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Deutschland kann auf eine lange Flucht- und Vertreibungsgeschichte zurückblicken. 
Umso bemerkenswerter ist es, dass hierzulande Menschen darin eine Bedrohung se-
hen. Krisen und Herausforderungen gab es schon immer. Sind diese neu dazu gekom-
men oder bekommen wir Informationen einfach nur schneller nach Hause geliefert? 
Der Kieler Sprachwissenschaftler Prof. Ulrich Hoinkes, der mit Kolleg*innen aus 
New York dieses Phänomen erforscht, sagt dazu, dass wir in einer Angstkultur le-
ben und neu sei lediglich, dass es keine fertigen und schnellen Lösungen mehr dazu 
gäbe. Er stellte fest, dass Menschen sich in der Angstkultur wie im Tunnelblick befin-
den und versuchen, die vermeintliche Gefahr abzuwenden, statt ihr positiv zu begeg-
nen und nach Strategien zu suchen.1

Die Jahre 2015 und 2016 waren von hohen Migrationszahlen geprägt. Deutschland 
durchlebte ein Sommermärchen der Willkommenskultur und war geprägt vom Gefühl, 
dass alles möglich war, „weil wir es schaffen!“ Es war leicht, sich in diesem Gefühl zu 
sonnen. Die euphorische mediale Darstellung unterstützte zunächst das Gefühl. Doch 
die Stimmung hielt nicht lange an. Man begann zu ahnen, dass es nicht damit getan sei, 
den Geflüchteten das Notwendigste zur Verfügung zu stellen. Und man ahnte, dass Ge-
flüchtete keine kurzfristigen Gäste seien, und begann, Integrationsleistungen zu erwar-
ten, wobei mit der Integration Anpassung gemeint ist. 

Dabei sagt schon das Vokabular viel über diese Haltung gegenüber den Geflüchteten 
aus. Flüchtlingskrise, Flüchtlingsstrom, Flüchtlingswelle, Flüchtlingskontingent sind 
einige wenige Beispiele. Durch die Verwendung dieser Worte werden Naturgewalt 
und Gefahr assoziiert und dies bedeutet wiederum Überforderung und Überlastung.2

Deutschland ist längst ein Einwanderungsland und in den aktuellen Debatten geht 
es in erster Linie darum, ob bestimmte Einwanderungsgruppen gleichermaßen oder 
überhaupt „integrationsfähig“ sind. Damals wie heute befinden sich die auf welche 
Weise auch immer eingewanderten Menschen in einer Bringschuld, dabei ist Integ-
ration keine Einbahnstraße. Bestimmten Zuwanderungsgruppen wird unterstellt, dass 
sie „kulturell“ so verschieden von „uns“ seien oder schlimmer noch, sie seien krimi-
nell, nutzten das Sozialsystem oder sie seien Terroristen.

Nicht nur alltägliche Sprache unterstützt unbewusst Ängste und Unsicherheit, genau-
so kraftvoll und machtvoll sind sowohl die visuellen Berichterstattungen, die das Un-
terbewusstsein beeinflussen, als auch die wahltaktisch motivierte politische Debatte. 

1 „Wir leben in einer Angstkultur“, Kieler Nachrichten vom 19. Juli 2017.
2  Elisabeth Wehling: „Wie der Flüchtling unser unbewusstes Denken steuert“, in: Zeitschrift Carta: 
www.carta.info/81328/wie-der-fluechtling-unser-unbewusstes-denken-steuert
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Margreth Lünenborg und Tanja Maier widmeten sich dem Phänomen der Bildspra-
che in ihrer Studie „Wir und die Anderen? Eine Analyse der Bildberichterstattung 
deutschsprachiger Printmedien zu den Themen Flucht, Migration und Integration“ 
und untersuchten ca. 450 Bilder. Sie kamen zu dem Schluss, dass die heutige Bild-
sprache der deutschen Medien insgesamt heterogener und weniger stereotyp gewor-
den sei. Nach wie vor jedoch fanden sie die visuelle Darstellung des Themas Mig-
ration und Flucht problematisch und häufig als Bedrohung und Problem dargestellt. 
Die Unterschiede zwischen „uns“ und den „Fremden“ würden hervorgehoben, in-
dem Migrant*innen als Masse anonym gezeigt werden.3 In ihrer Untersuchung stel-
len die Autorinnen fest, dass es in den Darstellungsstrategien der Medien viel mehr 
um die Empfindungen, Hoffnungen, Sorgen und Ängste der deutschen Bevölkerung 
als um eine objektive Darstellung der Ereignisse geht. Zum Beispiel stelle das über-
füllte Schlauchboot mit Geflüchteten nicht nur die objektive Wirklichkeit im Mittel-
meer dar, sondern löse vielmehr die Frage aus, ob wir das schaffen und ob wir das 
überhaupt wollen. Sobald aber Bilder bestimmte Gedankengänge wie gelungene oder 
misslungene Integration oder kulturelle Unterschiede auslösen, wird es schwieriger, 
offen und neugierig gegenüber der oder dem Neuzugewanderten zu sein.4 

Die überfüllten Boote zeigen nicht nur die menschliche Katastrophe, Krieg und Hun-
ger, sondern verstärken das Gefühl der Bedrohung, weil Kontrolle und Sicherheit 
nicht mehr vorhanden scheinen. Dies wiederum verstärkt den Wunsch nach Kontrol-
le und es kommen Rassismus, Ausgrenzung und die Angst vor dem vermeintlich An-
deren ins Spiel.5 

Haltung der Deutschen mit und ohne Migrationshintergrund zur Ein-
wanderung
Wie erstaunlich ähnlich die Gefühle in Bezug auf Zuwanderung bzw. Fluchtbewe-
gung in der deutschen Bevölkerung mit und ohne Migrationshintergrund sind, zeigt 
die Befragung zu Einstellungen zur Integration in der Bevölkerung des Projekts „Zu-
Gleich – Zugehörigkeit und Gleichwertigkeit“ des Instituts für Interdisziplinäre Kon-
flikts-und Gewaltforschung der Universität Bielefeld. Die Studie untersucht die Ein-
stellungen, Meinungen, Gefühle und Vorstellungen der Bevölkerung und ermittelt, 
inwiefern bestimmte Bevölkerungsgruppen in der heterogenen Gesellschaft ausge-
grenzt werden. Im Mittelpunkt dieser wissenschaftlichen Untersuchung stehen fol-
gende Themen: Wie verbreitet ist die Willkommenskultur gegenüber Eingewanderten 
in Deutschland? Unterscheiden sich Befragte mit und ohne Migrationshintergrund? 
Was ist wichtig, um „Mitglied“ der deutschen Gesellschaft zu sein, und welche Kri-
terien sind hierfür relevant? Welche Einstellungen äußern die Befragten zur anhalten-
den Fluchtbewegung und was erklärt ihre Ablehnung oder Befürwortung des Themas 
in den letzten zwei Jahren? 

Laut der letzten Befragung aus den Jahren 2015/16 lässt die positive Meinung zur 
Willkommenskultur in der Bevölkerung mit und ohne Migrationshintergrund nach. 
Im Zeitraum 2013/14 begrüßte die Mehrheit der Befragten, dass Migrant*innen sich 

3 Margreth Lünenborg, Tanja Maier: Wir und die Anderen? Eine Analyse der Bildberichterstattung 
deutschsprachiger Printmedien zu den Themen Flucht, Migration und Integration, Gütersloh: Verlag Ber-
telsmann Stiftung 2017, S. 9.
4 Ebd.
5 Ebd.
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für Deutschland entschieden. Im Zeitraum 2015/16 äußerte sich die Mehrheit eher ne-
gativ über diese Entscheidung. Das gleiche betrifft Menschen mit Migrationsgeschich-
te, obwohl deren Mehrheit dennoch für mehr Willkommenskultur in Deutschland ist. 
Aber auch das Bestehen auf den Rechten der Einheimischen hat sich verdreifacht. Ob-
wohl die Mehrheit der Befragten Gleichbehandlung von Eingewanderten befürwor-
tet, wird eine soziale Rangordnung erwartet. Das bedeutet, den Vorrang hat derjenige, 
der schon immer hier lebt. In dieser Haltung, die aus einem Angstgefühl, von den Ge-
flüchteten verdrängt zu werden, herrührt, unterscheiden sich Menschen mit Migrati-
onshintergrund nicht von Menschen ohne Migrationsgeschichte. Die Mehrheitsbevöl-
kerung ohne Migrationshintergrund möchte überdies nicht nur Traditionen und Werte 
behalten und erhalten, sondern betont ihre Rechte und fordert die Unterordnung der 
Migrant*innen. Auch zum Thema „Flucht“ wurde gefragt. Die Meinungen gegenüber 
Geflüchteten sind widersprüchlich. Einerseits werden Geflüchtete als Terrorismusbe-
drohung angesehen und man wünscht sich ihre Ausweisung, sobald sich die Lage 
in den Herkunftsländern stabilisiert hat. Andererseits findet die Mehrheit, dass jeder 
Mensch Recht auf Asyl hat, und hat nichts dagegen, dass Geflüchtete in der Nachbar-
schaft leben.6 

Damit unsere Gesellschaft weiterhin nicht gespalten und widersprüchlich bleibt, ist 
ein Umdenken aller Akteure notwendig. Genauso wie ein öffentlicher Diskurs, der 
Ängste und Sorgen der Bevölkerung wahr- und ernst nimmt. Stattdessen ist zu beob-
achten, dass Politiker*innen aus Angst, bei der Wahl zu verlieren, die rechtspopulisti-
sche Stimmung hierzulande ignorieren, wenn nicht gar schüren, indem sie die diffusen 
Ängste mancher Wähler*innen bedienen. Dies schlägt sich nieder in einer restriktiven 
Asylpolitik und -gesetzgebung, einer fordernden Haltung gegenüber den Geflüchte-
ten, die ihre „Integrationsfähigkeit“ unter Beweis stellen müssen. Integrationsförde-
rung wird je nach Herkunftsland genehmigt bzw. verweigert, der Abschiebungsdruck 
verschärft, schnelle Abschiebungen den Wähler*innen als Lösung dargestellt. Diese 
Maßnahmen fördern keineswegs eine positive Haltung gegenüber den Zugewanderten 
sowohl bei der Bevölkerung als auch unter den Geflüchteten selbst. Ganz im Gegen-
teil, die Unterschiede nach Herkunftsländern führen zu Diskriminierung und zur Spal-
tung untereinander, anstatt sich miteinander zu solidarisieren. Gesellschaftliche Teil-
habe und Akzeptanz werden verhindert statt gefördert.

 ● Keine diskriminierende und ausgrenzende Unterscheidung von Ge-
flüchteten nach vermeintlicher Bleibeperspektive oder Herkunftsland 
in „gute“ und „schlechte“ 

 ● Unterstützung bei der gesellschaftlichen Teilhabe statt Unterstellung, 
dass bestimmte Migrant*innengruppen nicht „integrationsfähig“ seien

 ● Flächendeckende Fortbildungen und Maßnahmen zur Interkulturellen 
Öffnung und Antidiskriminierung

 ● Eine Integrationsgesetzgebung, die die Verbesserung der Strukturen 
der Aufnahmegesellschaft im Blick hat, statt den Fokus auf die Bring-
schuld von Geflüchteten und Migrant*innen zu richten

6 Andreas Zick, Madlen Preuß: Kurzbericht zum Projekt „ZuGleich – Zugehörigkeit und Gleichwer-
tigkeit“, www.stiftung-mercator.de/de/publikation/kurzbericht-zum-projekt-zugleich-zugehoerigkeit-und-
gleichwertigkeit/ 
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