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1. Einführung 

 

Weltweit ist von etwa 43,3 Millionen Menschen die Rede, die aus verschiedenen Gründen 

zum Exil gezwungen sind (Stand 2009). Damit stieg die Zahl der Flüchtlinge im Vergleich 

zum Vorjahr weltweit um über ein Viertel an und hat somit seit Mitte der neunziger Jahre 

ihren Höchststand erreicht (vgl. Ottersbach/ Prölß 2011: S. 7). In der europäischen Union 

kletterte die Zahl der Asylbewerber/innen weniger drastisch von 240.000 im Jahre 2008 

auf 261.000 im Jahre 2009. Auch in Deutschland ist ein bemerkenswerter Anstieg 

Asylsuchender zu erkennen. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Anzahl der 

Asylbewerber/innen 2009 um 25% an, was mit 27.700 Asylanträgen beim Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge zu verzeichnen ist (vgl. Ottersbach/ Prölß 2011: S. 7).  

Die im Jahre 2009 deutlich angestiegenen Zahlen führen zu einem gewissen Unbehagen 

im Umgang mit Flüchtlingen. Dieses Unbehagen ist häufig mit Illegalität, Kriminalität, 

Unsicherheit, Fremdheit sowie der Belastung der Sozialsysteme verbunden und gilt damit 

sowohl als ein politisch als auch ein wissenschaftlich fabriziertes Konstrukt (vgl. 

Ottersbach/ Prölß 2011: S. 7). 

 

Die statistischen Angaben machen meines Erachtens eine Auseinandersetzung und den 

Umgang mit Flüchtlingen in unserer Gesellschaft unentbehrlich. Ottersbach und Prölß 

verweisen zusätzlich auf die Relevanz einer Auseinandersetzung der Sozialen Arbeit mit 

Flüchtlingen:  

„Für die Soziale Arbeit ist sowohl das Wissen über Flüchtlingsschutz eine 

Notwendigkeit wie auch der Umgang mit Flüchtlingen aufgrund ihrer prekären 

aufenthaltsrechtlichen und sozialen Lage eine besondere Herausforderung…“ 

(Otterbach/ Prölß 2011: S. 9).  

In diesem Zusammenhang gewinnen entsprechende Angebote und Hilfen der Sozialen 

Arbeit zur Integration von Flüchtlingen an Bedeutung und sind somit grundlegend für die 

Wahl der Thematik dieser Arbeit. 

 

„Soziale Arbeit mit Flüchtlingen – Die Bedeutung von Hilfeangeboten zur 

Integration von Flüchtlingen in die Gesellschaft dargestellt an einer Institution in 

Südengland“ 

 

Die Arbeit mit Flüchtlingen während meines Praxissemesters in Südengland gilt für mich 

ebenso als entscheidend für die Wahl der Thematik. Die Organisation START in 

Südengland ist eine Wohltätigkeitsorganisation, die auf die Arbeit mit Flüchtlingen und 
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ethnischen Minderheiten spezialisiert ist. Während meiner Arbeit bei START lernte ich die 

Situation von Flüchtlingen kennen und was es bedeutet, in ein fremdes Land ohne 

jegliche Rechte und ohne die notwendige Orientierung zu immigrieren: Sie erhalten 

bestenfalls Informationen über ihre Rechte, jedoch werden sie nicht über die 

Möglichkeiten und Wege der Durchsetzung in Kenntnis gesetzt (vgl. Marschke/Brinkmann 

2011: S. 53). An dieser Stelle wurde mir die Relevanz von Institutionen und deren 

Hilfeangeboten gegenüber Flüchtlingen in essentiellen Notlagen bewusst.  

 

In dieser Arbeit soll es daher um die Bedeutung unmittelbarer Hilfen nach der 

Anerkennung als Flüchtling beziehungsweise der Zuerkennung des Flüchtlingsschutzes 

gehen. Darunter sind besonders essentielle Hilfen wie die Sicherung des Wohnraumes 

und der Zugang zu finanziellen Mitteln gemeint, sowie die Fähigkeit, sich auf Dauer 

beziehungsweise für begrenzte Zeit alleine im Aufnahmeland zurechtzufinden. Durch 

meine Praxiserfahrungen in der Flüchtlingsarbeit in Südengland wurde mir verdeutlicht, 

welche Themen und Kriterien für eine „gelungene Integration“ von Flüchtlingen relevant 

sind. Dazu gehören unmittelbare Hilfen, wie: 

 Aufklärung über die Rechte von Flüchtlingen 

 Informieren und Vermitteln von Angeboten für Flüchtlinge 

 Schaffung eines sicheren und geschützten Wohnraums für Flüchtlinge, 

Vermeidung von Obdachlosigkeit 

 Materielle Versorgung beispielsweise durch Beantragung von Sozialgeldern 

 Hilfen zum Spracherwerb 

 Soziale Vernetzung zu interethnischen und „innerethnischen“ Gruppen durch 

angebotene Projekte 

 Förderung der Unabhängigkeit und Autonomie: Flüchtlinge sollen 

eigenständige Mitglieder/innen der Gesellschaft werden 

 Brauchbare Hilfen für Flüchtlinge bei einer Rückführung ins Herkunftsland, 

beispielsweise durch Weiterbildungskurse, Ausbildung und Schulbildung 

 

Die Arbeit soll die Relevanz institutioneller Hilfeangebote bei der Integration von 

Flüchtlingen in die Gesellschaft deutlich machen. Dies soll unter anderem an den 

Schwierigkeiten im Integrationsprozess von Flüchtlingen, sei es durch rechtliche oder 

diskriminierende Maßnahmen, ersichtlich werden. Auch kulturelle, vor allem sprachliche 

Differenzen, erschweren den Integrationsprozess und erfordern institutionelle Hilfe. Ein 

Beispiel aus der Praxis soll die Relevanz sozialarbeiterischer Hilfen im Integrations-
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prozess verdeutlichen. Mit ihm sollen geeignete Hilfen vorgestellt werden, die 

möglicherweise zu einer „gelungenen Integration“ von Flüchtlingen führen. 

 

Bei der Integration von Flüchtlingen in die Gesellschaft ist wichtig, inwieweit diese von 

Seiten der Flüchtlinge selbst als auch von der Aufnahmegesellschaft gewollt wird. Die 

Problematik besteht darin, dass lange Zeit die Integration von Migranten/innen von der 

deutschen Gesellschaft nicht gewollt wurde. Die inzwischen immer häufiger geforderte 

gesellschaftliche Integration von Migranten/innen trifft immer noch auf große Vorbehalte.   

„Diese Akzeptanz des „Anderen“ geht einher mit der Erwartung, die in Deutschland 

lebenden Ausländer sollten ihren Lebensstil ein bisschen besser an den der 

Deutschen anpassen.“ (Brinkmann/Marschke 2011: S. 50) 

Von Seiten der Migranten/innen wird die Erwartung formuliert, dass die deutsche 

Gesellschaft den Integrationsprozess unterstützt, denn aus ihrer Sicht kann gelungene 

Integration nur durch Anpassungsleistungen auf beiden Seiten vollzogen werden. Je mehr 

Möglichkeiten Migranten/innen zur Verfügung stehen, sich in die Aufnahmegesellschaft 

einzubringen, desto mehr wächst ihre Akzeptanz gegenüber dieser. Dies kann 

beispielsweise durch umfassende politische Teilhaberechte erfolgen (vgl. 

Marschke/Brinkmann 2011: S. 50). Die sich zwischen den Erwartungen der 

Migranten/innen und der nicht darauf vorbereiteten Gesellschaft ergebenden Konflikte 

beeinträchtigen gelingende Integrationsprozesse. Welchen Beitrag dazu Soziale Arbeit 

leisten kann, wird in dieser Arbeit mit der Forschungsfrage aufgegriffen:  

 

„…welche Hilfeangebote in der Sozialen Arbeit mit Flüchtlingen sind bedeutend 

um einen wesentlichen Beitrag zu einer „gelungenen Integration“ zu leisten?“   

 

Die vorliegende Arbeit, deren Bezugspunkt die „Soziale Arbeit mit Flüchtlingen“ ist, ist in 

sechs Kapitel untergliedert. Sie beginnt mit einem einführenden Kapitel (Kapitel 1). Im 

zweiten Kapitel geht es um eine Ausdifferenzierung des Flüchtlingsbegriffs und die 

verschiedenen Schutzformen. Es beinhaltet weiter das europäische und deutsche 

Asylrecht und die daraus abgeleiteten Rechte von Flüchtlingen (Kapitel 2). Im 

darauffolgenden Kapitel geht es um die Integration von Flüchtlingen in die Gesellschaft, 

welche sich mit der Integrationstheorie von Hartmut Esser befasst (Kapitel 3). Das vierte 

Kapitel greift die Rolle der Sozialen Arbeit mit Flüchtlingen auf. Es befasst  sich mit 

Fremdheit, sowie Rassismus- und Diskriminierungserfahrungen bei der Integration von 

Flüchtlingen (Kapitel 4). Im fünften Kapitel, dem praktischen Bezugsteil der Arbeit, werden 

theoretische Aspekte und praktische Erfahrungen aus der Arbeit mit Flüchtlingen 
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miteinander verknüpft und anhand einer Institution in Südengland verdeutlicht (Kapitel 5). 

Im letzten sechsten Kapitel werden schließlich die Ergebnisse der theoretischen und 

praktischen Auseinandersetzung festgehalten und anhand der Forschungsfrage 

aufbereitet (Kapitel 6). 

 

 

2. Flüchtlinge: Eine Übersicht und rechtliche Rahmenbedingungen 

 

Das folgende Kapitel soll Aufschluss über die rechtlichen Rahmenbedingungen von 

Flüchtlingen in der Bundesrepublik Deutschland sowie in Europa geben. Es wird gezeigt, 

welche Verfahren Flüchtlinge durchlaufen müssen, um eine Anerkennung im 

entsprechenden Aufnahmeland zu bekommen. Dazu gehören die verschiedenen 

Schutzformen ebenso wie die Rechte von Flüchtlingen. Zunächst wird jedoch eine 

Auffächerung des Flüchtlingsbegriffs vorgenommen, um die ganze Bandbreite dieser 

spezifischen Migrantengruppe kennenzulernen.  

 

 

2.1 Flüchtlinge – Begriffe 

 

Als Flüchtlinge gelten per Definition zum einen Personen, die nicht aus einem Land der 

EU, sondern aus der Peripherie der internationalen Welt kommen. Weiter werden 

Flüchtlinge erst durch ihren Rechtsstatus im Aufnahmeland zu solchen gemacht (vgl. 

Hamburger et al. 2005: S. 259). 

Bei der Begriffsdefinition Flüchtling gilt zu unterscheiden zwischen Flüchtling im engeren 

Sinne und Flüchtling im weiteren Sinne (vgl. Burghardt 2003). 

Juristisch gesehen gelten diejenigen als Flüchtlinge im engeren Sinne, die bereits in 

einem individuellen Asylverfahren ihren Flüchtlingsstatus erworben haben. Hierzu zählen 

auch Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge, welche vorübergehend ohne Einzelfallprüfung 

aufgenommen werden können (vgl. Burghardt 2003). 

Juristisch nicht als Flüchtlinge beziehungsweise zu Flüchtlingen im weiteren Sinne gehört 

die Gruppe der Asylbewerber/innen, da erst in einem Asylverfahren geprüft werden muss, 

ob ihnen ein Flüchtlingsstatus beziehungsweise ein Aufenthaltsrecht gewährt wird. 

Juristisch keine Flüchtlinge sind sogenannte „De-facto-Flüchtlinge“, auch „Geduldete 

Flüchtlinge“ genannt. Diese sind laut Gesetz ausreisepflichtig, es wird aber aus 

verschiedenen humanitären oder rechtlichen Gründen von einer Abschiebung abgesehen 

(vgl. Burghardt 2003).  
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Im Folgenden wird der Begriff Flüchtling anhand verschiedener existierender 

Flüchtlingsgruppen detailliert erläutert. Grundsätzlich wird unterschieden zwischen 

individuell anerkannten Flüchtlingen, staatlich aufgenommenen Flüchtlingen, sowie 

Asylbewerbern/innen und Geduldeten Flüchtlingen.  

 

2.1.1 Individuell anerkannte Flüchtlinge 

Zu den individuell anerkannten Flüchtlingen gehören die Personen, denen aufgrund eines 

förmlichen Verfahrens der Flüchtlingsstatus anerkannt wurde. Dazu gehören 

Asylberechtigte sowie Konventionsflüchtlinge.  

Asylberechtigte sind Flüchtlinge, die ihren Status durch ein bestimmtes Asylverfahren 

erhalten haben und nun auf der Basis der Genfer Flüchtlingskonvention Flüchtlingsschutz 

genießen. Sie stehen unter dem besonderen Schutz des Grundrechts auf Asyl nach 

Artikel 16 a Grundgesetz (vgl. Burghardt 2003). Dieses Grundrecht ist das einzige, das 

ausschließlich Ausländern/innen zusteht und ihnen eine befristete Aufenthaltserlaubnis für 

drei Jahre garantiert, sowie der Möglichkeit der Niederlassungserlaubnis nach dieser Zeit 

(vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2011).  

Konventionsflüchtlinge genießen auch den Flüchtlingsschutz im Sinne der Genfer 

Flüchtlingskonvention, welchen sie bereits im Ausland erworben haben oder auch durch 

eine positive Entscheidung eines Asylverfahrens erlangt haben (vgl. Burghardt 2003). 

 

Die Genfer Flüchtlingskonvention mit dem Titel „Abkommen über die Rechtsstellung 

der Flüchtlinge“ wurde am 28.Juli 1951 zum Schutz von Flüchtlingen von den Vereinten 

Nationen verabschiedet. Die Genfer Flüchtlingskonvention dient, besonders nach der 

geografischen und zeitlichen Erweiterung ihres Wirkungsbereichs mit dem Protokoll von 

1967, als international gültige Rechtsgrundlage. Sie gilt somit als weltweit wichtigstes 

Dokument für den Flüchtlingsschutz (vgl. UNHCR 2011). 

Im Sinne des Abkommens von 1951 ist ein Konventionsflüchtling definiert als eine 

Person,…  

„die (…) aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, 

Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer 

politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen 

Staatangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch 

nehmen will; oder die sich als Staatenlose infolge solcher Ereignisse außerhalb 

des Landes befindet, in welchem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatte, und 

nicht dorthin zurückkehren kann oder wegen der erwähnten Befürchtungen nicht 

dorthin zurückkehren will.“ (UNHCR 1979 in Ehring 2008: S. 7) 



6 

 

2.1.2 Staatlich aufgenommene Flüchtlinge 

Diese Personen benötigen kein individuelles Anerkennungsverfahren als Flüchtling, 

sondern werden aus politischen, völkerrechtlichen oder humanitären Gründen, sowie 

aufgrund von staatlichen Interessen aufgenommen. Staatlich aufgenommene Flüchtlinge 

lassen sich in die Gruppe der Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge und in die Gruppe der 

Kontingentflüchtlinge unterteilen. Beide erhalten eine Aufenthaltsbefugnis (vgl. Burghardt 

2003). 

Wie bereits erwähnt, werden Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge ohne individuelle 

Einzelfallprüfung vorübergehend im Zufluchtsland aufgenommen. Ihr Status und ihre 

Rechte ergaben sich erst 1993 mit der Einführung des Paragraphen 32 a 

Ausländergesetz. Ein Asylantrag kann als Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtling weder 

gestellt noch zurückgenommen werden. Auch haben sie kein Recht, ihren Aufenthaltsort 

frei zu bestimmen (vgl. Burghardt 2003). 

Kontingentflüchtlinge sind aufgenommene Flüchtlinge im Rahmen humanitärer 

Hilfsaktionen (§ 33 AuslG). Ihnen werden die Schutzrechte der Genfer 

Flüchtlingskonvention, sowie ein dauerhaftes Bleiberecht in der Bundesrepublik 

Deutschland eingeräumt, ohne dass sie sich vorher einem Asylverfahren unterziehen 

müssen. Zur Gruppe der Kontingentflüchtlinge zählen vor allem jüdische 

Emigranten/innen aus der ehemaligen UdSSR (vgl. Burghardt 2003). 

 

2.1.3 Asylbewerber/innen 

Asylsuchenden wird ein Aufenthalt in Deutschland so lange gewährt, bis ihr Antrag auf 

Asyl durch das Bundesamt entschieden ist, das heißt, dass entweder ihr Status als 

Flüchtling anerkannt oder abgelehnt wird (vgl. Burghardt 2003). Ihre Berechtigung und 

Versorgung regelt das Asylbewerberleistungsgesetz (siehe Kapitel 2.4) (vgl. Bundesamt 

für Migration und Flüchtlinge 2011). 

 

2.1.4 Geduldete Flüchtlinge/ De-facto-Flüchtlinge 

Diese Personen umfassen die größte Flüchtlingsgruppe. Entweder haben geduldete 

Flüchtlinge keinen Antrag auf Asyl gestellt, oder ihr Asylantrag wurde abgelehnt. Von 

einer Abschiebung ins Herkunftsland wurde vorübergehend abgesehen, da sie in der 

derzeitigen Situation eine erhebliche Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit dieser Personen 

darstellen würde. Weiter kann von der Durchsetzung einer Abschiebung aus dringenden 

humanitären, sowie persönlichen Gründen abgesehen werden und dies ein Verbleib im 

Aufnahmeland erforderlich machen (vgl. Burghardt 2003). Auch ihre Versorgung regelt 
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sich aus dem Asylbewerberleistungsgesetz (siehe Kapitel 2.4) (vgl. Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge 2011). 

 

2.1.5 Heimatlose Flüchtlinge 

Des Weiteren gibt es noch die Gruppe der Heimatlosen, auch „displaced persons“ ge-

nannt. Damit sind hauptsächlich Personen und ihre Nachkommen gemeint, die während 

des Zweiten Weltkriegs verschleppt wurden (vgl. Burghardt 2003).  

 

 

2.2 Asylrecht in der Bundesrepublik Deutschland 

 

Mittlerweile gilt Deutschland nicht mehr als führender Staat in der Statistik mit den 

meisten Asylbewerbern/innen in der EU. Nach einer Statistik des UN-Flüchtlingshilfswerks 

„UNHCR“ – United Nations High Commissioner for Refugees – führt nun 

Großbritannien die Liste mit den meisten Asylbewerbern/innen in der europäischen Union 

an (vgl. EU-Info 2011). Dennoch ist es in der Bundesrepublik ebenso von Bedeutung, mit 

einem Asyl- und Flüchtlingsrecht ausgestattet zu sein, sowie über einen notwendigen 

Flüchtlingsschutz zu verfügen. Auf die beiden Bereiche wird nun im Folgenden 

eingegangen. 

 

2.2.1 Asyl- und Flüchtlingsrecht 

Als Grundlage des heutigen Asylrechts dient das Grundgesetz (GG) der Bundesrepublik 

Deutschland – Laut Artikel 16 a GG genießen politisch Verfolgte Asyl. Nach den 

Erfahrungen rassistischer und politischer Verfolgungen im Nationalsozialismus entschied 

sich der Parlamentarische Rat dazu, ein Grundrecht auf Asyl einzuführen, welches 1948 

in Artikel 16 GG erlassen wurde. Mit dem Grundrecht sollte den Menschen weltweit 

Zuflucht bei Verfolgung gewährt werden. Außerdem sollten sie mit dem subjektiven Recht 

ausgestattet sein, welches ihnen Anspruch auf Asyl gewährt (vgl. Ehring 2008: S. 24-25). 

Ab 1977 stieg die Anzahl der Asylbewerber/innen rapide an, so dass regelmäßig 

Gesetzesänderungen gemacht wurden, die zur Einschränkung des Asylrechts führten. 

Dazu gehören abschreckende Maßnahmen wie beispielsweise Sammelunterkünfte oder 

Einschränkungen bezüglich der Sozialleistungen (vgl. Ehring 2008: S. 25).  

Das Asylrecht in der Bundesrepublik hat als Grundrecht Verfassungsrang und wird nicht 

nur – wie in vielen anderen Staaten – aufgrund der völkerrechtlichen Verpflichtung aus 
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der Genfer Flüchtlingskonvention angewandt (vgl. Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge 2011). 

 

Vom Asyl- und Flüchtlingsrecht machen politisch Verfolgte Gebrauch. Als politisch 

Verfolgte gelten Personen, denen aufgrund ihrer politischen Überzeugung, ihrer religiösen 

Grundeinstellung oder aufgrund von Merkmalen, die sie von anderen unterscheiden, 

konkret Rechtsgutverletzungen zugefügt werden. Die staatliche Maßnahme wird erst als 

asylrelevante Verfolgung anerkannt, wenn die Person durch ihre Intensität von der 

staatlichen Gemeinschaft ausgegrenzt wird und die Maßnahme so schwerwiegend ist, 

dass sie die Menschenwürde der Betreffenden verletzt. Jedoch stellt nicht jede Verletzung 

der persönlichen Merkmale eine staatliche Maßnahme dar (vgl. Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge 2011). 

Weiter werden Verfolgungen nur berücksichtigt, wenn diese vom Staat ausgehen, wenn 

sie dem Staat zuzurechnen sind oder der nichtstaatliche Verfolger selbst an die Position 

des Staates rückt (vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2011). 

Grundsätzlich gibt es keine Gewährung für Asyl in Krisensituationen wie Perspektiv-

losigkeit, Bürgerkriege, Naturkatastrophen oder Armut. An dieser Stelle kann bestenfalls 

mit subsidiärem Schutz (siehe Kapitel 2.2.3) abgeholfen werden (vgl. Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge 2011). 

Allgemein betrachtet, dient das Asylrecht dem Schutz der Würde der Menschen, die auf 

der Flucht sind (vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2011). 

 

2.2.2 Flüchtlingsschutz 

Die Zuerkennung des Flüchtlingsschutzes im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention 

erfolgt nach § 3 Absatz 1 Asylverfahrensgesetz „Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft“ 

in Verbindung mit § 60 Absatz 1 Aufenthaltsgesetz „Verbot der Abschiebung“. Demnach 

wird eine Person…  

„als Flüchtling anerkannt, wenn sein Leben oder seine Freiheit in seinem 

Herkunftsstaat wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen 

Überzeugung bedroht ist.“ (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) 

Weiter regelt § 60 Absatz 1 Aufenthaltsgesetz, dass eine Verfolgung entweder ausgeht 

vom Staat, von Parteien oder Organisationen, die den Staat selbst oder wesentliche Teile 

dessen beherrschen (quasistaatliche Verfolgung) oder von nichtstaatlichen 

Akteuren/innen. Nichtstaatliche Verfolgung bedeutet, dass staatliche und quasistaatliche 

Akteure/innen, sowie internationale Organisationen nicht in der Lage sind, Schutz vor der 
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nationalen Verfolgung zu geben oder dies nicht wollen (vgl. Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge 2011, vgl. Dejure 2011). 

Die Zuerkennung des Flüchtlingsschutzes nach § 60 Absatz 1 Aufenthaltsgesetz gewährt 

dem Flüchtling eine Aufenthaltserlaubnis von drei Jahren, welche danach ebenfalls in eine 

Niederlassungserlaubnis übergehen kann (vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

2011). 

Bei der Anerkennung als Flüchtling ist es entscheidend, dass der Verfolger diesem die 

Merkmale, aufgrund derer er verfolgt wird, zuschreibt, nicht aber, ob der Betroffene diese 

tatsächlich aufweist (vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2011).  

Als Verfolgung gelten Handlungen, die aufgrund ihrer Art und Wiederholung so 

schwerwiegend sind, dass sie die grundlegenden Rechte eines Menschen tiefgreifend 

verletzen. Dazu gehört zum Beispiel der Verstoß gegen Artikel 3 MRK 

(Menschenrechtskonvention), der sich gegen Folter, unmenschliche oder erniedrigende 

Strafe oder Behandlung ausspricht. Zusätzlich gelten als Verfolgung unterschiedliche 

Handlungen, die, einzeln betrachtet, keine gravierende Verletzung der Menschenrechte 

darstellen, allerdings in der Summe betrachtet, so schlimm sind, dass die Person ebenso 

schwerwiegend in ihren Rechten verletzt wird (vgl. Bundesamt für Migration und 

Flüchtlinge 2011). 

Weitere Beispiele, die Menschen in die Flucht treiben, sind gesetzliche, administrative, 

polizeiliche und/oder juristische Handlungen, die in ihrer Anwendung und Auswirkung 

diskriminierend sind, die Anwendung psychischer oder/und physischer Gewalt, sowie 

sexueller Gewalt oder unverhältnismäßige oder diskriminierende Bestrafung und 

Strafverfolgung, sowie die Verweigerung des gerichtlichen Rechtsschutzes (vgl. 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2011). 

 

2.2.3 Subsidiärer Schutz 

Wenn weder Flüchtlingsschutz gewährt werden kann, noch das Asylrecht greift, gibt es 

die Möglichkeit des Subsidiären Schutzes – „behelfsmäßiger“ Schutz. Subsidiäres Recht 

tritt dann in Kraft, wenn erhebliche Gefahren für Freiheit, Leib oder Leben, beispielsweise 

durch politische Verfolgung im Herkunftsland besteht. Dabei greifen europarechtliche und 

nationale Abschiebeverbote. Ob ein Abschiebeverbot beziehungsweise Subsidiärer 

Schutz besteht, wird nach Antragsstellung auf Asyl vom Bundesamt geprüft (vgl. 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2011).  

Es werden zwei Formen des nationalen subsidiären Schutzes unterschieden. Zunächst 

darf ein Flüchtling nicht abgeschoben werden, wenn ihm im Zielstaat Folter, 

unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Bestrafung drohen. Diese 
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Verpflichtung für die Bundesrepublik ergibt sich aus dem Völkerrecht, wonach 

Abschiebeverbote im Sinne der „Europäischen Konvention zum Schutze der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten“ (EMRK) beachtet werden müssen. Auch im 

europarechtlichen subsidiären Schutz wird das Abschiebeverbot bereits berücksichtigt 

(vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2011). 

Des Weiteren darf ein Flüchtling nicht abgelehnt werden, wenn in dem Staat in den er 

abgeschoben werden soll, eine erhebliche individuelle Gefahr für Leib, Leben oder 

Freiheit besteht. Dazu gehören Gefahren, die deutlich über die Gefährdung der 

allgemeinen Bevölkerung hinausgehen. Dabei ist es unerheblich, von wem die Gefahr 

ausgeht oder worin ihre Ursachen liegen. Vielmehr kommt es auf eine schwerwiegende 

Beeinträchtigung des konkreten Falles an, die eine allgemeine Gefährdung deutlich 

übersteigt. So unterliegt beispielsweise eine erkrankte Person dem subsidiären Schutz, 

wenn sich die Krankheit durch eine Abschiebung erheblich oder lebensbedrohlich 

verschlimmern würde (vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2011). 

 

 

2.3 Asylverfahren 

 

Bei der Einreise gibt es zwei Möglichkeiten: Der Flüchtling wird bereits an der Grenze 

oder erst im Inland als asylsuchend gemeldet. Im ersten Fall wird der Flüchtling von der 

Grenzbehörde an die nächstgelegene Erstaufnahme-Einrichtung verwiesen oder ihm wird 

aufgrund der Herkunft aus einem sicheren Drittstaat die Einreise verweigert. Im zweiten 

Fall gibt der Flüchtling sich erst im Inland als asylsuchend zu erkennen und wird von dort 

aus an die nächstgelegene Erstaufnahme-Einrichtung verwiesen (vgl. Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge 2011).  

Die Verteilung beziehungsweise die Zuordnung einer bestimmten Erstaufnahme-

Einrichtung erfolgt nach einer Vielzahl von Kriterien mit Hilfe des Systems „EASY“. Das 

System verwaltet die Verteilung bundesweit. Die Verteilung ist abhängig von den 

Kapazitäten der Erstaufnahme-Einrichtungen, von dem Herkunftsland des/der Asyl-

suchenden und davon, welche Außenstelle des Bundesamtes dies bearbeitet, sowie von 

den Aufnahmequoten der einzelnen Bundesländer, welche bestimmte Prozentanteile 

erreichen müssen (vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2011). 
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Die Verteilungsquoten für 2011 sehen folgendermaßen aus: 

Verteilung der Asylbewerber 2011     

Quelle:  Referat 222 (Statistik), Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

Bei der Asylantragstellung muss sich der/die Bewerber/in zunächst persönlich an die 

Erstaufnahme-Einrichtung wenden, damit seine/ihre Personaldaten erfasst werden. Zu 

beachten ist, dass nur ein Flüchtling, der sich als asylsuchend gemeldet hat, einen 

Asylantrag stellen kann. 

Der Asylantrag wird dann bei einer Außenstelle des Bundesamtes gestellt, die der 

Erstaufnahme-Einrichtung zugeteilt ist. Auch hier muss der Asylsuchende persönlich 

erscheinen (vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2011). 

In der zuständigen Außenstelle werden Personaldaten erfasst, sowie Fingerabdrücke 

des/der Bewerbers/in genommen. Auf diese Weise soll überprüft werden, ob es sich bei 

dem/der Asylbewerber/in um einen Erstantrag, Folgeantrag oder Mehrfachantrag handelt 

oder ob der Flüchtling in einem anderen EU-Staat registriert ist und dort bereits einen 

Antrag auf Asyl gestellt hat (vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2011). 

Während des laufenden Verfahrens erhalten Asylbewerber/innen eine Aufenthalts-

gestattung, welche sich räumlich auf den Bezirk beschränkt, in dem die Erstaufnahme-

Einrichtung liegt. Durch das Bundesamt wird der/die Bewerber/in über seine/ihre Rechte 
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und Pflichten, sowie über den Ablauf des Verfahrens in Kenntnis gesetzt (vgl. Bundesamt 

für Migration und Flüchtlinge 2011). 

Für die Entscheidung, ob Asyl gewährt wird, ist eine Anhörung verpflichtend und von 

tragender Bedeutung für den weiteren Verlauf. Dabei erläutert der/die Asylsuchende 

seine/ihre Verfolgung und die Tatsachen aufgrund derer er/sie Asyl sucht. Entscheidend 

dabei ist das Einzelschicksal des/der Betroffenen, wobei alle relevanten Erkenntnisse 

berücksichtigt und eine Gesamtschau des Falles gemacht werden. Es können auch 

zusätzliche Ermittlungen über das jeweilige Herkunftsland hilfreich für die Entscheidung 

sein (vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2011). 

Der Bescheid über den Asylantrag ist mit der Entscheidung, einer Begründung über die 

Entscheidung, sowie mit einer Rechtshilfebelehrung versehen (vgl. Bundesamt für 

Migration und Flüchtlinge 2011). 

Wenn Asyl gewährt wird, erhält der/die Antragsteller/in eine Aufenthaltserlaubnis für drei 

Jahre. Bei der Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft erhält die Person ebenfalls eine 

Aufenthaltsgenehmigung von drei Jahren. Nach den befristeten drei Jahren überprüft das 

Bundesamt, ob die Voraussetzung für eine Anerkennung noch vorliegt. Im entsprechen-

den Fall kann dann eine unbefristete Niederlassungserlaubnis erteilt werden. Dies liegt im 

Ermessen des Bundesamtes (vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2011). 

Wenn der/dem Asylbewerber/in weder Asyl noch Flüchtlingsschutz oder subsidiärer 

Schutz gewährt werden kann, und ihm/ihr somit kein Aufenthaltsstatus erteilt wird, wird 

ihm/ihr vom Bundesamt eine Ausreiseaufforderung mit Androhung zur Abschiebung 

erteilt. Die Ausreisefrist kann sich von nur einer Woche, bei einem „offensichtlich 

unbegründeten“ Antrag, bis auf vier Wochen, bei einem „einfach unbegründeten“ Antrag 

erstrecken. Der Vollzug der Abschiebung liegt nicht mehr im Aufgabenbereich des 

Bundesamtes, sondern wird vom jeweiligen Bundesland durch die Ausländerbehörde 

vollstreckt (vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2011). 

 

 

2.4 Asylbewerberleistungsgesetz 

 

Das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) regelt die Grundversorgung und den 

Grundbedarf, welchen Asylsuchende für das tägliche Leben brauchen. Das Gesetz findet 

Anwendung bei Asylbewerbern/innen, Ausreisepflichtigen wie zum Beispiel Geduldeten 

Flüchtlingen und bei anderen Personen, die nur vorübergehend in Deutschland bleiben 

dürfen (vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2011). 
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Die Leistungen einer/eines Asylbewerbers/in umfassen die Grundversorgung für 

Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheits- und Körperpflege, sowie 

Gebrauchs- und Verbrauchsgüter im Haushalt. Diese Grundleistungen werden in Form 

von Sachleistungen bereit gestellt. Ausnahmen gibt es, wenn die/der Bewerber/in nicht in 

einer Asylunterkunft beziehungsweise Gemeinschaftsunterkunft untergebracht ist. Weiter 

sollen die Leistungen die persönlichen Grundbedürfnisse in Form eines Taschengeldes, 

sowie den Bedarf bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt, decken. Anderweitige 

Leistungen werden im Einzelfall bei besonderen Umständen zugesprochen. Die genaue 

Vorgehensweise im Verfahren wird von den einzelnen Bundesländern selbst geregelt (vgl. 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2011). 

 

 

2.5 Rechte von Flüchtlingen 

 

Die Rechte von Flüchtlingen sind vor allem davon abhängig, ob es sich um anerkannte 

Flüchtlinge oder andere Flüchtlinge, wie zum Beispiel Asylbewerber/innen handelt. Nur 

anerkannte Flüchtlinge haben ein Recht auf die üblichen Sozialleistungen. Asylsuchende, 

Geduldete oder andere Flüchtlinge hingegen erhalten durchschnittlich 70% der normalen 

Sozialleistungen (vgl. Pro Asyl 2011). 

In der Regel bekommen Flüchtlinge Sachleistungen in Form von Einkaufsgutscheinen 

oder Chipkarten, die nur in bestimmten Geschäften eingelöst werden können und womit 

auch nur bestimmte Sachen gekauft werden können. An anderen Orten erhalten 

Flüchtlinge diese Sachleistungen in Form von Lebensmittel- oder Hygienekartons. Geld 

erhalten Flüchtlinge in vielen Bundesländern höchst selten oder müssen mit einem 

kleinen Barbetrag von monatlich 40 Euro (für Kinder 20 Euro) auskommen (vgl. Pro Asyl 

2011). 

Die Gesetze zum Asylverfahren und zur Asylbewerbung bestimmen, dass Asylsuchende 

und Geduldete Flüchtlinge, sowie Menschen mit Bleiberecht aus humanitären Gründen in 

Wohnheimen oder Lagern wohnen sollen. Lediglich anerkannten Flüchtlingen wird das 

Recht eingeräumt, eine eigene Wohnung zu beziehen (vgl. Pro Asyl 2011). 

Die medizinische Versorgung reduziert sich meist – so lautet es nach dem Gesetz – auf 

akute Erkrankungen und Schmerzzustände. Das bedeutet, dass Medikamente, 

Krankenscheine, Heil- und Hilfsmittel den Flüchtlingen häufig verwehrt bleiben (vgl. Pro 

Asyl 2011). 

Die Erlaubnis, zu arbeiten, ist nur anerkannten Flüchtlingen garantiert. Flüchtlinge ohne 

Arbeitserlaubnis dürfen nicht arbeiten und auch keine Ausbildung machen. Asylsuchende 
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und Geduldete Flüchtlinge dürfen im ersten Jahr ihres Aufenthalts überhaupt nicht 

arbeiten. Nach diesem Jahr bleibt der Zugang zum Arbeitsmarkt durch die Bevorzugung 

von beispielsweise EU-Immigranten/innen oder anerkannten Flüchtlingen erschwert. Eine 

uneingeschränkte Arbeitserlaubnis erhalten Flüchtlinge nach vier Jahren, allerdings nur, 

wenn ihnen ein Aufenthaltsrecht gewährt wurde (vgl. Pro Asyl 2011). 

 

 

2.6 Asylrecht in Europa 

 

Flüchtlingen wird die Einreise in ein sicheres Land in Europa erschwert beziehungsweise 

ist kaum möglich. Für die Einreise auf offiziellem Wege benötigt man ein Visum, welches 

für Flüchtlinge nicht verfügbar ist. Daher versuchen sie häufig mit falschen Papieren oder 

auf heimlichem Wege zu fliehen und die Grenzen zu überqueren. Bei dem Versuch, auf 

illegalem Weg einzureisen, zum Beispiel durch die Überfahrt in einem LKW-Container 

oder die Durchquerung von Mittelmeer sowie Grenzflüssen, riskieren die Flüchtlinge 

häufig ihr Leben (vgl. Pro Asyl 2011). Die heimliche Einreise versuchen die EU-

Mitgliedstaaten mit aller Macht zu verhindern, weshalb Grenzsoldaten an den EU 

Außengrenzen Tag und Nacht stationiert sind (vgl. Pro Asyl 2011). 

Wenn die Flüchtlinge trotz aller Widerstände die Grenzen zur EU überquert haben, gelten 

die Regeln einer gemeinsamen Asylpolitik innerhalb der EU (siehe Kapitel 2.6.1). Auf die 

Regelungen können die zuständigen Staaten zurückgreifen, sowie sich alle anderen EU-

Staaten auf dessen Entscheidung berufen können (vgl. EU-Info 2011). Allerdings lassen 

die EU-Regelungen im Asylrecht den einzelnen Staaten viel Spielraum, welche meist zu 

Gunsten der Staaten und zu Ungunsten der Flüchtlinge ausgelegt werden. Mittlerweile 

gibt es aber bestimmte Richtlinien und Verordnungen für ein gemeinsames Asylsystem 

(vgl. Pro Asyl 2011). 

 

2.6.1 Regelungen zur Einreise in die EU 

Flüchtlinge haben die einmalige Möglichkeit, ein Asylverfahren innerhalb der EU zu 

durchlaufen (vgl. Pro Asyl 2011). Sie können somit nicht mehrere Asylanträge in 

verschiedenen Mitgliedsstaaten stellen, um eine Abschiebung zu verhindern oder 

hinauszuzögern. Im September 1997 ist ein dementsprechendes Abkommen in Dublin in 

Kraft getreten, welches auch die Zuständigkeit des jeweiligen Landes regelt. Demnach 

wird das Asylverfahren in dem Land durchgeführt, welches die/der Asylsuchende zuerst 

betreten und die Genfer Flüchtlingskonvention als sicher vor Verfolgung erachtet hat (vgl. 

EU-Info 2011). Flüchtlinge haben somit keine Möglichkeit, das Land, in dem sie den 
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Asylantrag stellen, frei zu wählen (vgl. Pro Asyl 2011). Zusätzlich schließt diese Regelung 

eine Weiterreise in ein anderes EU-Mitgliedsland aus (vgl. EU-Info 2011). 

Ein weiteres Abkommen „Dublin II“ vom Februar 2003 regelt, dass der erste, als sicher 

geltende Staat der europäischen Union für die/den Asylbewerber/in während des 

gesamten Verfahrens zuständig ist. Bei der Weiterreise in ein anderes Land der EU, kann 

die/der Asylsuchende aufgefordert werden, wieder zurück zu gehen in den für sie/ihn 

zuständigen Staat (vgl. EU-Info 2011). Diese Regelung hat zur Folge, dass jährlich 

mehrere tausend Flüchtlinge von einem Staat der EU in einen anderen EU-Mitgliedsstaat 

zurück transportiert werden, sofern dieser festgestellt werden kann (vgl. Pro Asyl 2011). 

Zur Ermittlung des erstbereisten Staates der EU ist eine Registrierung der Flüchtlinge 

anhand von Fingerabdrücken bei der Einreise festgeschrieben. Ihre Fingerabdrücke 

werden in einer elektronischen Datenbank „Eurodac“ gespeichert, womit nationale 

Behörden überprüfen können, ob eine/ein Asylsuchende/r bereits in einem anderen 

Mitgliedstaat Asyl beantragt hat (vgl. EU-Info 2011). 

Konkrete Richtlinien der EU bestimmen beispielsweise, wann jemand als Flüchtling 

kategorisiert wird, welche Rechte und Sozialleistungen er/sie während des Asylverfahrens 

erhält, sowie Regelungen über den Ablauf des Asylverfahrens (vgl. Pro Asyl 2011). 

Hingegen wird beispielsweise der Zugang zu den Sozialsystemen, sowie zum 

Arbeitsmarkt weiterhin nach nationalen Regeln bestimmt (vgl. EU-Info 2011). 

 

2.6.2 Die EU-Drittstaatenregelung 

Weiter gibt es eine Richtlinie, die kurz vor dem Beitritt der zehn neuen Mitgliedsstaaten 

2004 vereinbart wurde. Demnach ist eine Ablehnung von Asylbewerbern/innen bereits bei 

der Einreise erlaubt, wenn diese aus von der Genfer Flüchtlingskonvention benannten 

sicheren Drittstaaten kommen. Konkret bedeutet dies, dass Asylbewerber/innen bereits 

an der Grenze ohne genaue Prüfung des Einzelfalls abgelehnt werden können, wenn sie 

aus einem festgelegten sicheren Drittstaat kommen. Ein solcher Drittstaat gilt als sicher, 

wenn er im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention handelt, ein gesetzliches 

Asylverfahren hat und die europäische Menschenrechtskonvention einhält (vgl. EU-Info 

2011). Im abweichenden Fall tritt die Drittstaatenregelung nur in Kraft, wenn sich die 

Behörden selbst über die sichere Lage des Landes in Kenntnis gesetzt haben. 

Gesonderte Listen über sichere Drittstaaten oder Herkunftsländer enthält die Richtlinie 

nicht (vgl. EU-Info 2011). 

Die Drittstaatenregelung macht auch eine Abschiebung möglich, bevor eine Entscheidung 

über Folgeanträge der Asylsuchenden getroffen wurde (vgl. EU-Info 2011). 
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2.6.3 Gemeinsame Ziele und Lösungen bei der Einwanderung 

Als Ziel der EU gilt eine gemeinsame Einwanderungspolitik. Gemeinsame Regelungen 

zum Thema Familienzusammenführung, Studium und Forschung wurden bereits 

entwickelt. Als Zielgruppe zur Umsetzung von gemeinsamen Integrationsmaßnahmen 

gelten die Menschen, die rechtmäßig bereits anerkannt sind und bleiben wollen (vgl. EU-

Info 2011). 

Weiter wird gefordert, dass die EU-Mitgliedstaaten Lösungen finden, um die 

Fluchtursachen zu mindern. Außerdem soll der Versuch, riskante Fluchtwege 

einzuschlagen, minimiert werden und der damit einhergehende Druck auf die EU-

Außengrenzen reduziert werden. Dies soll durch eine aktiv betriebene Entwicklungs- und 

Menschenrechtspolitik in den Herkunftsländern der Flüchtlinge stattfinden (vgl. EU-Info 

2011).  

Zusammenfassend liegt das Ziel einer gemeinsamen EU-Asylpolitik darin, die Integration 

von anerkannten Flüchtlingen zu fördern und gleichzeitig gegen die illegale Einwanderung 

konsequenter vorzugehen (vgl. EU-Info 2011). 

 

 

2.7 Kritik am Asylsystem 

 

Laut dem UNHCR wird immer mehr Asylsuchenden der Zugang zum Asylverfahren 

verwehrt. Wenn sie es bis ins Asylverfahren geschafft haben, müssen Flüchtlinge weitere 

Barrieren überwinden, bevor ihnen der Schutz zugesprochen wird (vgl. Telöken 2011: S. 

53). 147 Staaten unterliegen der Genfer Flüchtlingskonvention, jedoch bedeutet dies nicht 

gleichzeitig, dass sich alle Staaten an die sich hieraus resultierenden Verpflichtungen 

halten (vgl. Telöken 2011: S. 52). Vereinbarte Standards und Maßstäbe scheinen im 

konkreten Fall schwierig durchsetzbar. So werden selbst maßgebliche Verpflichtungen 

nach der Genfer Flüchtlingskonvention, wie beispielsweise das Verbot der Ausweisung 

und Zurückweisung eines Flüchtlings, in für ihn bedrohliche Gebiete übergangen (vgl. 

Telöken 2011: S. 52-53).  

Die Konvention gilt als nicht lückenlos. Beispielsweise macht sie keine Aussagen über die 

Ausgestaltung eines Asylverfahrens. Ebenso wäre es einfacher, wenn sich der 

Flüchtlingsschutz explizit auch auf Gewaltopfer beziehen würde, also auf Menschen, die 

aufgrund von inneren Konflikten Schutz außerhalb der Grenzen ihres Herkunftslandes 

suchen (vgl. Telöken 2011: S. 53). 

In der Realität sieht es jedoch so aus, dass die Anerkennungsquoten für Flüchtlinge aus 

bestimmten Herkunftsländern von Staat zu Staat ganz verschieden sind. Daher fordert die 
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Konvention eine staatsübergreifende einheitliche Auslegung auf die Frage, wer Flüchtling 

und schutzbedürftig ist (vgl. Telöken 2011: S. 54). 

Meines Erachtens zeugen diese Aussagen von einer gewissen Willkür im Asylrecht und 

erfordern mehr Transparenz im Asylverfahren. 

 

Kritisch bewerte ich die Aufenthaltsgenehmigung von lediglich drei Jahren im Asyl- und 

Flüchtlingsrecht, sowie beim Flüchtlingsschutz (siehe Kapitel 2.1.1 und 2.3). Ziel des 

internationalen Flüchtlingsschutzes sollte es sein, dauerhafte Lösungen für die Probleme 

von Flüchtlingen zu finden. Nach dem UNHCR gibt es bisher drei Alternativen: die 

freiwillige Rückkehr ins Herkunftsland, die Integration im Erstasylland oder das 

Resettlement. Resettlement meint die Neuansiedlung von Flüchtlingen aus 

Erstzufluchtsländern in Drittländern (vgl. Telöken 2011: S. 54). Dabei ist anzumerken, 

dass die EU-Drittstaatenregelung einer Neuansiedlung in einem Drittland widerspricht 

(siehe Kapitel 2.6.2). Die Zusammenarbeit der europäischen Staaten mit dem UNHCR 

bezogen auf weltweites Resettlement von Flüchtlingen wird daher als zu gering eingestuft. 

Die EU bietet lediglich 6,7 Prozent der Resettlement Plätze an, die weltweit zur Verfügung 

stehen. Das UNHCR sieht daher dringenden Handlungsbedarf von Seiten der EU-

Staaten, nach welcher die EU eine bedeutsame Position im internationalen 

Flüchtlingsschutz inne hat (vgl. Telöken 2011: S. 55). 

 

 

3. Integration von Flüchtlingen in eine neue Gesellschaft 

 

Als Voraussetzung für Integration wird von der Migrationsforschung sowie von Politikern 

häufig die Angleichung von Einwanderern/innen und der Mehrheitsbevölkerung gefordert. 

Es bleibt jedoch fraglich, in welchem Umfang Angleichung – also Assimilationsprozesse – 

zwischen der Mehrheitsbevölkerung und den Einwanderern/innen stattfinden oder ob 

nicht vielmehr Prozesse der Segregation zum tragen kommen (vgl. Hans 2010: S. 18). 

Weiterhin ist unklar, inwieweit Integration nur durch Angleichung von Seiten der 

Einwanderer/innen stattfindet und diese allein von ihrem Tätigsein oder Nicht-Tätigsein 

abhängt. 

Für eine Auseinandersetzung mit Integrations- und Assimilationsprozessen eignet sich 

der klassische Ansatz von Hartmut Esser als Ausgangspunkt. Essers Ansatz befasst sich 

mit verschiedenen Bereichen von Integration, sowie der Ausdifferenzierung verschiedener 

Teilaspekte von Assimilation (vgl. Hans 2010: S. 20).  
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Vorweg ist es daher sinnvoll, die Begriffe Integration und Assimilation, sowie ihre Formen 

näher zu bestimmen, um danach die Zusammenhänge dieser beiden Prozesse in Bezug 

auf Migranten/innen zu erläutern. Das Kapitel endet schließlich mit einer Auseinander-

setzung des Assimilationsansatzes und dessen Bezug auf die Gruppe der Flüchtlinge. 

In diesem Kapitel ist anzumerken, dass die Begriffe Migrant/in und ethnische Minderheit 

als stellvertretend für den Flüchtlingsbegriff verwendet werden, da sich das in diesem 

Kapitel dargestellte Konzept von Esser stets auf die gesamte Gruppe der Migranten/innen 

bezieht. 

 

 

3.1 Integration: Begriff und Formen 

 

Integration beschreibt einen Prozess, nicht einen Endzustand, der unterschiedliche 

Geschwindigkeiten aufweisen und unterschiedliche Verläufe nehmen kann. 

Integrationsprozesse können teilweise oder unvollständig ablaufen oder sogar scheitern. 

Die zunehmende Bedeutung der Integration von Migranten/innen und ethnischen 

Minderheiten macht den Bedarf eines Integrationsverständnis, welches sich sowohl auf 

diese als auch auf die Gesamtgesellschaft bezieht, deutlich (vgl. Schulte/Treichler 2010: 

S. 44-45). Penninx definiert Integration als,  

„…the process of becoming an accepted part of the society.” (Penninx 2004 in 

Schulte/Treichler 2010: S. 44) 

Diese Beschreibung von Integration gilt als sehr offen, sowie der Begriff Integration selbst 

auch. Damit soll ermöglicht werden, die Perspektive der Migranten/innen und die der 

Aufnahmegesellschaft miteinzubeziehen. Die Bezugnahme auf die Gesellschaft erlaubt 

die Unterscheidung von Systemintegration und Sozialintegration, da diese Prozesse nicht 

unbedingt gleichzeitig und parallel ablaufen müssen, vielmehr sogar eine eigene 

inhaltliche Qualität besitzen (vgl. Schulte/Treichler 2010: S. 44-45). 

 

3.1.1 Systemintegration und Sozialintegration 

Die Systemintegration meint die Integration des Systems einer Gesellschaft als 

Ganzheit, wobei das Gesellschaftssystem Bezugspunkt ist. Sozialintegration bedeutet 

die Integration der Akteure in das System hinein, wobei vor allem die Akteure, genauer 

die Bevölkerung mit ihren verschiedenen Gruppen eine Rolle spielen (vgl. Esser 2001: S. 

3). Systemintegration meint die Integration eines sozialen Systems, welche beispielsweise 

durch den Markt, den Staat und das Rechtssystem vollzogen wird. Im Gegenzug ist die 
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Sozialintegration die Integration der Akteure/innen in die jeweiligen sozialen Systeme. 

Diese Unterscheidung ermöglicht prinzipiell eine Systemintegration auch ohne Sozial-

integration (vgl. Esser 2001: S. 4). Deutlich wird die Unterscheidung beziehungsweise 

Unabhängigkeit von System- und Sozialintegration in Bezug auf interethnische 

Beziehungen. So kann es eine deutliche Systemintegration einer Aufnahmegesellschaft 

geben, obwohl die fremdethnischen Akteure/innen ihre Angewohnheiten beibehalten und 

damit sozial relativ gering in die Aufnahmegesellschaft integriert sind (vgl. Esser 2001: S. 

6). 

Nach Esser ist für die Integration von Migranten/innen und fremdethnischen Minderheiten 

die Sozialintegration von besonderer Bedeutung: 

„Der Einbezug der Akteure in das gesellschaftliche Geschehen, etwa in Form von 

Gewährung von Rechten, des Erwerbs von Sprachkenntnissen, der Beteiligung 

am Bildungssystem und am Arbeitsmarkt, der Entstehung sozialer Akzeptanz, der 

Aufnahme von interethnischen Freundschaften, der Beteiligung am öffentlichen 

und am politischen Leben und auch der emotionalen Identifikation mit dem 

Aufnahmeland.“ (Esser 2001: S. 8) 

Für eine gelungene Sozialintegration der Akteure/innen in die Gesellschaft unterscheidet 

Esser (2001: S. 8) vier Formen, welche miteinander in Beziehung stehen: Kulturation, 

Platzierung, Interaktion und Identifikation. 

 

3.1.2 Die vier Formen der Sozialintegration bezogen auf die Gruppe der Flüchtlinge 

Kulturation meint den Erwerb von bestimmtem Wissen und Kompetenzen, sodass für die 

Akteure/innen ein sinnhaftes, verständiges und erfolgreiches Agieren und Interagieren 

möglich wird. Wissen, Kompetenzen und kulturelle Fertigkeiten sind wichtige 

Komponenten des Humankapitals, in welches die Akteure/innen investieren können und 

müssen. Die Kulturation trägt einen wichtigen Teil zur kognitiven Sozialisation bei. Mit 

Enkulturation ist die Kulturation noch junger Menschen gemeint, also die Verankerung 

grundlegender Strukturen. Spätere Kulturationen, wie die an neue oder andere 

Gesellschaften, wird dann als Akkulturation bezeichnet. Dabei ist festzuhalten, dass die 

spätere Akkulturation an eine neue soziale Umwelt umso schwerer fällt, umso später sie 

erfolgt und umso größer die Differenzen der einzelnen Kulturen sind. Da Kulturation einen 

Sonderfall des Lernens darstellt, ist sie vor allem von gewissen Gelegenheitsstrukturen 

abhängig. Das gilt besonders bei fremdethnischen Gruppen und Migranten/innen, wobei 

der Erwerb der Sprache von enormer Bedeutung für ihre Integration ist. Dabei spielen 

frühzeitige Gelegenheiten, sich mit der sprachlichen Umwelt auseinandersetzen zu 

müssen, sowie das Einreisealter eine entscheidende Rolle (vgl. Esser 2001: S. 8-9). 
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Meines Erachtens spielen die Kulturation und mit ihr das Erlernen der Sprache, sowie die 

Fähigkeit, sich im Aufnahmeland zu orientieren, eine große Rolle im Integrationsprozess 

von Flüchtlingen. Diverse Gelegenheitsstrukturen, wie Hilfen zur Orientierung oder die 

Einbindung in Projekte und Communities, können beispielsweise durch entsprechende 

Institutionen geschaffen werden.  

 

Platzierung bedeutet die Besetzung einer konkreten Position in der Gesellschaft, 

wodurch die Akteure in diese einbezogen werden. Mit der Platzierung werden die Akteure 

in ein bereits bestehendes und mit weiteren Positionen besetztes soziales System 

integriert. Unter die Platzierung fallen vor allem die Verleihung bestimmter Rechte, wie 

beispielsweise die Staatsbürgerschaft, die Besetzung beruflicher Positionen, die 

Möglichkeit von sozialen Anknüpfungspunkten und Beziehungen zu anderen 

Mitgliedern/innen des sozialen Systems. Bei der Sozialintegration durch Platzierung spielt 

die soziale Akzeptanz eine bedeutsame Rolle. Bestehen etwa unbegründete Vorurteile, 

Diskriminierungen oder andere Schließungen, kann eine gelungene Platzierung nicht 

stattfinden. Die gegenseitige Einflussnahme von Kulturation und Platzierung wird deutlich: 

Die Akteure/innen können einerseits über ihre Platzierung gewisse Kompetenzen und 

Fertigkeiten erwerben, andererseits ist die Kulturation unabdingbar für den Zugang zur 

Platzierung. Die gesellschaftliche Platzierung gilt nach Esser in Bezug auf die Erlangung 

von ökonomischem Kapital und Humankapital als die bedeutendste Dimension für eine 

nachhaltige Sozialintegration (vgl. Esser 2001: S. 9-10). 

 

Flüchtlinge können meiner Meinung nach durch die Erlangung des Flüchtlingsstatus und 

damit verbundener Rechte eine gewisse Platzierung erreichen, die Asylbewerbern/innen 

beispielsweise noch vorenthalten ist. Jedoch bedeutet die Zuerkennung des 

Flüchtlingsstatus nicht gleichzeitig auch soziale Akzeptanz. Anerkannten Flüchtlingen 

bleibt häufig der Zugang zu entsprechenden Positionen aufgrund ihrer Sprache und 

Herkunft verwehrt. Anhand fehlender sozialer Akzeptanz und damit verbundener 

Schließungen wird die Schwierigkeit der Sozialintegration deutlich. Jedoch stellt sich auch 

hier die Frage nach der Notwendigkeit der Nachhaltigkeit und damit der Bedeutung der 

Platzierung bei Flüchtlingen, deren Aufenthaltsgenehmigung sich auf drei Jahre 

beschränkt. 

 

Bei der Interaktion orientieren sich die Akteure/innen über Wissen und Symbole 

wechselseitig aneinander und treten über ihre Orientierungen und ihr Handeln 

miteinander in Relation. Esser unterscheidet drei Fälle, wie die Akteure/innen miteinander 
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in Interaktion treten: Die gedankliche Koorientierung, die symbolische Interaktion und die 

Kommunikation (vgl. Esser 2001: S. 10).  

Interaktion meint die Aufnahme von sozialen Beziehungen bezogen auf den alltäglichen 

Bereich. Für die soziale Integration sind diese von großer Bedeutung. Durch soziale 

Beziehungen erfolgt die Platzierung in nicht-formellen, alltäglichen und nicht auf den 

Markt bezogenen Bereichen der Gesellschaft (vgl. Esser 2001: S. 11). 

Eine wichtige Bedingung für die Bildung von Interaktionen sind die objektiv gegebenen 

Gelegenheiten: Bei massiven ethnischen Segregationen beispielsweise sind die Chancen 

auf interethnische Beziehungen verhältnismäßig gering. Einerseits ist die Verinnerlichung 

kultureller Fertigkeiten, besonders die der Sprache, als wichtige technische Bedingung 

von Bedeutung. Andererseits betrachtet kann eine bereits entstandene Interaktion genau 

beim Erwerb dieser Fertigkeiten helfen (vgl. Esser 2001: S. 11). 

Hier wird der Zusammenhang zwischen Kulturation, Interaktion und Platzierung deutlich: 

Wenn sich diese Beziehungen untereinander selbstständig verstärken, beispielsweise in 

bestimmten Stadtvierteln, kann es unter Umständen zu starken sozialen Segmen-

tierungen, der Bildung eigenständiger ethnischer Gemeinden und damit zum Ausschluss 

(von den Märkten) der Aufnahmegesellschaft kommen (vgl. Esser 2001: S. 11).  

Nach Esser wird Interaktion, beziehungsweise die Aufnahme interethnischer Beziehungen 

in einem sozialen System erst über eine gelungene Kulturation und der Platzierung auf 

bedeutsamen Positionen möglich: Etwa durch die bereits genannten objektiv gegebenen 

Gelegenheiten, die eine Anknüpfung interethnischer Beziehungen möglich machen, sowie 

durch die Verteilung und Kontrolle über wirksame Ressourcen und Kompetenzen über 

ethnische Grenzen hinweg (vgl. Esser 2001: S. 12). 

Schließlich gilt die Herausbildung interethnischer Beziehungen – welche unter nur sehr 

speziellen Bedingungen vorkommt – als eine sehr nachhaltige Form der sozialen 

Integration (vgl. Esser 2001: S. 12). 

 

Interethnische Beziehungen spielen meines Erachtens bei der Sozialintegration von 

Flüchtlingen eine bedeutsame Rolle. Durch den sozialen Austausch erfahren sie mehr 

über ihre Rechte, mögliche Ressourcen und lernen sich zu orientieren. Da sich die 

interethnische Interaktion bei Flüchtlingen mit dem Aufnahmeland durch große kulturelle 

und sprachliche Differenzen häufig als sehr schwierig erweist, können genau diese 

Beziehungen zunächst durch entsprechende Hilfsorganisationen inszeniert werden. Durch 

Projekte wie beispielsweise wöchentliche Gemeinschaftsküche kann ein soziales Umfeld 

und eine Anlaufstelle für die Flüchtlinge geschaffen werden. Inszenierte Projekte 
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beziehungsweise angebotene Interaktionsmöglichkeiten haben zum Ziel, Segmentierung 

zu vermeiden und den Kontakt zum Aufnahmeland zu fördern. 

   

Bei der Identifikation sieht der/die Akteur/in sich und das soziale System als eine Einheit 

an und wird mit diesem identisch. Es besteht eine gedankliche und emotionale 

Beziehung, wodurch sich der/die einzelne Akteur/in am sozialen System als Kollektiv 

orientieren kann (vgl. Esser 2001: S. 12). 

Esser unterscheidet drei Formen der Sozialintegration durch Identifikation: die 

emphatische Wertintegration, den Bürgersinn und die Hinnahme des Systems. Die drei 

Formen stellen eine soziale Integration mit unterschiedlicher Intensität dar, welche durch 

die Unterstützung des Systems und durch die Hingabe der Akteure/innen beeinflusst wird 

(vgl. Esser 2001: S. 12).  

Die emphatische Wertintegration meint die Identifikation des/der Akteurs/in mit dem 

entsprechenden sozialen System, wie etwa der Gesellschaft, einer Gruppe oder einer 

Organisation. Durch die spezielle Hingabe an das Kollektiv werden die jeweiligen 

Institutionen emotional unterstützt, wobei die eigene Individualität in den Hintergrund tritt. 

Durch starke Gefühle der Solidarität, unbedingte Werte und die emotional 

wahrgenommene Identifikation von Seiten der Akteure/innen erfolgt die Integration mit 

dem System der Gesellschaft insgesamt. Die Wertintegration wird durch immer wieder 

neu bekräftigende Unterstützung des Systems in den alltäglichen Interaktionen vollzogen 

(vgl. Esser 2001: S. 12).  

Die Schwierigkeit bei der Sozialintegration liegt darin, dass die Komplexität moderner 

Gesellschaften nicht in Einklang mit inhaltlich fest definierten kollektiven Werten zu 

bringen ist beziehungsweise inhaltlich festgelegte Werte immer wieder mit anderen 

Bereichen der Gesellschaft kollidieren. Daher ist es schwierig sich über kollektive Werte 

gesellschaftlich zu integrieren. Es besteht jedoch eine gewisse Wertrationalität, welche 

auf der Unterstützung einer Verfassung durch die Bürger beruht, indem ihre individuellen 

Freiheiten gesichert sind und sie frei von kollektiven Zwängen macht (vgl. Esser 2001: S. 

13). Diese Form der Unterstützung durch die Akteure/innen, genauer - das Eintreten für 

eine demokratische Verfassung, verstanden als wertrationale Gegenleistung des/der 

Bürgers/in – wird als Ausdruck des Bürgersinns bezeichnet (vgl. Esser 2001: S. 13). 

Die Identifikation als sozialintegrative Unterstützung durch Hinnahme beruht lediglich auf 

den Möglichkeiten und Interessen von Seiten der Akteure/innen. Esser unterscheidet zwei 

Formen der Sozialintegration durch Hinnahme: die „Verkettungsintegration“ und die 

„Deferenzintegration“, welche als schwächste Form der sozialen Integration gilt (vgl. 

Esser 2001: S. 14). „Verkettungsintegration“ bedeutet die Hinnahme des Systems durch 
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die Akteure/innen aufgrund von zahlreichen Überkreuzungen innerer Konflikte in ihrer 

Identität. Diese inneren Konflikte entstehen aus der ungleichmäßigen Kreuzung ihrer 

sozialen Umwelt, bedingt durch zunehmende Mobilität und Individualisierung, sowie dem 

Aufbruch traditioneller Grenzen (vgl. Esser 2001: S. 14). Die Akteure/innen wehren sich 

allerdings nicht gegen die „Verkettungsintegration“ – sie tragen die Konflikte lieber im 

Innern aus – da sie grundsätzlich trotzdem mehr davon profitieren. Die „Deferenz-

integration“ als hinnehmende Sozialintegration hingegen ist kennzeichnend für die andere 

Seite, was wiederum die Ausgegrenzten und die Angehörigen der unteren Schichten 

meint. Hier wird die Gesellschaft, aufgrund von der eigenen wahrgenommenen 

Aussichtslosigkeit, nach dem Versuch, etwas zu verändern, hingenommen (vgl. Esser 

2001: S. 14).  

Von Bedeutung für die Identifikation mit dem System oder zumindest einer hinnehmenden 

Unterstützung des Systems ist eine angemessene Platzierung, die Einbindung in 

Interaktionen und soziale Beziehungen, sowie das dafür notwendige kulturelle Kapital 

(Kulturation) (vgl. Esser 2001: S. 14). Eine nachhaltige soziale Integration durch 

Identifikation beruht auf der Unterstützung des Systems, die entweder auf direkte 

emphatische Loyalität oder indirekt auf den Verzicht integrativer Aktionen beruht (vgl. 

Esser 2001: S. 15).  

 

In Bezug auf Flüchtlinge ist es meiner Meinung nach verfrüht, von einer Sozialintegration 

durch Identifikation zu sprechen. Durch den erst kurzen Aufenthalt im Aufnahmeland ist 

die Identifikation im Sinne einer emphatischen Wertintegration oder die Herausbildung 

eines Bürgersinns für Flüchtlinge sekundär. Vielmehr erfahren Asylbewerber/innen eine 

„Deferenzintegration“ durch das Vorenthalten jeglicher Rechte und dem Leben in meist 

randgelegenen Asylunterkünften. Auch anerkannte Flüchtlinge werden häufig durch 

mangelnde soziale Akzeptanz ausgegrenzt und nehmen ihre Position in der Gesellschaft 

einfach hin. Bei der Identifikation spielt meiner Meinung nach die Dauer der 

Aufenthaltserlaubnis der Flüchtlinge eine Rolle: Die Identifikation im Sinne eines 

Bürgersinns erscheint daher erst durch ein unbegrenztes Bleiberecht sinnvoll. 

 

 

3.2 Assimilation: Begriff und Konzept 

 

In vielen Fällen fällt die Trennung des Assimilationsbegriffs vom Integrationsbegriff schwer 

beziehungsweise die Begriffe werden einander gleichgesetzt. Jedoch gibt es eine klare 

Unterscheidung: Die Integration von ethnischen Minderheiten und Migranten/innen meint 
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eben nicht die spurenlose Assimilation (vgl. Esser 2001: S. 18). Besonders deutlich kann 

die Unterscheidung am Beispiel des Arbeitsmarktes gemacht werden: Personen, die 

erwerbstätig sind und ein hohes Einkommen haben, gelten im Normalfall als gut 

integriert. Assimilation ist dann gegeben, wenn sich auch die Einkommen von 

Migranten/innen und Einheimischen angleichen. In diesem Fall würde sich durch die 

Steigerung des Einkommens bei Migranten/innen durch Assimilation, gleichzeitig auch die 

Integration dieser steigern. Jedoch kann es auch eine Einkommensangleichung zwischen 

Migranten/innen und Einheimischen nach unten geben, gerade bei steigender Anzahl an 

Arbeitskräften, was sich hingegen integrationshemmend auswirkt. Dies bedeutet, dass 

Assimilation nicht immer zur Integration führt (vgl. Hans 2010: S. 47-48). 

Der Begriff der Assimilation meint die Angleichung ethnischer Gruppen über mehrere 

Generationen hinweg. Dementsprechend gibt es ein Assimilationskonzept, welches von 

einer homogenen ethnischen Gesellschaft als politisches Ziel ausgeht. Demnach soll es 

keine unterschiedliche Verteilung bestimmter Merkmale zwischen den ethnischen 

Gruppen geben, da bereits die vorliegenden individuellen Differenzen unabdingbar sind. 

Im Gegensatz dazu steht das Konzept der multiethnischen Gesellschaft. Das Konzept 

zielt auf eine ethnische Pluralisierung der Gesellschaft in Form von ethnischer Vielfalt und 

Bewahrung der Eigenständigkeit ab, unter gleichen staatlichen und poltischen 

Bedingungen (vgl. Esser 2001: S. 18). 

Wie bei der Differenzierung der vier Dimensionen der Sozialintegration (siehe Kapitel 

3.1.1), unterteilt Esser auch den Assimilationsprozess in vier inhaltliche Dimensionen: Die 

kulturelle Assimilation als die Assimilation von Wissen und Fertigkeiten, die strukturelle 

Assimilation in Bezug auf die Inanspruchnahme zustehender Rechte und Positionen, die 

soziale Assimilation als den Prozess der sozialen Akzeptanz und die identifikative 

Assimilation als die Angleichung auf der emotionalen Ebene (vgl. Esser 2001: S. 22). 

Um dem als sehr kritisch angesehenen Begriff Assimilation Abhilfe zu leisten, präzisiert 

Esser diesen. Unter Assimilation wird ganz allgemein die Angleichung verschiedener 

Gruppen in gewissen Eigenschaften und Merkmalen verstanden, wie beispielsweise das 

Sprachverhalten. Wie im Assimilationskonzept beschrieben, geht es um die Angleichung 

bei bestimmten Verteilungen, wie die Verteilung von Ressourcen und Eigenschaften über 

die verschiedenen Gruppen hinweg, nicht etwa um die Gleichheit aller Individuen. In 

diesem Konzept geht es darum, dass es keine systematischen Unterschiede zwischen 

den ethnischen Gruppen gibt. Das heißt, Einheimische und Migranten/innen haben den 

gleichen Zugang zu Rechten und Ressourcen einer Gesellschaft. Allerdings gibt es stets 

soziale Ungleichheiten, diese Ungleichheiten dürfen sich jedoch nicht zwischen den 

verschiedenen Gruppen unterscheiden (vgl. Esser 2001: S. 21-22). 
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Schließlich bedeutet Assimilation lediglich die Aufhebung von systematischen 

Unterschieden bei der Verteilung von Merkmalen, wie beispielsweise im Bereich der 

Bildung. Assimilation bedeutet keinesfalls die ökonomische und kulturelle Gleichheit aller 

Akteure/innen (vgl. Schulte/Treichler 2010: S. 49; vgl. Esser 2001: S. 23).  

Das Assimilationskonzept meint auch nicht die einseitige Angleichung an die 

Aufnahmegesellschaft, sondern richtet sich an die gesamte Bevölkerung und ist damit auf 

eine allseitig interaktive Sozialintegration ausgerichtet (vgl. Esser 2001: S. 23).  

 

Fraglich bleibt für mich bei Essers Assimilationskonzept, welche Akteure/innen die Basis 

für die gleiche Verteilung von Merkmalen liefern, beziehungsweise, wer die Zugänge dafür 

öffnet oder bereitstellt. Und sind es nicht gerade die individuellen Differenzen oder 

Dissonanzen, die eine Angleichung bestimmter Merkmale problematisch machen? Weiter 

ist es schwierig, eine allseitig interaktive Sozialintegration zu erwarten, da die Mehrheit 

der Aufnahmegesellschaft sich nicht in der Position sieht oder Bereitschaft aufzeigt sich 

anzugleichen, sondern dies den Migranten/innen als alleinige Aufgabe zugeteilt wird. 

Dabei darf auch nicht vergessen werden, dass Integration von der Mehrheitsgesellschaft 

über Jahrzehnte hinweg erst gar nicht gewollt wurde (vgl. Brinkmann/Marschke 2011: S. 

50).   

 

 

3.3 Zusammenhänge von Assimilation und Sozialintegration von Migranten/innen 

 

„Eine gelungene Integration erfolgt ausschließlich über Assimilationsprozesse“ so heißt es 

in Schulte/Treichler, welche konstatieren, dass dafür eine Abkehr von Migranten/innen 

und ethnischen Minderheiten von ihren Herkunftsländern nötig ist (vgl. 2010: S. 49). 

Mit der Unterscheidung von System- und Sozialintegration lassen sich korrespondierend 

zwei verschiedene Vorstellungen der Integration von Migranten/innen und ethnischen 

Minderheiten festmachen (vgl. Esser 2001: S. 18). Die erste Vorstellung von Integration 

meint den Zusammenhalt und das Funktionieren der gesamten Gesellschaft, gleichgültig 

ob es sich dabei um einen homogenen oder heterogenen Verband handelt, welche mit 

der Systemintegration korrespondiert. Dagegen meint die zweite Vorstellung von 

Integration die Eingliederung individueller Personen der ethnischen Gruppen in die 

Aufnahmegesellschaft. Die Eingliederung erfolgt hierbei beispielsweise durch die 

Gewährung von Rechten, dem Zugang zu Ressourcen und Positionen, die Aufnahme von 

interethnischen Beziehungen, sowie durch die emotionale Identifikation mit dem 
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Aufnahmeland und ist somit korrespondierend mit der Sozialintegration in Form von 

Kulturation, Platzierung, Interaktion oder Identifikation (vgl. Esser 2001: S. 18-19). 

 

Im Zusammenhang mit Assimilation bezieht sich die Integration von Migranten/innen und 

ethnischen Minderheiten hierbei vor allem auf die soziale Integration dieser (vgl. Esser 

2001: S. 19). 

Die Integration von Migranten/innen und ethnischen Minderheiten als Sozialintegration 

bezieht sich hauptsächlich auf drei verschiedene Bereiche: Das Herkunftsland, das 

Aufnahmeland und die ethnische Gemeinde im Aufnahmeland. Bei der Sozialintegration 

geht es zunächst darum, dass die jeweiligen Akteure/innen in irgendeinen gesellschaft-

lichen Kontext integriert sind, jedoch nicht darum, in welchen. Wenn man aber 

unterscheidet zwischen Aufnahmegesellschaft auf der einen Seite und Herkunftsland 

beziehungsweise ethnische Gemeinde in der Aufnahmegesellschaft auf der anderen 

Seite, und untersucht, ob die Akteure/innen darin jeweils sozial integriert sind oder nicht, 

werden vier Typen der Sozialintegration ersichtlich (vgl. Esser 2001: S. 19). 

 

3.3.1 Die vier Typen der Sozialintegration 

Bei der Unterscheidung der vier Typen der Sozialintegration werden die vier inhaltlichen 

Dimensionen von Integration – Kulturation, Platzierung, Interaktion und Identifikation – 

nicht weiter berücksichtigt (vgl. Esser 2001: S. 19). 

Die vier Typen der Sozialintegration von Migranten/innen beinhalten die 

Mehrfachintegration, die ethnische Segmentation, die Assimilation und die 

Marginalität (vgl. Esser 2001: S. 20). 

Die Mehrfachintegration meint die soziale Integration eines/einer Akteurs/in in beide 

Kontexte gleichzeitig und ist nur unter besonders günstigen Verhältnissen zu erwarten 

(vgl. Esser 2001: S. 73). Günstige Verhältnisse sind beispielsweise durch hohe Bildung 

der Eltern, bei gleichzeitigem Kontakt mit beiden Kulturen und einer weitgehend 

materiellen Sorgenfreiheit gegeben, und somit für den Normalfall der Migration nicht zu 

erwarten (vgl. Esser 2001: S. 20-21). 

Die Segmentation bedeutet die soziale Integration eines/einer Akteurs/in in ein 

„innerethnisches“ Milieu bei gleichzeitigem Ausschluss aus der Aufnahmegesellschaft 

(vgl. Esser 2001: S. 20). Die ethnische Gruppe etabliert sich in diesem Fall dauerhaft im 

Aufnahmeland als eigene gesellschaftliche Einheit mit systematischen Unterschieden zu 

den anderen Gruppen. Die Segmentation kann in Form von räumlich abgegrenzten 

ethnischen Gemeinden vorkommen, wie beispielsweise eigenständige Wohn- und 
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Stadtviertel mit eigenen Schulen und einem eigenen Status- und Aufstiegssystem (vgl. 

Esser 2001 in Online Akademie/ Friedrich-Ebert-Stiftung 2011: S. 2). 

Wie bereits dargestellt (vgl. Kapitel 3.2) meint die Assimilation die Sozialintegration in die 

Aufnahmegesellschaft (vgl. Esser 2001: S. 73). Anders als bei der Segmentation bedeutet 

Assimilation das Auflösen von systematischen Unterschieden zwischen den 

verschiedenen Gruppen in Bezug auf beispielsweise Bildung, Arbeit und Wohnen. 

Assimilation meint aber auch, dass individuelle Belange wie politische Orientierungen, 

religiöse Überzeugungen aber auch Ungleichheiten in Bildung und Einkommen stets 

weiter bestehen können (vgl. Esser 2001: S. 73-74). Die Sozialintegration in ethnische 

Bezüge wird bei Assimilationsprozessen aufgehoben (vgl. Esser 2001: S. 20). 

Die Marginalität wird als das Fehlen jeglicher Sozialintegration beziehungsweise als 

Ausschluss aus allen Bereichen beschrieben (vgl. Esser 2001: S. 20, 73). 

 

3.3.2 Eine Auseinandersetzung mit den vier sozialintegrativen Typen in Bezug auf 

Flüchtlinge 

Nach der Erläuterung der vier Typen stellt sich nun die Frage, welcher sich für eine 

„gelungene soziale Integration“ für Migranten/innen beziehungsweise für Flüchtlinge 

besonders eignen würde. 

 

Die Marginalität als sozialintegrativer Ausschluss macht den/die Migrant/in zu 

einer/einem ausgestoßenen, einsamen und heimatlosen Fremden. In Bezug auf die vier 

Dimensionen der Sozialintegration (vgl. Kapitel 3.1.2) würde die/der Migrant/in die 

Sprache nicht beherrschen (Kulturation), keine akzeptable Position besetzen 

(Platzierung), keine sozialen Beziehungen haben (Interaktion) und sich mit keiner 

Gesellschaft identifizieren können (Identifikation). Eine marginale Person ist nach dem 

Verlassen der eigenen Herkunftsgesellschaft weder in diese, noch in eine ethnische 

Gemeinde im Aufnahmeland oder in die Aufnahmegesellschaft integriert. Leider stellt der 

Zustand der Marginalität besonders bei der ersten Einwanderungsgeneration den 

klassische Fall dar (vgl. Esser 2001: S. 20).  

Meiner Einschätzung nach unterliegen Flüchtlinge überwiegend der ersten 

Einwanderungsgeneration und fliehen als Familie oder ganz alleine aus ihrer Heimat. 

Daher gelten sie als besonders bedroht vom Zustand der Marginalität (siehe Kapitel 

4.3.1). Der Zustand, weder in die Aufnahmegesellschaft, noch in die eigene ethnische 

Gemeinde im Aufnahmeland sozial integriert zu sein, grenzt sich meiner Meinung nach 

von einer gelungenen sozialen Integration deutlich ab. 
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Die Segmentation kann für Migranten/innen eine sozialintegrative Funktion haben, da die 

bereits etablierte ethnische Gemeinde in der noch unbekannten Aufnahmegesellschaft 

zunächst als Auffangnetz dienen kann. Auf der anderen Seite kann dies zu einer 

Verfestigung der einzelnen ethnischen Gemeinden und damit einhergehenden 

dauerhaften Segmentationen dieser führen. Dies würde gleichzeitig den Ausschluss aus 

der Aufnahmegesellschaft mit sich bringen und daher einer gelungenen Sozialintegration 

entgegenstehen (vgl. Esser 2001: S. 20).  

Für Flüchtlinge ist meiner Ansicht nach der „innerethnische“ Kontakt im Aufnahmeland 

elementar, um Integration zunächst zu erleichtern. Allerdings weist die einseitige 

Konzentrierung auf diese Gruppe selbst nach jahrelangem Aufenthalt häufig mangelhafte 

Sprachkenntnisse auf, wodurch Segmentierung verschärft werden kann (vgl. 

Brinkmann/Marschke 2011: S 48). 

 

Wie bereits oben erwähnt ist die Mehrfachintegration ein empirisch sehr seltener Fall 

(vgl. Kapitel 3.3.1), da sie die soziale Integration in mehrere unterschiedliche Bereiche, 

kulturelle als auch soziale, gleichzeitig erfordert. Demnach verlangt sie ein hohes Ausmaß 

an Lern- und Interaktionsaktivitäten, sowie die dafür erforderlichen Gelegenheiten. Diese 

Gelegenheiten sind jedoch den meisten Menschen, vor allem Migranten/innen 

verschlossen. Ihnen fehlen die nötigen Ressourcen, wie es beispielsweise bei Kindern 

von Akademikern der Fall ist, deren Eltern sich mit ihnen auf mehreren Sprachen 

unterhalten können und welche auch die verschiedenen Kulturen zu Hause leben. Die 

Mehrfachintegration stellt zwar eine attraktive Form der Sozialintegration dar, wird jedoch 

meistens durch die stärkere Integration in den einen oder den anderen gesellschaftlichen 

Kontext verdrängt (vgl. Esser 2001: S. 20-21).  

Aufgrund der Zuerkennung des Flüchtlingsschutzes ist es Flüchtlingen verwehrt oder stellt 

es eine zu hohe Gefahr dar, Kontakt zum Herkunftsland aufzunehmen beziehungsweise 

dorthin zu reisen. Zudem fehlen Flüchtlingen die nötigen finanziellen Ressourcen, um in 

angrenzende Nachbarländer zu reisen. Asylsuchenden bleibt dieser Vorzug durch ihre 

Residenzpflicht hingegen ganz verwehrt (siehe Kapitel 2.3). 

 

Übrig bleiben nun die Assimilation und die Frage, ob demnach eine „gelungene 

Sozialintegration“ in das Aufnahmeland nur in dieser Form vorkommen kann? Fest steht, 

dass es auch für eine assimilative Sozialintegration in das Aufnahmeland einiger 

kontextueller und individueller Bedingungen bedarf. Eine große Bedeutung stellt die 

Situation auf dem Wohn- und Arbeitsmarkt für die Integration in das Aufnahmeland dar. 

Weiter günstig sind kulturell geringe Unterschiede, sowie wenig soziale Differenzen und 
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eine Gesellschaft, die Offenheit entgegenbringt. Bei den individuellen Bedingungen 

spielen vor allem eine bereits gute Bildung, ein allgemeines Humankapital, und vor allem 

ein möglichst frühzeitiger Zugang zu zwischenethnischen Bezügen eine Rolle (vgl. Esser 

2001: S.74).  

In Bezug auf die Gruppe der Flüchtlinge können meines Erachtens Assimilationsprozesse 

zunächst nur selten ablaufen, da gerade eben die individuellen und kontextuellen 

Bedingungen nicht vorliegen. Die Gewährung von Rechten, sowie der Zugang zu Wohn- 

und Arbeitsmarkt müssen durch die Zuerkennung des Flüchtlingsschutzes erst mal 

geschaffen werden. Nicht selten besteht eine große räumliche und kulturelle Distanz zur 

Aufnahmegesellschaft, was durch sprachliche Schwierigkeiten noch verstärkt wird. 

 

Die enge Beziehung zwischen vollzogener Sozialintegration und Assimilation wird am 

Beispiel des Spracherwerbs, welchem im Integrationsprozess eine große Bedeutung 

zukommt, deutlich. 

„Der Schlüssel zur Sozialintegration in das Aufnahmeland ist die Sprache und die 

daran anschließende strukturelle Assimilation in das Bildungssystem und den 

Arbeitsmarkt.“ (Esser 2001: S. 74) 

Der Spracherwerb ist allerdings auch abhängig von Lerngelegenheiten und von den sich 

bildenden Alltagskonversationen. Jedoch gilt er als Voraussetzung für die anderen 

Formen der Sozialintegration und der strukturellen Assimilation. Schließlich kann es ohne 

den Spracherwerb und damit ohne strukturelle Assimilation keine soziale und emotionale 

Hinwendung zum Aufnahmeland geben (vgl. Esser 2001: S. 74).  

 

Die empirischen Daten zeigen, dass die Assimilation in die jeweilige Aufnahme-

gesellschaft der typische Fall ist. Nach Esser wird die gelungene Sozialintegration von 

Migranten/innen daher durch den Prozess der Assimilation vollzogen (vgl. Esser 2001: S. 

23).  

 

 

3.4 Kritik am Assimilationsansatz  

 

Assimilation gilt zunächst als hinreichend für die Integration im Vergleich zu anderen 

Anpassungsprozessen. Jedoch darf Assimilation nicht als einzige Möglichkeit für die 

Integration von Migranten/innen gesehen werden, wodurch Alternativen vernachlässigt 

würden (vgl. Hans 2010: S. 49-50). Es gilt auch zu beachten, dass Assimilation nicht für 

alle Migranten/innen den optimalen Fall darstellt. Wichtig ist daher zu untersuchen, 
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welche Aspekte zu Assimilation führen und unter welchen Bedingungen Assimilation bei 

Migration nicht vorkommt beziehungsweise nicht geeignet ist (vgl. Hans: S. 51-52). 

Ein wichtiger Kritikpunkt des Assimilationsansatzes bezieht sich auf die Gleichsetzung 

von Assimilation und sozialer Mobilität. Demnach sollen sich Aufstiegschancen für die 

Migranten/innen ergeben, sobald sie sich an die Aufnahmegesellschaft angleichen in 

Form von Erlernen der Sprache und der kulturellen Fertigkeiten. Silke Hans kritisiert 

hierbei das Assimilationskonzept von Esser, der strukturelle Assimilation mit einer Art 

„Aufwärtsmobilität“ nahezu gleichsetzt, wobei nach ihm strukturelle Assimilation von 

Migranten/innen nur in Verbindung mit kultureller Assimilation stattfinden kann (vgl. Hans 

2010: S. 52-53). An dieser Stelle wird das Konzept der segmentierten Assimilation 

genannt, nach welchem kulturelle, soziale und identifikative Assimilation an die 

Aufnahmegesellschaft hinderlich sind für den Aufstieg in höhere Positionen beispielsweise 

auf dem Arbeitsmarkt (vgl. Hans 2010: S. 53).   

Segmentierte Assimilation ist ein in den USA entwickeltes Konzept, das sich auf die 

zweite Generation von Einwanderern/innen konzentriert (vgl. Herzog-Punzenberger 2003: 

S. 19-20). In Bezug auf Flüchtlinge, womit häufig die erste Generation gemeint ist, wird es 

daher nicht weiter erläutert.  

Des Weiteren wird kritisiert, dass Assimilationskonzepte implizieren, dass die Kultur der 

Aufnahmegesellschaft höher bewertet wird als die der Herkunftsgesellschaft der 

Migranten/innen und, dass daher eine einseitige Angleichung der Migranten/innen zu 

befürworten ist. Demnach, wenn auch nur selten ausgesprochen, gibt es doch eine Art 

Leitkultur, an der sich die Migranten/innen zu orientieren haben. Jedoch wird dies von den 

Migranten/innen meist als positiv wahrgenommen, da sie ihre Chance zum sozialen 

Aufstieg sehen und daher die einseitige Angleichung hinnehmen. Genau in diesem 

Prozess und durch diese Denkweise führt Assimilation zur Homogenisierung der 

Gesellschaft und Beseitigung eigenständiger ethnischer Gruppen (vgl. Hans 2010: S. 53-

54). Silke Hans bezieht diese Kritik auch auf Esser, der Assimilation als Aufgabe der 

eigenen Gewohnheiten mit einer gelungenen Integration gleichsetzt.  

„[…] „unlearn“ what they have been taught and successfully learn the new way of 

life necessary for full acceptance in the host society.“ (Warner/Srole 1945 in Hans 

2010: S. 54) 

Warner und Srole behaupten anhand einer an ethnischen Gruppen in der USA 

durchgeführten Studie, dass Migranten/innen ihre gelernten Gewohnheiten aufgeben 

müssten, um integriert zu werden, da sie ansonsten anhand dieser von der 

Aufnahmegesellschaft als minderwertig angesehen werden würden (vgl. Hans 2010: S. 

54). 
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Assimilation findet demnach von Seiten der Migranten/innen statt, die als rational 

handelnde Akteure/innen sich für oder gegen Assimilation aussprechen, ganz im Sinne 

ihres Nutzens und ihren Präferenzen. Entscheidend für Assimilation sind auch die 

dauerhaften Konsequenzen institutioneller Gegebenheiten, wie beispielsweise immer 

noch bestehende institutionelle Diskriminierung, die in der Regel vertuscht werden. Esser 

und andere hingegen behaupten, es läge nicht an den vorherrschenden strukturellen 

Bedingungen oder Diskriminierungen, sondern an der mangelnden Investition der 

Migranten/innen in das eigene Humankapital (siehe Kapitel 3.1.2), was Assimilation 

missglücken lässt (vgl. Hans 2010: S. 54-56). 

Bei bestimmten Migrationsformen, besonders bei illegalen Migranten/innen oder 

Gastarbeitern/innen besteht die Gefahr der „Unterschichtung“ der Gesellschaft, wodurch 

dieser Gruppe weniger Möglichkeiten zur strukturellen Assimilation gegeben werden 

kann. Das Problem der „Unterschichtung“ bedeutet jedoch nicht, dass Assimilations-

prozesse ausgeschlossen sind, sie finden jedoch verlangsamt und möglicherweise 

abgewandelt statt (vgl. Hans 2010: S. 50-52). 

Weiterhin spielt bei der Assimilation von Migranten/innen auch die Rassenzugehörigkeit 

eine Rolle. Das Problem der Zuschreibung der Rasse, wie es in den USA zwischen 

Migranten/innen und der Mehrheitsgesellschaft vorzufinden ist, findet in Deutschland zwar 

nicht derart gravierend statt, jedoch kann die Rassenzugehörigkeit auf der persönlichen 

Ebene eine Rolle spielen und ein Grund für Diskriminierung und Vorurteile sein, wodurch 

Angleichung verhindert werden kann (vgl. Hans 2010: S. 52). 

 

Im nächsten Kapitel werden daher die Bedeutung der Rassenzugehörigkeit und 

Fremdheit von Migranten/innen und damit auftretende Probleme wie Diskriminierung oder 

Benachteiligung im Integrationsprozess genauer untersucht. Vor allem sollen die 

Aufgaben und Möglichkeiten von Seiten der Sozialen Arbeit in diesem Prozess näher 

beleuchtet werden. 

 

Es zeigt sich, dass die Frage ab wann von einem „gelungenen Integrationsprozess“ 

gesprochen werden kann, meines Erachtens nicht eindeutig beantwortet werden kann. Es 

wird deutlich, dass (gelungene) Integrationsprozesse von der Gruppe der Migranten/innen 

abhängen, genauer unter welchen Bedingungen oder Absichten diese einwandern. Bei 

der spezifischen Gruppe der Flüchtlinge geht es vorrangig nicht um soziale Mobilität oder 

um die systematische Angleichung, sondern um Schutz vor Verfolgung. Es gilt vor allem 

zu beachten, dass es eine Vielzahl von Flüchtlingen gibt, die nicht auf Dauer im 

Aufnahmeland bleiben dürfen oder wollen. Da die soziale Integration durch Assimilation 
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meiner Ansicht nach ein auf Dauer angelegter Prozess ist, bleibt fraglich, ob dieser bei 

Flüchtlingen überhaupt oder nur bedingt Anwendung findet. Und ob dieser Prozess für die 

Flüchtlinge allgemein sinnvoll ist, wenn sie beispielsweise einen Aufenthaltsstatus von 

lediglich drei Jahren erhalten. Weiter wäre hier angemessen über ein Integrationskonzept 

beziehungsweise über Integrationshilfen nachzudenken, welche für die Gruppe der 

Flüchtlinge langfristig und bei einer Rückführung ins Herkunftsland brauchbar sind, sowie 

unmittelbar nach der Anerkennung wirken. 

 

 

 

4. Soziale Arbeit mit Flüchtlingen: Integration zwischen Fremdheit und 

Diskriminierung 

 

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass etwa ein Drittel der deutschen 

Bevölkerung Fremdenfeindlichkeit aufzeigt, in der Form, dass sie keine/n Asylsuchende/n 

als Nachbar haben will, das Asylrecht gerne ganz abschaffen würde oder der Meinung 

zustimmt, dass Ausländer/innen eine Belastung für das soziale Netz seien. Darüber 

hinaus neigen circa zwei Drittel der deutschen Bevölkerung zu einer latenten 

Fremdenfeindlichkeit. Abwertungen und Vorurteile gegenüber ethnischen Minderheiten 

und Migranten/innen sind in Deutschland stets verbreitet und scheinen sogar noch 

zuzunehmen. Doch woher kommt diese ablehnende Haltung gegenüber Migranten/innen 

und wodurch wird sie forciert? Benötigt die Bevölkerung die Unterscheidung 

beziehungsweise kontinuierliche Abgrenzung zum Fremden, um sich der eigenen Identität 

sicher zu sein (vgl. Nick 2005: S. 245-246)? 

Im diesem Kapitel soll untersucht werden, wodurch und aus welchen Gründen Fremdheit 

konstruiert wird und inwieweit sich diese in Gewalt in Form von Rassismus und 

Diskriminierung ausdrückt. Dabei wird die Bedeutung immer wieder auftretender 

Rassismus- und Diskriminierungserscheinungen, gerade im Zusammenhang mit 

Flüchtlingen, erläutert. Es folgt eine Auseinandersetzung der Sozialen Arbeit mit 

Flüchtlingen in Bezug auf Fremdheit und damit verbundener Pädagogika. Schließlich 

endet das Kapitel mit einer Darstellung von Rassismus- und Antidiskriminierungs-

konzepten beziehungsweise Maßnahmen, die möglicherweise integrationsförderlich sind, 

sowie einer Ausdifferenzierung verschiedener rassismuskritischer Handlungs-

perspektiven.  
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4.1 Konstruktionen von Fremdheit 

 

Konstruktion von Fremdheit bedeutet gleichzeitig auch die Konstruktion von Differenz, 

nämlich die Unterscheidung von denjenigen, die schon immer da sind und denjenigen, die 

anders sind. Diese Konstruktion dient vor allem der eigenen Selbstvergewisserung im 

Sinne von „wer will ich sein und wer nicht“. Dabei steht die innere Identität (individuelle 

Identität) eng im Zusammenhang mit der äußeren Identität (kollektive Identität), wodurch 

das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gruppe und gleichzeitig Abgrenzung zur anderen, 

fremden Gruppe entsteht. Die Bildung von Fremdheit hängt zusätzlich davon ab, wie wir 

uns selbst definieren und Selbstdefinition findet statt über die Abgrenzung vom anderen. 

Die konstruierte Fremdheit, die die Herausbildung der individuellen und kollektiven 

Identität erleichtern soll, läuft Gefahr, leicht zu einem Klischee zu werden und kann damit 

zur Bildung von Vorurteilen führen (vgl. Nick 2005: S. 246-247). Nach Franz Hamburger 

hat die Produktion von Fremdheit eine unmittelbare Funktion:  

„Sie legitimiert Abwehr von Partizipationswünschen und Integrationsanforderungen 

der Fremden. Und im Falle der Integration sichert sie Überlegenheit.“ (Hamburger 

2009: S. 146) 

Aktionen wie beispielsweise die Berichterstattung über eine türkische Familie in ihrem 

anderen Zuhause oder über eine islamische Moschee, reflektieren strukturelle Fremdheit, 

reproduzieren jedoch gleichzeitig lebensweltliche Fremdheit (vgl. Hamburger 2009: S. 

146). 

 

4.1.1 Strukturelle Fremdheit 

In Abgrenzung zur alltäglichen Fremdheit, die in der täglichen Begegnung mit Menschen, 

die wir nicht kennen, vorkommt, besteht die strukturelle Fremdheit, die in besonderer 

Weise bei interkulturellen Begegnungen vorkommt (vgl. Nick 2005: 247-248). Allgemein 

wird als strukturelle Fremdheit die Konfrontation mit den Grenzen der eigenen Kultur und 

der Erfahrung, dass es noch weitere grundlegend verschiedene Lebensordnungen gibt als 

die eigene, bezeichnet. Bei dem Kulturschock, einer sehr radikalen Form der 

Fremderscheinung, erlebt die/der einzelne, dass die gewohnten Deutungsmuster nicht 

mehr greifen. Gewissheiten, Traditionen, Selbstverständlichkeiten geraten dabei plötzlich 

ins Schwanken. Die Konfrontation mit fremden Kulturen wirkt auf die/den Einzelnen 

beängstigend und gefährlich, da dadurch nicht nur das Selbstverständliche an der 

alltäglichen Normalität hinterfragt wird, sondern auch die eigene Identität in Unordnung 

gerät (vgl. Nick 2005: S. 248). Dabei wird oft versucht, die eigene Ordnung wieder 

herzustellen, indem man das Fremde einzudämmen versucht. Die Konfrontation mit dem 
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Fremden oder das Aushalten des Fremden ist hingegen der seltene Fall. Im Umgang mit 

dem Fremden werden verschiedene Strategien unterschieden: Das „Neutralisieren“ im 

Sinne von Ignoranz oder Scheinvertrautheit gegenüber dem Fremden, das „Subsumieren“ 

in Form von Reduktion des Fremden auf vertraute und bekannte Merkmale, das 

„Assimilieren“ in Form von Anpassung und Veränderung des Fremden oder das 

„Akzeptieren“ des Fremden. Der Umgang mit der Fremdheit durch Akzeptanz ist sehr 

selten, da es gleichzeitig das Aushalten von Differenzerfahrungen fordert (vgl. Nick 2005: 

S. 248). Hier ist der Begriff Multikulturalität von Bedeutung – Der Diskurs über 

Multikulturalität fordert genau dieses Aushalten beziehungsweise kulturelle Differenzen 

als Normalität zu betrachten. Es geht also nicht um die Anpassung oder Unterordnung 

von Migranten/innen, sondern um die gesellschaftliche Anerkennung der individuellen 

und/ oder kollektiven Identität dieser (vgl. Nick 2005: S. 249). Dabei gilt zu beachten, dass 

„ein Mensch, oder eine Gruppe von Menschen wirklichen Schaden nehmen, eine 

wirkliche Deformation erleiden kann, wenn die Umgebung oder die Gesellschaft 

ein einschränkendes, herabwürdigendes oder verächtliches Bild ihrer selbst 

zurückspiegelt. Nichtanerkennung oder Verkennung kann Leiden verursachen, 

kann eine Form von Unterdrückung sein, kann den anderen in ein falsches, 

deformiertes Dasein einschließen.“ (Taylor 1993 in Nick 2005: S. 249) 

Gleichzeitig stellt diese Anerkennung von verschiedenen kulturellen Orientierungen und 

Merkmalen eine hohe Herausforderung, nicht zuletzt an die Soziale Arbeit dar. Soziale 

Arbeit soll wahrnehmen, wo Anerkennung von Gruppen verweigert wird, sowie Menschen 

ausgegrenzt werden. In einer multikulturellen Gesellschaft benötigt sie dafür eine 

spezielle Sensibilität (vgl. Nick 2005: S. 249-250). 

 

4.1.2 Gewalt gegen Fremde  

Es wird unterschieden zwischen Gewalt in Beziehungen unter Freunden und Gewalt in 

Beziehungen unter Fremden. Weiter gilt es, die verschiedenen Gewalttypen zu 

differenzieren, zwischen physischer Gewalt in Form von körperlichen Verletzungen und 

psychischer Gewalt in Form von Beschimpfungen und verbalen Handlungen zu 

unterscheiden (vgl. Hamburger 2009: S. 38-39). Mit Gewalthandeln im Sinne von 

Rechtsextremismus ist speziell die Gewalt gegenüber Fremden gemeint. Voraussetzung 

dieses Denkens und dieser beziehungslosen Aggression ist die Typisierung zum 

Fremden, das heißt der/die Fremde wird als dem Eigenen entgegengesetzt 

charakterisiert. Für den Status des potentiellen Opfers trägt auch die Politik ihren Teil bei, 

indem sie öffentlich Zugehörigkeiten und Nicht-Zugehörigkeiten formuliert. Es gibt auch 

eine funktionale Ebene, auf der Gewalt nützlich ist. Beispielsweise können Berichte über 
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Gewalt gegenüber Ausländer/innen vor weiterer Migration abschrecken oder eine 

Abschiebungspolitik im Sinne von massiver Begrenzungspolitik legitimiert werden, da das 

Gewalthandeln gegenüber Ausländer/innen ansonsten zunehmen würde (vgl. Hamburger 

2009: S. 39-40).  

Allgemein wird Gewalt gegen Ausländer/innen im öffentlichen Raum abgelehnt und 

verpönt. Jedoch ist es heute wichtig, Gewalt gegen Fremde nicht nur moralisch, sondern 

auch politisch zu verurteilen, indem man durch Maßnahmen wie Einbürgerung, 

demokratische Integration und Antidiskriminierungspolitik die bestehenden Möglichkeiten 

nützt (vgl. Hamburger 2009: S. 40). 

Im Folgenden werden nun die Begrifflichkeiten Diskriminierung und Rassismus näher 

erläutert, sowie deren institutionelle und alltagsbezogene Erscheinungsformen 

beschrieben. 

 

 

4.2 Diskriminierung und Rassismus: Zwei Formen 

 

Im Folgenden werden zwei Formen von Fremdenfeindlichkeit gegenüber ethnischen 

Minderheiten, speziell der Gruppe der Flüchtlinge dargestellt. Dabei handelt es sich um 

die beiden Formen Diskriminierung und Rassismus, die nun genauer beschrieben 

werden. Danach werden deren Erscheinungsformen im Zufluchtsland dargestellt. 

4.2.1 Was bedeutet Diskriminierung?  

Man unterscheidet grundsätzlich zwei Bedeutungen von Diskriminierung. Zum einen kann 

sie als Form einer neutralen Erfassung von Unterschieden begriffen werden. Zum 

anderen kann sie als eine spezifische Form der Unterscheidung im Sinne von 

unbegründeten Ungleichbehandlungen, die im Widerspruch zu den Gleichheits- und 

Gleichbehandlungsgrundsätzen stehen, verstanden werden. In diesem Fall zielt sie auf 

Benachteiligung ab (vgl. Schulte/Treichler 2010: S.114). 

Wenn von sozialer Ungleichheit gesprochen wird, ist nicht nur die Unterscheidung 

physischer Verschiedenartigkeit gemeint in Form von Augenfarbe, Alter, Geschlecht, etc., 

sondern vielmehr die durch gesellschaftlich verankerten Prozesse entstandene 

Benachteiligung und Diskriminierung einiger und die Begünstigung und Bevorrechtigung 

anderer. Soziale Ungleichheit beschreibt einen Zustand, in dem Teile der Bevölkerung 

oder einzelnen Personen der Zugang zu wichtigen sozialen Bereichen, wie Bildung oder 

Beruf verwehrt wird beziehungsweise erschwert ist. Als soziales Problem identifiziert sich 

hier die ungleiche Verteilung von ökonomischen und anderen Ressourcen, da dadurch ein 
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Macht- und Hierarchiegebilde entsteht, wodurch letztlich Personen benachteiligt werden 

(vgl. Schulte/Treichler 2010: S. 114-115). 

Diskriminierung erzeugt grundsätzlich eine Verletzung der Menschenrechte. Nach der 

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte – Artikel 2 Absatz 1 AEMR – liegt 

Diskriminierung dann vor, wenn Unterscheidungen anhand von Merkmalen wie… 

„…Rasse, Farbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger 

Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, nach Eigentum, Geburt oder 

sonstigen Umständen“ erfolgt (vgl. Schulte/Treichler 2010: S. 115).  

 

Hinsichtlich der Diskriminierung von ethnischen Minderheiten oder Migranten/innen wird 

auch von Rassendiskriminierung gesprochen. Der Begriff der Rassendiskriminierung nach 

Artikel 1 Absatz 1 des Internationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder Art der 

Rassendiskriminierung ist definiert als… 

…„jede auf der Rasse, der Hautfarbe, der Abstammung, dem nationalen Ursprung 

oder dem Volkstum beruhende Unterscheidung, Ausschließung, Beschränkung 

oder Bevorzugung, die zum Ziel oder zur Folge hat, dass dadurch ein 

gleichberechtigtes Anerkennen, Genießen oder Ausüben der Menschenrechten 

und Grundfreiheiten im politischen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen oder 

jedem sonstigen Bereich des öffentlichen Lebens vereitelt oder beeinträchtigt 

wird.“ (Schulte/Treichler 2010: S. 115-116) 

 

4.2.2 Der neue Rassismus – Kultureller Rassismus 

Rassismus allgemein verstanden bedeutet die Unterscheidung zwischen Rassen. 

Sozialwissenschaftlich ist mit Rasse die spezifische Praxis sozialer Unterscheidung 

gemeint. Das im Diskurs und in der Interaktion ständig reproduzierte soziale 

Unterscheidungssystem, das Rassismuserscheinungen und rassistische Diskriminierung 

entstehen lässt, basiert daher auf der Unterscheidung zwischen den Rassen (vgl. 

Mecheril 2010: S. 150-151). Jedoch gibt es Rassen nicht einfach, vielmehr basiert die 

Unterscheidung von Rassen auf Konstruktionsvorgängen, die durch administrative und 

politische Interessen bedingt sind (vgl. Mecheril 2010: S. 151). 

Rassismustheoretiker unterscheiden sich in ihren Ansichten, ob allein körperliche 

Merkmale wie Haarfarbe, Hautfarbe, physiologische und genetische Daten oder auch 

soziale und kulturelle Merkmale wie religiöse Praktiken und Symbole den Ausgangspunkt 

für rassistische Unterscheidung darstellen (vgl. Mecheril 2010: S. 152).  

Bei dem französischen Theoretiker Etienne Balibar geht es im Zusammenhang mit 

Einwanderung bei dem gegenwärtigen Rassismus – Kultureller Rassismus – um einen 
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„Rassismus ohne Rassen“: Er betont, dass rassistische Unterscheidungen und 

Begründungen vor allem auf die Kultur zurückzuführen sind, weniger auf körperliche und 

biologische Merkmale (vgl. Mecheril 2010: S. 152). 

„[…]: eines Rassismus, dessen vorherrschendes Thema nicht mehr die 

biologische Vererbung, sondern die Unaufhebbarkeit der kulturellen Differenzen 

ist;“ (Balibar 1990 in Mecheril 2010: S. 152) 

In diesem Verständnis wird nun das Wort Rasse durch das Wort Kultur ersetzt. Wenn in 

dem Begriff Kultur Ungleichbehandlungen und Ausgrenzungen ihre Legitimation finden, 

geht es um eine Modifizierung des Rassismus. Im kulturellen Rassismus wird zum einen 

die Unvereinbarkeit unterschiedlicher kultureller Lebensformen vertreten, zum anderen 

wird die Kontrolle, Beschränkung, Wegnahme jeglicher Rechte, sowie die Rückkehr ins 

Herkunftsland der/des „kulturell anderen“ beabsichtigt. 

Im kulturellen Rassismus wird der/dem „kulturell anderen“ nicht vordergründig eine 

gewisse Minderwertigkeit oder einen grundsätzlichen Makel zugesprochen, wie es im 

kolonialen Rassismus erfolgt. Dennoch besitzt diese/dieser eine Kultur und damit eine 

kulturelle Identität, die nicht am richtigen Ort ist, da sie mit „unserer“ Kultur unvereinbar 

ist. Anhand derartiger Sichtweisen kann die Entstehung von Ungleichheiten, sowie 

Erscheinungen von Rassismus erklärt und vertreten werden (vgl. Mecheril 2010: S. 153). 

 

4.2.3 Rassismus- und Diskriminierungserscheinungen im Aufnahmeland 

Rassismus und Diskriminierung kommen in Institutionen, Organisationen, sowie im 

alltäglichen Leben vor und sind darin fest verankert. Nachfolgend wird dies nun 

aufgezeigt. 

Rassismus kommt in Diskursen, Strukturen, Institutionen, Interaktionen und auf den 

subjektiven Ebenen vor. Damit werden ganze Gesellschaften auf allen Ebenen von 

Rassismuserscheinungen beeinflusst und durchdrungen (vgl. Mecheril 2010: S154-155). 

Verdeutlicht wird dies am Institutionellen Rassismus:  

„Institutioneller Rassismus zeigt sich in Gesetzen, Erlassen und der Praxis von 

Mitarbeiter/innen von Behörden sowie staatlichen und privaten Institutionen und 

Organisationen.“ (Mecheril 2010: S. 154) 

Rassismus zeigt sich demnach nicht in den persönlichen Einstellungen und 

Handlungsweisen einzelner Individuen, sondern ist in dem ganzen organisatorischen 

Miteinander verankert, wobei die Mitglieder/innen der Organisation sich über die Nicht-

Dazugehörigen stellen (vgl. Osterkamp 1997 in Mecheril 2010: S. 154). 

Gleichzeitig wird auch von institutioneller oder struktureller Diskriminierung gesprochen 

und zwar wenn Benachteiligungen aufgrund bestimmter Strukturen, Prozesse und 
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Mechanismen in öffentlichen, sowie privaten Institutionen oder Organisationen 

schematisch praktiziert werden (vgl. Schulte/Treichler 2010: S. 116). 

Weiter kommt Rassismus in Form von einer „Dominanzgesellschaft“ vor, in der 

differenziert wird zwischen den „nicht-anderen“ Einheimischen und den „anderen“ 

Migranten/innen, also zwischen „Nicht-Migrationsandere“ und „Migrationsandere“, die in 

einer Über- und Unterordnung stehen, wobei die „Migrationsanderen“ benachteiligt sind 

beziehungsweise die „Nicht-Migrationsanderen“ als privilegiert gelten. Diese 

benachteiligenden Handlungsweisen im Sinne von ethnisch-kulturellen Unterscheidungen, 

werden von Organisationen und Institutionen vollzogen, allein aus dem Grund, da diese 

Unterscheidungskategorien, sowie Begründungs- und Legitimationsmuster von der 

Gesellschaft anerkannt werden (vgl. Mecheril 2010: S. 155). 

Auch Formen und Mechanismen von Diskriminierung basieren grundsätzlich darauf, dass 

ein Machtungleichgewicht zwischen ihrem Erzeuger und dem Objekt besteht (vgl. 

Schulte/Treichler 2010: S. 116). 

 

Weitere Rassismuserscheinungen finden sich im Alltagsrassismus. Alltagrassismus meint 

die besonders von Individuen vollzogene, subtile, kaum erkennbare Form von Rassismus 

in Situationen des Alltags, sowie die in Institutionen, Strukturen und Diskursen 

vollzogenen alltäglichen Handlungspraxen (vgl. Mecheril 2010: S. 158). 

Das Pendant dazu ist die gesellschaftliche Diskriminierung, die von sozialen Gruppen 

oder Individuen ausgeht. Gleichzeitig gibt es auch die staatliche Diskriminierung, die in 

rechtlichen Normen und Praktiken staatlicher Institutionen ihren Ausdruck findet (vgl. 

Schulte/Treichler 2010: 116). 

Alltägliche, sowie institutionelle Erfahrungen von Rassismus kommen insbesondere in 

angedrohten oder tatsächlichen massiven körperlichen Angriffen vor, sowie in Form von 

subtilem Rassismus, beispielsweise durch abwertende Blicke. Weiter können 

Rassismuserfahrungen im strukturell-institutionellen Kontext gemacht werden wie 

beispielsweise mit der Polizei, der Verwaltung, an Schulen, am Arbeitsplatz oder auch 

durch Gesetze. Erscheinungen von Rassismus können unmittelbar in sozialen 

Interaktionssituationen vorkommen und damit lediglich von Handlungen einzelner 

Personen ausgehen. Auch Fernseh- und Zeitungsberichte, sowie Mitteilungen über Radio, 

Internet oder Werbung können von Rassismuserscheinungen handeln oder Rassismus 

hervorrufen. Letztlich können Rassismuserfahrungen auch in den eigenen Vorstellungen, 

Bildern, Befürchtungen oder Träumen in Form von imaginärem Rassismus vorkommen. 

Rassismuserfahrungen können demnach überall gemacht werden, selbst Personen in 
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privilegierten Positionen können von Rassismus betroffen sein (vgl. Mecheril 2010: S. 

157).  

Migranten/innen insbesondere Flüchtlinge sind aufgrund ihres Status als Ausländer/in 

besonders anfällig für Formen und Praktiken der Diskriminierung. Für sie hat der 

Ausländerstatus oder Flüchtlingsstatus, hervorgerufen durch rechtliche Normen 

(staatliche Diskriminierung), häufig Ausgrenzung und Diskriminierung zur Folge. Die 

Diskriminierung findet dort ihren Ausdruck, wo menschenrechtliche Standards, wie Rechte 

auf gesundheitliche Versorgung, auf Arbeit, auf schulische Bildung insbesondere für 

Flüchtlinge mit ungewissem Aufenthaltsstatus eingeschränkt oder sogar ganz 

vorenthalten werden (vgl. Schulte/Treichler 2010: S. 117).  

 

Meines Erachtens kommt bei Flüchtlingen, die gerade aus verschiedenen Motiven aus 

ihrem Herkunftsland geflohen sind oder fliehen mussten, der Anfangsbegegnung mit dem 

Zufluchtsland eine große Bedeutung zu: So müssen sie den ganzen rechtlichen, 

bürokratischen Prozess durchlaufen, wobei es ihnen sicher nicht leicht gemacht wird.  

Flüchtlinge sind durch die Verpflichtung zum Erwerb ihres Flüchtlingsstatus oder einer 

Berechtigung zum Aufenthalt auf institutionelle und behördliche Hilfe angewiesen. Die 

Begegnung mit den Organisationen ist oftmals ihre erste Erfahrung, die sie im 

Zufluchtsland machen. Häufig fliehen sie aufgrund von furchtbaren und 

menschenrechtsverletzenden Erfahrungen im Herkunftsland und haben große Angst vor 

der Rückführung in dasselbe. Sie sind demnach von Angstgefühlen und Gefühlen von 

Fremdheit und Heimatlosigkeit überschattet. Daher sollte ihnen im Aufnahmeland 

zunächst mit viel Sensibilität und Empathie begegnet werden. In der Realität sieht dies 

jedoch anders aus. Angekommen im Zufluchtsland werden sie dann, vor allem aufgrund 

ihrer Sprache und der miserablen Position, in der sie sich befinden, häufig als 

minderwertige Personen angesehen. Institutionelle Hilfe reagiert selten mit Sensibilität auf 

deren Probleme und beschränkt sich auf den rechtlichen Status, den es zu klären gilt. Es 

wird wenig Rücksicht auf die sprachlichen Barrieren genommen, institutionelle 

Diskriminierung macht sich in der Erwartung der sprachlichen Äquivalenz breit. Dadurch 

werden Flüchtlinge, die sich bereits in einer sehr hilflosen und prekären Position befinden, 

zusätzlich durch Formen von Diskriminierung und Rassismus moralisch und seelisch 

ausgegrenzt.  

Meiner Ansicht nach sind sie auch im Alltag aufgrund ihrem Wiederfinden in der Fremde 

und der sprachlichen Probleme auf Hilfe angewiesen. Mitglieder/innen der 

Mehrheitsgesellschaft reagieren dabei wenig hilfsbereit, vielmehr mit Abwertung und 

Unverständnis auf die Flüchtlinge. Sie setzen sich nicht mit den wirklichen Gründen der 
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Flucht auseinander, sondern sehen die Motive der Flüchtlinge lediglich in der Hoffnung 

auf soziale Mobilität. Vorurteilbehaftete Einwohner/innen befürchten die Belastung des 

Sozialsystems durch die Zunahme von Sozialgeldempfängern/innen, sowie weniger 

Arbeitsplätze einhergehend mit zunehmender Arbeitslosigkeit durch die Einwanderung 

von Flüchtlingen. Diese Sichtweise führt zur Abneigung gegenüber der Flüchtlingsgruppe, 

welche in diskriminierenden und abwertenden Handlungspraxen im Alltag zum Ausdruck 

kommen kann. Dabei ist anzumerken, dass das Verständnis der Gesellschaft gegenüber 

Flüchtlingen nicht direkt gefördert wird. 

Wenn nun diese Anfangsbegegnungen im Aufnahmeland zusätzlich mit Erfahrungen von 

Diskriminierung und Rassismus zusammenwirken, kann die Integration schnell scheitern 

und zur Resignation der Flüchtlinge führen. Daher ist es wichtig, mit entsprechenden 

Konzepten gegen Benachteiligungen und Diskriminierung vorzugehen und einen Zugang 

zur Lebenswelt von Flüchtlingen durch die Soziale Arbeit zu erlangen. 

 

 

4.3 Fremdheit in der Sozialen Arbeit: Lebensweltorientierte Soziale Arbeit 

 

Der Zugang zur Lebenswelt zu Migranten/innen scheint in der Sozialen Arbeit zusätzlich 

erschwert. Prinzipiell besteht im Adressaten/innen und Professionellen Verhältnis bereits 

eine offensichtliche Differenz, die situativ, strukturell und kulturell bedingt ist. Jedoch wird 

das Ausmaß dieser Differenz nicht zuletzt durch die gemeinsame Sprache häufig 

vernachlässigt (vgl. Hamburger 2009: S. 145-146).  

Bezogen auf die Soziale Arbeit mit Migranten/innen ist dies grundlegend verschieden, da 

besonders sprachliche und kulturelle Unterschiede sie zu Fremden machen. Dieses naive 

und intuitive Bewusstsein ist nicht nur bei Mitgliedern/innen der Aufnahmegesellschaft, 

sondern auch bei den Professionellen nur schwer abzulegen (vgl. Hamburger 2009: S. 

146). 

 

Der gleichberechtigte Zugang von Migranten/innen zu sozialen Diensten und Leistungen 

ist elementar für deren Integration und damit der Erlangung eines Bürgerstatus. Diese 

zunächst scheinbar äquivalente Solidarität bei Einheimischen und Migranten/innen 

erweist sich gegenüber Migranten/innen jedoch als stark begrenzt: So bleibt die 

Einbürgerung und der langfristige Verbleib, Migranten/innen, die ihren Lebensunterhalt mit 

Sozialhilfe bestreiten, verwehrt. Auch das Asylbewerberleistungsgesetz eröffnet ihnen 

alles andere als menschenwürdige Bedingungen (siehe Kapitel 2.4) (vgl. Hamburger 

2009: S. 148-149). 
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Zu den Hilfeangeboten von Seiten der Sozialen Arbeit gehören spezielle Dienste für 

Migranten/innen, sowie die allgemeinen Dienste der sozialen Infrastruktur, letztere sind 

durch ihren erschwerten Zugang jedoch unterrepräsentiert. Eine weitere Form von Hilfen 

werden durch lokale Aktivitäten, speziell durch Koordinationsstellen sowie Informations- 

und Beratungsstellen angeboten (vgl. Hamburger 2009: S. 149).  

Die tatsächlichen Aufgaben, die sich in den sozialen Diensten für Migranten/innen 

abspielen, beziehen sich überwiegend auf Probleme im Alltag. Diese Probleme werden 

von den Professionellen in der Beratung thematisiert und gedeutet. Dabei ist für die Arbeit 

in der Migrationshilfe die doppelte Interpretation kennzeichnend, einmal durch die 

Klienten/innen selbst und durch die Sozialarbeiter/innen (vgl. Hamburger 2009: S. 150).   

 

4.3.1 Beratung mit Flüchtlingen 

Der deutsche Caritasverband – Caritas für Flüchtlinge – hat aus der Beratungspraxis eine 

Arbeitsstatistik erstellt, die einen qualifizierten Zugang zur Wirklichkeit der Arbeit mit 

Migranten/innen darstellt (vgl. Hamburger 2009: S. 150-153).  

Aus der Beratungspraxis von 2001 mit circa 17.000 Flüchtlingen wurden folgende Daten 

zur Beratung mit Flüchtlingen ausgewertet: Bei der Hälfte aller ankommenden Flüchtlinge 

sind insbesondere fünf derzeitige Flüchtlingsstaaten festzumachen: Irak, Jugoslawien, 

Türkei, Iran und Bosnien-Herzegowina. In der Summe fliehen sie aber aus mehr als 120 

Ländern. Charakteristisch für die Gruppe der Flüchtlinge ist, dass sie deutlich jünger als 

andere Migrantengruppen sind, dass sie häufiger ledig und die männlichen Flüchtlinge mit 

68,8% überrepräsentiert sind (vgl. Hamburger 2009: S. 153). Die Flüchtlinge haben ihren 

Lebensmittelpunkt noch nicht lange in Deutschland, die Hälfte ist bis zu zwei Jahren da. 

Davon leben 60% vom Einkommen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, 16% 

beziehen Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG) oder sind erwerbstätig, 

ein Drittel lebt in einer Privatunterkunft und nur 10% haben einen gesicherten 

Flüchtlingsstatus, wie beispielsweise die Anerkennung als Kontingentflüchtling. Diese 

Daten zeigen, warum Flüchtlinge in der Regel von staatlicher Versorgung abhängig sind. 

Sie unterliegen ständigen Kontrollen von Seiten der Behörden und sind ökonomisch, 

sowie sozial marginalisiert (vgl. Hamburger 2009: S. 153). 

Anhand der Auswertung werden folgende Beratungsgegenstände kennzeichnend für die 

Arbeit mit Flüchtlingen: 30% bezogen sich auf status- und aufenthaltsrechtliche Fragen, 

30% beinhalteten soziale und psychosoziale Problemlagen, 16% handelten von Fragen 

zur sozialen Versorgung und 13% umfassten Fragen zu Bildung, Arbeit und Qualifizierung 

(vgl. Hamburger 2009: S. 153). 
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Bedeutsam für die Integration von Flüchtlingen in das System ist in erster Linie der 

Rechtsstatus. In der Beratung sollen psychosoziale Folgen in Bezug auf den 

marginalisierten Status angesprochen werden. Weiter ist es wichtig, dass die Beratung für 

die Flüchtlinge Orientierungsfunktion hat, wobei die mit ihrem Fall zusammenhängenden 

Rechtsfragen thematisiert werden sollen. Außerdem von Bedeutung sind Fragen der 

materiellen Reproduktion, sowie Fragen zu gesundheitlichen Problemen. Auch bei den 

noch jungen Flüchtlingen kann vorhandene Marginalität schon frühzeitig gesundheitliche 

Folgen haben (vgl. Hamburger 2009: S 153-154).  

Anhand dieser Auswertung werden die spezifischen Beratungsgegenstände beziehungs-

weise  die Schwerpunkte bei der Beratung mit Flüchtlingen deutlich. 

 

4.3.2 Lebensweltorientierte Soziale Arbeit mit Flüchtlingen in Abgrenzung zur  

Interkulturellen Pädagogik und Ausländerarbeit 

Da sich die Arbeit mit Flüchtlingen besonders auf die Alltagsprobleme bezieht, ist es 

sinnvoll, sich dabei genauer mit deren Lebenswelt zu befassen. Franz Hamburger nennt 

daher das theoretische Konzept der Lebensweltorientierung als Variante zur 

Interkulturellen Pädagogik und Ausländerarbeit.  

Bei der Ausländerarbeit erfolgt die Wahrnehmung der Migranten/innen über die Tatsache 

der rechtlichen Nicht-Zugehörigkeit, was darauf zurückzuführen ist, dass ein Großteil ihrer 

Probleme statusbedingt ist. Die Konzentration auf statusrechtliche Fragen vernachlässigt 

jedoch materielle Notlagen und bestehende ökonomische Systemausschlüsse. Daher ist 

es wichtig, die Inklusion über den Arbeitsmarkt und damit einhergehende sozialrechtliche 

Einbindung zu fördern, um für die Migranten/innen ein annehmbares Leben in der 

Gesellschaft zu schaffen. Soziale Arbeit mit Flüchtlingen soll daher deren Lebenswelten, 

wenn auch am Rande der Gesellschaft angesiedelt, sichern (vgl. Hamburger 2009: S. 

154).  

Interkulturelle Pädagogik ist grundsätzlich von der Wahrnehmung der kulturellen Differenz 

beziehungsweise der Konfrontation mit einer anderen Kultur geprägt (vgl. Hamburger 

2009: S. 154-155). Auch sie erfordert, wie das Konzept der Lebensweltorientierung, einen 

Perspektivenwechsel, da die Arbeit mit Migranten/innen nicht mehr aus der Sicht der 

Einheimischen gesehen wird. Doch nach Franz Hamburger sprechen die Lebenswelten 

eine andere Sprache. In der Flüchtlingshilfe geht es zwar insbesondere um 

Orientierungsfragen und die damit im Zusammenhang auftretenden Probleme aufgrund 

von kulturellen Unterschieden, wichtiger aber erscheint das Aufmerksam machen von 

diskriminierenden Handlungen gegenüber „Kulturfremden“, deren Gleichstellung als nicht 

akzeptabel gilt. Das Konzept der Interkulturellen Pädagogik ersetzt hier soziale 
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Ungleichbehandlungen durch kulturelle Unterschiede, wohingegen Lebenswelt-

orientierung sich mit beiden Dimensionen befasst (vgl. Hamburger 2009: S. 155). Die 

Lebenswelt von Migranten/innen ist von Widersprüchen gekennzeichnet. Beispielsweise 

geht mit Migration der Wille zur Modernisierung der Gesellschaft einher, welche sich bei 

den Einwanderern/innen in Freiheit und Autonomie ausdrücken soll. Jedoch schwingen 

Diskriminierungserfahrungen und alltägliche Kränkungen durch Rassismus ständig mit, 

wie beispielsweise die Konfrontation mit herabwürdigenden Zuschreibungen gegenüber 

Migranten/innen in den Massenmedien (vgl. Hamburger 2009: S.155-156). 

„Rückzug schützt vor Kränkung, aber der Wunsch danach, integriert zu sein, 

bleibt.“ (Hamburger 2009: S. 156) 

 

 

4.4 Rassismus- und Antidiskriminierungskonzepte: Schutz vor Diskriminierung als 

gesellschaftlicher Auftrag 

 

Bedeutend für den Schutz vor Diskriminierung ist das Bewusstsein und die Bemühung, 

mit präventiven und spezifischen Maßnahmen gegen Diskriminierung vorzugehen und 

versuchen, diese abzubauen. Diskriminierung verschwindet nämlich nicht von alleine. 

Vielmehr stellt Diskriminierung eine Verletzung oder Gefährdung von Grundsätzen dar, 

die als eigentliche Bedingung für ein gelungenes Zusammenleben in multikulturellen und 

demokratischen Staaten innerhalb Europas gelten. Grundlegende rechtliche Normen und 

gesellschaftspolitische Prinzipien stehen im Zentrum zur Entstehung und Durchsetzung 

von Antidiskriminierungsmaßnahmen (vgl. Schulte/Treichler 2010: S. 121-122).  

Die rechtlichen Normen zum Schutz vor Diskriminierung basieren auf dem Grundsatz der 

Menschenwürde, den Menschenrechten, auf den Prinzipien des Rechtsstaates und der 

Demokratie, sowie auf dem Gleichheitsgrundsatz, den Diskriminierungsverboten und dem 

Sozialstaatenprinzip. Der Sozialstaatengrundsatz verpflichtet die staatlichen Organe, 

entsprechende Maßnahmen für eine „Gleichheit der realen Freiheit“ durchzusetzen, 

anstelle sich mit einer schriftlich festgehaltenen Gleichstellung zufrieden zu stellen. Der 

Gleichheitsgrundsatz legt fest, dass vergleichbare Sachverhalte nicht verschieden 

behandelt werden dürfen, es sei denn, sie unterliegen einer sachlich gerechtfertigten 

Differenzierung (vgl. Schulte/Treichler 2010: S. 122). 

Zu den gesellschaftlichen Prinzipien gehören insbesondere Gleichheit, Integration, die 

Nutzung menschlicher Ressourcen, Zivilisation, Toleranz und Diversity. Für Flüchtlinge ist 

insbesondere die Zielsetzung Integration von Bedeutung: Das Prinzip der Integration ist 

darauf ausgerichtet, die Eingliederung der Migranten/innen im Sinne einer Sozial-
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integration zu erreichen (siehe Kapitel 3.1 und 3.3). Darunter wird die Anerkennung und 

Zugehörigkeit von Seiten der Aufnahmegesellschaft verstanden, sowie Maßnahmen, die 

einer sozialen Marginalisierung entgegenwirken, bei gleichzeitiger Förderung einer 

gleichberechtigten Teilhabe. So soll daher der Bekämpfung von Ungleichbehandlung im 

Integrationsprozess ein zentraler Stellenwert in der Integrationspolitik zukommen (vgl. 

Schulte/Treichler 2010: S. 123). 

 

4.4.1 Antidiskriminierungsmaßnahmen im europäischen Vergleich 

Auf die Frage, mit welchen Maßnahmen auf Diskriminierung reagiert werden soll, gibt es 

keine eindeutige Antwort beziehungsweise keine einfache Lösung. Auf europäischer 

Ebene bestehen unterschiedliche Ausprägungen, Ansätze und Konzeptionen, wie der 

Verpflichtung zur Bekämpfung von Diskriminierung nachgekommen werden soll, die 

speziell davon abhängig sind, ob es sich um eine multikulturelle oder eine 

republikanische Integrationspolitik handelt. Von Bedeutung ist die Interpretation des 

Verhältnisses von Individuum, Ethnizität und Demokratie der einzelnen Staaten. In 

multikulturellen Gesellschaften, wie es beispielsweise im Vereinigten Königreich der Fall 

ist, wird die Existenz von unterschiedlichen ethnischen Gruppen und Minderheiten 

anerkannt und hervorgehoben und deren Ausbau sowohl rechtlich sicher gestellt als auch 

politisch gefördert. Im Gegensatz dazu steht der republikanische Ansatz, wie es zum 

Beispiel in Frankreich gegeben ist. Diese Politik betont die individuelle Gleichstellung von 

Individuen und praktiziert Antidiskriminierungsmaßnahmen auf dieser Grundlage, wobei 

die Zugehörigkeit zu ethnischen Gruppen und deren Herkunft ungeachtet bleibt und 

institutionell nicht anerkannt ist (vgl. Schulte/Treichler 2010: S. 124-125). 

Demgegenüber bieten die Vorkehrungen der Bundesrepublik Deutschland keine 

umfassenden Regelungen gegen Diskriminierung. Der Gleichbehandlungsgrundsatz allein 

stellt keinen ausreichenden Schutz gegen Diskriminierung und Ungleichbehandlung dar. 

Als nur vereinzelt verfügbar sind die Anlaufstellen in Form von Gleichstellungsstellen und 

Antidiskriminierungsstellen, sowie die Beratungsangebote für die von Diskriminierung 

Betroffenen (vgl. Schulte/Treichler 2010: S. 126-127).   

 

Die jeweilige Reichweite der Antidiskriminierungsmaßnahmen unterscheidet sich von 

umfassenden Maßnahmen bis zu lückenhaften Maßnahmen. Dabei gilt ein Ansatz als 

umfassend, wenn er kombinierbar beziehungsweise multidimensional ausgerichtet ist. Ein 

solcher Ansatz beinhaltet vor allem die Verankerung rechtlicher Normen, die 

Diskriminierung erfassen und unterbinden, den Einbezug verschiedener Akteure/innen in 

die Antidiskriminierungsarbeit, neben politischen Parteien und staatlichen Institutionen 
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meint dies auch soziale und zivilgesellschaftliche Organisationen, die Sensibilisierung der 

Öffentlichkeit in Bezug auf Ungleichbehandlung und die Integration von 

Schutzmaßnahmen vor Diskriminierung in die allgemeine Politik. Weiter sollen 

Institutionen und Organisationen geschaffen werden, um die von Diskriminierung 

betroffenen Personen zu schützen, beraten und entsprechende Hilfe zu geben. Es sollen 

positive Fördermaßnahmen geschaffen werden, die auf den Abbau bestehender 

Ungleichheiten und Ungleichbehandlungen abzielen, in Form von Verbesserung 

sprachlicher und beruflicher Qualifikationen von Migranten/innen. Auch hier geht das 

Vereinigte Königreich wieder mit gutem Beispiel voran: Mit seinen gesetzlichen 

Maßnahmen, rechtlichen Verfahren und institutionellen Strukturen wird den 

Migranten/innen ein umfassender Ansatz mit ungewöhnlichem Ausmaß an Schutz 

geboten (vgl. Schulte/Treichler 2010: S. 125-126). 

 

4.4.2 Rassismuskritische Handlungsperspektiven 

Mecheril spricht von „Wege aus dem Rassismus“, die hier als rassismuskritische 

Perspektive anstelle von antirassistischer Perspektive, beschrieben werden (vgl. Mecheril 

2010: S. 150). 

Konzepte antirassistischer Erziehung kritisieren an der Interkulturellen Pädagogik, die 

Verhältnisse zwischen ethnischen Minderheiten und der Mehrheitsgesellschaft nicht nur 

anhand des Kulturbegriffs zu analysieren, sondern auch die ungleiche Verteilung von 

Macht und Ressourcen zu berücksichtigen. Rassismustheoretische Ansätze fordern die 

Verwendung, den Gebrauch und den Bezug „natio-ethno-kultureller Kategorien“ 

rassismuskritisch zu reflektieren, um die Fortsetzung rassistischer Unterscheidungen zu 

reduzieren (vgl. Mecheril 2010: S.168-169). 

Rassismuskritik meint die Thematisierung und Untersuchung, durch was, unter welchen 

Bedingungen und mit welchen Folgen Rassismen durch die Selbstbestimmung und 

Verhaltensweisen von Personen, Gruppen, Einrichtungen und Strukturen vermittelt 

werden und diese Rassismen zusätzlich stärken (vgl. Mecheril 2010: S. 172). 

„Rassismuskritik zielt darauf ab, auf Rassekonstruktionen beruhende, 

beeinträchtigende, disziplinierende und gewaltvolle Unterscheidungen zu 

untersuchen, zu schwächen und alternative Unterscheidungen deutlich zu 

machen.“ (Mecheril 2010: S. 172) 

Mecheril führt Handlungsperspektiven auf, die eine rassismuskritische Perspektive für 

Bildung und Erziehung deutlich machen. Grundzüge einer solchen Perspektive beinhalten 

die „Reflexion und Modifikation bildungsinstitutioneller Prozesse und Strukturen“, eine 

„rassismuskritische Performanz“, das „Handeln gegen Rassismus stärken“, die 
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„Vermittlung von Wissen über Rassismus“, die „Thematisierung von 

Zugehörigkeitserfahrungen“, die „Reflexion rassistischer Zuschreibungsmuster“ und die 

„Dekonstruktion eindeutiger Unterscheidungen“ (vgl. Mecheril 2010: S. 173). 

Die Reflexion und Modifikation bildungsinstitutioneller Prozesse und Strukturen aus 

rassismuskritischer Sicht bedeutet das institutionelle Wissen, die Handlungsroutinen und 

Selbstverständlichkeiten zu thematisieren. Dies ist dann notwendig und sinnvoll, wenn die 

Bildungsinstitutionen ihre vorhandenen Bildungsgüter anhand von „natio-ethno-

kulturellen“ Zugehörigkeiten auf qualitative und quantitative Weise ungleich verteilen. 

Dabei sollen Veränderungen der organisatorischen und didaktischen Struktur 

vorgenommen werden, die sich vor allem Strategien bedienen, die sich auf 

Diskriminierung durch Ungleichbehandlung und auf Diskriminierung durch 

Gleichbehandlung  beziehen (vgl. Mecheril 2010: S. 173-174). 

Eine rassismuskritische Performanz meint das symbolische Engagement von 

Pädagogen/innen gegen Rassismus, sowie die antirassistische Selbstdarstellung von 

Schulen und Jugendzentren, wodurch von Rassismus Betroffene auf eine bestimmte 

Weise geschützt werden sollen und auch die Auseinandersetzung damit gefördert werden 

kann (vgl. Mecheril 2010: S. 174). 

Ein weiterer wichtiger Aspekt einer rassismuskritischen Handlungsperspektive stellt die 

Stärkung und Bereitschaft dar, rassistische Erscheinungen und Routinen aufzudecken 

und diese zu durchbrechen. Dies kann anhand von Zivilcourage und der Thematisierung 

von Ängsten, Scheu und Widersprüchen erfolgen (vgl. Mecheril 2010: S. 174-175). 

Die Vermittlung von Wissen über Rassismus in der rassismuskritischen Perspektive zielt 

auf die kognitive Dimension der schulischen und außerschulischen Bildung ab und meint 

besonders auch das geschichtliche Wissen. Neben der Auseinandersetzung mit dem 

Nationalsozialismus oder dem Kolonialismus, bezieht sich die rassismuskritische 

Perspektive auch auf die Beschäftigung mit ausgrenzender Gesetzgebung und den 

Aufenthaltstiteln für Menschen, die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben 

beziehungsweise formell nicht als Angehörige der EU gelten. Die Residenzpflicht laut 

Gesetz für Flüchtlinge im Asylverfahren oder für Menschen, die eine Duldung erhalten 

haben, verstößt nach Mecheril gegen das Menschenrecht auf Bewegungsfreiheit. Er 

kritisiert, dass Jugendliche, die mit dem Status der Duldung versehen sind, kaum Zugang 

zum formellen Bildungssystem haben. Weiter ist nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 

(siehe Kapitel 2.4) die medizinische und materielle Versorgung geringer als die 

gesetzlichen Mindeststandards für deutsche Staatsbürger/innen.  

In einer rassismuskritischen Perspektive geht es daher um die Vermittlung von zweierlei 

Wissensformen. Zum einen um das Wissen um gesetzliche, organisatorische und 
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kulturelle Unterscheidungen, die auf nationalstaatliche Regelungen und auf die 

Konstruktion von Rasse zurückzuführen sind und diese stärken. Zum anderen um das 

Wissen, welches die kleineren und untergeordneten Einheiten und Lebensformen in den 

Vordergrund rückt (vgl. Mecheril 2010: S. 175-176).  

Eine rassismuskritische Perspektive beschäftigt sich vor allem auch mit Selbst- und 

Fremdwahrnehmungserfahrungen, sowie der eigenen Zugehörigkeitskonzeption. Die 

Gefahr bei der Thematisierung von Zugehörigkeit in Bezug auf Rassismus besteht darin, 

zusätzlich Überlegenheit zu produzieren. Daher bedarf die Diskussion um  

Diskriminierungserfahrungen einer genauen Beschäftigung des Raumes, indem sie 

stattfinden soll. Von Bedeutung hierfür ist eine professionelle Auseinandersetzung mit 

Rassismuserfahrungen, die anhand kommunikativer Handlungsmaxime und kommuni-

kativer Beziehungsmaxime unterschieden werden können. Als Handlungsmaxime gelten 

die Ermöglichung der Auseinandersetzung mit Rassismuserfahrungen, die Ermöglichung 

der Wahrnehmung der rassistisch durchzogenen Lebenswelt und die Ermöglichung einer 

sensiblen Wahrnehmung von Rassismuserfahrungen. Kennzeichnend für Beziehungs-

maxime sind die Nichtbanalisierung und Anerkennung von Rassismuserfahrungen des 

Gegenübers, das Eingestehen von mangelndem Verständnis, sowie Sensibilität 

gegenüber der Anspannung bezüglich der rassistischen Thematik (vgl. Mecheril 2010: S. 

176). 

In der rassismuskritischen Perspektive sollen Zuschreibungen, wie „Anderssein“ oder 

„Fremdsein“, die rassistische Unterscheidungen aufkommen lassen, reflektiert werden 

und über eine Selbstdefinition nachgedacht werden. Dazu nennt Mecheril drei Ebenen, 

auf denen eine rassismuskritische Reflexion stattfindet: Die strukturelle und institutions-

bezogene Reflexion, die Reflexion des professionellen Handelns, sowie die Reflexion der 

Lebenswelt und des Handelns derer, die schulische und außerschulische Einrichtungen 

beanspruchen (vgl. Mecheril 2010: S. 176-177). 

Die Grundlage einer rassistischen Denkweise liefert die herabsetzende und 

diskriminierende Unterscheidung von einem „natio-ethno-kulturellen Wir“ und dem „Nicht-

Wir“. Diese Unterscheidung soll durch dekonstruktive Lesarten reduziert werden. 

Dekonstruktion ist hier als kontextuelles Lesen und Deuten zu verstehen, das duale 

Oppositionen freisetzen will. Die Dekonstruktion eindeutiger Unterscheidungen aus 

rassismuskritischer Sicht kann durch die Destabilisierung einheitlicher und dominanter 

Deutungen, die Betonung der Heterogenität von Identitäten, sowie durch das 

Sichtbarmachen von durch Oppositionsbildung ausgeschlossener Positionen, in Angriff 

genommen werden (vgl. Mecheril 2010: S. 177).  
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Die Aufgabe, rassistische oder diskriminierende Strukturen zu überwinden, stellt sich als 

nur schwer lösbar heraus, da rassistische Unterscheidungen in Form von Herstellung 

gewisser Differenzen zwischen den Menschen und vermeintlicher Legitimierung von 

Ungleichheit, im Alltagsgeschehen sowie in gesellschaftlichen Dimensionen weit 

verbreitet sind. Weiter lässt sich feststellen, dass gerade durch antirassistische Ansätze 

ungewollt rassistische Situationen erneut hervorgerufen werden (vgl. Mecheril 2010: S. 

150).   

 

 

5. Praktischer Bezug: Soziale Arbeit mit anerkannten Flüchtlingen 

dargestellt an einer Institution in Südengland 

 

Im Rahmen meines Hochschulstudiums der Sozialen Arbeit habe ich ein Praktikum in 

Südengland bei einer Institution absolviert, deren Hauptaufgabe es ist, anerkannte 

Flüchtlinge bei der Integration zu unterstützen. Im Folgenden wird die Institution „START“, 

deren Intention und Aufgabenfelder, vorgestellt. Weiter werden die während des 

Praktikums gemachten Erfahrungen mit den beiden Kapiteln über Integration und 

Fremdheit beziehungsweise Rassismus und Diskriminierung verknüpft. Im Abschluss 

möchte ich die Erkenntnisse auf die Frage einer „gelungenen Integration“ beziehen und 

darauf, welchen Sinn dies für anerkannte Flüchtlinge mit begrenztem Status macht. 

 

 

5.1 Vorstellung der Institution „START“ 

 

In diesem Abschnitt wird zunächst die Organisation „START“ anhand ihrer Konzeption, 

Mitarbeiterphilosophie und Zielgruppen dargestellt. Danach werden die Angebote und 

Aufgaben der Institution in den Blickpunkt genommen. 

 

5.1.1 Beschreibung der Institution 

Die Institution „START“ – Students And Refugees Together – zählt zu den registrierten 

Wohlfahrtsverbänden in Südengland. Ihre Struktur gleicht einem eingetragenen Verein, 

die durch staatliche Zuschüsse, Spenden und Sponsoren finanziert wird. START wurde 

2001 von Studenten/innen in Kooperation mit einer Professorin der Sozialen Arbeit 

gegründet. Kurz darauf entwickelte sich die Institution sehr schnell zu einer etablierten, 

eingetragenen Wohlfahrtsorganisation. Heute kooperiert START zusätzlich mit einer 
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anderen Wohlfahrtsorganisation „Path“, gemeinsam bilden sie den „RHSS“ Service – 

Refugee Housing Support Service (vgl. START – Powerpoint Präsentation 2009: Folie 2).   

 

5.1.2 Das Team 

Das Team von START besteht aus drei festangestellten Managern/innen. Ihr 

Tätigkeitsbereich bezieht sich auf die Supervision mit den Studenten/innen, sowie auf die 

Betreuung, Begleitung und Ausbildung derer. Weiter sind sie in der Individualfürsorge mit 

Flüchtlingen, der Leitung von Projekten, sowie im administrativen und finanziellen Bereich 

tätig. Studenten/innen und freiwillige Helfern/innen bilden den Rest des START Teams. 

Sie übernehmen vor allem den Tätigkeitsbereich der Individualfürsorge (Casework), leiten 

und managen die Projekte (Projektarbeit) und bemühen sich um weitere innovative 

Angebote der Einrichtung (Projetmanagement). Die Institution ist so konzipiert, dass die 

gesamte Mitarbeiterschaft aus Studenten/innen, freiwilligen Helfern/innen und den drei 

Managern/innen besteht, wobei Studenten/innen und Manager/innen in einer 

hierarchiefreien Beziehung zueinander stehen und sich gegenseitig unterstützen. Die 

Studenten/innen kommen aus den verschiedensten Bereichen, wobei soziale, 

gesellschaftliche und gesundheitliche Studienbereiche überwiegend vertreten sind. Es 

sind nationale und internationale Studenten/innen, sowie Studenten/innen mit und ohne 

Hochschulabschluss vertreten. Weiter wird die Institution noch von sechs 

Treuhänder/innen betreut und verwaltet (vgl. START – Powerpoint Präsentation 2009: 

Folie 7). 

 

5.1.3 Zielgruppe: Hintergründe und Hürden 

START arbeitet mit ethnischen Minderheiten, die aus unterschiedlichen Gründen ihr 

Herkunftsland verlassen haben, beziehungsweise aus ihrem Herkunftsland geflohen sind, 

um in England Asyl zu erhalten. Die Klientel kommt aus den verschiedensten Ländern der 

Welt, wie zum Beispiel Afghanistan, Zimbabwe, Eritrea, Iran, Irak, China, Somalia, Sri 

Lanka, Pakistan und Angola. Sie kommen als Flüchtlinge und Heimatlose nach England 

und versuchen dort Asyl zu beantragen. Wenn sie den Antrag gestellt haben, werden sie 

in eine ihnen vorgeschriebene Stadt geschickt, wo sie bleiben müssen, bis über ihren 

Antrag entschieden wurde. Dieser Zeitraum kann sich über Monate bis zu mehreren 

Jahren erstrecken. Während dieser Zeit sind sie weder dazu berechtigt in dem 

Aufnahmeland zu arbeiten oder Sozialleistungen zu beantragen, noch den Ort zu 

verlassen, an den sie gesendet wurden. Wenn ihr Antrag genehmigt wird und sie eine 

Aufenthaltsgenehmigung beziehungsweise einen Flüchtlingsstatus erhalten, haben sie die 
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gleichen Rechte, wie ein/e Bürger/in der UK (United Kingdom). Anerkannte Flüchtlinge in 

England können entweder eine begrenzte Aufenthaltserlaubnis auf fünf Jahre („Limited 

leave to remain“) oder eine unbegrenzte Aufenthaltserlaubnis („Unlimited leave to 

remain“) erhalten. Aus meiner Erfahrung erhalten Familien und Personen, die bereits 

mehrere Jahre auf eine Entscheidung über das Asylverfahren warten, meist eine 

unbegrenzte Aufenthaltserlaubnis. Hauptsächlich männliche Flüchtlinge und Einzel-

personen, die erst vor Kurzem in England Asyl beantragt haben, erhalten eine begrenzte 

Aufenthaltserlaubnis (vgl. START – Powerpoint Präsentation 2009: Folie 3-4; vgl. START 

Homepage 2011). 

STARTs Individualfürsorge ist auf die Arbeit mit anerkannten Flüchtlingen, die unmittelbar 

eine Aufenthaltsgenehmigung erhalten haben, begrenzt. Diese müssen innerhalb von 28 

Tagen nach Erhalt ihres Flüchtlingsstatus ihre Asylunterkunft verlassen und bekommen 

danach kein Asylgeld mehr. Sie sind nun auf sich alleine gestellt ohne Unterkunft, ohne 

finanzielle Unterstützung in einem fremden System mit fremden Gesetzen und 

Regelungen. An dieser Stelle greift START und versucht, Hilfe und Unterstützung zu 

leisten.  

Die Projektarbeit und Gemeinwesenarbeit im Gegensatz zur Individualfürsorge erstreckt 

sich auf die Arbeit mit Flüchtlingen und Asylsuchenden (vgl. START – Powerpoint 

Präsentation 2009: Folie 3-4; vgl. START Homepage 2011). 

 

 

5.2 Angebote und Aufgaben der Institution START 

 

Die Angebotslandschaft von START ist sehr vielfältig und variiert von individueller 

Einzelfallhilfe und Familienhilfe (Casework) über Projektarbeit hin zu Gemeinwesenarbeit. 

Zusätzlich stellt die Institution auch für Studenten/innen eine praktische Ausbildungsstätte 

dar.  

Die Klienten/innen werden durch kommunale Projekte, durch die Verknüpfung der 

Flüchtlingsorganisationen in Südengland als auch durch die Vertretung von START bei 

öffentlichen Veranstaltungen auf die Institution aufmerksam. Zusätzlich werden viele 

Flüchtlinge nach ihrer Anerkennung über bereits bestehende soziale Kontakte zu START 

vermittelt. Es gibt jedoch keine offizielle und verpflichtende Vermittlung der Institution 

durch die Behörden. 

START ist auf die Arbeit mit ethnischen Minderheiten, insbesondere Flüchtlingen und 

Asylsuchenden spezialisiert. Dabei versucht die Organisation, Klienten/innen in 

essentiellen Notlagen Hilfe und Unterstützung zu bieten, um sie als selbstständige und 
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selbstbewusste Mitglieder/innen in die Gesellschaft zu entlassen (vgl. START – 

Powerpoint Präsentation 2009: Folie: 8; vgl. START Homepage 2011). 

 

CASEWORK 

Die Individualfürsorge zielt darauf ab, einzelnen Individuen und Familien konkrete Hilfe 

und Unterstützung zu bieten, indem START den Flüchtlingen ein Spektrum verschiedener 

Angebote aufzeigt. So werden die Klienten/innen unterstützt, indem man ihnen Zugang zu 

verfügbaren Leistungen und Diensten verschafft. Damit sind zum Beispiel Sozial-

leistungen, wie Arbeitslosengeld, Sozialhilfe, Kindergeld und/oder Wohngeld gemeint, 

sowie die Hilfe bei der Job- und Wohnungssuche. Des Weiteren hilft START beim Zugang 

zu Bildungsmöglichkeiten, wie Sprachkurse und Weiterbildungskurse, sowie bei 

Behördengängen und mit persönlichen Gesprächen. 

Bei der Individualfürsorge geht es vor allem darum, im Interesse der Klienten/innen zu 

arbeiten, sie zu unterstützen und zu begleiten auf ihrem Weg zu selbstständigen 

Mitgliedern/innen der Gesellschaft (vgl. START – Student Induction Pack: S. 10; vgl. 

START – Powerpoint Präsentation 2009: Folie 9; vgl. START Homepage 2011).  

 

PROJEKTARBEIT 

Durch spezifisch angebotene Projekte fördert START die Integration in die Gesellschaft 

und die Teilhabe am sozialen Leben von Flüchtlingen und Asylsuchenden. So bietet 

START unter anderem die Projekte „Sewing Group“, „Job Club“, „Allotment“ und „Cultural 

Kitchen“ an. Die einzelnen Projekte laufen in wöchentlichen oder 14-tägigen Rhythmen 

ab. Vor allem die Studenten/innen sind in die Projekte involviert und verantwortlich dafür, 

diese gewissenhaft zu leiten und zu managen. Durch die Projekte sollen die Flüchtlinge 

Anschluss erhalten und die Möglichkeit zum sozialen und kulturellen Austausch 

bekommen. Zusätzlich eröffnen die Projekte einen sicheren Ort, an dem relevante 

Themen und Probleme diskutiert werden können. STARTs Projekte bieten Möglichkeiten, 

um Isolation zu vermeiden, sowie Rat und spezifische Beratung entweder von 

Mitarbeitern/innen von START oder von anderen Besuchern/innen zu erhalten (vgl. 

START – Student Induction Pack: S. 18-20; vgl. START Homepage 2011). 

 

GEMEINWESENARBEIT 

START ist mit anderen Organisationen und Agenturen im Raum Plymouth und 

Südengland vernetzt. Die Organisation kooperiert mit Organisationen, deren Arbeit sich 

auch auf Flüchtlinge und ethnische Minderheiten bezieht, sowie mit anderen, davon 
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unabhängigen Organisationen, wie beispielsweise Betreutes Wohnen für junge Menschen 

(vgl. START – Powerpoint Präsentation 2009: Folie 8; vgl. START Homepage 2011). 

 

LERNORGANISATION 

START als eine „Lernorganisation“ ermöglicht Studenten/innen, Erfahrung in der Arbeit 

mit Flüchtlingen und Asylsuchenden zu sammeln. Dabei wird die Entwicklung und 

Herausbildung individueller und professioneller Fähigkeiten gefördert. Bei START haben 

die Studenten/innen ihre eigenen Fälle beziehungsweise Klienten/innen zu betreuen, was 

zusätzlich das Vertrauen in die eigene professionelle Arbeit fördert. Durch individuelle 

Supervision wird jede/r Student/in in seiner Arbeit unterstützt und optimiert. Um weitere 

Lernfortschritte für die Studenten/innen zu ermöglichen, werden intern und extern 

Trainingskurse angeboten, wie beispielsweise ein „Human-Rights-Course“ oder 

„Antideportation Training“ (vgl. START – Student Induction Pack: S. 9; vgl. START 

Homepage 2011). 

 

 

5.3 Erfahrungen und Reflexion der Arbeit mit anerkannten Flüchtlingen und 

Asylbewerbern/innen 

 

In diesem Abschnitt sollen nun die gesammelten Erfahrungen während meines 

praktischen Studiensemesters in Südengland in Zusammenhang mit der Integrations-

theorie gesetzt werden, sowie nachfolgend auf Rassismus- und Diskriminierungs-

erfahrungen bezogen werden. 

 

5.3.1 Erfahrungen im Zusammenhang mit Integration 

Wenn man von Essers Definition einer Sozialintegration (siehe Kapitel 3.1.1) in Form von 

Gewährung von Rechten und der Beteiligung am Bildungssystem und Arbeitsmarkt 

ausgeht, wird deutlich, dass diese bei Asylbewerbern/innen sehr unwahrscheinlich ist und 

bei anerkannten Flüchtlingen nur teilweise realisiert wird. Und wenn, dann erfolgt dies nur 

durch die alleinige Beteiligung von Seiten der Flüchtlinge. Das System offeriert zwar die 

Ressourcen auf Grundversorgung, jedoch werden die teilhabeberechtigten Flüchtlinge 

selten darauf aufmerksam gemacht, geschweige denn darin unterstützt. Erst durch die 

Kooperation mit Organisationen finden sie entsprechende Informationen, Aufklärungen 

und Hilfen. Daher hängt die Sozialintegration von anerkannten Flüchtlingen davon ab, 

welche inter- und ethnischen Beziehungen sie sich bereits aufgebaut haben oder ob sie 

Hilfe durch Institutionen wie beispielsweise START bekommen. 
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Die Kulturation (siehe Kapitel 3.1.2) bezogen auf den Erwerb der Sprache spielt bei der 

Integration von Flüchtlingen eine bedeutsame Rolle. Behördliche Vorgänge, sowie die 

Dauer und Intensität der persönlichen Arbeit mit der Klientel hängen von dem Verständnis 

und den Sprachkenntnissen dessen ab. Bei fehlenden Sprachkenntnissen werden die 

Vorgänge und somit die grundlegende Basis zur Integration deutlich verlangsamt. START 

unterstützt in entsprechenden Fällen jeden Flüchtling durch die Vermittlung von 

Sprachkursen.  

Einige Klienten/innen besuchten schon vor dem Erstkontakt mit START eine 

Sprachschule, auf die sie durch bereits bestehende soziale Kontakte aufmerksam 

wurden. Häufig handelt es sich dabei um Beziehungen innerhalb einer Ethnizität, da die 

interethnische Kontaktaufnahme ohne eine sprachliche Grundlage kaum gegeben ist, 

diese jedoch dadurch gefordert werden könnte (siehe Kapitel 3.1.2). Bei Essers 

Sozialintegration durch Interaktion geht es hauptsächlich um interethnische Beziehungen, 

was bei Flüchtlingen, die häufig ausgegrenzt werden, nur schwer realisierbar ist. Durch 

die von START angebotenen Projekte finden die Flüchtlinge jedoch Anschluss zu anderen 

ethnischen Minderheiten, die meistens ähnliche Schicksale durchlaufen haben. Durch den 

sozialen Austausch bekommen sie neue für sie bedeutsame Informationen, nicht selten 

bezüglich ihrer Rechte. Allerdings bleibt die Interaktion von Flüchtlingen mit 

Mitgliedern/innen der Aufnahmegesellschaft meist aus, diese begrenzt sich überwiegend 

auf institutionelle Kontakte. Soziale Netzwerke spielen für den Integrationsprozess eine 

wesentliche Rolle, jedoch stellt sich die Frage, ob zunächst nicht die Kontakte zu gleichen 

ethnischen Gruppen ausreichend sind. Vor allem bei Asylbewerbern/innen, deren 

Bleiberecht noch ungeklärt ist. Esser spricht hier von ethnischer Segmentierung im Sinne 

von Ausschluss aus der Mehrheitsgesellschaft. Aus der Erfahrung bei der Arbeit mit 

Flüchtlingen hat die Einbindung in eigene ethnische Gruppen zunächst informativen und 

hilfreichen, sowie beschützenden und auffangenden Charakter für diese.  

Die beiden anderen Dimensionen der Sozialintegration – Platzierung und Identifikation –  

spielen sich meines Erachtens im Integrationsprozess erst später ab und haben keine 

Tragweite für die Erfüllung grundlegender Bedürfnisse von Flüchtlingen beziehungsweise 

für die Integration unmittelbar nach der Anerkennung.  

Durch die Einbindung in die Projekte und vor allem die professionelle Hilfe eines/r 

„Support Workers/in“ von START, kann meiner Meinung nach zumindest die Grundlage 

für die Integration erfolgen. Die anerkannten Flüchtlinge erhalten Informationen über ihre 

Rechte und Pflichten, sowie entsprechende Unterstützung in existenziellen Notlagen und 

beim Zugang zu Mitteln einer essentiellen Grundversorgung. So hilft der/die „Support 

Worker/in“ konkret bei der Beantragung von Sozialgeldern, bei der Suche nach einer 
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geeigneten Unterkunft, beim Zugang zu lokalen Angeboten wie Essenspaketen und 

Sprachkursen und/oder bei der Vermittlung von ärztlicher Versorgung.  

 

Die Auseinandersetzung mit den vier Typen der Sozialintegration (siehe Kapitel 3.3.1) – 

Assimilation, Marginalität, Segmentation, Mehrfachintegration – hat verdeutlicht, wie 

bescheiden sozialintegrative Prozesse bei Flüchtlingen tatsächlich ablaufen. Neben den 

zwei deutlich „stärkeren“ sozialintegrativen Typen Assimilation und Mehrfachintegration, 

weisen Flüchtlinge vielmehr Marginaliät, im günstigeren Fall Segmentation auf.  

Flüchtlinge erfahren hingegen häufig den Zustand der Marginalität, was sich negativ auf 

den Integrationsprozess auswirkt. Sie spüren, wie sie von der Aufnahmegesellschaft 

abgelehnt werden und gleichzeitig mit der Flucht aus dem eigenen Land zu Heimatlosen 

werden. Aus meiner Erfahrung stellt die Segmentation für Flüchtlinge daher die günstigere 

Variante dar. Flüchtlinge, die aus Ländern kommen, in denen im Aufnahmeland bereits 

bestehende ethnische Gruppen vorhanden sind, erhalten von ihren „Landsleuten“ 

Unterstützung im Integrationsprozess, sei es in sprachlicher und orientierender Form, 

sowie bei der Unterstützung bei Behördengängen. Beispielsweise wurden viele 

Klienten/innen über Freunde/innen zu START vermittelt. Weiter erhielten sie von diesen 

Unterstützung bei Einzelheiten, wie der Eröffnung eines Bankkontos oder dienten als 

Übersetzer/in bei wichtigen Gesprächen. Außerdem ermöglichen bereits bestehende 

ethnische Gruppen im Aufnahmeland, soziale Kontakte auszuüben und sich mit ähnlichen 

Schicksalen zu identifizieren. Flüchtlinge ohne ethnische Gruppierung im Aufnahmeland 

sind oft isoliert, haben es schwerer, Kontakte zu knüpfen und sind häufiger von 

Obdachlosigkeit bedroht, da sie niemanden haben, der ihnen Obdach bietet. 

Möglicherweise ist bei Flüchtlingen ohne ethnischen Rückhalt eine schnellere sprachliche 

Verbesserung zu erkennen, da sie mehr auf institutionelle Hilfen und interethnische 

Kontakte angewiesen sind. 

Einige Flüchtlinge hielten stets Kontakt zur Familie und zu Freunden/innen im 

Herkunftsland. Flüchtlinge mit anerkanntem Flüchtlingsstatus auf fünf Jahre oder mit 

unbegrenztem Status, bemühten sich um einen Reisepass, um sich möglicherweise mit 

Angehörigen in Nachbarstaaten ihres Ursprungslandes zu treffen. Damit ist der Versuch 

der Mehrfachintegration ersichtlich, aus finanziellen Gründen jedoch kaum umzusetzen. 

Für die Flüchtlinge eine harte Erkenntnis, da dies jahrelanges Warten auf ein 

Zusammentreffen mit der eigenen Familie bedeutet. 

 

Flüchtlinge und Asylbewerber/innen befinden sich in einer sehr prekären Situation, welche 

sich nicht gerade integrationsfördernd auswirkt. Aufenthaltsrechtliche Bedingungen und 



55 

 

Sprachprobleme führen zu psychischen Belastungen und können ihre gesundheitliche 

Situation beeinflussen (vgl. Brinkmann/Marschke 2011: S. 62). Die hohe psychische 

Belastung und Angst vor der Rückführung während des Wartens auf Asyl, hemmen die 

Flüchtlinge vor Anstrengungen und Bemühungen zur Integration ins Aufnahmeland – 

Nach dem Motto „Warum integrieren, wenn ich möglicherweise wieder abgeschoben 

werde?“. „Frisch“ anerkannte Flüchtlinge erfahren die Schwierigkeit der Integration durch 

die Fremdheit des Systems, sprachliche Barrieren und die Bedrohung durch 

Obdachlosigkeit. Diese Tatsachen können zu psychischer Labilität mit gesundheitlichen 

Auswirkungen, Wut auf das System und zu Resignation führen. Die Trennung zur 

Herkunftskultur und -familie, sowie mögliche Fremdenfeindlichkeit im Aufnahmeland 

können ebenfalls psychische Instabilität und Erkrankungen zur Folge haben (vgl. 

Brinkmann/Marschke 2011: S. 62).   

Des Weiteren stellt sich für anerkannte Flüchtlinge auch die Frage nach dem Sinn der 

Integration, vor allem in Form von Assimilation, wenn sich ihr Bleiberecht lediglich auf fünf 

Jahre (drei Jahre in der Bundesrepublik) erstreckt. In diesem Fall wären Überlegungen 

über integrative Maßnahmen angebracht, die bei einer Rückführung ins Herkunftsland 

nach diesen fünf Jahren für sie brauchbar sind. Dabei wären Maßnahmen wie berufliche 

Aus- und Weiterbildung oder schulische Grundausbildungen förderlich, wobei der Erwerb 

der Sprache unentbehrlich bleibt. 

 

5.3.2 Erfahrungen in Bezug auf Rassismus und Diskriminierung 

Wie bereits in Kapitel 4 deutlich wurde, werden Flüchtlinge zunächst allein aufgrund ihrer 

Statuslosigkeit ausgegrenzt und die Arbeit mit ihnen beschränkt sich lediglich auf den 

Erwerb dessen. Wie bereits erwähnt (siehe Kapitel 5.1.3) verweilen Flüchtlinge in dem 

Zustand als Asylbewerber/innen zum Teil über mehrere Jahre hinweg. In diesem Zustand 

dürfen sie nicht arbeiten, keine Sozialgelder beantragen, sie sind von den Rechten eines/r 

UK-Bürgers/in ausgeschlossen und unterliegen der Residenzpflicht. Dass sich diese 

Periode des Wartens und Hoffens über mehrere Jahre hinziehen und letztlich mit der 

Entscheidung einer Rückführung enden kann, ist meiner Ansicht nach 

menschenrechtsverletzend. Dieser Zustand macht sie jahrelang zu gesellschaftlich 

Ausgegrenzten und stellt für die Asylbewerber/innen eine hohe psychische Belastung dar. 

Doch auch die Zuerkennung des Flüchtlingsstatus schützt sie nicht vor auftretenden 

Formen von Rassismus oder Diskriminierung. Durch die grundlegende Fremdheit im 

System und den oft mangelnden Sprachkenntnissen im Aufnahmeland bleibt der Zugang 

zu verfügbaren Mitteln oft verwehrt beziehungsweise ist nur schwer zu erreichen. 
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Flüchtlinge, die just eine Aufenthaltsberechtigung bekommen haben und darauf 

möglicherweise mehrere Jahre gewartet haben, sind sehr erleichtert bis sie erfahren, dass 

sie nun keine Asylgelder mehr bekommen und ihre Asylunterkunft innerhalb von 28 Tagen 

verlassen müssen. Über diese Regelung wurde keiner der Flüchtlinge, die Hilfe und 

Unterstützung bei START suchten, vor der Erlangung ihres Status in Kenntnis gesetzt. 

Darüber hinaus ist es für einen anerkannten Flüchtling fast unmöglich, selbst mit 

institutioneller Hilfe innerhalb von vier Wochen Sozialgeld und Wohngeld zu beantragen, 

sowie eine Wohnung mit erschwinglicher Kaution aufzutreiben. Daher war es nicht selten, 

Klienten/innen mit der unzufriedenstellenden Lösung in Notunterkünften oder bei 

Freunden/innen unterzubringen oder auf die Straße zu entlassen. Der Verbleib auf der 

Straße oder die offensichtliche Angewiesenheit auf Hilfe von Freunden/innen kann für 

Flüchtlinge eine Diskriminierung darstellen und ist oft unvereinbar mit eigenen kulturellen 

Werten. Bestenfalls gelingt die Unterbringung in Männerwohnheimen, was für Flüchtlinge 

aufgrund von Rassismuserscheinungen und widersprüchlichen Lebensweisen durch 

beispielsweise massiven Alkoholkonsum von Seiten der Bewohner kaum zu ertragen ist. 

An dieser Stelle könnte an der britischen Asylpolitik gearbeitet werden, um solche Formen 

von Diskriminierung und Rassismus zu vermeiden. Es wäre sinnvoll, die 28 Tage 

Regelung auf mindestens sechs bis acht Wochen zu verlängern, da allein schon die 

bürokratischen Prozesse meist über vier Wochen andauern. Anerkannte Flüchtlinge 

benötigen Zeit, sich im System zu orientieren, nicht zuletzt aufgrund verschiedener 

kultureller Grundeinstellungen und der sprachlichen Differenzen. 

Anerkannte Flüchtlinge erfahren häufig aufgrund ihrer mangelnden Sprachfähigkeiten bei 

Behördengängen diskriminierende Handlungsweisen. Die staatlichen Institutionen, wie 

beispielsweise die Jobcenter, sind dazu angehalten, eine/n Übersetzer/in bereit zu stellen, 

wenn ungewiss ist, ob die Klienten/innen sie verstehen oder nicht, beziehungsweise dazu 

verpflichtet, eine/n Übersetzer/in anzubieten, wenn die Klienten/innen dies verlangen. In 

der Praxis sieht das jedoch anders aus. Die wichtigen Besuche im Jobcenter, um 

schließlich Geld für die Existenzsicherung zu bekommen, sind in der Regel mit 

Unverständlichkeiten und Missverständnissen auf Seiten der Flüchtlinge gekennzeichnet. 

Häufig ist auf Seiten der Sachbearbeiter/innen der zeitliche Druck zu hoch, eine/n 

Übersetzter/in telefonisch zu kontaktieren. Doch vor allem fehlt es an Bemühungen und 

am Interesse, den Sachverhalt den Flüchtlingen verständlich zu machen. Dies führt nicht 

selten zu einer Aufhebung der Sozialgeldzahlung und geht damit zu Lasten der 

Flüchtlinge. 

Bei der Begleitung von Flüchtlingen zu Behördengängen als „Support Worker“ wurden die 

Begleitgründe häufig hinterfragt, teilweise nicht anerkannt und die Begleitung daher nicht 
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zugelassen. Meiner Meinung nach möchten die Institutionen damit unangenehme Fragen 

und längere Beratungszeiten vermeiden. Bei einem Besuch beim Jobcenter 

beispielsweise musste ich beim zuständigen Sachberater für meinen Klienten, der der 

englischen Sprache nicht mächtig war, über zehn Minuten darum bitten eine/n 

Übersetzter/in zu kontaktieren, nachdem das Jobcenter zum dritten Mal sein 

Arbeitslosengeld gestrichen hatte. Diese Erfahrung verdeutlichte mir, wie wichtig es ist, 

anerkannte Flüchtlinge zu begleiten und welche Relevanz die institutionelle Begleitung 

hat, um diskriminierende Handlungen zumindest einzudämmen. Ist es nicht verachtend 

oder anders gefragt, wie tief muss eine rassistische Haltung gegenüber Flüchtlingen 

verankert sein, um dieser/m gegenüber zu sitzen, wichtige Bedingungen zum Erhalt 

ihrer/seiner existenzsichernden Zahlungen zu erzählen, aber genau zu wissen, dass diese 

Person einen nicht versteht und sie/er in der Folge damit diese Zahlungen nicht erhält? In 

diesem Verhalten wird das von Mecheril beschriebene Verhältnis der 

„Dominanzgesellschaft“ (siehe Kapitel 4.2.3) deutlich. Darin ist der Flüchtling dem/r 

Sachbearbeiter/in untergeordnet und wird allein aufgrund seiner Herkunft 

beziehungsweise Ethnizität benachteiligt. Der/die Sachbearbeiter/in gilt dem Flüchtling 

hingegen allein aufgrund seines/ihres Bürgerstatus als übergeordnet und damit 

privilegiert.  

Der langandauernde Zustand als Sozialgeldempfänger/in hängt in den meisten Fällen 

nicht von den mangelnden Anstrengungen seitens der Flüchtlinge ab, sondern vielmehr 

von Seiten der Arbeitgeber/innen. So wurden bei der gemeinsamen Jobsuche mit den 

Klienten/innen, selbst bei Reinigungstätigkeiten oder der Arbeit als Küchenhilfe, die 

fehlenden Sprachkenntnisse von Seiten der Arbeitgeber/innen vorgeschoben. Meiner 

Auffassung nach handelte es sich dabei vielmehr um eine mit Vorurteilen behaftete 

Abneigung gegenüber der Gruppe der Flüchtlinge.   

Aus meiner Erfahrung wurden die Klienten/innen aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse, 

sowie einer Aversion und/oder Hemmung gegenüber der Einstellung „Migrationsanderer“ 

(siehe Kapitel 4.2.3) der Zugang zum Arbeitsmarkt verwehrt. Natürlich darf man in 

Hinblick auf die Chancen auf dem Arbeitsmarkt auch die berufliche Qualifikation und 

schulische Bildung nicht außer Acht lassen, deren Möglichkeiten in den Herkunftsländern 

häufig begrenzt sind. 

 

5.3.3 Fazit zu den gemachten Erfahrungen 

Aus meiner Erfahrung während des Praktikums wurde mir die Bedeutung von 

institutioneller Hilfe zur Integration von Flüchtlingen beziehungsweise zur Schaffung einer 

Basis für Flüchtlinge bewusst. Verknüpft mit den beiden theoretischen Aspekten 
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Integration, sowie Diskriminierung und Rassismus wird die Bedeutung verdeutlicht. Als 

Flüchtling kann man sich nicht „einfach“ integrieren. Zudem ist bei der Integration von 

Flüchtlingen zu beachten, dass es sich nicht um einen rapiden, von allein 

abzuhandelnden Prozess handelt mit dem Ziel der sozialen Mobilität. Es geht zunächst 

um die Sicherstellung der grundlegenden Bedürfnisse, sprich um einen sicheren Ort zum 

Schlafen, einen ruhigen Ort um mutmaßliche Traumata zu überwinden, sowie um die 

grundlegende Versorgung mit Essen und Trinken. Als bedeutsam für die Anfangsphase 

im Aufnahmeland stellen sich das Erlernen der Sprache, sowie Zugangsmöglichkeiten zu 

finanziellen Mitteln heraus. Daher brauchen Flüchtlinge Unterstützung, um sich im 

Aufnahmeland zu orientieren.  

Des Weiteren wird die Signifikanz institutioneller Hilfen in Bezug auf Rassismus- und 

Diskriminierungserfahrungen deutlich. Mit entsprechender Hilfe kann dementsprechenden 

Erfahrungen entgegengewirkt werden beziehungsweise können diese reduziert werden. 

Durch institutionelle Begleitung können willkürliche Handlungsweisen gegenüber 

Flüchtlingen vermieden und die ihnen zustehenden Mittel durch die „Support Worker“ 

erreicht werden. Erwartungsgemäß dürften Erscheinungen solcher Art nicht vorkommen, 

doch in der Realität sieht es meist anders aus. In Mecherils Ansatz zum institutionellen 

Rassismus wird durch die tiefgreifende institutionelle Verankerung rassistischer 

Automatismen die Legitimation dafür deutlich. Es besteht die Chance, dass durch die 

Unterstützung der Klienten/innen durch „Support Worker“ rassistische Handlungsweisen 

bei den entsprechenden Institutionen selbst aufgedeckt werden und dies zur Reflexion 

dieser Handlungsweisen führt.    

 

 

6. Fazit zur Bedeutung von Hilfeangeboten für Flüchtlinge 

 

Die thematisierten Aspekte zur Integration von Flüchtlingen und die dabei notwendigen 

sozialarbeiterischen Hilfen werden im Folgenden zusammengefasst und anhand 

persönlicher Überlegungen bewertet. 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen erscheinen meines Erachtens nicht unbedingt 

integrationsförderlich für Flüchtlinge. Der Weg bis zur Anerkennung wird ihnen erschwert 

durch beschränkende Regelungen und eingeschränkte Möglichkeiten, die mit psychischer 

Belastung, Ausgrenzung und mutmaßlichen Menschenrechtsverletzungen einhergehen 

(siehe Kapitel 2.4, 2.5, 4.4.2 und 5.2.1). Die nach der Anerkennung beschränkte 

Aufenthaltserlaubnis von drei Jahren lässt bei mir und voraussichtlich auch bei den 

Betroffenen die Frage nach dem Sinn der Mühe um Integration aufkommen? Eine Basis 



59 

 

für eine „gelungene Integration“ scheint auf diesen Grundlagen kaum gegeben. Von 

Vorteil wäre die Bereitstellung dauerhafter Lösungen (siehe Kapitel 2.7), um Flüchtlingen 

einen Sinn in ihren Integrationsbemühungen zu geben.  

Anhand dieser Restriktionen sind sozialintegrative Typen, wie beispielsweise Assimilation, 

kaum realisierbar (siehe Kapitel 3.4). Auch die Mehrfachintegration bleibt aufgrund von 

finanziellen Möglichkeiten und der zunächst vorliegenden Residenzpflicht verwehrt (siehe 

Kapitel 3.3.2). Übrig bleiben Marginalität und Segmentierung. In diesen beiden Fällen 

beziehungsweise, um einer Verbesserung dieser Zustände zu verhelfen, wird die 

Bedeutung von Hilfeangeboten der Sozialen Arbeit ersichtlich. Mit entsprechenden 

Hilfeangeboten wird es möglich, Isolation und Ausgrenzung zu vermeiden und Integration 

in interethnische Gemeinschaften zu fördern. 

 

Für Flüchtlinge im Integrationsprozess spielt Anerkennung und Akzeptanz von Seiten der 

Mitglieder/innen des Aufnahmelands eine große Rolle (siehe Kapitel 4.1.1). Auch hier wird 

die Bedeutung von Hilfeangeboten deutlich: Soziale Arbeit nimmt durch ihre beratende, 

betreuende und begleitende Funktion eine zentrale Position im Integrationsprozess von 

Flüchtlingen ein. Sie unterstützt Flüchtlinge bei komplizierten Sachverhalten und verhilft 

ihnen zur Durchsetzung ihrer Rechte. Durch ihre Begleitung und gezielte Hilfe bietet sie 

die Chance, Akzeptanz gegenüber dem Fremden herauszufordern und dadurch 

Rassismus- und Diskriminierungserscheinungen gegenüber Flüchtlingen zu reduzieren.   

 

Maßnahmen wie Einbürgerung, demokratische Integration (siehe Kapitel 4.1.2), sowie die 

Möglichkeit des Resettlements (siehe Kapitel 2.7) würden nicht nur dauerhafte Lösungen 

für Flüchtlinge offerieren, sondern möglicherweise zu einer Reduzierung von Gewalt in 

Form von Rassismus oder Diskriminierung führen. Der/die als fremd titulierte „andere“, 

wäre demnach zumindest durch seine/ihre rechtliche Position dem/der „nicht-anderen“ 

ebenbürtig. Mecheril spricht von der Kontrolle, Beschränkung, Einschränkung der Rechte, 

sowie möglicher Rückführung des „kulturell anderen“ (siehe Kapitel 4.2.2), wodurch 

Ungleichbehandlungen und Ausgrenzungen entstehen. Genau diese Erscheinungen 

könnten durch die oben genannten Maßnahmen und Alternativen verringert werden.  

Wichtig für die Soziale Arbeit ist, ihre Hilfeangebote für Flüchtlinge zu repräsentieren und 

öffentlich zu machen, damit die Neuankömmlinge darauf aufmerksam werden (siehe 

Kapitel 4.3). Soziale Arbeit soll sich gegenüber der Öffentlichkeit und der Politik für eine 

Legitimierung der Hilfen im Integrationsprozess von Flüchtlingen einsetzen, damit der 

Bedarf an Institutionen mit Hilfeangeboten für Flüchtlinge erkannt wird, die Institutionen 
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noch lange eine Daseinsberechtigung haben und nicht den Kürzungen der staatlichen 

Zuschüsse unterliegen. 

 

Den lebensweltorientierten Ansatz sehe ich als vielversprechend in der Sozialen Arbeit 

mit (anerkannten) Flüchtlingen. Soziale Arbeit mit Flüchtlingen hat zur Aufgabe, sich mit 

dem rechtlichen Status dieser zu befassen, darüber hinaus jedoch geht es um noch 

vielmehr. Im Sinne einer „gelungenen Integration“ geht es zunächst um die Sicherstellung 

einer Unterkunft, die materielle Grundversorgung, sowie um die Orientierung im 

Aufnahmeland, wobei nicht zuletzt der Erwerb der Sprache eine zentrale Rolle spielt. 

Weiter geht es darum, festzustellen, wo stehen die Flüchtlinge im Integrationsprozess, in 

welchen Communities und Netzwerken sind sie integriert oder wo bestehen (noch) keine 

sozialen Beziehungen, sondern vielmehr Zustände von Marginalität. Soziale Arbeit mit 

Flüchtlingen bedarf daher einer Befassung mit den Lebenswelten und der Hilfe in den 

Lebenswelten von Flüchtlingen. Schlüssig sehe ich bei der lebensweltorientierten 

Sozialen Arbeit die Auseinandersetzung sowohl mit kulturellen Schwierigkeiten und 

Unterschieden, als auch mit diskriminierenden Handlungen (siehe Kapitel 4.3.2). Durch 

das Aufmerksam machen und die Thematisierung von diskriminierenden Ausprägungen 

von Seiten der Sozialen Arbeit beziehen Flüchtlinge diese nicht nur auf sich selbst, sehen 

sich also nicht als Schuldige bei misslingenden Aktionen im Integrationsprozess, sondern 

sehen ebenso Änderungsbedarf bei den Institutionen beziehungsweise in der 

Aufnahmegesellschaft. Gerade aufgrund des unzureichenden Ausbaus entsprechender 

Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsstellen, sowie einer mangelnden Anti-

diskriminierungspolitik in der Bundesrepublik (siehe Kapitel 4.4.1) kommt die Bedeutung 

der Sozialen Arbeit im Hinblick auf die Vermeidung von Rassismus- und 

Diskriminierungserscheinungen bei der Integration von Flüchtlingen zum Tragen. Mecheril 

zeigt dementsprechend gezielte Handlungsperspektiven auf (siehe Kapitel 4.4.2). Soziale 

Arbeit kann in diesem Sinne beispielsweise mithilfe einer „rassismuskritischen 

Performanz“ durch öffentliches Engagement und antirassistischer Selbstdarstellung 

gegen derartige Erscheinungen vorgehen. Durch das Aufmerksam machen und die 

Thematisierung von Seiten der Sozialen Arbeit können rassistische Handlungsweisen und 

Strukturen im Alltag, sowie in Institutionen aufgedeckt werden als auch das Handeln 

gegen Rassismus gestärkt werden. Auch bei der konkreten Unterstützung von 

Flüchtlingen im Umgang mit den Behörden und staatlichen Einrichtungen können 

rassistische Erscheinungsformen aufgedeckt und die entsprechenden Personen damit 

konfrontiert werden.  
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Wichtig für die Soziale Arbeit mit Flüchtlingen in Bezug auf Rassismuserfahrungen sind 

die Beziehungsmaxime in der Beziehung zwischen Sozialarbeiter/in und Flüchtling. 

(Anerkannte) Flüchtlinge unterliegen häufig einer großen Anspannung, sei es aufgrund 

statusbedingter Unklarheiten und/oder existentieller Notlagen, sowie rassistisch geprägter 

und/oder traumatisch bedingter Erfahrungen. Nick und Mecheril sind sich einig, Soziale 

Arbeit mit Flüchtlingen bedarf daher eines hohen Maßes an Sensibilität (siehe Kapitel 

4.1.1 und 4.4.2), nicht zuletzt um Ausgrenzung aufzudecken und Anerkennung zu fördern. 

 

Die Auseinandersetzung mit den theoretischen Aspekten und praktischen Erfahrungen 

haben für mich die Bedeutung von Hilfeangeboten bestätigt. Die Unkenntnis um  

integrative Möglichkeiten und deren Durchsetzung, konfrontiert mit herabwürdigenden und 

diskriminierenden Erfahrungen, haben die Schwierigkeiten von Flüchtlingen im 

Integrationsprozess deutlich gemacht und damit die Notwendigkeit von Hilfen seitens der 

Sozialen Arbeit aufgezeigt. Gerade bei der Durchsetzung ihrer Rechte und dem Zugang 

zu wichtigen Ressourcen benötigen die meist noch landes- und sprachunkundigen 

Flüchtlinge professionelle Unterstützung. Daher brauchen sie Menschen, die ihnen mit 

Empathie, sozialer Akzeptanz und Menschlichkeit begegnen, die ihre individuellen 

Interessen vertreten, sowie mit fachlichem und professionellem Wissen überzeugen. 

Diese Erkenntnis macht für mich die Existenz von sozialarbeiterischen Hilfen zur 

Integration von Flüchtlingen im Sinne von „eine Antwort auf essentielle Notlagen geben“ 

unentbehrlich. 

Die Institution START erfüllt die für mich notwendigen Kriterien (siehe Kapitel 1), um 

anerkannten Flüchtlingen in ihrer Anfangsphase im Aufnahmeland Integration zu 

ermöglichen beziehungsweise die Grundbausteine dafür zu legen. Fest steht, dass es bei 

der Arbeit von START um sehr niedrigschwellige, aber existenzsichernde Hilfen geht. In 

der Flüchtlingshilfe geht es zunächst um die Probleme im Alltag (siehe Kapitel 4.3), 

genauer um Hilfen zur Bewältigung des Alltags. So zielen die Hilfeangebote seitens der 

„Support Worker“ auf Begleitung, Unterstützung und Vertretung der Flüchtlinge bei der 

Ausübung ihrer alltäglichen Aufgaben, sowie bei der Durchsetzung ihrer Rechte ab. Als 

weiterer wichtiger Aspekt bei START gilt, Flüchtlinge zu eigenständigen und 

selbstständigen Mitgliedern/innen zu verhelfen. Die Arbeit mit der Klientel ist keineswegs 

auf Dauer angelegt, sondern zielt auf schnelle Selbstbefähigung der Klienten/innen ab.  

Nur wer sich von der Gesellschaft und ihren Mitgliedern/innen aufgenommen fühlt und 

sich im System zurechtfindet, hat die Voraussetzung, weitere Integrationsleistungen zu 

unternehmen. Sei es nun in Form von assimilativen Bemühungen oder hinsichtlich einer 

Mehrfachintegration, dies sollte den Neuankömmlingen selbst überlassen bleiben.  
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Identifying Refugee Needs in Plymouth

 

 

 

Background

• Set up in 2001 to respond to the unmet needs 

of Refugees and Asylum Seekers in the far 

south west of England.

• Rapid organisational growth - from a small 

virtual organisation staffed by students, to a 

registered charity employing health and social 

care staff supervising students
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Mission statement

„To work in partnership with 
families, individuals and 
organisations to facilitate the 
transition of refugees from 
people in need to self-reliant 
contributors to their local 
community.‟

(START constitution 2003)

 

 

 

Aims and Objectives

• SUPPORT - relieve financial hardship among those seeking 
asylum and granted refugee status, particularly in the 
provision of housing . Also to signpost education and training 
opportunities

• ADVOCATE and assist asylum seekers and refugees to live 
within a new community or to move to a new geographical 
location

• PROVIDE  various facilities for recreation and other leisure 
time occupations for individuals and groups

• ADVANCE the education of students in training by providing 
learning experiences, which contribute to their personal and 
professional development
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Refugees 

and Asylum Seekers

Asylum seekers – Those applying for refugee status

• Home Office asylum accommodation (NASS)

• receive only 70% of normal benefit levels.

• Not allowed to work.

Refugees – Those granted leave to remain in the UK

• They can now work, access education and can choose 
to move to other parts of the country.

• They have the same rights to access benefits and 
housing support within the UK as those born in the UK

 

 

 

Principles

• Responsive needs-led service

• Strengths approach

• Partnership working

• Removing obstacles to services

• Learning organisation
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The Team

• 6 Trustees

• The management team:  3 FT employees

• Students on placement: 21 students (2008-9)
– Undergraduate, postgraduate & International

Social Work, Occupational Therapy

Health and Social Care, Geography

Youth and Community work

• 20 Volunteers

 

 

 

What START does...

• Home based casework
– Holistic assessment

– Housing support –Refugee Housing Support Service

– Health promotion

– Employment support

• Community development
– Cultural kitchen

– Allotment project

– Sewing project – Soft Creations

• Work with other agencies

• Student learning and placements
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Home based casework

• Refugee Housing Support Service

• Holistic assessment 

• Strengths approach

• Support planning – working together
– Every Child Matters framework for outcomes

– Health promotion

 

 

 

Cultural Kitchen

• Started as a pilot in 2003

• 40-70 attendees

• 5th Birthday July 2008

• Cooking Together

• Arts and craft activities

• RHSS drop in

• Cultural Celebrations
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To meet up 

with people 

and talk, 

talk, talk!

It’s a good place for 

the community…

…it helps.

 

 

 

Eritrean independence day celebrations
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Allotment Project

• Every Thursday

• Grow your own food

• Grow communal produce

• Space to think

• Multi-disciplinary approach

find support – make links - and talk!

 

 

 

“My grandfather had a lot of land in 

India. He planted corn, beans and 

ladyfingers…I love to come up here, 

dig and grow my own food” allotment attendee
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Soft Creations 

• Women only group

• Every Tuesday

• Sewing and needlecraft

• Peer support

• Advice and support

 

 

 

Our Future

• Continued delivery of holistic case work

– RHSS contract until September 2011

• Commitment to community based activity 
meeting needs of community

– Cultural Kitchen, Allotment & Sewing Group

• Continued delivery of services utilising 
the student placement model

– Multi-disciplinary, Strengths approach
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For more information:
Refugee and Asylum seeker issues:

Refugee Action:

www.refugee-action.org.uk

Refugee Council:

www.refugeecouncil.org.uk

UK Borders Agency

www.bia.homeoffice.gov.uk

 

 

 

Contact Details:

Unit 4 HQ Building

237 Union Street

Plymouth

PL1 3HQ

01752 255200

info@studentsandrefugeestogether.com

Students and Refugees Together (START) is supported and, 

or funded by many organisations including:

Supporting People, Plymouth City Council, The University of Plymouth

Sherwell United Church and Voluntary Donations

 

 


