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Zusammenfassung: Die Flucht- und Flüchtlingsforschung hat sich inzwischen auch in
Deutschland als ein eigenständiges, interdisziplinär ausgerichtetes Forschungsfeld etabliert.
Im Folgenden wird dargestellt, dass die Bestimmung des Forschungsgegenstandes theoretisch
voraussetzungsvoll ist und nicht durch eine schlichte Übernahme politischer und rechtlicher
Unterscheidungen von Flüchtlingen und anderen Migrant:innen erfolgen kann. Aufgezeigt
wird vor diesem Hintergrund die Perspektive einer reflexiven Flucht- und Flüchtlingsfor-
schung sowie deren Implikationen für die Erziehungswissenschaft. Akzentuiert wird dabei,
dass es erforderlich ist, Distanz zu politischen und moralischen Aufladungen der Thematik
einzunehmen sowie zwischen Strukturproblemen des Bildungs- und Erziehungssystems bzw.
der Sozialen Arbeit einerseits und andererseits den besonderen Anforderungen zu unter-
scheiden, die tatsächlich oder vermeintlich aus den Biografien und den Lebenslagen von
Flüchtlingen resultieren.
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Title: Research on flight and refugees, definition of the subject, methodological challenges,
and questions about the self-image of educational science

Summary: Meanwhile, refugee studies have been established as an independent, inter-
disciplinary field of research in Germany. This paper will show that the definition of the
research object is theoretically presuppositional and cannot be carried out by merely adopting
political and legal distinctions between refugees and other migrants. In this context, the
perspective of reflexive research on flight and refugees and its implications for educational
science will be presented. The necessity to distance oneself from political and moral agendas
of the topic is emphasized. Furthermore, it is essential to distinguish between structural
problems of the educational system and social work on the one hand, and the special re-
quirements that actually or supposedly arise from the biographies and life situations of ref-
ugees on the other hand.
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1 Einleitung

Forschung über Flucht und Flüchtlinge1 war in Deutschland bis Mitte der 2010er Jahre ein
eher randständiges Teilgebiet der Migrationsforschung. Ausgehend von der Gründung des
DFG-Netzwerkes ‚Grundlagen der Flüchtlingsforschung‘ im Jahr 2013 sowie in Reaktion auf
die Zunahme der Zahl der nach Deutschland einreisenden Flüchtlinge und die dadurch an-
gestoßenen medialen und politischen Kontroversen hat sich dies zwischenzeitlich geändert.
Neuere Bilanzierungen des Standes der Forschung dokumentieren auch für die Erziehungs-
wissenschaft eine Vielzahl von Projekten und Publikationen, die theoretische Reflexionen
ebenso umfassen wie Darstellungen der Ergebnisse empirischer Studien (El-Mafaalani/
Massumi 2019; El-Mafaalani/Massumi/Jording 2021; Niehues 2021; Scherr 2021a). Die
Forschungslandkarte des Verbundprojekts ‚Flucht- und Flüchtlingsforschung: Vernetzung
und Transfer‘2 weist für den erfassten Zeitraum 2011 bis 2018 auf 651 einschlägige Projekte
hin, von denen 129 der Erziehungswissenschaft zugeordnet werden. Festzustellen ist aber
auch, dass die Zahl der Projekte bereits wieder rückläufig ist: 2016 konnten noch 194 laufende
Projekte registriert werden, 2018 waren es nur noch 22, und damit etwas weniger als vor
Beginn der Hochkonjunktur der Flucht- und Flüchtlingsforschung. Dies kann als eine Folge
davon interpretiert werden, dass die Entwicklung einer eigenständigen interdisziplinären
Flucht- und Flüchtlingsforschung sowie die disziplinären Konjunkturen der Thematik we-
niger Ergebnis genuin wissenschaftlicher Motive und Interessen, sondern stark durch die
politische Bedeutung und die mediale Resonanz der Thematik beeinflusst sind. Diese enge
Verschränkung zeigt sich auch darin, dass für die Flucht- und Flüchtlingsforschung der An-
spruch zentral ist, politisch relevant zu sein – entweder als Beitrag zu einer empirisch in-
formierten Flüchtlingspolitik oder durch eine dem eigenen Anspruch nach radikale Kritik der
Macht- und Herrschaftsverhältnisse, die in staatlichen Grenzregimen sichtbar werden.3

Diese politische Situierung resultiert daraus, dass durch die Anwesenheit von Flücht-
lingen der Widerspruch zwischen dem deklarierten moralischen Anspruch moderner Ge-
sellschaften, die Menschenrechte zu gewährleisten, und einer zentral an nationalen Interessen
orientierten Realpolitik in besonderer Weise hervortritt (vgl. dazu etwa Kersting/Leuoth
2020). Denn die Bürger:innen der wohlhabenden und demokratisch verfassten Staaten des
globalen Nordens werden dadurch unmittelbar – und nicht mehr nur vermittelt durch mediale
Berichte über das Elend im globalen Süden – mit der Tatsache konfrontiert, dass die Realität
der globalisierten Weltgesellschaft weit von der Verwirklichung einer internationalen Ord-
nung entfernt ist, in der die politischen, wirtschaftlichen und sozialen Menschenrechte ge-
währleistet sind. Vor dem Hintergrund des Wissens, dass die Politik und Ökonomie der
Staaten des globalen Nordens historisch und gegenwärtig für die Ursachen von Flucht mit-
verantwortlich sind, konfrontiert die Anwesenheit von Migrant:innen, die Aufnahme und
Schutz als Flüchtlinge einfordern, Politik und Bürger:innen mit der Frage, welche konkrete
Bedeutung ihr moralischer Selbstanspruch hat, oder ob dieser im Ernstfall hinter eigene
Interessen zurücktritt. Daraus resultiert eine hohe moralische Aufladung, die auch für die
Flucht- und Flüchtlingsforschung folgenreich ist: Sie kann sich nicht darauf zurückziehen,

1 Als Flüchtlinge werden hier und im Folgenden Menschen bezeichnet, die eine rechtliche Anerkennung als
Asylberechtigte oder Flüchtlinge anstreben oder angestrebt haben, um einen legalen Aufenthaltsstatus zu er-
reichen.

2 https://ffvt.net/de/
3 s. dazu ausführlicher Scherr 2021b.
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