
112

UmKämpfte wissensprodUKtion, (Kritische) 

miGrAtionsforschUnG Und dAs recht AUf 

mobilität im boloGnA-prozess�

Textproduktion: Einige von KRITNET (Netzwerk für kritische 
Migrations- und Grenzregimeforschung) in Wien:
Petja Dimitrova, Eva Egermann, Andrea Kretschmann, Christina 
Linortner, Irene Messinger, Petra Neuhold, Paul Scheibelhofer, Marion 
von Osten 

Die im rahmen des Bologna-Prozesses angestrebte Vereinheitlichung des 
europäischen Hochschulwesens verspricht Mobilität, Flexibilität und 
internationalität. Sie verspricht bessere anerkennung von Studienabschlüs-
sen durch die Vereinheitlichung von lehre und Forschung, sowie bessere 
Studienbedingungen. Tatsächlich treibt die umsetzung des Bologna-Pro-
zesses mit seinem Fokus auf Wettbewerbsfähigkeit jedoch elitenbildung 
sowie die Hierarchisierung und Ökonomisierung von Wissen voran: Das 
bedeutet eine internationalisierung für einige unter europäisch-selektiven 
Vorzeichen bei gleichzeitiger Prekarisierung und ausschluss von Vielen.

 

s e l e k t i v e r  m O b i l i t ä t s i m p e r At i v

 
Mobilität wird als zentraler Wert propagiert, gleichzeitig wird die zuneh-
mende abschottung der grenzen europas verteidigt. Dabei bildet das 
Klassifizieren von Migrant_innen auf Basis »fremdenrechtlicher« Bestim-
mungen eine zentrale grundlage, auf der das aussieben der »besten Köpfe« 
zur Schaffung eines europäischen elitehochschulraumes vorangetrieben 
wird. neben den administrativen Zugangsbeschränkungen, der einfüh-
rung des dreistufigen Bachelor-Master-PhD-Systems und Knock-Out-Prü-
fungen, sind es vor allem aufenthalts- und arbeitsrechtliche Bestimmungen 
der 2009 neuerlich novellierten gesetzlichen regelungen, die s.g. Dritt-
staatsangehörige in prekäre lebensverhältnisse drängen. einmal erlangte 

1 Dieser Beitrag erschien unter dem Titel »Wissen – Macht – unistreik« in Malmoe nr. 
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Zugangsberechtigungen oder ein österreichischer universitätsabschluss 
sind kein garant für einen gesicherten aufenthalt in Österreich. Studie-
rende aus Drittstaaten, die über ein Student_innen-Visum verfügen, wer-
den nach dem erfolgreichen Studienabschluss ausgewiesen, wenn sie das 
erforderliche einkommen von monatlich etwa 2400 euro als »Schlüssel-
kraft« nicht vorweisen können. Die rassistische und soziale Selektion vor 
und während des Studiums findet so auch danach ihre Fortsetzung. Der 
geforderte gewinn weist auf eine fatale Verknüpfung der ökonomischen 
Verwertungslogik mit eurozentrischen Strukturen hin.

Der Prozess der selektiven »internationalisierung« ist durch das Span-
nungsfeld konkurrierender nationalstaatlicher und europäischer interessen 
bestimmt, wie beispielsweise die auseinandersetzungen um die abschaf-
fung der Studiengebühren für unionsbürger_innen in Österreich zeigen. 
Während diese für die Mindeststudiendauer aufgehoben wurden, bleibt 
die Belastung der Studiengebühren für den großteil der Drittstaatenan-
gehörigen sowie der zu erbringende ersparnisnachweis über mind. 8.000 
euro pro Jahr weiterhin bestehen. asylwerber_innen und illegalisierten 
bleibt der Zugang zu österreichischen universitäten verwehrt, weil sie die 
(formalen) »Qualifikationskriterien« angeblich nicht erfüllen. Für Per-
sonen ohne bzw. mit »falschem« Pass gibt es in Österreich kaum Mög-
lichkeiten Förder- und Sozialstipendien zu erhalten. So entwickelt sich ein 
Mobilitätsregime mit einem anreizsystem für hochwertige außereuropä-
ische Wissenschafter_innen, ein Mobilitätszwang für Prekarisierte und 
eine komplexe Mobilitätskontrolle.

 

l e h r e  u n d  f O r s c h u n g  i m  m i g r At i O n s r e g i m e . . .

 
Die Widersprüche dieser Selektion stehen in Wechselwirkung mit For-
men und inhalten des Wissens, welche an den universitäten produziert 
und gelehrt werden. Während eine auseinandersetzung mit der eigenen 
Verwobenheit in die europäische geschichte des Kolonialismus, des anti-
semitismus oder der rassifizierung in den Wissenschaften weitgehend 
ausbleibt, zeigen sich die effekte von Differenzlinien und exkludierender 
rationalitäten auch in der hegemonialen Migrations- und integrations-
forschung. universitäre Migrationsforschung übernimmt vermehrt (über-
)staatlich-regulative rationalitäten und Funktionen und gehorcht damit 
dem Druck, »verwertbares Wissen« zu produzieren und drittmittelfinan-
zierte Forschungsprojekte an den derzeit geltenden Problemdefinitionen 
auszurichten.
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Dabei klingen Forschungsfragen mitunter recht dynamisch, denn die 
Forschung zielt nicht mehr nur auf die erstellung statistischer Datengrund-
lagen, sondern erfasst auch erfahrungen und Strategien der Migrant_innen 
- wobei schon die Bezeichnung »Migrant_in« auf die Definitionsmacht der 
Forschung verweist, Menschen in gruppenkategorien festzuschreiben und 
als solche zu untersuchen.

aktuelle Migrationsforschung soll so dynamisch sein wie Migrations-
bewegungen selbst und dabei Wissen für deren Management bereitstellen. 
Während in diesen entwicklungen das interesse an der Zusammenarbeit 
mit »kritischen Wissenschaftler_innen« steigt, werden Migrationsbe-
wegungen bei dieser art der Wissensproduktion in erster linie als Kon-
troll-, Sicherheits- oder integrationsproblem, bzw. als Wirtschaftsfaktor 
betrachtet. Migrationswissen verwertbar zu machen ist die Zielsetzung 
von nationalstaatlichen, zwischenstaatlichen, europäischen und privaten 
Stiftungstöpfen und gatherings, über die sich Wirtschaft, Politik und Wis-
senschaft heute verknüpfen. Diese Formen der Wissensproduktion waren 
die entscheidende grundlagen für die entstehung von grenz-und Migrati-
onsregimen, wie wir sie heute kennen.

Durch dieses facettenreiche Wissens sollen Selektionsprozesse legiti-
mierbar, gründe für integrationsprobleme sichtbar, risikopotenziale iden-
tifizierbar und geeignete präventive Maßnahmen abgestufter intervention 
letztlich durchführbar werden: Das Migrations- und grenzregime erneu-
ert sich.

Durch die aneignung ehemals kritischen Wissens durch Politik und 
staatliche institutionen stellt sich die Frage nach dem ‚wie’ der Kritik neu. 
Die politischen Prämissen und normativen Setzungen, die den ausgangs-
punkt – und damit die rahmung von Migration und Kontrolle – heutiger 
angewandter Migrationspolitik und -forschung ausmachen grundlegend zu 
hinterfragen, könnte dabei als gegenhegemoniale Praxis verstanden werden.  
Der vorherrschende Konsens in der Migrationsforschung den national-
staates bzw. die europäischen union als Container zu denken, in den 
migriert würde, kann als methodologischer nationalismus bzw. eurozen-
trismus kritisiert werden. Von dieser Kritik ausgehend ist es wichtig, in 
Frage zu stellen, wie Staatsangehörigkeit, illegale Migration und grenzen 
zu gesellschaftlichen Problemen werden und Begriffe wie integration und 
leitkultur hervorbringen und dabei rassismus kaum zum Thema wird. 
es macht nicht nur einen wissenschaftlichen, sondern auch einen poli-
tischen unterschied, ob man sich entscheidet, die Mobilität von Menschen 
als Zuwanderung von »Fremden«, als humanitäre Migration, arbeitsmi-
gration oder Fluchtmigration zu bezeichnen. ein aspekt kritischer Migra-



tionsforschung ist deshalb die Kritik und Dekonstruktion der Produk-
tion von scheinbar objektivem, universitär abgesicherten »Wissen« über 
Migration.

 

u n d  u m k ä m p f t e  w i s s e n s p r O d u k t i O n . . .

 
es waren unter anderem die Kämpfe der Migration, wie etwa die Sans 
Papier Bewegung, oder postkoloniale Theoretiker_innen aus dem globalen 
Süden, wie der Subaltern Studies group, die auf die Verzahnung von kapi-
talistischen, rassistischen und sexistischen Herrschaftsverhältnissen auf-
merksam gemacht haben. Diese haben es vereinzelt geschafft, Formen der 
antirassistischen Wissensproduktion an den universitäten zu etablieren.

Sie zeigen damit, dass die universitäten nicht nur räume der Pro-
duktion und etablierung von Herrschaftswissen sind, sondern dass 
dieses Wissen von lehrenden und Studierenden herausgefordert, kri-
tisiert und verändert werden kann. auf dem Weg zu einer anderen 
universität benötigt es einer Perspektive, die es schafft, die Verzah-
nung kolonialer und rassistischer Denkmuster und Praktiken mit 
anderen Herrschaftsverhältnissen wahrzunehmen, und deren arti-
kulationen und Konjunkturen zu benennen und zu bekämpfen.  
notwendig sind dafür andere Zusammenhänge der Wissensproduktion. 
Derzeit werden diese Zusammenhänge in den unistreiks sichtbar. Die Pro-
duktion kritischen Wissens nimmt ihren ausgangspunkt an jenen Orten, 
wo gesellschaftliche Konfliktlinien bestehen. an den unis entsteht und 
zirkuliert Wissen um Widerstandsstrategien gegen die Zugangsbeschrän-
kungen für Migrant_innen. Kritisches Wissen erweitert und transformiert 
sich dort, wo Studierende in individuellen und kollektiven Kämpfen die 
Studiengebühren für Migrant_innen aus Drittländern ablehnen. Oder 
dort, wo kritisches Wissen über Migration thematisiert und wo sich stra-
tegische Bündnisse zusammenschließen. Kritisches Wissen entsteht in der 
Bildungsprotestbewegung, wo mitunter nicht akzeptiert wird, dass die 
postulierte Offenheit des Bologna-Prozesses unter dem label von Mobili-
tät und internationalität wieder nur für bestimmte Personengruppen gilt. 
Wissen macht unistreik.


