
Laudatio für die Preisträger*innen Miriam Bach und John Preuss 

gehalten von Dr. Christina Ayazi am 16. November in Wiesbaden 

Ich freue mich heute Abend als Mitglied der Jury die Laudatio für unsere beiden Preisträger*innen Miriam Bach 
und John Preuss zu halten.  

Viel zu oft verschwinden großartige (und auch nicht so großartige) Abschlussarbeiten in den Archiven der 
Prüfungsbüros und so ist es uns eine große Freude, dass wir diese großartige Arbeit und ihre Verfasser*innen 
heute hier auszeichnen und feiern dürfen.  

Miriam Bach und John Preuss haben mit der gemeinsam verfassten Masterarbeit, die John Preuss uns auch 
gleich näher vorstellen wird, ihr Studium zur Friedens- und Konfliktforschung an der Universität Marburg 
abgeschlossen. Der Titel der Arbeit lautet: „Solizentrum Lübeck – eine Fallstudie über Widerstand und Solidarität 
in der Unterstützung von Migration“. 

Bei den Begriffen „Widerstand, Solidarität und die Unterstützung von Migration“, da hatte es die Jury wieder leicht 
und musste nach diesem Titel gar nicht mehr weitergelesen, das werden einige von Ihnen jetzt denken.  

So leicht haben wir es uns nicht gemacht denn die Wahl des Themas, das Forschungsdesign und die Auswertung, 
Diskussion und Reflexion der umfangreichen Literatur zum Thema und die Ergebnisse der eigenen Forschung 
haben uns als Jury überzeugt.  

Die Arbeit beschäftigt sich nicht nur thematisch mit den Themenfeldern des WUS, sondern leistet einen Beitrag zu 
einer machtkritischen Debatte um Migration und auch zu einer gesellschaftlichen Veränderung.   

Die Masterarbeit ist sowohl in theoretischer als auch in methodologischer Hinsicht sehr durchdacht und lehrreich. 
Miriam Bach und John Preuss beginnen ihre Forschung bei sich selbst und reflektieren ihre eigenen Positionen im 
Forschungsprozess und ihre Rolle als Wissenschaftler*innen. Sie arbeiten im Sinne einer partizipativ 
aktivistischen Forschung, möchten die Menschen, die im Zentrum ihrer Untersuchung daran auch teilhaben lassen 
und möchten mit ihren Ergebnissen einen positiven Beitrag für die Gruppe der Menschen leisten, die sie 
untersucht haben. 

Die beiden Autor*innen wählen das Solizentrum als Forschungsfeld, wobei schnell deutlich wird, dass es die 
Menschen sind, die mit ihren Erlebnissen und Meinungen im Mittelpunkt ihrer Interessen stehen. Die Autor*innen 
lassen Menschen mit und ohne Fluchtgeschichte selbst zu Wort kommen und damit lernen wir das Solizentrum 
mit seinen Akteur*innen als Beispiel guter Praxis kennen. Wir lernen an den Erfolgen der Menschen, aber auch an 
deren Problemen und Herausforderungen, die anschaulich beschrieben werden. 

 Die Autor*innen zeigen uns, dass, wie sie schreiben: „praktische“ und „politische“ Unterstützung von Migration 
sich nicht ausschließen müssen, sondern sich gegenseitig ergänzen und bestärken können. 

Ihr Ziel, mit dieser Arbeit einen Beitrag zur aktuellen theoretischen Diskussion um Widerstand und Solidarität zu 
leisten, ist unserer Meinung nach sehr gelungen.  

Wir gratulieren und wünschen Ihnen beiden und auch dem Solizentrum in Lübeck weiterhin viel Erfolg und alles 
Gute.  


