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Abstract 

Wissenschaftliche Arbeiten können nach Andrea Ploder (2013) mithilfe verschiedener Dimensionen 

in die kritische Migrationsforschung eingeordnet werden. Der Text reflektiert unseren Podcast 

„Grenzen europäischer Solidarität“ und stellt fest, dass dieser anhand der Dimensionen der Wissen-

schaftskritik, der Gesellschaftskritik, der politischen Aktion sowie der Forschungskritik als eine Arbeit 

der kritischen Migrationsforschung verstanden werden kann. Dies ergibt sich insbesondere durch 

das Aufbrechen dominanter Erzählungen, die Ablehnung und das Infragestellen gewaltvoller Zu-

schreibungen sowie die Betonung der eigenen Subjektivität. Des Weiteren diskutieren wir die Vor- 

und Nachteile performativer Methoden. Es wird festgestellt, dass die ‚Performance‘ eine nied-

rigschwellige Möglichkeit darstellt, eine größere Anzahl an Menschen auch außerhalb der Wissen-

schaft zu informieren und damit zu gesellschaftlichem Wandel beizutragen. Gleichwohl gilt es zu 

berücksichtigen, dass die ‚Performance‘ Gefahr läuft, internalisierte Diskurse zu reproduzieren und 

aufgrund der Betonung der eigenen Subjektivität nicht ergebnisoffen zu forschen.   

 

1. Einleitung 

Auf der Flucht über das Mittelmeer sind seit dem Jahr 2000 über 30.000 Flüchtende ertrunken 

(Kasparek 2019). Die systematische Ausführung illegaler Pushbacks der Staaten der Europäischen 

Union unter anderem nach Libyen spielt dabei eine immer wichtigere Rolle. Insbesondere die soge-

nannte EU-Grenzschutzagentur1 Frontex unterstützt mit ihrer Ausrüstung die häufig brutalen und ille-

galen Rückführungen. Die Folgen dieser Zusammenarbeit sind weitreichend. Allein im Jahr 2021 wur-

den bisher (Stand: Juli 2021) mindestens 16.000 flüchtende Menschen nach Libyen abgeschoben. Min-

destens 270 Menschen sind dabei gestorben und 522 werden vermisst (IOM Libya 2021). Die Folgen 

des Handelns der verschiedenen Akteur*innen des europäischen Grenzregimes zeigen deutlich, wieso 

eine wissenschaftliche Analyse eben dieser Zusammenarbeit von Relevanz ist. Mit unserem Ansatz, 

diesem Thema in einem Podcast nachzugehen, haben wir versucht, die Vorteile der performativen 

Methoden für die kritische Migrationsforschung zu nutzen und eine leicht zugängliche Analyse zu 

 
1 Bei der offiziellen Bezeichnung der Agentur Frontex handelt es sich um eine Formulierung, die einen gewaltvollen Diskurs 

reproduziert. Mit der Bezeichnung „Grenzschutzagentur“ werden Flüchtende und Migration als Gefahr konstruiert, vor der 

die Agentur die europäische Bevölkerung „schützen“ muss. Die Autorin und der Autor lehnen diese Bezeichnung ab, weshalb 
sich hier für die Bezeichnung der sogenannten Grenzschutzagentur entschieden wurde. 
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produzieren, in welcher der Frage nachgegangen wurde, welche Folgen die Externalisierungspolitik der 

EU für Geflüchtete hat. Im Folgenden soll der Arbeitsprozess und unser Ergebnis reflektiert werden. 

Dafür wird zunächst eingeordnet, inwieweit unser Podcast einen Beitrag zur kritischen Migrationsfor-

schung leisten konnte, um schließlich eine Beurteilung des Nutzens der performativen Methoden für 

die Analyse vorzunehmen.  

2. Einordnung in die kritische Migrationsforschung 

Im folgenden Teil wird insbesondere auf verschiedene Dimensionen kritischer Migrationsforschung 

nach Andrea Ploder (2013) eingegangen. Wegen des begrenzten Umfangs werden wir uns jedoch nur 

auf bestimmte Kriterien beschränken, die für unsere Analyse von unterschiedlicher Relevanz sind.  

Unsere Forschungsarbeit – der Podcast – beginnt mit der Erwähnung und Betonung unserer eigenen 

Subjektivität und Position zu dem untersuchten Thema. Mit dieser Transparenz wird versucht deutlich 

zu machen, dass die politische Bewertung des Untersuchungsgegenstandes nicht frei von Subjektivität 

ist. Weiterführend helfen insbesondere die niedrigschwelligen Definitionen die bestehenden politi-

schen Rahmenbedingungen von Migration zu erklären und gleichzeitig kritisch zu betrachten. Dies ge-

schieht insbesondere durch die Erläuterungen der aktuellen Pushback-Praxis des Migrationsregimes 

und der dazu im Gegensatz stehenden geltenden rechtlichen Lage. Anschließend wird auf Begrifflich-

keiten eingegangen, die Bezug auf die Rettungsleitstellen und die Geschichte der sogenannten liby-

schen Küstenwache nehmen. Daran anknüpfend erfolgt eine Bewertung der Gründung einer libyschen 

SAR-Zone (Search and Rescue-Zone). 

Der von uns verfolgte Ansatz inklusive unserer Ausführungen und Bewertungen stellt die im Mittel-

meer gegebenen politischen Umstände von Migration infrage. Nach Ploder reiht sich unsere Arbeit 

somit in die Dimension der Gesellschaftskritik ein, wonach Forschung die migrationspolitischen Gege-

benheiten reflektiert und sich aufgrund eines „falsch verstandene[n] Prinzips der Werturteilsfreiheit“ 

einer politischen Beurteilung nicht entzieht (Ploder 2013: 142).  

Zudem setzt sich die kritische Migrationsforschung als Wissenschaftskritik mit „dominanten Geschich-

ten, Theorien, Methoden und Praxis der Migrationsforschung“ (Ploder 2013: 142) auseinander und 

arbeitet diese auf. Die in unserem Podcast eingenommene postkoloniale Perspektive und der Fokus 

auf die Folgen für die Flüchtenden bzw. Geflüchteten2 legt dabei bewusst den Fokus außerhalb der 

dominanten mehrheitsgesellschaftlichen Erzählung. Dabei stellt unser Ansatz den Versuch dar, explizit 

nicht die Folgen und Einflüsse auf die europäische Mehrheitsgesellschaft zu untersuchen. Auch das 

 
2 Die unterschiedliche Verwendung der Termini „Flüchtende“ bzw. „Geflüchtete“ versucht unter anderem im 
Kontext des Konzeptes der „Autonomie der Migration“ zu betonen, dass der Handlungsspielraum von Menschen, 
die sich auf der Flucht befinden über den aktiven Fluchtmoment hinausreicht, weshalb sich in diesem Fall für 
eine Doppelnennung entschieden wurde. 
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Hinterfragen des Narrativs der sogenannten Fluchtursachenbekämpfung und der Einordnung dessen 

als tatsächliche Fluchtverhinderungsstrategie reiht sich in die Dimension der Wissenschaftskritik ein. 

Kritische Migrationsforschung reflektiert außerdem das Problem eigener Reproduktionen und Zu-

schreibungen. Dabei spielt ein Bewusstsein über das „Wechselspiel von Wissen und Macht“ (Ploder 

2013: 144) und eine Sensibilität für das Gewicht „von Diskursen als herrschaftsstabilisierende Wissens-

bestände“ (Ploder 2013: 144) eine entscheidende Rolle. Unter diesen Prämissen kann kritische Migra-

tionsforschung Forschungskritik sein, insofern sie, sollte sie das Ziel „gewaltvolle Repräsentationen in 

der eigenen Forschungskonstellation zu vermeiden, verfehl[en]“ (Ploder 2013: 142), diese reflektiert 

und die Hintergründe des Scheiterns reflexiv einholt und expliziert. Unser Podcast versucht die domi-

nanten Zuschreibungen nicht zu bedienen. Als Konsequenz daraus fokussiert sich unser Blick auf das 

Handeln der europäischen Akteur*innen des Migrations- und Grenzregimes und betrachtet zugleich 

die Flüchtenden als eigenständige Akteur*innen. Mit Hilfe der „ethnographischen Grenzregimeana-

lyse“ (Hess et al. 2018) wurde ein in sich selbst forschungskritisches Analysetool gewählt, welchem ein 

widerständiges und autonomes Konzept von Migration zugrunde liegt. Das Konzept der Autonomie 

der Migration konstruiert Flüchtende nicht als zu rettende Objekte, sondern spricht ihnen selbst Hand-

lungsspielraum zu. Migration ist demnach „eine aktive Transformation des sozialen Raumes und eine 

welt-schaffende Praxis“ (Hess/Karakayali 2016: 9). In unseren Untersuchungen wird das Analysetool 

zwar angewandt und die Geltungskraft der widerständigen Flüchtenden bzw. Geflüchteten erwähnt, 

jedoch lässt sich rückblickend feststellen, dass eine wirkliche Betonung und Untersuchung des Hand-

lungsspielraums der Flüchtenden bzw. Geflüchteten nicht bzw. nur in Teilen erfolgt. Zusätzlich finden 

sich auch problematische und gewaltvolle Reproduktionen in unserer Analyse. Die performative Me-

thode eines aufgenommenen Gespräches beinhaltet das Risiko, gewaltvolle Zuschreibungen und do-

minante Geschichten des öffentlichen Diskurses zu übernehmen. So ist es in dem aufgezeichneten Ge-

spräch zu der Situation gekommen, dass von einem „Flüchtlingsstrom“ gesprochen wurde. Die Repro-

duktion des Frames von Geflüchteten als „Strom“ ist eine gewaltvolle und dominante Erzählung der 

europäischen Mehrheitsgesellschaft, die den Menschen, die auf der Flucht sind, Menschlichkeit ent-

zieht und sie zu einer gewaltvollen und unkontrollierbaren Bedrohung konstruiert. Von einer derarti-

gen Darstellung soll sich an dieser Stelle eindeutig distanziert werden. Die performative Methode zeigt 

hierbei deutlich, wie weit derartige Erzählungen reichen und wie internalisiert diese seien können, 

wenn sie in Stress- und Gesprächssituation auch von Menschen übernommen werden, die sich mit 

dem Thema kritisch auseinandersetzen. Der Erkenntnisgewinn, wie bedeutend Framing und domi-

nante Narrative seien können, mag von großer Relevanz sein, darf allerdings in der kritischen Migrati-

onsforschung und auch anderweitig nicht auf dem Rücken marginalisierter Menschen erlangt werden. 

Die für unsere Analyse relevanteste angenommene Dimension der kritischen Migrationsforschung ist 

die der politischen Aktion. Der Podcast lässt sich in allen Teilen als Anliegen interpretieren, ein aktuelles 
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Thema niedrigschwellig zu analysieren und diese Analyse öffentlichkeitswirksam zu verbreiten. Deut-

lich wird die Dimension der politischen Aktion auch in der Auswahl der Forschungsliteratur. Die Einbe-

ziehung zahlreicher kritischer Migrationsforscher*innen sowie von Berichten aktiver und gesellschafts-

kritischer Aktivist*innen ist ein Versuch, die vorherrschenden „sozialen und politischen Verhältnisse 

nicht nur kritisch zu hinterfragen, sondern zu verändern“ (Ploder 2013: 142). Durch das Erreichen einer 

breiten Öffentlichkeit, das Verdeutlichen der Tragweite der Zusammenarbeit der verschiedenen Ak-

teur*innen sowie durch das Analysieren der zahlreichen Folgen für Geflüchtete bzw. Flüchtende soll 

auf das Thema aufmerksam gemacht werden, um schlussendlich Menschen zu motivieren, politisch 

aktiv zu werden. 

3. Nutzen und Schwierigkeiten performativer Methoden 

Bevor nun auf den Nutzen und die Schwierigkeiten bei der Arbeit mit performativen Methoden einge-

gangen wird, sollte zunächst definiert werden, was unter Performativität und performativen Metho-

den verstanden wird. John L. Austin prägte in seinem Werk How to do Things with Words (1962) den 

Begriff des Performativen. Austin beschreibt, dass Äußerungen neben der Vermittlung von Informati-

onen zugleich Handlungen sein können und somit soziale Fakten konstituieren (Gergen/Gergen 2010: 

358). Wird nun von performativen Methoden gesprochen, dann sind Forschungs- und Präsentations-

methoden gemeint, die über die vermeintliche Werturteilsfreiheit der Wissenschaft hinausreichen und 

sich dabei neben dem geschriebenen Wort auch Formen der Kunst und Medien bedienen (Gergen/Ger-

gen 2010: 358, 362). Diese Methoden stellen sich damit gegen die vorherrschende Annahme, dass 

Wissenschaft und Kunst Gegensätze zueinander wären. Stattdessen zeigen sie, dass Wissenschaft 

selbst eine Form der Performance ist, weil sie sich performativen Mitteln wie Metaphern und Erzäh-

lungen bedient und damit nicht nur Sachverhalte per se beschreibt (Gergen/Gergen 2010: 359). Wird 

Wissenschaft traditionell betrachtet, dann herrscht die Vorstellung vor, dass diese neutral und wert-

frei, kurz „objektiv“ sei. Diese Vorstellung berücksichtigt nicht, dass Wissenschaft von Subjekten be-

trieben wird und daher immer subjektiven Charakter besitzt. Mit diesem Hintergrund wird Objektivität 

fälschlicherweise als Maßstab für wissenschaftliches Arbeiten hervorgehoben. Performative Metho-

den können mit dieser Vorstellung brechen und stellen die biografische und gesellschaftliche Position 

der Forschenden in den Vordergrund und markieren damit deren Subjektivität und persönlichen Bezug 

zur Thematik (Gergen/Gergen 2010: 363). Damit nimmt sich die performative Sozialwissenschaft der 

Aufgabe an, zu sozialem Wandel beizutragen, indem gesellschaftliche Missstände als solche benannt 

und klar kritisiert werden. Zudem werden Forschende nicht als objektive Beobachter*innen der Phä-

nomene konstruiert, sondern als Teil dessen verstanden (Gergen/Gergen 2010: 362). Gleichzeitig muss 

sich die Bewertung von gesellschaftlichen Phänomenen selbstverständlich in einem wissenschaftlichen 

Rahmen bewegen und auf Fakten und Forschung basieren. 
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Ein zentraler Vorteil performativer Methoden liegt darin, dass Wissenschaft zugänglicher für fach-

fremde Personen und Laien gemacht werden kann (Gergen/Gergen 2010: 361). Wissenschaftler*innen 

benutzen häufig eine sehr spezifische Sprache, die sich nicht nur von der Alltagssprache erheblich un-

terscheidet, sondern auch teils zwischen den verschiedenen Disziplinen und Fachbereichen stark vari-

iert. Performative Methoden haben das Potential, das zu verändern. Komplizierte Sachverhalte kön-

nen durch Bilder, Performances oder Umschreibungen zugänglicher für die gesamte wissenschaftliche 

Community und insbesondere eine breitere Öffentlichkeit erlangen. In der traditionellen Wissenschaft 

werden jedoch Texte, die von einer breiten Öffentlichkeit gelesen werden können, oft als irrelevant 

erachtet und somit nicht als wissenschaftliche Arbeiten anerkannt (Gergen/Gergen 2010: 361). Wenn 

wissenschaftliche Arbeit jedoch zu gesellschaftlichen Wandel beitragen soll, so muss sie für eine breite 

Öffentlichkeit zugänglich sein. Diese Prämisse verfolgt auch das performative Arbeiten, selbst wenn 

eine bessere Zugänglichkeit nicht automatisch gegeben ist.  

Rückblickend war ein Anspruch im Rahmen der Recherche, im Podcast möglichst viele Fachbegriffe 

und Sachverhalte zu erläutern, um so das Thema für ein breiteres Publikum zu öffnen. Dieses Vorhaben 

ist aus unserer Sicht gelungen, da viele Begriffe zunächst erklärt wurden. Trotzdem muss festgestellt 

werden, dass die Arbeit für ein komplett fach- und themenfremdes Publikum wahrscheinlich schwer 

zugänglich ist, da in der Analyse der Leitfrage aus Gründen der Länge und um den inhaltlichen Faden 

der Forschung beizubehalten keine detailreiche Analyse sämtlicher Begriffe erfolgen konnte. Dabei 

sollte die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte einfach zu erklären, ein Ziel der Wissenschaft sein, anstatt 

es als nicht wissenschaftlich zu ächten und als wissenschaftlich irrelevant zu diskreditieren. 

Eine weitere Stärke performativer Methoden liegt darin, dass sie die Rezipierenden dazu einladen, eine 

„umfassende und körperliche Reaktion“ (Gergen/Gergen 2010: 361) zu erleben und somit Menschen 

zum Handeln antreiben, da Dialoge zu gesellschaftlichen Themen gefördert werden können (Ger-

gen/Gergen 2010: 361). Wird sich beispielsweise gemeinsam eine Theateraufführung über ein be-

stimmtes gesellschaftliches Thema angesehen oder gemeinsam ein Podcast angehört, so führt es eher 

dazu, dass Menschen in einen Dialog treten, als dies nach dem Lesen einer wissenschaftlichen Schrift 

der Fall ist.  

Dennoch sind mit performativen Methoden auch Schwierigkeiten verbunden. Performative Methoden 

geben Forschenden die Möglichkeit, sich mit Themen zu befassen, die für sie eine persönliche Bedeu-

tung haben, was einerseits einen großen Vorteil darstellt (Gergen/Gergen 2010: 363). Auf diese Weise 

wird der Standard der traditionellen Wissenschaft infrage gestellt, welcher Forschenden Themen vor-

schreibt (Gergen/Gergen 2010: 363). Themen selbst zu wählen, kann jedoch auch Schwierigkeiten mit 

sich bringen. Wird zu einem Thema mit einem großen persönlichen Anliegen der Forschenden gear-

beitet, kann es dazu führen, dass die Ergebnisoffenheit der Forschung beeinflusst wird. Es kann außer-

dem dazu beitragen, dass Forschende in ihrer Arbeit über eine gesellschaftliche Verantwortung hinaus 
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in ihren Äußerungen besonders wertend sind. Wir sind mit einer Vorstellung an das Projekt herange-

gangen, Missstände in der europäischen Externalisierungspolitik am Beispiel von illegalen Pushbacks 

im Mittelmeer aufzuzeigen. Durch unsere aktivistische Involviertheit im Bereich der Migrationspolitik 

wird das Thema mit einer kritischen Einstellung gegenüber der europäischen Migrationspolitik behan-

delt. Diese persönliche Einstellung kann beeinflusst haben, dass die Forschung zum Thema möglicher-

weise selektiv stattgefunden hat und dadurch das Thema möglicherweise teils einseitig beleuchtet 

wurde. Durch die Einräumung zu Beginn des Podcasts, dass kein Anspruch auf Vollständigkeit besteht 

sowie durch die Markierung der persönlichen Involviertheit mit dem Thema, haben wir allerdings ver-

sucht auf diese Problematik aufmerksam zu machen, da sich dieses Spannungsverhältnis in der For-

schung schwer auflösen lässt. 

Eine andere Problematik in der Arbeit mit dem Medium des Podcasts liegt in der Spontanität und der 

Gegenwärtigkeit des Gesprächs. Durch die Spontanität des Gesprächs und der Nervosität kann es pas-

sieren, dass sich versprochen wird bzw. internalisierte Sprache und somit auch diskriminierende Nar-

rative reproduziert werden können. Wenn Wissenschaft eine ethische Verantwortung trägt, sollten 

diskriminierende und gewaltvolle Sprache sowie Narrative nicht reproduziert werden. Auch der hier 

analysierte Podcast ist nicht frei von diskriminierender Sprache und Narrativen. In schriftlichen Arbei-

ten ist es leichter möglich, solche Fehler zu überarbeiten. Bei einem aufgenommenen Gespräch gestal-

tet sich das hingegen schwierig. Es wurde sich dazu entschieden, diesen Teil nicht herauszuschneiden, 

sondern die Verantwortung dafür zu übernehmen und – wie bereits erwähnt – dieses Vorkommnis zu 

reflektieren und sich davon zu distanzieren. 

4. Fazit 

Wenn Wissenschaft einen Anspruch darauf erhebt, sozialen Wandel hervorzubringen, müssen neue 

Wege für die Forschung und deren Präsentation und Vermittlung gefunden werden, um sie für eine 

breite Öffentlichkeit zugänglich zu gestalten. Dafür sehen wir performative Methoden als einen sinn-

vollen Ansatz im Arbeitsbereich der kritischen Migrationsforschung, da sich eben jene in der gesell-

schaftlichen Verantwortung sieht, Missstände in der Migrations- und Grenzpolitik zu kennzeichnen so-

wie darzustellen, welche Akteur*innen aus welchen Gründen zu diesen Situationen beitragen. Trotz 

der Schwierigkeiten, die mit der performativen Methodik der Arbeit verbunden sind, versteht sich un-

ser Podcast als ein solcher Beitrag, der über die Missstände im europäischen Grenzregime und die 

Verantwortlichkeit und Interessen der einzelne Akteur*innen in kritisch-emanzipatorischer Absicht in-

formiert – und dies explizit nicht allein innerhalb der Wissenschaften, sondern gleichermaßen gegen-

über einer breiten Öffentlichkeit. 
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