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Historische Migrationsforschung
Discussion published by Bryan Bohrer on Wednesday, May 23, 2018
Klaus J. Bade: Historische Migrationsforschung. Eine autobiografische Perspektive

*** English below ***

Mit großer Freude kündigt die Zeitschrift Historical Social Research ihre 30. Supplement-Ausgabe
zum Thema Historische Migrationsforschung an. Die Beiträge sind auf Deutsch. Bitte zögern Sie
nicht, ein Blick auf das Inhaltverzeichnis zu werfen.

Klaus J. Bade ist ein Pionier der modernen Historischen Migrationsforschung, die sich in Deutschland
seit den 1970er Jahren entfaltete. Er hat als Forscher, Publizist,  Forschungsorganisator und als
Praktiker der ‚Angewandten Migrationsforschung‘ (‚Applied Migration Research’) entscheidend dazu
beigetragen, die neue Forschungsrichtung zu konzipieren, zu stärken und bekannt zu machen:
Als Forscher hat er viele Monographien, Sammelbände und Einzelstudien publiziert, die national und
international Beachtung fanden. Als Forschungsorganisator hat er Strukturen begründet, die für die
Intensivierung  einer  interdisziplinären  Orientierung  und  Kooperation  von  Bedeutung  sind.  Als
Publizist hat er in den Medien dafür gesorgt, Ergebnisse der Historischen Migrationsforschung, auch
in  ihrer  aktuellen  Bedeutung,  bekannt  zu  machen.  Als  Praktiker  der  Angewandten
Migrationsforschung hat sich auf mehrfache Weise engagiert: Am Anfang stand der ‚doppelte Dialog‘,
einerseits  zwischen interdisziplinär  kooperierenden Experten  der  Wissenschaft  und andererseits
zwischen ihnen und Experten der  verschiedensten Praxisbereiche,  zu  denen für  Bade auch die
Migrations-  und  Integrationspolitik  gehört.  Auf  seine  Erfahrung  der  ‚defensiven
Erkenntnisverweigerung’ von Politik gegenüber Migration und Integration als Zentralbereichen der
Gesellschaftspolitik antwortete Bade mit seinem Konzept der ‚Kritischen Politikbegleitung‘ über die
Medien. Zuletzt hat sich Bade besonders für Flucht, Asyl und die Rettung von Flüchtlingen auf dem
Weg nach Europa engagiert. Der Erfolg des Wirkens von Klaus J. Bade hat seinen Grund nicht nur in
seiner Forschungsintensität und seinem publizistischen und praktischen Engagement, sondern auch
in  seiner  Form  der  Präsentation  von  Ergebnissen:  wissenschaftlich  fundiert,  aber  in
menschenfreundlicher  Prosa.
Im ersten Teil dieses HSR Supplementes blickt Bade unter autobiografischer Perspektive zurück auf
seinen  Weg  zur  Migrationsforschung  und  expliziert  zentrale  Elemente  seines  Konzepts  der
‚Sozialhistorischen Migrationsforschung’.  Der zweite Teil  des Bandes bietet eine Auswahl seiner
Beiträge zur Historischen Migrationsforschung. Sie erörtern Konzept- und Methodenfragen, bieten
epochenübergreifende  Perspektiven  und  diskutieren  zeithistorische  sowie  aktuelle  Fragen  von
Migration, Flucht und Integration.

*****

The Journal Historical Social Research is pleased to announce the publication of its Supplement No.
30 on Historical Migration Research. The contributions are in German. Don't hesitate to have a look
at the Table fo Content. We apologize for cross-posting!

Klaus J. Bade is a pioneer of modern historical migration research, which has developed in Germany
since the 1970s. As a researcher, publicist, research organizer, and practitioner of Applied Migration
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Research, he has made a decisive contribution to the conceptual design, consolidation, and promotion
of this new field of research: As a researcher, he has published many monographs, anthologies, and
studies that have attracted national and international attention. As a research organizer, he has
established structures that are of utmost importance for intensifying interdisciplinary orientation and
cooperation. As a publicist, he has ensured that the results of historical migration research were
reported in the media, thereby contributing to the discipline’s current significance. As a practitioner
of applied migration research, he has been involved in many ways:
At  the  beginning  there  was  a  'double  dialogue',  on  the  one  hand  between  interdisciplinary
cooperation experts from science and on the other hand between them and experts from a wide
variety of practice areas, including – according to Bade – migration and integration policy. Bade
responded to what he saw as the 'defensive denial of knowledge' of politics towards migration and
integration as central areas of social policy with his concept of 'critical policy guidance' via the
media. Most recently, Bade has been particularly committed to refugees, asylum, and the rescue of
refugees on their way to Europe. The success of Klaus J. Bade's work is based not only on the
intensity of his research and his journalistic and practical commitment, but also on his performance
of results: scientifically founded, but also in philanthropic prose.
In the first part of this HSR Supplement, Bade looks back on his path to migration research from an
autobiographical  perspective  and explicates  central  elements  of  his  concept  of  'social-historical
migration research'. The second part of the volume offers a selection of his contributions to Historical
Migration  Research.  They  consider  conceptual  and  methodological  questions,  offer  cross-era
perspectives,  and  discuss  recent  and  current  questions  of  migration,  refugee  situations,  and
integration.


