
Blogparade #refhum: Flüchtlinge und
Migration in den Geisteswissenschaften
Vom 15. Oktober bis 15. November 2015 lief die Blogparade "Flüchtlinge und Migration in

Kultur und Geisteswissenschaften". Dabei kamen unter dem zugehörigen Hashtag #refhum

zahlreiche Beiträge und Hinweise zu Projekten, Artikeln und Ansätzen aus den verschiedensten

Disziplinen zusammen. Sie zeigen die vielen Facetten, die die Geisteswissenschaften zu diesem

Thema beitragen können, um den Diskussionen und der medialen Darstellung mehr

Trennschärfe zu geben.

by Kristin Oswald a year ago

Wenn man im Bereich Wissenschaftskommunikation ein digitales Projekt startet, hofft man,

dass es nicht nur den Nerv der Zeit, sondern auch der Wissenschaftscommunity trifft. Umso

mehr freue ich mich, dass diese Sorge bei der Blogparade zu geisteswissenschaftlicher

Forschung zu Flüchtlingen und Migration unbegründet war.

Wie die Zeit seit dem Ende der Blogparade gezeigt hat, ist der Zenit des Themas längst nicht

erreicht, vielmehr wird der Ton mit jedem Ereignis rauer und die Standpunkte verhärten sich.

Deshalb würde gern auch weiterhin dieses Storify und den Hashtag #refhum gemeinschaftlich

nutzen, um Beitrage zum Thema zu sammeln und als Argumente oder Ansatzpunkte zur

Verfügung zu stellen.
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2 YEARS AGO

Migration ist schließlich nichts Neues!

twitter.com/HelmsArch/stat…

Marion Detjen

@MarionDetjen

2 YEARS AGO

Das wird hoffentlich spannend: Geisteswissenschaftler_innen

bloggen zu Flucht/Migration. #refhum:

twitter.com/hypothesesorg/…

KRISTIN OSWALD

Flucht, Migration und Geisteswissenschaften. Resümee zur

Blogparade #refhum

Vom 15. Oktober bis 15. November 2015 lief die Blogparade

"Flüchtlinge und Migration in Geisteswissenschaften und Kultur".

Dabei kamen unter dem Hashtag #refhum neue Beiträge und zahlreiche Hinweise zu

schon vorher entstandenen Projekten, Interviews und Artikeln aus den verschiedensten

Disziplinen zusammen.

Den Auftakt bildeten Artikel u.a. des Wissenschaftsportals L.I.S.A., das sich schon früh des

Themas angenommen und Wissenschaftler verschiedenster Disziplinen dazu interviewt hatte.

L.I.S.A. - DAS WISSENSCHAFTSPORTAL DER GERDA HENKEL STIFTUNG

"Migrationsbewegungen sind Seismographen gesellschaftlicher

Zustände" | L.I.S.A. - Das Wissenschaftsportal der Gerda Henkel

Stiftung

Die Debatte um die aktuellen Fluchtbewegungen wird zunehmend

unübersichtlich: Tag für Tag verändert sich die Sachlage, eine politische

Ad-hoc-Entscheidungen folgt der nächsten, unscharfe Begrifflichkeiten in

der medialen Berichterstattung tragen ihren Teil dazu bei. Die sich überschlagende

Aktualität ist zur Referenz ihrer selbst geworden.

L.I.S.A. - DAS WISSENSCHAFTSPORTAL DER GERDA HENKEL STIFTUNG

"Der Begriff 'Völkerwanderung' ist irreführend" | L.I.S.A. -

Das Wissenschaftsportal der Gerda Henkel Stiftung

Im Zusammenhang mit den Flüchtlingen, die aus dem Nahen und

Mittleren Osten sowie aus Südosteuropa nach Mittel- und Westeuropa

ziehen, tauchte zuletzt in den Medien immer wieder der Begriff "Völkerwanderung" auf.

Auch in einem unserer jüngsten Interviews kam dieser Begriff kritisch zur Sprache.

Politiker sprechen vom Beginn einer neuen Völkerwanderung.

"Mit der Akzeptanz Fremder gibt es immer Probleme"

Foto: Bundesarchiv,Bild 18320030703500/CC BY SA ADN,Getty/AFP

Die Welt: Finden Sie es als Historiker legitim, wenn man versucht, aus

den Vertreibungs-, Flucht- und Neuanfangserfahrungen von 14

Millionen Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg etwas für die Situation von Flüchtlingen
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DIE WELT

aus Syrien, Afghanistan oder Afrika zu lernen? Andreas Kossert: Vor zu schnellen

Vergleichen sollte man sich natürlich immer hüten.

MICHAEL WOLFFSOHN

Kommentar zur Flüchtlingspolitik:Neuankömmlinge sind

ein Geschenk des Himmels

1. Flüchtlingswellen sind wie der Klimawandel. Man kann sie

abschwächen und verzögern, nicht aber verhindern. Der Klimawandel

ist eine feste Größe der Erd- und Menschheitsgeschichte. Politisch, klimatisch,

wirtschaftlich oder militärisch bedingte Migration beziehungsweise Flüchtlingswellen und

Völkerwanderungen sind eine Konstante der Menschheitsgeschichte (zum Thema Klima-

und Menschheitsgeschichte empfehle ich nachdrücklich Josef Reichholfs wunderbares

und jedermann verständliches Buch „Eine kurze Naturgeschichte des letzten

Jahrtausends").

Etwa zeitgleich mit #refhum riefen auch das Literaturfest München mit #fluchtgeschichten

und der Sozioblog dazu auf, Beiträge zu Flüchtlingen und Migration zu schreiben und zu

sammeln.

KristinOswald

@Kristin_Oswald

2 YEARS AGO

Blogparade #fluchtgeschichten fragt nach Eindrücken zur

aktuellen Situation: blog.litmuc.net/2015/10/19/blo….

@litmuc Lust auf Koop mit #refhum?

REDAKTION LITERATURFEST

Blogparade #fluchtgeschichten

Liebe Blogger_innen, Albert Ostermaier stellt dieses Jahr beim

forum:autoren engagierte und politische Literatur in den Mittelpunkt.

Ein wichtiges Ziel seines Programms front:text ist es, in den Dialog zu

treten und Geschichten über Texte und Bilder neu zu vermitteln.

BRECHTFESTIVAL-BLOG

Bertolt Brecht - eine Fluchtgeschichte

Im Rahmen der Blogparade des Literaturfests München mit dem Thema

„Fluchtgeschichten" möchte ich über eine Flucht schreiben, die mich im

Rahmen des Brechtfestivals natürlich immer wieder, und gerade in

Zusammenhang mit dem letzt- und diesjährigen Motto ganz aktuell,

beschäftigt: Der Fluchtgeschichte von Bertolt Brecht!

KristinOswald

@Kristin_Oswald

Es wird fleißig geblogparadet zu Flüchtlingen: #refhum,

@litmuc mit #fluchtgeschichten & @sozmag

soziologieblog.hypotheses.org/8926
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2 YEARS AGO

MAIK KRÜGER

Call4Papers: Blogreihe #2: Flüchtlinge, Asyl und Migration

Für wenig-Schreiber, Kurzpoeten und faule Finger: Deine Meinung in A4!

Zu einem aktuellen Thema suchen wir wissenschaftliche Blogbeiträge und

jene, die bereit sind sie zu verfassen - also Euch! Ob Essay, Kommentar,

Kritik - wir nehmen diesmal alles. DAS THEMA: Die Policy der

Einwanderung - Beschreibungen von und über Migration nach Europa.

Vor allem die Hinweise auf schon vor der Blogparade entstandene Artikel und Interviews waren

zahlreich und widmeten sich unter verschiedensten Gesichtspunkten und vor allem

historischen Ansätzen dem Thema.

ALI ASLAN GÜMÜSAY

Wissenschaft: Die meisten Forscher schweigen zur

Flüchtlingskrise

Immer wieder bin ich in Flüchtlingsunterkünften und sehe, wie sich das Personal und die

ehrenamtlichen Helfer überfordert und die Flüchtlinge sich allein gelassen und

vernachlässigt fühlen. Dieses Thema treibt unsere Gesellschaft derzeit mit am meisten um.

Wissenschaftler könnten eigentlich einiges dazu beisteuern, um solche Probleme zu

lösen.

Charlotte Jahnz

@CJahnz

2 YEARS AGO

@Kristin_Oswald eigentlich ist @gefluechtet eine Sammlung

an Beiträgen für #refhum.

GEFLUECHTET.DE

gefluechtet.de

Wir sind erschrocken und wütend über die Übergriffe auf Flüchtlinge

in Deutschland und anderen europäischen Ländern. Das Versagen der

EU, auch nur einen Minimalkonsens bezüglich ihrer Versorgung zu

erreichen, beschämt uns. Wir sind es leid, wie in Medien, aber auch

persönlichen Gesprächen die Schutzbedürftigkeit aus ihrer Heimat

fliehender und geflohener Menschen in Frage gestellt und zugleich Rassismus

verharmlost wird.

KristinOswald

@Kristin_Oswald

2 YEARS AGO

Auch das wäre Thema für #refhum: #Archäologen als

Flüchtlinge. @HelmsArch seid ihr da nicht aktiv?

twitter.com/tagesspiegel/s…
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Der Tagesspiegel

@tagesspiegel

2 YEARS AGO

Kollegen werden Flüchtlinge: Welche Katastrophe der Krieg in

#Syrien für die Archäologie bedeutet. #palmyra

tagesspiegel.de/kultur/der-kri…

Wladimir Fischer

@wladimirfischer

2 YEARS AGO

@ Blogparade #refhum Flüchtlinge u. Migration in den

Geisteswissenschaften: Die Unerwünschten und die

Unauffälligen buff.ly/1WWb8dO

Klaus Graf

@Archivalia_kg

2 YEARS AGO

archiv.twoday.net/stories/102247… CSU 1946 #refhum

L.I.S.A.

@PortalLISA

2 YEARS AGO

@Kristin_Oswald Vielen Dank für diesen tollen Blogeintrag!

Gerne weisen wir Sie noch auf unser aktuelles Interview mit

Klaus J. Bade hin.

L.I.S.A. - DAS WISSENSCHAFTSPORTAL DER GERDA HENKEL STIFTUNG

"Und das ist wohl erst der Anfang..." | L.I.S.A. - Das

Wissenschaftsportal der Gerda Henkel Stiftung

Krieg, Flucht, Asyl - Begrifflichkeiten, die Politik, Medien und

Öffentlichkeit vor allem seit dem Sommer intensiv beschäftigen. Der

vermittelte Eindruck: ungeahnt strömen plötzlich Hunderttausende

nach Europa, insbesondere nach Deutschland. Tatsächlich aber

kündigen Migrationsforscher schon seit Jahren Wanderungsbewegungen dieses

Ausmaßes an und fordern eine gezielte Migrationspolititk sowie eine Bekämpfung der

Fluchtursachen.

KristinOswald

@Kristin_Oswald

2 YEARS AGO

passt auch zu #refhum. RT @hsozkult: Rez. ZG: P. Gatrell:

The Making of the Modern #Refugee dlvr.it/CSJ44K
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HSOZKULT

P. Gatrell: The Making of the Modern Refugee | H-Soz-Kult

Wir erleben derzeit transkontinentale Fluchtbewegungen im Ausmaß der

Nachkriegskrisen des 20. Jahrhunderts, die diesem immerhin den Titel „Jahrhundert der

Flüchtlinge" eintrugen.

de.hypotheses

@dehypotheses

2 YEARS AGO

@sozmag @Kristin_Oswald der Beitrag hier wäre doch was für

#refhum: soziologieblog.hypotheses.org/8909 ^cj

MAIK KRÜGER

„Flüchtlinge" als Kategorie zur rechtlichen Strukturierung des

Grenz- und Zuwanderungsregimes - Im Gespräch mit Prof.

Boris Nieswand

Boris Nieswand ist Juniorprofessor für transnationalen Kulturvergleich und

Migration am Institut für Soziologie der Universität Tübingen. Zuletzt

arbeitete er an einem vergleichenden Forschungsprojekt über

jugendamtliche Praxis, unbegleitete minderjährige Flüchtlingen und Diversität in

Frankfurt/Main und Stuttgart. Außerdem ist er Mitglied im Rat für Migration e.V. Das

Gespräch zwischen ihm und Redaktionsmitglied Maik Krüger wurde geführt am

28.09.2015.

KristinOswald

@Kristin_Oswald

2 YEARS AGO

Wie schätzt & nutzt man den kulturellen Input von

Flüchtlingen in #Kultur & #kulturmanagement?

bit.ly/KM_Audience_Em… #refhum

KULTURMANAGEMENT

Kulturmanagement Network

Das Thema „Flüchtlinge" ist kein temporäres Thema mehr. Schon seit

Längerem beschäftigen sich im Kulturbereich immer mehr Akteure,

Kulturpolitiker und Kulturbetriebe mit der Frage, welche

Herausforderungen das Thema Flüchtlinge an ihre Arbeit stellt. Dabei muss

klar festgehalten werden, dass der Kulturbereich nicht prädestiniert ist,

Lösungen für Fragen wie Integration oder Willkommenskultur anzubieten.

KristinOswald

@Kristin_Oswald

2 YEARS AGO

Auch der FAZ fällts auf: #Völkerwanderung. Ein Begriff macht

Karriere: faz.net/-gqg-89drz via @faznet #refhum
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KristinOswald

@Kristin_Oswald

2 YEARS AGO

Passend zu #refhum: Jenseits v #Palmyra. Experiment.

#Archäologie & Workshops für junge #Flüchtlinge:

pfahlbauten.at/blog/jenseits-… via @KurPfahl

UNESCO WELTERBE PRÄHISTORISCHE PFAHLBAUTEN

Jenseits von Palmyra

Wenn hunderte unbegleitete Jugendliche nach Europa kommen,

dann sollte man sich dringend Gedanken über deren

Lebensperspektiven machen. Welche Interessen bringen diese jungen

Menschen mit - abgesehen davon, dass sie ein menschenwürdiges Leben haben oder

auch einfach nur überleben wollen - und wie kann man sie unterstützen?

KristinOswald

@Kristin_Oswald

2 YEARS AGO

#refhum. Puh, schwierig.. RT @ArchaeologieOn: Flüchtlinge &

Verursacherprinzip - Landesarchäologen kritisieren

ow.ly/37OHEY

ARCHÄOLOGIE ONLINE

Die Flüchtlinge und das Verursacherprinzip in

Niedersachsen

Nachrichten > Denkmalschutz Kategorie: Denkmalschutz 13.11.2015 -

VLA / AB Verband der Landesarchäologen kritisiert geplante

Außerkraftsetzung des Verursacherprinzips in Niedersachsen In einem

Brief an den Ministerpräsidenten von Niedersachsen, Stephan Weil, hat

sich der Verband der Landesarchäologen in der Bundesrepublik Deutschland (VLA) gegen

den Entwurf der Fraktionen von SPD und Grünen für ein Niedersächsisches

Flüchtlingsunterbringungserleichterungsgesetzes (NFUEG) ausgesprochen.

GERDA-HENKEL-STIFTUNG

Pressemitteilung | Gerda Henkel Stiftung

Aleppo, Palmyra, Mossul, Ninive, Nimrud, Hatra, Dhamar - viele weltweit bedeutende

historische und archäologische Stätten im Irak, in Syrien und im Jemen sind zerstört

worden. Auch eine große Zahl von Historikern und Archäologen ist vor den militärischen

Konflikten geflohen, viele in Aufnahmelager der Region.

KristinOswald

@Kristin_Oswald

Auch etwas für #refhum: In Nachkriegszeit hat Deutschland

Millionen #Vertriebene aufgenommen & von ihnen profitiert:

zeit.de/2015/05/fluech…
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2 YEARS AGO

ANDREAS KOSSERT

Flüchtlinge: Böhmen, Pommern, Syrien

"Bitte weiterflüchten" war in den vergangenen Wochen immer wieder auf den

Transparenten der Pegida-Wutbürger zu lesen - eine Aufforderung, die an Zynismus kaum

zu überbieten ist. Zugleich zeugt sie von einer erschütternden Vergesslichkeit, denn viele,

die derzeit von "Überfremdungsängsten" getrieben auf die Straße gehen, verdrängen

offenbar, dass ihre eigenen Eltern oder Großeltern nach 1945 als Flüchtlinge ins besetzte

Nachkriegsdeutschland kamen.

WAZ

Sauerland-Museum zeigt Flucht aus deutschen

Ostgebieten

Arnsberg. Am Beispiel einer damals 17-Jährigen, die aus Ostpreußen floh, arbeitet das

Sauerland-Museum die Vertreibung am Ende des Zweiten Weltkriegs auf. Nicht nur

stumme Exponate sind in der künftigen Dauerausstellung nach Neueröffnung des

Sauerland-Museums gefragt. Vielmehr sollen historisches Wissen und Geschehnisse auch

visuell und akustisch abrufbar werden.

KristinOswald

@Kristin_Oswald

2 YEARS AGO

Tolles Beispiel für #refhum & Wisskomm: Historische Quelle

als Medium, Beispiel: Auswandererbrief 1855

historischdenken.hypotheses.org/2916 via @pallaske

Gebloggt haben zu #refhum selbst dann Historiker und Archäologen von der Antike bis zur

Neuzeit in vergleichenden Betrachtungen, Quellenstudien und Untersuchungen zu den

schriftlichen Hinterlassenschaften von Flüchtlingen. Sie haben gezeigt, was es methodisch und

inhaltlich zu beachten gilt, wenn man aus historischer Perspektive etwas zu aktuellen Debatten

beitragen möchte.

siwiarchiv

@siwiarchiv

2 YEARS AGO

Vor 36 Jahren kamen die ersten #Vietnam-#Flüchtlinge in das

#Siegerland: ow.ly/Twe5h #Burbach #refhum

Vor 36 Jahren kamen die ersten Vietnam-Flüchtlinge in das

Siegerland

Bei den Aufräumarbeiten in den Kellern des Kreishauses stieß ich 2004

auf Akten des Kreissozialamtes, die sich mit Aufnahme

vietnamesischer Flüchtlinge im Kreisgebiet beschäftigen. Am 28. November 1979

erreichten die ersten 35 Flüchtlinge (6 Familien und 4 Einzelpersonen) per Bus aus dem

Durchgangslager Unna-Massen kommend die Gemeinde Burbach.
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KREISARCHIV SIEGEN-WITTGENSTEIN

siwiarchiv

@siwiarchiv

2 YEARS AGO

#refhum ? twitter.com/eisenmed/statu…

DANIEL BERNSEN

Flucht und Migration als Thema im Geschichtsunterricht

"Schulbücher stellen Zuwanderung zu negativ dar", so lautete im März 2015,

also vor nicht einmal einem halben Jahr, die Schlagzeile in der ZEIT zu

einem Artikel über eine Studie der Integrationsbeauftragten (deren

Ergebnisse vollständig als PDF auf den Seiten der Bundesregierung). Weiter

heißt es im Artikel die Studie zusammenfassend: "Ausländer und Flüchtlinge

werden in deutschen...

ARCHIVPORTAL-D @ARCHIVPORTAL · 2 YEARS AGO

Archivale des Tages anlässlich der Blogparade #refhum. Flüchtlingslager 1958 in

Kirchzarten bit.ly/1RrE3me pic.twitter.com/gIpWuvvsQg

Rainer Schreg

@RSchreg

new at Archaeologik: Thema Flüchtlinge und Integration auf

Archaeologik: Ein Beitrag zur Blogparade #refhum, i...

bit.ly/1kGYj9f
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2 YEARS AGO

RAINER SCHREG

Archaeologik

Das Thema Flüchtlinge und Migration hat eine dramatische Aktualität

erhalten. Sie fordert nicht nur die Politik heraus, auf die Bedürfnisse

der Menschen einzugehen und politisch klug und nicht populistisch-

kurzsichtig zu reagieren. Historische Erfahrungen können hier eine Orientierungshilfe

leisten. Dabei geht es weder darum, Migration als unproblematischen Normalfall der

Geschichte noch als generelle Bedrohung darzustellen.

Rainer Schreg

@RSchreg

2 YEARS AGO

new at Archaeologik: Europäische Gesellschaften beruhen auf

Migration – ein kurzer Blick in lange Zeiträume: E...

bit.ly/1MS7ZV0

RAINER SCHREG

Archaeologik

Ein Beitrag von Detlef Gronenborn Aus historischer wie auch

archäologischer Sicht ist Migration - auch mit Fluchthintergrund - ein

grundlegender Bestandteil der Konstituierung europäischer

Gesellschaften. Die Archäologie wie auch seit neuerem die Genetik zeigen deutlich, dass

es neben Phasen der Stasis immer wieder solche mit zum Teil erheblichen

Populationsveränderungen gab, eben durch Migration.

LEIBNIZ GEMEINSCHAFT

„Man kann sagen, wir sind alle Fremde"

Europa ist ohne Einwanderung undenkbar. Archäologische und

genetische Untersuchungen zu prähistorischen Europäern zeigen,

dass der Kontinent vor rund 800.000 Jahren leer war, bevor er aus Afrika besiedelt wurde.

In der Jungsteinzeit vor rund 7.000 Jahren folgte ein weiterer Zuzug von Menschen aus

dem Nahen Osten.

Hypotheses

@hypothesesorg

2 YEARS AGO

[neuer Beitrag] #refhum|Online-Presseschau

“Völkerwanderung”: Dieser Beitrag entstand im Rahmen der

Blogparade... bit.ly/1NWNATR

#refhum|Online-Presseschau "Völkerwanderung"

Nach den neuerlichen terroristischen Anschlägen in Paris ist zu

befürchten, dass sich die Rhetorik in der Flüchtlingsdebatte weiter

zuspitzen wird. Bereits auf einer der letzten AfD-Demos warnte der AfD-

Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland vor einer Völkerwanderung und verglich die Lage
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LÁSZLÓ MATTHIAS SIMON-NANKO

mit dem Untergang des Römischen Reiches, "als die Barbaren den Limes überrannten".

de.hypotheses

@dehypotheses

2 YEARS AGO

Gastbeitrag #rehum: Serge Schmid, Von der Flucht (nicht)

erzählen im dreißigjährigen Krieg

kristinoswald.hypotheses.org/1727

GASTAUTOR

Gastbeitrag #rehum: Serge Schmid, Von der Flucht (nicht)

erzählen im dreißigjährigen Krieg

Ich freue mich sehr, zur Blogparade #refhum über Flüchtlinge und

Migration in den Geisteswissenschaften einen Gastbeitrag von Serge

Schmid veröffentlichen zu dürfen. Er ist Doktorand der älteren Germansitik an der

Universität Trier.

siwiarchiv

@siwiarchiv

2 YEARS AGO

#Kreuztal zeigt #Geschichte von #Flüchtlingen |

siwiarchiv.de siwiarchiv.de/?p=10763 #refhum

Im Sommersemester 2016 führt das Exzellenzcluster Topoi eine Vortragsreihe zum Thema

Migration, Archäologie und Geschichtswissenschaft durch, die von einem Blog begleitet wird.

Dort finden sich viele interdisziplinäre Beiträge zum Thema mit wichtigen neuen Perspektiven.

Beispielhaft möchte ich nur einige aufführen.

HYPOTHESES

Migration

Prof. Dr. Jason De León, Archäologe und Kulturanthropologe von der

University of Michigan (USA), untersucht seit Jahren den Umgang mit

Flüchtlingen an der Grenze zwischen den USA und Mexiko. Er versucht, die materiellen

Hinterlassenschaften der Fliehenden sichtbar...

ANTJE LANG-LENDORFF

„Sesshaftigkeit ist keine Tugend" - Erkenntnisse unserer

Zuhörerinnen und Zuhörer

Die Geschichte der Migration - von den ersten Menschen bis zur

Gegenwart, vom „fruchtbaren Halbmond" bis nach Skandinavien: In

mehr als 15 Vorträgen zeichneten Historiker und Archäologen, aber auch eine Soziologin,

ein Kurator und eine Literaturwissenschaftlerin einmal wöchentlich

Wanderungsbewegungen von der Antike bis zur Gegenwart nach.

Das Ende, das keines war: Stefan Esders über den Untergang des römischen
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ANTJE LANG-LENDORFF

Reiches

Als Professor für die Geschichte der Spätantike und des frühen

Mittelalters an der Freien Universität hat sich Stefan Esders viel mit der

sogenannten Völkerwanderung befasst. Die in Zeitungen und

Magazinen ausgetragene öffentliche Debatte des vergangenen Jahres über Parallelen

zwischen Migration heute und in der Spätantike verfolgte er mit Skepsis.
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