
Verbindungslinien und Anknüpfungspunkte. Workshop zur Reflektion des Arbeitsstandes 

des DFG-Projekts „Demografisierung des Politischen?“ am 21.05.2016 in Berlin 

Am 21.05.2016 fand in Berlin ein Workshop des DFG-Projekts „Demografisierung des Politischen? 

Eine intersektionale Analyse deutscher Familien- und Migrationspolitik seit Mitte der 1990er Jahre“ 

statt. Eingeladen waren Wissenschaftler_innen und Expert_innen, die zu den Bereichen 

Migrationspolitik, Geschlechterforschung oder Biopolitik arbeiten. Ziel des Treffens war es zum 

einen, den aktuellen Arbeitsstand sowie erste Ergebnisse des seit Mitte 2014 laufenden 

Forschungsprojekts einem informierten Publikum zu präsentieren und mögliche blinde Flecken oder 

Inkonsistenzen zu diskutieren. Zum anderen waren die Teilnehmenden dazu aufgerufen, 

wissenschaftliche Verbindungslinien mit anderen aktuellen Forschungen in ihren Feldern zu 

reflektieren und über zukünftige Kooperationsmöglichkeiten nachzudenken. 

Nach einer allgemeinen Vorstellung des Projektvorhabens sowie einer Einführung in die Thematik 

„demografische Rationalitäten in Familien- und Migrationspolitik“ durch die Projektleiterin Susanne 

Schultz folgte ein Überblick über erste Forschungsergebnisse im Teilbereich „Demografisierung von 

Familienpolitik“. Ein Schwerpunkt war die Diskussion von Rechercheergebnissen über das Verhältnis 

von Reproduktionsmedizin und demografischer Politikberatung (Tiziana Ratcheva). Es wurden sowohl 

zunehmende Überschneidungen in den demografischen und reproduktionsmedizinischen Zugängen 

zur Frage des unerfüllten Kinderwunsches festgestellt, als auch Grenzen der Artikulation und 

Kooperation. Zudem reflektierte der Workshop in der Diskussion das Spannungsverhältnis zwischen 

einem allgemeinen nationalen Diskurs zur Erfüllung des Kinderwunsches und verschiedenen 

Ausschlussmechanismen entlang von sozialer Schicht, sexueller Orientierung oder Migrationsstatus. 

Der nächste Programmpunkt bestand darin, den Teilnehmenden einen Überblick über die bisherigen 

Forschungsergebnisse zur „Demografisierung von Migrationspolitik“ zu präsentieren. Dabei richtete 

sich der Fokus auf Rechercheergebnisse zu einigen großen deutschen Think Tanks und deren 

Positionierung zu demografischen Effekten einer Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen 

(Alexander Lingk). In der sich anschließenden Diskussion wurden insbesondere diskursive 

Verschiebungen im Sprechen über die Nützlichkeit von Flüchtlingen im Zuge der sogenannten 

Flüchtlingskrise thematisiert. Zudem ging es um die realen Grenzen im Bereich der Anwerbung 

„nützlicher“ Hochqualifizierter sowie den hier wirksamen institutionellen Rassismus. Schließlich 

wurde auf unterschiedliche Einschätzungen der verschiedenen Think Tanks eingegangen. 

In dem abschließenden dritten Teil des Workshops stand schließlich die gemeinsame Reflexion des 

Forschungsstandes des Projekts insgesamt im Mittelpunkt. Zudem wurde ein Ausblick auf die 

kommenden Arbeitsschritte und mögliche Anschlüsse an aktuelle wissenschaftliche Debatten in den 

Themenfeldern Familienpolitik, Migrationspolitik und Biopolitik unternommen. Die Teilnehmenden 

sprachen über zu beachtende Perspektiven sowie über mögliche Anknüpfungspunkte für eventuelle 

Folgeprojekte. Thematisch drehte sich die Diskussion hier (auf der Metaebene) insbesondere um die 

Frage, inwiefern ökonomische Imperative bzw. die Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften den 

gemeinsamen Bezugspunkt für die Felder Familienpolitik und Migrationspolitik darstellen – und 

inwiefern die Steuerung von Humankapital sowie eine generelle Marktlogik aktuelle demografische 

Diskurse entscheidend prägen. 
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