal bi- oder sogar multilingual zu sein und wie gesagt gibt 

es aus biologischer Sicht keine Beweise, dass es nicht möglich ist. Im Fall der 

Integration stehen wir vor dem Problem, dass wir nicht wissen, wie lange 

dieses kritische Alter dauert, das heißt, wie lange ein Kind neue Sprachen als 

Muttersprache erwerben kann. Vor allem verstehen wir nicht, woraus die 

Prozesse bestehen, die dem Schluss dieser Fähigkeit zugrunde liegen. Die 

Bedenken, dass sich beide Sprachen Konkurrenz machen, sind in dem Sinne 

nicht gerechtfertigt. Deswegen die Ansage: so viel Immersion wie möglich 

und so früh wie möglich, weil wir dieses Alter unbedingt erwischen wollen. 

Abwarten wäre hier nach dem heutigen Stand der Wissenschaften unange-

bracht. 

 

Irmela Hijiya-Kirschnereit:    Noch einmal zu den Langzeitfolgen von starken 

Stresserfahrungen. Im allgemeinen Diskurs in Deutschland ist ja oft die Rede 

davon, dass die Deutschen durch die Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs 

mit Flucht und Vertreibung traumatisiert seien und dass sie deswegen auch auf 

internationalem Podest so reagierten, weil sie eben diese posttraumatische 

Entwicklung durchlebt haben. Das wäre doch aber ein interessantes Beispiel, 

man könnte die Auswirkungen tatsächlich über mehrere Generationen ver-

folgen, denn die These, die transportiert wird, ist ja auch, dass sich derartige 

Erfahrungen und Erlebnisse eben auf mehrere Generationen auswirken. Gibt 

es dazu systematische Untersuchungen, von denen man Folgerungen ableiten 

könnte? 

 

Christine Heim:    Das habe ich zum Schluss nur sehr kurz in dem Kreislauf 

gezeigt. Dazu gibt es einige Studien, jetzt nicht unbedingt in Bezug auf die 

Deutschen mit den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs, aber es gibt z. B. 

Studien an Holocaust-Überlebenden und deren Nachkommen. Das sind Stu-

dien von Rachel Yehuda und Kollegen, die zeigen, dass die Nachfahren der 

Holocaust-Überlebenden, die selbst nicht direkt davon betroffen waren, ähn-

liche stressbiologische und physiologische und auch dann psychiatrische Ver-

änderungen zeigen. Das betrifft z. B. auch epigenetische Veränderungen. Im 
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Tiermodell gibt es solche Untersuchungen natürlich sehr viel systematischer. 

Von Kerry Ressler in Harvard wurde z. B. gezeigt, dass die „Großvätergenera-

tion“, die durch einen Geruchsreiz auf Angstreaktionen konditioniert wird, 

dieses „Angstgedächtnis“ in mehrere nachfolgende Generationen überträgt; 

die Nachfahren reagieren also auf den Geruchsreiz mit Angst und Lähmung 

und diese Übertragung hatte eine epigenetische Basis im Riechkolben der 

Tiere. Deshalb können wir eigentlich davon ausgehen, dass die Flüchtlings-

problematik sich dann auch in die nächste Generation fortsetzen kann. 

 

Gudrun Krämer:     Ist es nicht doch eine gewisse Gefahr, wenn man die  

Erfahrung Hunderttausender von Flüchtlingen mit dem Holocaust gleichsetzt? 

Ich denke wie Frau Hijiya-Kirschnereit, dass der Vergleich mit der Erfahrung 

meiner Elterngeneration hilfreich sein könnte, und kann mir gar nicht vor-

stellen, dass es dazu keine empirischen Untersuchungen gibt. Viele von 

ihnen sind wohl gleichfalls als wahrgenommenes Opfer einerseits und wahr-

genommener Täter andererseits geschädigt. Wir können das wahrscheinlich 

alle biografisch darlegen. Für viele Flüchtlinge gilt Ähnliches. Und nochmals: 

Die Annahme, dass alle diejenigen, die jetzt als Flüchtlinge zu uns kommen, 

Holocaust-ähnliche Erfahrungen hinter sich hätten und unheilbar traumati-

siert seien, finde ich problematisch. Nicht, dass Sie das in dieser Schlichtheit 

angedeutet hätten, aber manchmal geht die Diskussion ein wenig in diese 

Richtung. 

 

Christine Heim:    Ja gut, das tut mir leid und war nicht meine Intention. Ich 

hatte in meiner vorigen Antwort über Studien berichtet, in welchen es um 

transgenerationale Übertragung von Trauma ging, und da gibt es eben vor 

allem Studien aus diesem Bereich. Damit wollte ich nicht andeuten, dass die 

Flüchtlingserfahrung dem Holocaust gleicht. Die Flüchtlingserfahrung, wie 

Herr Bajbouj gezeigt hat, ist ja sehr vielschichtig und wahrscheinlich gar nicht 

einheitlich für alle. Der zweite Punkt, den Sie gemacht haben, dass Sie sich 

nicht vorstellen können, dass es zu den Deutschen im Zweiten Weltkrieg keine 

Studien gibt: Es gibt klinische Projekte, wobei epigenetische oder biologische 

Maße in dem Ausmaß durchgeführt worden sind wie in den Studien, von 

denen ich gesprochen habe. Ich habe beispielhaft Studien genannt, in denen 

es um starke Traumatisierungen im Kindesalter ging, ohne zu sagen, diese 

Traumatisierungen seien alle gleich. 
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Horst Bredekamp:    Ich hätte eine Frage zur Sprache. Sie hatten von Mutter-

sprache und zweiter Sprache gesprochen. Wenn ich das richtig sehe, dann ist 

unsere eigene Definition von Sprache ja sehr offen oder in der Kontroverse, 

beginnend bei der Frage, ob Buchstabensprache oder verschliffene Sprache 

miteinander zu verbinden sind oder ob nur eine von beiden notwendig ist. 

Es gibt eine Fülle von neurologischen Untersuchungen, dass die Motorik, die 

Bewegung der Hand zum Spracherwerb dazugehört, jedenfalls zu einem be-

stimmten. Das ist aber sehr kontrovers. Vor diesem Hintergrund würde ich 

die Frage stellen, ob sich unser Sprachverständnis durch die Migranten ver-

ändert. Ich habe – wie wahrscheinlich viele von uns – eine Reihe von Dokto-

randen, die seit 2015 Sprachunterricht in den Flüchtlingsbereichen gegeben 

haben und sie erzählen immer wieder, Drei- und Vierjährige würden in drei 

Monaten Deutsch in der Kita lernen. Diese Leichtigkeit nimmt mit zunehmen-

dem Alter, wie Sie das beschrieben haben, ab. Mit Erwachsenen wird Spra-

che über das Zeichnen gelernt, also einem Medium das wir eher mit Kindern 

verbinden. Diese paradoxe Entwicklung führt zur Frage, ob diese Erfahrungen 

für eine erweiterte Bestimmung von Sprache einen eigenen Zuspruch geben 

könnten. Es gibt gar keine andere Möglichkeit, als Sprache über die Bewegung 

der Hand visuell zu bestimmen. Also in der bei uns im Moment sich voll-

ziehenden Definition, was überhaupt Sprache ist, geben diese Erfahrungen 

eigene Impulse. Das wäre meine Frage. 

 

Tomás Goucha:    Ob sich unser Verständnis von Sprache verändert, wenn wir 

in Kontakt mit anderen Sprachen treten – auf jeden Fall. Dies hat zunächst 

ermöglicht, dass das Fach Linguistik entstanden ist, dass wir verstanden haben, 

dass es allgemeine Prinzipien gibt, die alle Sprachen verbinden, trotz der 

großen scheinbaren Verschiedenheiten zwischen ihnen. Unsere Vorstellung 

von Sprache hat bis zum 18. Jahrhundert viel mehr auf dem Latein basiert, 

als auf einem allgemeinen Verständnis eines komplexen Systems. Wilhelm von 

Humboldt hat dann andere Sprachen beobachtet, die z. B. ein Kasus-System 

hatten, das sich nicht beschreiben ließ wie das Deutsche, also mit Nominativ, 

Akkusativ, Dativ usw., was unser Verständnis von Sprachen revolutioniert 

hat. Allerdings gibt es viele Sprachunterschiede, die wahrscheinlich vielmehr 

kulturelle Aspekte als sprachinterne Eigenschaften widerspiegeln. Bisher konn-

ten wir hauptsächlich beobachten, dass alle Menschen in der Lage sind, jeg-

liche Sprache der Welt zu erwerben, unabhängig von ihren soziokulturellen 

Hintergründen. In diesem Sinne muss ich betonen, dass wenn wir von ge-
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meinsamen biologischen Grundlagen reden, wir auch von Gemeinsamkeiten 

im Sprachsystem reden müssen. Sie haben außerdem das Schreiben erwähnt, 

das natürlich extrem wichtig für eine gewisse Entwicklung der Sprache ist. 

Trotzdem ist das gesamte Schriftsystem für das menschliche Gehirn nicht an-

gepasst oder besser gesagt: Die gesprochene Sprache ist das Wesentliche für 

unser Gehirn und seine Evolution. Wir haben die Schrift entwickelt, nachdem 

sich unser Gehirn schon in dem heutigen evolutionären Zustand befand. Aus 

diesem Grund benutzen wir Areale, die quasi nicht dafür geeignet sind, zu 

schreiben, weil wir einfach ein Outsourcing von anderen Hirnarealen machen 

müssen. 

 

Günter Stock:    Ich habe eine Frage an Herrn Hann und ich muss zugeben, es 

fällt mir schwer, sie überhaupt zu stellen, aber der Befund, den Sie aus Ungarn 

mitgebracht haben, die Aussagen dieser Menschen, was die Motivationslage 

zur Aufnahme von Flüchtlingen anlangt, entspricht nicht der Realität, die ich 

für die richtige halte. Und ich sage mal, wenn dieses eine verbreitete Ansicht 

ist, wäre das ja ein tödliches Argument für ein europäisches Narrativ, was wir 

eigentlich dringend brauchen. Also Frage und das ist die Schwierigkeit der 

Frage: Wie geht man mit diesen analytischen Befunden jetzt um, hat das 

irgendeine Konsequenz, wo geht das ein, wie macht man das? 

 

Christopher Hann:    Ganz herzlichen Dank. Sie werden verstehen, ich habe 

eine lange Wahlnacht hinter mir. Nach dem Vortrag von Herrn Goucha weiß 

ich gar nicht, ob ich überhaupt in der Lage bin, vernünftige Sätze auf Deutsch 

zu formulieren. Ganz kurz aber, ja Befund, ich wollte ganz bewusst Einblicke 

in meine Langzeitstudie in Ungarn geben. Aber ich komme aus einer kleinen 

Stadt in Wales. Gestern haben 60 % Labour Party gewählt – wie immer, aber 

letztes Jahr waren es 60 % für den Brexit. Sie stellen sich ein europäisches 

Narrativ vor. Ich sage ganz kurz: Solidarität, so wie ich diesen Begriff genutzt 

habe, gibt es in unserer derzeitigen politischen Ökonomie auf kontinentaler 

Ebene, in dieser Makroregion Europa nicht. Solidarität, Kohäsion funktioniert 

im Moment nur in den Nationalstaaten, das ist halt so, das belegen meine 

empirischen Untersuchungen sowohl in Osteuropa, in der Peripherie der EU 

und auch in meiner Heimat (schönes Wort). Mit einem europäischen Narrativ 

sind wir strukturell nicht so weit. 
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Martin Quack:    Eine Frage an Frau Heim: Sie hatten kurz erwähnt, dass es 

eine gewisse genetisch bedingte Resistenz gegen traumatischen Stress gibt. 

Mich würde interessieren, was die Evidenz dafür ist und wie groß der Bruch-

teil in einer Gruppe von Menschen ist, der diese Resistenz zeigt. Und die 

zweite Frage ist, ob man solche Resistenz auch lernen kann, also ob es die 

Möglichkeit gibt, durch Training eine Resistenz zu erwerben? 

 

Christine Heim:    Ja, das sind zwei sehr gute Fragen, die sich jetzt nicht in 

aller Kürze beantworten lassen. Die Literatur zu Gen-Umwelt-Interaktionen 

in den Folgen von Stress und Trauma ist über die letzten zehn Jahre wirklich 

explosionsartig angewachsen. Das erste Paper war von Caspi und Kollegen in 

Science zu einer Variation im Serotonintransporter Gen, was ja auch ein Target 

z. B. für antidepressive Medikation ist. Man muss kritisch bemerken, dass es 

sich um Kandidaten-Gen-Studien handelt, die Gene gezielt untersuchen, weil 

sie Stressreaktionen, emotionale Schaltkreise oder Neuroplastizität regulie-

ren. Es fehlen genomweite Untersuchungen zur Moderation der Folgen von 

kindlichem Trauma. Solche Studien sind aber auf dem Weg, da braucht man 

aber sehr große psychiatrische Konsortien mit sehr vielen Probanden und 

großen Stichproben. Sie haben gefragt, wie hoch der Prozentsatz der resilien-

ten Personen ist, die einem signifikanten Trauma ausgesetzt wurden. Auf ein 

Kandidaten-Gen bezogen (CRHR1) kann man sagen, dass es die niedrig fre-

quente Variante ist, die Resilienz vermittelt (um die 20 %). Das hat dann 

auch noch einmal mit den Merkmalen der Traumatisierung zu tun. Es gibt 

natürlich auch noch andere Resilienzfaktoren, die mit Persönlichkeitseigen-

schaften, Stress-Coping, Religiosität zu tun haben. Solche kann man natürlich 

auch erlernen, gerade Coping-Eigenschaften. Man sollte Personen untersu-

chen, die ein schützendes Gen zu tragen scheinen, um möglicherweise ver-

änderbare Mediatoren zu finden, die dann bei den Personen mit Risikogenen 

trainiert werden könnten. Das wird meines Wissens auch gemacht. 

 

Annette Grüters-Kieslich:    Jetzt sehe ich keine Wortmeldung mehr. Dann 

möchte ich mich sehr gerne bei den Vortragenden für die Vorbereitung der 

Debattenbeiträge bedanken. Ich denke, wir haben in diesen beiden Debat-

ten zeigen können, dass durchaus eine Expertise zu den sehr komplexen und 

diversen Themen in unserer Akademie vorhanden ist. Es gibt sicherlich bei 

dem Thema Überschneidungen mit der Interdisziplinären Arbeitsgruppe (IAG) 

von Herrn Nida-Rümelin. Für das weitere Vorgehen möchte ich vorschlagen, 
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dass sich die Debattenbeitragenden mit den Mitgliedern dieser IAG treffen, 

vernetzen, eventuell einen Workshop vorbereiten, um zu sehen, welches The-

ma neben dem letztgenannten der Traumafolgen herauskristallisiert werden 

kann als ein Thema, was diese Akademie längerfristig bearbeiten könnte. 

Von einem raschen öffentlichen Statement, wie es im Senat der Akademie 

im letzten Jahr in der Diskussion war, würde ich abraten. Ich glaube, das 

Format der Debatten hat gezeigt, wie groß der Forschungsbedarf in vielen 

Feldern noch ist, und dass es der Akademie gut zu Gesicht stehen würde, sich 

wirklich hier erst einmal in die eigentliche Arbeit zu begeben. Ich danke Ihnen 

fürs Zuhören und fürs Mitdiskutieren. 
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