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Jemanden mit der Lupe suchen
Geisteswissenschaftlerinnen mit Migrationshintergrund in Beruf und Arbeitsmarkt am Beispiel des wissenschaftlichen Standorts Berlin

Von Edith Pichler und Grazia Prontera*)

Der Begriff

Das  Statistische  Bundesamt 
definiert  2007  Menschen  mit 
Migrationshintergrund als »al
le nach 1949 auf das heutige 
Gebiet  der  Bundesrepublik 
Deutschland  Zugewanderten, 

sowie alle in Deutschland geborenen Ausländer 
und alle in Deutschland als Deutsche Geborenen 
mit  zumindest  einem  zugewanderten  oder  als 
Ausländer  in  Deutschland  geborenen  Eltern
teil…«

Dies  bedeutet,  dass  in  Deutschland  geborene 
Deutsche  einen  Migrationshintergrund  haben 
können,  sei  es  als  Kinder  von  Spätaussiedlern, 
als  ius  soli-Kinder  ausländischer  Elternpaare 
oder als Deutsche mit einseitigem Migrationshin
tergrund. Dieser Migrationshintergrund leitet sich 
dann  ausschließlich  aus  den  Eigenschaften  der 
Eltern ab. Die Betroffenen können diesen Migra
tionshintergrund aber nicht an ihre Nachkommen 
›vererben.‹  Dies  ist  dagegen durchweg bei  den 
Zugewanderten und den in Deutschland gebore
nen  Ausländern  und  Ausländerinnen  der  Fall. 
Nach  den  heutigen  ausländerrechtlichen  Vor
schriften umfasst diese Definition somit üblicher
weise Angehörige der 1. bis 3. Migrantengenera
tion. 

Daten

Die Zahl der Personen mit Migrationshintergrund 
lag 2005 in Deutschland bei 15,3 Millionen, was 
18,6% der  Bevölkerung entsprach.  Weniger  als 
die  Hälfte  aller  Personen mit  Migrationshinter
grund sind Ausländer (7,3 Millionen,  d.h.  8,9% 
der  Bevölkerung),  die  Deutschen  stellen  mit 
8,0 Millionen oder 9,7% der Bevölkerung etwas 
mehr  als  die  Hälfte  (Statistisches  Bundesamt, 
Wiesbaden 2007).

Die Geschichte

Bereits  Anfang  der  fünfziger  Jahre  begann 
Deutschland die Verhandlungen mit verschiede
nen Ländern über  die  Anwerbung von Arbeits
kräften.  Im  Jahre  1957  folgten  die  Römischen 
Verträge,  die  als  Grundlage  für  die  Entstehung 
der Europäischen Union angesehen werden kön
nen.  Seither  sind  fast  fünfzig  Jahre  vergangen, 
und in Deutschland lebt mittlerweile eine zweite 
bzw. dritte Generation von Zuwanderern. Außer
dem ist Deutschland mit neuen Formen der Mo
bilität konfrontiert. 

Die Fragen 

In diesem Kontext stellt sich die Frage, welche 
Rolle das kulturelle Kapital für die soziale Mobi
lität  von  Personen  mit  Migrationshintergrund 
spielt, und inwieweit es ihnen gelingt, zu den so 

genannten Werteliten bzw. Exzellenzen zu gehö
ren. Als ein Indikator dieses Prozesses gilt  u.a. 
ihr möglicher Zugang als Wissenschaftler zu uni
versitären Einrichtungen. 

In diesem Zusammenhang ist es von Interesse 
herauszufinden, zu welchen Migrantentypen die
se Werteliten gehören: 

 Sind  sie  Nachkommen  der  so  genannten 
»Gastarbeitergeneration«,

 oder Angehörige der neuen »postmodernen« 
Migrantentypen, 

 oder gehören sie vorwiegend zu den akade
mischen Mobilen, die von den verschiede
nen  akademischen  Austauschprogrammen 
profitieren? 

Ist mittlerweile innerhalb der »Gastarbeitergene
ration« eine kulturelle und geistige Elite entstan
den,  oder  wird  die  Elite  immer  noch  aus  dem 
Ausland rekrutiert? Und welche Chance hat sie 
im universitären  Leben  in  Deutschland?  Findet 
sie einen Zugang zu einer höheren Position oder 
ist  sie  mit  Formen der  Exklusion  konfrontiert? 
Sind diese Exzellenzen immer noch eher ein Bei
spiel für eine räumliche Mobilität in einem trans
nationalen  Kontext  oder  sind  sie  zunehmend 
auch  ein  Zeichen  von  vertikalen  und  sozialen 
Mobilitätsprozessen innerhalb der alteingesesse
nen Communities?

Die Theorie

Inklusion/Exklusion, Kapitalien und Habitus
Inklusion wird verstanden als Teilhabe der Indi
viduen an den Systemen mit zentraler Funktion: 
Bildung, Wirtschaft, Politik.

Exklusion ist  hingegen die fehlende Möglich
keit der Teilhabe an diesen Systemen. Das bedeu
tet  in  der  Praxis:  Schulversagen,  niedriger  Le
bensstandard  und  geringer  politischer  Einfluss 
(vgl. Luhmann 1994, Stichweh 2000). 

So kann Inklusion und Exklusion anhand der 
ungleichen Verteilung von ökonomischem, kultu
rellem und sozialem Kapital analysiert werden.

Ökonomisches Kapital  ist all das, was an Be
sitz  von  ökonomischen  Gütern  einschließlich 
Leistungen aus dem System redistributiver Leis
tungen durch den Staat zur Verfügung steht; die
ser Begriff schließt an traditionelle Vorstellungen 
an.

Soziales Kapital ist die Zugangsmöglichkeit zu 
sozialen Ressourcen, die über soziale Beziehun
gen (Netzwerke und Assoziationen) und über den 
politisch-rechtlichen Status (Staatsbürgerschafts
status) vermittelt werden. 

Der  französische  Soziologe  Pierre  Bourdieu 
unterscheidet zwischen drei Formen des kulturel
len Kapitals: 

1. In  einer  objektivierten  Form:  Bücher, 
Kunstwerke, etc.

2. In einer inkorporierten Form: Wissen, Erzie
hung,  kulturelle  Fähigkeiten.  Bei  dieser 
Form spielt die soziale Herkunft eine bedeu
tende Rolle, also das Aufwachsen in einem 
bestimmten Milieu.

3. In  einer  institutionalisierten  Form:  Bil
dungstitel,  akademische Titel.  Das von der 
Familie  ererbte  kulturelle  Kapital  wird  so 
durch Titel von akademischen Institutionen 
bestätigt und legitimiert. 

Nicht  immer  werden  vorhandene  Kapitalien  – 
wie das kulturelle Kapital im Sinne von Wissen – 
anerkannt. In diesem Fall, und das kann den Mi
granten gegenüber geschehen, findet eine symbo
lische Exklusion der Kapitalien statt. Die sozia
len Auseinandersetzungen verlagern sich dann in 
den  Raum  der  symbolischen  Auseinanderset
zung, wo das symbolische Kapital an Bedeutung 
zunimmt. 

In  seinen  Studien  über  Klassenstrukturen  hat 
Bourdieu die Konzepte von Distinktion und Le
bensstilen eingeführt, die einem bestimmten Ha
bitus entsprechen. Der Habitus ist Ausdruck und 
Ergebnis der Situation der Gruppen im Raum der 
sozialen Ungleichheit; er ist ein Klassenhabitus.

Das Projekt

Das Projekt artikulierte sich in drei Phasen:
1. Die erste Phase hatte als Ziel das Sammeln 

von Daten über die Präsenz von Geisteswissen
schaftlern mit Migrationshintergrund an der Frei
en Universität Berlin, der Humboldt-Universität 
zu  Berlin  und  an  der  Technischen  Universität 
Berlin. Diese Phase sollte dazu dienen, ein erstes 
quantitatives Bild zu bekommen, um so die Be
deutung und den Umfang der zu analysierenden 
Sachlage kennen zu lernen. 

2.  In  der  zweiten Phase wurden die  von den 
Universitäten gesendeten Informationen mit den 
Internetdaten  der  jeweiligen  Universitäten  kon
frontiert und verifiziert.

3. In der dritten Phase fand, durch die Verschi
ckung eines Fragebogens, eine qualitative Erwei
terung und Vertiefung der bis dahin gesammelten 
quantitativen  Daten  statt.  Für  jede  Universität 
wurden drei Kandidaten nach einem Zufallssys
tem ausgewählt, die in den folgenden Beschäfti
gungsverhältnissen beschäftigt sind: Professor/in, 
wissenschaftliche  Mitarbeiter/innen,  Lehrbeauf
tragte. D.h., dass für jede Universität an drei Pro
fessoren, drei wissenschaftliche Mitarbeiter und 
drei  Lehrbeauftragte  der  Fragebogen  geschickt 
worden ist.

Einige Ergebnisse

1. Phase
An die drei Universitäten bzw. an die Personalab
teilung,  wurde  ein  Brief  geschickt  mit  einer 
Kurzfassung des Projektes und der Bitte um In
formationen  und  Daten  über  Geisteswissen
schaftlerInnen mit Migrationshintergrund, die in 
den jeweiligen Universitäten aktiv sind. Die Ant
worten der Universitäten waren alle negativ.

»…wir haben die Möglichkeiten der Beantwor
tung Ihrer Anfrage geprüft und sind zu dem Er
gebnis  gekommen,  dass  wir  auf  der  Grundlage 

der uns zur Verfügung stehenden Daten eine Be
antwortung  in  diesem  Detaillierungsgrad  nicht 
liefern können. Unter Umständen wird Ihnen der 
Fachbereich  Philosophie  und  Geisteswissen
schaften die gewünschten Angaben machen kön
nen.  Ich  bitte  Sie,  mit  dem Fachbereich  direkt 
Kontakt aufzunehmen.«

2. Phase
Diese  Phase  war  mit  positiven  und  negativen 
Aspekten verbunden. Während wir auf der einen 
Seite Zugang zu Daten hatten, die unsere unter
suchte Gruppe betrafen, mussten wir auf der an
deren Seite mit einer Reihe von Einschränkungen 
rechnen:

1. Der  erste  Zugangsindikator  ist  der  Name, 
der jedoch ausländische Wissenschaftler mit 
einem deutsch klingenden Namen ausschlie
ßen kann 

2. Die im Internet veröffentlichten Daten bzw. 
Curricula Vitae beziehen sich auf Personal 
wie Professoren und Wissenschaftliche Mit
arbeiter.  Ausgeschlossen  aus  diesen  Infor
mationen sind jedoch die Lehrbeauftragten, 
die  mehr  fluktuieren  und  in  prekären  Ar
beitsverhältnissen  stehen.  Man  kann  aller
dings davon ausgehen,  auch aufgrund per
sönlicher Erfahrungen, persönlicher Kennt
nisse und der Analysen,  dass die Zahl  der 
Mitarbeiter/Wissenschaftler mit Migrations
hintergrund in diesem Segment höher ist.

3. Außerdem  sind  im  Internet  die  Curricula 
Studiorum  der  Wissenschaftler  zu  finden. 
Das bedeutet, dass, wenn einerseits wichtige 
Informationen über die Bildungs- und Aus
bildungswege  angegeben  werden,  diese 
kaum etwas über die einzelnen Lebensereig
nisse bzw. Migrationprozesse aussagen.

Aus der Analyse der Lebensläufe kann man fest
stellen,  dass  die  Mehrheit  der  Wissenschaftler 
mit Migrationshintergrund im Ausland ihr Abitur 
gemacht hat und dort studiert hat, allerdings be
gleitet  von Studienaufenthalten  in  Deutschland, 
wo  sie  manchmal  promoviert  oder  habilitiert 
wurden. Sie sind häufig in Fachbereichen aktiv, 
die mit den »Sprachwissenschaften« bzw. mit der 
Kultur  des  Herkunftslandes  zu  tun  haben  Die 
dort  verlangten  sprachlichen  und  kulturellen 
Kompetenzen  legitimieren  die  stärkere  Präsenz 
von Akademikern mit Migrationshintergrund. So 
gibt es unter ihnen eine hohe Zahl an Gastprofes
soren  bzw.  Gastwissenschaftlern,  was  auch  für 
die Bedeutung der erwähnten akademischen Mo
bilität spricht

3. Phase
Auf  die  27  verschickten  Briefe  bekamen  wir 
vierzehn Antworten.  Eine Wissenschaftlerin be
stätigte  die  Vermutung,  dass  der  Name  nichts 
über die Herkunft aussagt, bzw. darüber, ob die 
Familie entsprechend der Definition des Statisti
schen Bundesamtes nach 1949 zugewandert ist. 
Bei zwei anderen Antworten zeigte sich, dass der 
Begriff  Migrationshintergrund  mit  der  ersten 
oder zweiten Generation oder mit einer Herkunft 



aus den Anwerbeländern verbunden ist. Dies be
stätigt die Annahme, dass der Begriff Migrations
hintergrund unmittelbar mit der zweiten Migran
tengeneration assoziiert wird. Das bedeutet, dass 
die mediale Verwendung des Begriffes sich auf 
Kosten  des  »wissenschaftlichen«  Terminus  der 
Statistiken durchgesetzt hat.

1. »Ich habe … keinen oder zumindest unter
durchschnittlich  wenig  Migrationshinter
grund.  Einige  meiner  Vorfahren  sind  vor 
Jahrhunderten aus Italien nach Deutschland 
eingewandert, aber das war es dann schon.«

2. »Leider muss ich Ihnen auf Ihre Anfrage hin 
bescheiden, dass … Ich (kann) Ihnen versi
chern,  dass  ich  seit  meiner  Geburt  in 
Deutschland Deutscher bin und dieses rein 
statistische Merkmal, wie es im Mikrozen
sus 2005 erstmalig zur Anwendung kommt, 
für mich persönlich ablehne.« 

3. »…haben Sie besten Dank für Ihre Anfrage. 
Da an unserem Institut keine Wissenschaft
ler mit  Migrationshintergrund arbeiten (die 
einzigen Ausländer sind Schweizer und US-
Amerikaner), kann ich Ihnen leider nicht be
hilflich sein.«

Sieben Wissenschaftler stammen aus einem aka
demischen Milieu (darunter Professoren, Dozen
ten, Lehrer, Psychologen usw.). und vier aus ei
nem nicht-akademischen Milieu:  zwei  eher  aus 
der Mittelschicht und zwei der zweiten Migran
tengeneration  aus  Arbeiterfamilien.  Da  etliche 
von ihnen aus Ländern stammen, in denen die so
ziale Mobilität höher ist als in Deutschland und 
die soziale Herkunft nicht so bedeutend für eine 
akademische Karriere, zeigen diese Daten, dass 
die milieuspezifischen Auslesemechanismen, die 
in Deutschland vorherrschend sind, auch auf die
se Gruppe übergreifen.
Zur der erwähnten zweiten »Gastarbeitergenera
tion« gehören zwei Frauen. Beide haben hier das 
Abitur gemacht bzw. sind hier zu Schule gegan
gen, haben hier studiert, promoviert und habili
tiert.  Beide  wurden  während  ihrer  schulischen 
Laufbahn mit einem ihnen gegenüber selektiven 
und institutionell diskriminierenden System kon
frontiert. 

Die  habilitierte  Privatdozentin  kam  nach  der 
Grundschule 1973 nach Deutschland. Da sie kein 
Deutsch sprach, wurde sie gleich in die Haupt

schule geschickt. Obwohl sie von der Schule kei
ne extra Förderung bekam, schaffte sie es in der 
10. Klasse mit  Fleiß und aufgrund ihrer  Intelli
genz  und  Willensstärke  eine  Empfehlung  bzw. 
eine Qualifikation für das Gymnasium zu bekom
men. Allerdings bezweifelte die Klassenlehrerin 
nach einem psychologischen Test in einem Ge
spräch  mit  dem  Vater  die  Abiturchancen  der 
Schülerin;  sie  meinte,  seine  Tochter  würde  das 
Gymnasium und das Abitur nicht schaffen, es sei 
besser, sie würde eine Lehre anfangen. Der Vater, 
der allerdings der Meinung war, in der Mitte Eu
ropas ist Bildung für das Vorwärtskommen insbe
sondere für Frauen wichtig, ließ sich nicht beein
flussen,  konnte sich durchsetzen und ließ seine 
Tochter das Gymnasium besuchen.

Von  ähnlichen  Erfahrungen  berichtet  uns  die 
zweite Wissenschaftlerin:

»Hätte ich die Empfehlung meiner damaligen 
Lehrer beherzigt,  hätte ich die Hauptschule be
sucht und anschließend, wenn ich Glück gehabt 
hätte,  eine  Lehre  gemacht.  Ich  hatte  also  eine 
Hauptschulempfehlung bekommen, obwohl mei
ne Noten nicht schlechter waren als die meiner 
deutschen  Klassenkameradinnen,  die  mit  den 
gleichen  Noten  eine  Gymnasialempfehlung  be
kommen hatten. Ich konnte es noch durchsetzen, 
dass  ich  wenigstens  die  Realschule  besuchen 
konnte.  Ab  der  10. Klasse  beschloss  ich  dann, 
auch das Abitur zu machen. Auch hier musste ich 
mehrere Hürden überwinden. Ich werde nie den 
Gesichtsausdruck meiner Klassenlehrerin verges
sen,  die auf meine Entscheidung das Abitur  zu 
machen, abfällig entgegnete: ›G., du bist Türkin, 
es wäre besser, wenn du eine Lehre machst, die 
du auch in der Türkei ausüben kannst.‹ Ich glau
be nicht, dass man das noch kommentieren soll
te.«

Acht Wissenschaftler gehören zu den akademi
schen Mobilen (73%) und geben als  Motiv für 
ihre  Zuwanderung  und  den  Aufenthalt  in 
Deutschland das Studium an. Nur eine Lehrbe
auftragte gibt familiäre Gründe an als Motiv für 
die Zuwanderung. Sechs unter ihnen wurden in 
Deutschland promoviert, zwei im Ausland; zwei 
habilitierten in Deutschland und nur eine besitzt 
einen Master (Diplom). 

Zukunftsperspektiven

Welche  Rolle  spielt  der  Migrationshintergrund 
und welche sind die Zukunftsperspektive? Sie sa
gen:

a) »Ich finde meinen Herkunftshintergrund in 
meinem  Fach  bzw.  meinem  Forschungsgebiet 
sehr  von  Nachteil,  weil  ich  mich  mit  europäi
schen Phänomenen beschäftige. Ich musste bis
her  immer  wieder  gegen  das  Vorurteil  ankäm
pfen,  dass  gebürtige Europäer  in allen Punkten 
besser Bescheid wüssten als ich mit  außereuro
päischer Herkunft. Negativ hat sich auch (insbe
sondere  bei  der  Stellensuche)  ausgewirkt,  dass 
gewissermaßen selbstverständlich von mir erwar
tet wurde, dass ich als ›Gastwissenschaftlerin‹ in 
mein  Geburtsland  zurückkehre.  Aus  diesem 
Grund fällt es mir schwer, mich Netzwerken im 

wissenschaftlichen  Betrieb  anzuschließen  oder 
selbst Verbindungen zu knüpfen.«

b)  »Ich sehe  keine  Chance  auf  Berufung auf 
einen  Lehrstuhl,  vor  allem  wegen  fehlender 
Netzwerke  (Universität,  Forschung,  Wissen
schaft),  keine  traditionelle  wissenschaftliche 
Laufbahn  (d.h.  zuerst  WiMi,  dann  WiAssist., 
dann Professur! Ich bin als PD an der Uni und 
darüber hinaus seit mehreren Jahren im Öffentli
chen Dienst tätig und passe in diesen genannten 
traditionellen Rahmen nicht hinein, also ich habe 
einen  a-typischen  wissenschaftlichen  Werde
gang), doppelte Benachteiligung als Frau und als 
ausländische  Frau  (Migrationshintergrund  und 
interkulturelle Kompetenzen werden eher negativ 
assoziiert). Der Faktor Alter wird in Deutschland 
in den Hochschulen als Nachteil angesehen und 
nicht  als  Vorteil  im  Sinne  von  Erfahrung,  Zu

wachs von Kompetenzen und ausgeprägtem Mo
tivationspotenzial für Lehre und Forschung. Zu
sammenfassend: erschwerte Zugangschancen, da 
die Verbindung zum Herkunftsland eher negativ 
konnotiert ist.«

c) »Schlecht, da sich eine andere Herkunft als 
eine ›rein‹ deutsche als hinderlich erweist, sofern 
nicht explizit Türkischkenntnisse und Kenntnisse 
über die Türkei für die Stelle erforderlich sind.«

d) »..bei mir war der Herkunftshintergrund von 
klarem Vorteil, weil meine Universität (wie viele 
in Deutschland) sich zum Zeitpunkt meiner Beru
fung gerne ›internationalisieren‹ wollte  und ich 
Netzwerke  mitbrachte,  die  keiner,  der  nur  in 
Deutschland seine Karriere gemacht hat, mitge
bracht hätte. Außerdem bin ich so etwas wie ein 
RARUM im deutschen Wissenschaftsbetrieb, es 
bringt mir generell mehr Aufmerksamkeit.«

e) »Eher Vorteil, wegen regionaler Kenntnisse 
und vorhandener Netzwerke. Allerdings dahinter 
steckt noch ein hohes Potential, dass noch nicht 
in seiner ganzen Kraft ausgespielt worden ist Ein 
Hindernis für deutsche Universitäten wären nicht 
ganz perfekte  Sprachfertigkeiten  und insgesamt 
hohe Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt.«

f) »Meine aktuelle Arbeit beschäftigt sich u.a. 
mit der Türkei, daher waren meine Herkunft und 
meine Sprachkenntnisse von Vorteil.«

g) »WEDER von Vorteil NOCH von Nachteil. 
Ich komme aus Bulgarien, beschäftige mich aber 
mit skandinavistischer Linguistik. In diesem Zu
sammenhang  wirkt  sich  meine  Herkunft  weder 
fördernd noch hindernd aus.«

h) »Spielte keine Rolle, aber mein Fach wird 
an amerikanischen Universitäten öfters  angebo
ten als in Deutschland.« 

Einige Thesen

1. Bei unserer Befragung stellte sich heraus, dass 
über den Begriff Migrationshintergrund nicht nur 
eine  ziemliche  »Konfusion«  herrscht.  Migrati
onshintergrund  ist  auch  kein  neutraler  Begriff, 
sondern von vornherein mit Vorurteilen beladen. 
Migrationshintergrund  ist  in  der  Öffentlichkeit 
negativ besetzt und damit werden bestimmte Mi
grantengruppen,  vorwiegend  aus  den  Anwerbe
ländern, konnotiert und stigmatisiert. 

2. Es scheint so zu sein, dass neben einer de 
facto Exklusion (so zum Beispiel die ›niedrigen‹ 
Schulabschlüsse)  die  zweiten.  oder  dritten  Mi
grantengeneration  auch  mit  einer  symbolischen 
Exklusion  konfrontiert  ist  (Migrationshinter
grund  und  interkulturelle  Kompetenzen  werden 
eher negativ assoziiert), die auch im universitär
en Bereich stattfinden. Die sozialen Auseinander
setzungen verlagern sich dann in den Raum der 
symbolischen Auseinandersetzung, wo der Habi
tus bzw. das Herkunftsmilieu an Bedeutung zu
nimmt und wo eine »Nichtanerkennung« stattfin
det.

3.  Diese  symbolische  Exklusion  findet  selten 
gegenüber Wissenschaftern mit Migrationshinter
grund statt, die mit entsprechenden Kompetenzen 
aus der Heimat kommen (das gleiche gilt für Stu
dierende). Bei diesen geht man davon aus, dass 

sie, gleich aus welchem Milieu sie stammen – in 
vielen Ländern ist die Anzahl von Akademikern 
aus  dem  Arbeitermilieu  höher  als  in  Deutsch
land –, den passenden Habitus besitzen, um sich 
im universitären Milieu zu bewegen.

4.  Internationalisierungsprozesse  sollten  den 
Personen mit Migrationshintergrund mehr Chan
cen eröffnen, insbesondere für die hier Gebore
nen.  Das  kann  allerdings  nur  erreicht  werden, 
wenn die deutsche Schule allen die gleichen Bil
dungschancen  bietet  und  die  kulturellen  und 
sprachlichen Kompetenzen der Schüler mit  Mi
grationshintergrund aufwertet. Denn sie sind häu
fig Träger von Kulturen, die nicht anerkannt wer
den, so dass die Gefahr besteht, dass spezifische 
Kompetenzen im Laufe der Schullaufbahn verlo
ren gehen. Stattdessen werden die direkt aus dem 
Ausland  eingebrachten  Kompetenzen  von  hier 
nicht aufgewachsenen Wissenschaftlern mit Mi
grationshintergrund anerkannt und aufgewertet. 

5.  Bei  den  positiven  Aussagen  der  Wissen
schaftler spielt eine wichtige Rolle die Internatio
nalität der Wissenschaftler und ihre Einbindung 
in internationale Netzwerke. Weiter positiv wir
ken sich in bestimmten Forschungsbereichen ihre 
regionalen Kenntnisse oder  Sprachkompetenzen 
aus.  Wissenschaftler  mit  Migrationshintergrund 
scheinen im deutschen universitären System vor
wiegend »funktionalistisch« eine Chance zu ha
ben,  eben  dort,  wo keine  »deutschen«  Wissen
schaftler einsetzbar sind, weil sie nicht die ent
sprechenden  kulturellen,  sozialen  und  sprachli
chen Kompetenzen einbringen. 
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