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Flucht und Fluchtursachen
„Die politische Debatte in Deutschland und Europa wird seit dem Som-
mer des letzten Jahres  [2015, Anm. der Red.] von der ,Flüchtlingskrise‘ 
bestimmt – von der Flucht von deutlich mehr als einer Million Menschen 
nach Westeuropa und die Reaktion darauf. Auch wenn sie in Teilen der 
Gesellschaft eine Welle xenophober Ereiferung auslöste, so war sie doch 
wichtig: Einmal ist die Massenflucht, insbesondere aus Syrien, dem Irak 
und Afghanistan Teil einer großen menschlichen Tragödie, die aus den 
jeweiligen Kriegen entspringt. Die Kriegsgewalt und die humanitären 
Kriegsfolgen haben Situationen außergewöhnlichen Leidens nach sich 
gezogen, die ganze Gesellschaften traumatisierten – der Hintergrund der 
Massenflucht. Zugleich kam es in Europa zu einer Diskussion über politi-
sche Lösungsmöglichkeiten, die sich zwischen den Polen ,Abschottung‘ 
und ,Bekämpfung von Fluchtursachen‘ bewegt. (…)

Menschen verlassen ihre Heimat nicht in großer Zahl ohne einen zwin-
genden Grund. Einzelne mögen von Neugierde, Abenteuerlust, Fernweh 
getrieben sein, aber wenn Hunderttausende oder Millionen sich auf den 
Weg in ein fremdes Land machen, dann nicht aus Reiselust oder Leicht-
fertigkeit, sondern aus Not, unter Zwang oder um das eigene Leben zu 
retten. Natürlich sind die konkreten Ursachen vielfältig und kontextab-
hängig, selbstverständlich kombinieren sich Push- und Pull-Faktoren. 
Aber auch diese sind miteinander verknüpft: Je schwerer oder unerträg-
licher das Leben im eigenen Land ist, umso erstrebenswerter erscheint es 
in einem fremden.“
Jochen Hippler: Flucht und Fluchtursachen. In: Friedensgutachten 2016: S. 32.

1. BILDBETRACHTUNG 
Das Foto zeigt eine geflüchtete Frau in 
einem Flüchtlingslager in Algerien.
     Versetzen Sie sich in die Lage dieser 
Frau und interpretieren Sie ihre Geste. 
Was möchte sie Ihrer Meinung nach 
damit ausdrücken? 
     Diskutieren Sie, wie das Foto 
Deutschland wahrgenommen werden 
könnte.  
Skizzieren Sie unterschiedliche Wahr-
nehmungsmöglichkeiten. Formulieren 
Sie eine erklärende Bildunterschrift.

2. BILDERSAMMLUNG 
Sammeln Sie eine Woche lang Bilder 
über Flucht und Migration aus Zeitun-
gen, Zeitschriften und Internet. Bringen 
Sie diese in der Klasse zusammen.
     Identifizieren Sie drei Motive, die 
häufig zu finden sind. Welche Themen 
werden dabei angesprochen und wie ist 
die jeweilige Aussage? 
     Beschreiben Sie, wie geflüchtete 
Menschen dargestellt werden. Wird 
ihre Würde angetastet? Wenn Sie selbst 
Foto grafin oder Fotograf wären, welche 
fünf Motive würden Sie gerne zeigen?

UN Photo/Evan Schneider 

Arbeitshinweise

Fluchtursachen –  
Wie Verantwortung übernehmen?
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direkte Gewalt

kulturelle Gewalt strukturelle Gewalt

durch Dominanzkultur oder 
Ideologie der Ungleichheit 

akzeptierte und legitimierte soziale 
Ausgrenzung, Diskriminierung 

und Gewaltpraktiken aufgrund von 
Geschlecht, sexueller Orientierung, 

Weltanschauung, Religion, 
Glauben oder Ethnizität: 

z. B. Behinderten feind lichkeit, 
Rassismus, Sexismus, 

Homophobie.

Krieg, Bürgerkrieg, Hinrichtungen, Folter, Terror, 
Repression

politische, ethnische, religiöse, 
ideologische Verfolgung

fehlendes, staatliches Gewaltmonopol:
willkürliche Staatsgewalt /Gewalt, 

Haft durch Polizei, Militär, Geheimdienste

Zerstörte Lebensgrundlagen:
Ressourcenknappheit, Hunger, Armut, 
Arbeitslosigkeit, Rohstoffhandel, 
Landraub, Umweltzerstörung, 
Klimawandel, ungerechter Welthandel
mangelnde Bürgerrechte, 
Menschenrechtsverletzungen

Waffenhandel

schlechte Regierungsführung, 
Staatszerfall, Korruption

Fluchtursachen

Fluchtursache Gewalt

Arbeitshinweise

Dreieck der FluchtursachenKrise der Flüchtlinge,
Krise der Politik?

Strukturelle, direkte und kulturelle Gewalt
Ende der 1960er Jahre hat der norwegische Friedensforscher Johan 
 Galtung die Unterscheidung von direkter und struktureller Gewalt in die 
Diskussion eingeführt und einige Zeit später um die kulturelle Gewalt 
erweitert. 
Direkte Gewalt ist in der Regel sichtbar und meist gibt es eindeutige  Opfer 
und Täter, während strukturelle Gewalt eher durch gesellschaftliche 
Strukturen und Lebensbedingungen entsteht. 
Mit kultureller Gewalt beschreibt Galtung Ideologien, Überzeugungen, 
Einstellungen und Legitimationssysteme, mit deren Hilfe direkte oder 
strukturelle Gewaltformen ermöglicht und legitimiert werden.

„Heutzutage ist es allgemeiner Konsens, dass Gewalt weitaus mehr um-
fasst als nur die Anwendung physischer Gewalt, welche die körperliche 
Unversehrtheit von Menschen oder deren Eigentum zerstört. Strukturelle 
Bedingungen wie ungerechte und unterdrückerische politische Systeme, 
soziale Ungleichheit oder Mangelernährung, ebenso wie deren Recht-
fertigung durch Kultur oder Ideologie werden als Hauptquellen von 
 Gewalt und Krieg angesehen.“ 
Berghof Glossar zur Konflikttransformation. 20 Begriffe für Theorie und Praxis, S. 68 f.

Das Schaubild „Fluchtursachen“ weist 
neben der direkten Gewalt auf weitere 
Dimensionen von Gewalt als mögliche 
Fluchtursachen hin. 

1. Setzen Sie sich mit der Differenzie-
rung zwischen direkter, struktureller 
und kultureller Gewalt kritisch ausei-
nander. Wählen Sie dazu ein Beispiel 
aus der internationalen Politik (z. B. 
Verfolgung von Minderheiten). Worin 
liegen die Stärken der Differenzierung, 
wo sehen Sie Grenzen? 

2. Diskutieren Sie, inwieweit direkte, 
strukturelle und kulturelle Gewalt Men-
schen zur Flucht treiben kann. Ordnen 
Sie dazu die folgenden Beispiele den 
drei Dimensionen von Gewalt zu: 
     Nubia, 26 Jahre aus Gambia,  
Ehemann in der Opposition
     Amadou, 45 Jahre aus Senegal,  
ehemaliger Fischer
     Jermaine, 21 Jahre aus Somalia,  
homosexuell
     Amina, 10 Jahre aus Afghanistan, 
Vater arbeitete für amerikanische  
Botschaft
     Srey, 15 Jahre aus Kambodscha, 
sollte nach Thailand verkauft werden
     Karim, 32 Jahre aus Iran, Karikaturist

3. Nehmen Sie Stellung zu dem  
obenstehenden Zitat „Krise der Flücht-
linge, Krise der Politik?“.

Fluchtursachen – wie Verantwortung übernehmen?

„Unser Kontinent ist keine Insel der 
Seligen, die sich von den Problemen der 
Welt abschotten kann. Wenn Unterdrü-
ckung und Bürgerkrieg in unserer Nach-
barschaft nicht enden wollen, werden 
die Menschen auch künftig fliehen – ein 
Teil von ihnen auch nach Europa. […] 
Was zumeist Flüchtlingskrise heißt, ist 
genau betrachtet keine Krise der Flücht-
linge, sondern eine Krise der Politik im 
Umgang mit dem Fluchtgeschehen.“

Aus dem Vorwort der Herausgeberinnen und 
Herausgeber des Friedensgutachtens 2016.

Nach dem Dreieck der Gewalt von Johan Galtung



 5

Arbeitshinweise

„Flüchtlingsdebatte“ in Deutschland

1. Ökonomische Prosperität?
„Zuwanderung [belastet] unsere Volkswirtschaft kurz-
fristig, [sie profitiert] längerfristig aber von Zuwande-
rung. (…) Offenbar führt Zuwanderung langfristig zu 
höherer ökonomischer Prosperität und, entgegen der 
landläufigen Meinung, nicht zu einem Anstieg von 
Arbeitslosenzahlen oder ökomischer Ungleichheit.“ 

2. Steigende Kriminalitätsraten? 
„Auf den ersten Blick scheinen Statistiken zwar zu 
suggerieren, dass höhere Zuwanderungszahlen mit 
mehr Straftaten einhergehen (Scheinkorrelation), 
allerdings ist die Korrelation: ‚[J]e mehr Menschen, 
desto höher die Zahl der Straftaten.‘ (…) Die Zahl der 
Straftaten und die Zahl der Zuwanderer stehen mithin 
in keinerlei Zusammenhang.“
 
3. Mehr rassistisch motivierte Straftaten?
„Für das vergangene Jahr [2015, Anm. d. Red.] berichtet 
das Bundeskriminalamt von mehr als 1.000 Straftaten 
gegen Asylunterkünfte, fünfmal so viele wie im Jahr 
zuvor. (…) Die Daten für die Jahre 1991 bis 2000 zu 
rechtsextremen Gewalttaten wie Körperverletzung, 
Tötungsdelikten, Brandstiftung sind – was angesichts 
der aus statistischer Perspektive sehr kurzen Daten-
reihe erstaunlich ist – signifikant mit Zuwanderungs-
zahlen verknüpft (…), und zwar in dem Sinne, dass 
hohe Zuwanderungszahlen mit einer hohen Zahl 
rechtextremer Straftaten einhergehen.“

4. Gesellschaftlicher Zusammenhalt?
„Tagesaktuelle Umfragen der Forschungsinstitute 
(…) sprechen dafür, dass seit Beginn der Flüchtlings-
debatte Sorge und Ablehnung größer geworden sind.“ 

In der Wissenschaft wird darauf hingewiesen, dass es in 
der aktuellen „Flüchtlingsdebatte“ Unterschiede zwischen 
empirisch feststellbaren Tatsachen und der öffentlichen 
Wahrnehmung der Probleme gibt. Setzen Sie sich mit den vier 
genannten Bereichen auseinander und stellen Sie in einer 
Tabelle stichwortartig Empirie und Wahrnehmung gegenüber. 
Verwenden Sie dazu auch das Zitat „Schlussfolgerungen“ und 
die folgenden Recherchehinweise.

http://fluechtlingsforschung.net
http://hoaxmap.org 
http://pdok.bundestag.de
https://www.proasyl.de
https://www.frieden-fragen.de/entdecken/auf-der-flucht.html 
https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/fluechtlinge/zahlen-
fakten.html

Allerdings ist Zusammenhalt „immer dort höher, wo 
mehr Migrantinnen und Migranten leben“ und „die 
erhöhten Zuwanderungszahlen der frühen und mittle-
ren 1990er Jahre [haben] den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt in Deutschland fünf bis zehn Jahre später 
in keiner Weise reduziert, sondern eher gestärkt“.

Schlussfolgerungen
„Welche Schlussfolgerungen sollte nun die Politik 
(…) ziehen? Zuallererst: Überzogener Alarmismus 
entbehrt der empirischen Grundlage. (…) Notwendig 
sind massive Investitionen im Bereich der Integration 
der zu uns kommenden Menschen sowie der bereits 
in Deutschland lebenden Menschen: Integration als 
Zweibahnstraße. (…) Die zu uns kommenden Men-
schen brauchen Anerkennung und Respekt, (Sprach-)
Bildung und – nicht zuletzt – menschenwürdigen 
Wohnraum, der keine Ghettos bildet, sondern gute 
Nachbarschaft ermöglicht. Insbesondere letzteres 
fordert eine deutlich verbesserte finanzielle Ausstat-
tung der Kommunen.“ Zudem fordern die AutorInnen, 
der Polizei „deutlich mehr Mittel für Prävention (…)  
und Aufklärung von Hasskriminalität zur Verfügung 
zu stellen. (…) Ja, Neuzuwanderung birgt ein Gewalt-
potenzial. Die Gewalt geht aber vor allem vom rechten 
Rand unserer Gesellschaft aus und muss auch dort 
politisch bekämpft werden.“ 
Mandy Boehnke, Franziska Deutsch, Klaus Boehnke: ‚Open House‘ oder 
‚Closed Shop‘: Einwanderung nach Deutschland als Zielkonflikt mit Ge
waltpotential? In: Friedensgutachten 2016: S. 170ff.

Fluchtursachen – wie Verantwortung übernehmen?
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Europäische Flüchtlingspolitik 

Victor Orban,  
ungarischer Ministerpräsident
„In Europa ist es heute verboten, die Wahrheit zu sagen. 
(…) Es ist verboten zu sagen, dass nicht Flüchtlinge 
ankommen, sondern dass Europa von einer Völkerwan-
derung bedroht ist. Es ist verboten zu sagen, dass zig 
Millionen bereit stehen, in unsere Richtung aufzubre-
chen. Es ist verboten zu sagen, dass die Einwanderung 
Kriminalität und Terrorismus in unsere Länder bringt. 
Es ist verboten zu sagen, dass die Massen von Men-
schen aus anderen Kulturen eine Bedrohung für unsere 
Lebensweise, unsere Kultur, unsere Sitten und unsere 
christlichen Traditionen darstellen. (…)
[Z]uerst ist nur von ein paar hundert, tausend oder 
zweitausend Menschen die Rede, die angesiedelt wer-
den sollen. Aber nicht ein einziger verantwortlicher 
europäischer Führer würde es wagen, unter Eid zu 
schwören, dass diese paar Tausend nicht schließlich 
auf Zehn- oder Hunderttausende anwachsen.  

Wenn wir diese Völkerwanderung 
stoppen wollen, müssen wir zu-
nächst einmal Brüssel bremsen. 
Die größte Gefahr für die Zukunft 
Europas kommt nicht von denen, 
die hierher kommen wollen, son-
dern von den Brüsseler Fanatikern 
des Internationalismus. Wir dürfen 
nicht zulassen, dass sich Brüssel 
über die Gesetze stellt.“
Viktor Orban. Rede zum ungarischen National
feiertag am 15. März 2016.

Martin Schulz,  
Präsident des europäischen Parlaments
„Die Flüchtlings- und Migrationskrise konfrontiert uns 
mit menschlichem Elend. Sie hat uns im vergangenen 
Jahr schonungslos gezeigt, welche verheerenden Kon-
sequenzen unser Nichthandeln oder unser falsches 
Handeln haben kann. Aus unserer Geschichte, und 
(…) aus den Fehlern der jungen Vergangenheit leitet 
sich für mich ganz klar ein moralischer Imperativ ab: 
Europa muss ein Europa der Menschlichkeit sein. (…)
Die 28 Staaten der europäischen Union haben die Ver-
antwortung diese Krise gemeinsam und solidarisch zu 
bewältigen. Wir brauchen ein gerechtes und geregeltes 
europäisches Asylsystem. Wir brauchen eine gerechte, 
geregelte und kohärente europäische Einwanderungs-
politik. Und wir brauchen gesellschaftliche Institutio-
nen, die die Integration der Neuankömmlinge steuern. 
(…) Europa muss ein Europa der Humanität sein. (…) 
Indem wir Würde ermöglichen, machen wir unsere 
Gäste stärker. Und indem wir un-
seren Gegenüber stärker machen, 
machen wir uns selber stärker. 
(…)[D]ie Flüchtlinge machen uns 
stärker indem sie uns helfen uns 
selbst zu reflektieren. (…) Was die 
Flüchtlinge mit zu uns bringen ist 
wertvoller als Gold. Es ist etwas, 
was wir in den letzten Jahren wohl 
irgendwo auf dem Weg verloren 
haben: Es ist die Überzeugung, ja 
der unbeirrbare Glaube an den 
Traum von Europa.“  
Martin Schulz: Heimat, Flucht und Identität in 
Zeiten der Globalisierung. Heidelberger Hoch
schulreden Juni 2016.

Arbeitshinweise
1. Lesen Sie die beiden Textauszüge 
zum Thema „Europäische Flücht-
lingspolitik“ und notieren Sie die 
unterschiedlichen Argumentationen 
der Autoren stichwortartig in einer 
Übersicht. Bilden Sie sich eine eigene 
Meinung und begründen Sie diese.

2. Im Friedensgutachten 2016 werden 
Sanktionen gegen die EU-Mitglied-
staaten gefordert, die im Bereich 
Flucht und Asyl nicht kooperieren 
wollen. Nehmen Sie Stellung zu dieser 
Forderung.

Fluchtursachen – wie Verantwortung übernehmen?


