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Studienprojekt (SP-15a/b.1-2) 
Teilhabechancen, Familien- und Generationsbeziehungen und gesellschaftlicher Zusam-

menhalt in der Migrationsgesellschaft  
 
(Die Folgen von) Migration und Flucht sind in den letzten Jahren zu einem, ja vermutlich zu 
dem dominanten – ausgesprochen kontrovers verhandelten – Thema in Politik, Gesellschaft 
und in den sozialen Professionen avanciert. Viele der damit zusammenhängenden Problem-
stellungen werden häufig unter dem Fokus ‚Migration‘ thematisiert, bzw. mit Migrantinnen 
und Migranten oder Geflüchteten verbunden, obwohl sie auch auf allgemeine Herausforde-
rungen für Individuen, Familien und andere Gemeinschaften sowie auf (Integrations-
)Probleme moderner Gesellschaften verweisen. Dies gilt beispielweise für das Geschlechter- 
und Generationenverhältnis, für individuelle Verwirklichungschancen und soziale Einbindun-
gen; zwar stehen Migrationsfamilien, insbesondere ‚Familien mit Fluchterfahrung‘ von be-
sonderen Herausforderungen, aber alle Familien müssen sich mit den Folgen von Moderni-
sierungsprozessen biographisch und alltagspraktisch auseinandersetzen. Das Generationen-
verhältnis ist sowohl in seiner soziologischen als auch in seiner (sozial-)pädagogische Varian-
te nicht zu hintergehen. Auf gesellschaftlicher Ebene sind der demographische und Arbeits-
marktwandel, soziale Ungleichheitsverhältnisse und nicht zuletzt der soziale und gesell-
schaftliche Zusammenhalt zu benennen. Um es zuzuspitzen: Angeboten wird nicht ein klassi-
sches ‚Migrationsstudienprojekt‘, sonders eines, das das ‚Allgemeine‘ und das ‚Besondere‘ zu 
seinem Recht kommen lässt und Zusammenhänge wie Gemeinsamkeiten herausarbeitet. Da 
Heterogenität (die nicht ausschließlich durch Migration induziert ist), Ungleichheiten (die 
Teilhabe- und damit Lebenschancen betreffend) und sozialer/gesellschaftlicher Zusammen-
hang eng mit einander verknüpft sind, soll auf diesen eine besondere Aufmerksamkeit ge-
richtet werden. 
Der thematische Rahmen ist bewusst offen formuliert, jedoch sollten die einzelnen Projekte 
der Studierenden erkennbare Bezüge zur konzeptionellen Rahmung aufweisen. Solche Pro-
jekte können biographische, sozialräumliche, institutionelle, aber auch auf politische Akzent-
setzungen aufweisen, sich auf unterschiedliche Lebensalter beziehen, lokale, aber auch 
grenzüberschreitende/europäische Fragestellungen aufgreifen und - last but not least – klas-
sische wie auch neuere Problemstellungen Sozialer Arbeit und Pädagogik der Kindheit zum 
Gegenstand machen. 
Möglich sind qualitativ-rekonstruktive Fallstudien (ohne Festlegung auf einen Forschungs-
stil), quantitativ ausgerichtete Arbeiten, Sekundäranalysen vorhandenerer empirischer Stu-
dien aber auch empirisch fundierte Konzeptstudien. 


