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Interkulturelle Begegnung statt Integrationskeule - 

Die Bedeutung des Inklusionskonzepts im Kontext der Migrations- und Flücht-

lingsdebatte 

 

1. Die Flüchtlingsdebatte als Abgrenzungsdiskurs 

 

Der deutsche Willkommenssommer währte nur kurz. Seit er vorbei ist, gelten 

Flüchtlinge wieder als potenzielle Terroristen, Vergewaltiger und Zersetzer der 

heiligen deutschen Kultur. Wer überhaupt eine Chance haben will, in Deutsch-

land bleiben zu dürfen, muss pünktlicher sein als die Deutsche Bahn, Semmel-

knödel essen, während die Deutschen zum Chinesen gehen, und deutsche Ge-

ographie und Geschichte auf höchstem Kreuzworträtselniveau beherrschen. 

Mit anderen Worten: Das Andersartige muss seine Andersartigkeit verleugnen, 

um akzeptiert zu werden. 

Längst beherrschen die Hetzer von Pegida und AfD die Diskussion. Während 

man die marginalisierte NPD in ein symbolträchtiges Verbotsverfahren zwingt, 

hofiert man ihre jüngeren Geschwister in den allabendlichen Talk-Show-Run-

den. Die Botschaft ist klar: Faschistische Kontinuität ist dort unerwünscht, wo 

sie sich in einer für Deutschland imageschädigenden Weise offen an der natio-

nalsozialistischen Vergangenheit orientiert. Wo diese Kontinuität sich hingegen 

lediglich auf den Geist des Faschismus – das diffuse Streben nach Reinrassigkeit 

und das Aussortieren von allem, was diesem Ideal widerspricht – bezieht, ist 

die entsprechende Politik längst wieder hoffähig geworden. 

Vor diesem Hintergrund hat auch die Bundesregierung stillschweigend ihre 

Flüchtlingspolitik geändert. Zwar gibt es offiziell noch immer keine Obergrenze 

für die Aufnahme von Flüchtlingen, doch genießt man gerne die Früchte der 

Abschottungspolitik, die in anderen Ländern verfolgt wird. Höhepunkt dieser 

Entwicklung ist die Kooperation mit der Türkei – einem Land, dessen Präsident 

Krieg gegen Teile des eigenen Volkes führt, Urteile des Verfassungsgerichts ex-

plizit nicht respektiert, wenn sie ihm nicht genehm sind, und kritische Journalis-

ten verfolgen lässt. 

Der Flüchtlingspakt mit der Türkei ist denn auch an Zynismus nicht zu überbie-

ten. Anstatt Flüchtlingen in der Türkei direkte Ausreisemöglichkeiten in die EU 

zu bieten, werden diese an die "Rückführungen" von nach Griechenland Geflo-



henen in die Türkei gekoppelt. Diejenigen, die die gefährliche Flucht über das 

Mittelmeer auf sich nehmen, werden so zu Märtyrern bestimmt, die anderen 

unfreiwillig die Ausreise in die EU ermöglichen. So hat die europäische Abschot-

tungspolitik mittlerweile ein Aggressionspotenzial erreicht, welches genau das 

schürt, was durch die Politik der Grenzzäune und Frontex-Patrouillen einge-

dämmt werden soll: neuen Terror. 

Im Inland manifestiert sich diese Abschottungspolitik in einem Abgrenzungsdis-

kurs, der "gute" und "schlechte" Migranten voneinander unterscheidet – wobei 

"gut" sich an Nützlichkeitserwägungen, vor allem aber an der Bürokratensicht 

von Hilfsbedürftigkeit bemisst. Nur wer politische Verfolgung nachweisen kann 

und/oder sich in konkreter Lebensgefahr befindet und dazu nicht über einen so 

genannten "sicheren Drittstaat" eingereist ist – also am besten mit einem Fall-

schirm über Deutschland abgesprungen ist –, ist nach dieser Lesart ein "guter" 

Migrant. 

Ein anderer Abgrenzungsmechanismus ergibt sich aus der Praxis, marginali-

sierte Gruppen gegeneinander auszuspielen. So ist immer häufiger zu hören, 

dass die Kosten für die Aufnahme von Flüchtlingen Einsparungen im Sozial-

haushalt nach sich ziehen würden. Die Flüchtlingskrise liefert so ein willkom-

menes Legitimationsmuster für die neoliberale Politik des sozialen Kahlschlags. 

Auf diese Weise werden Ressentiments geschürt, welche die Aufnahme- und 

Hilfsbereitschaft gegenüber den Verfolgten immer weiter zurückdrängen. 

Die gezielt angefachte Entsolidarisierung unterminiert damit auch das Konzept 

der Inklusion, das auf der gleichberechtigten Teilhabe aller sozialen Gruppen an 

der Gesellschaft beruht. Gegen die vorherrschende geistige Tendenz soll daher 

an dieser Stelle gefragt werden, was "Inklusion" für Migranten in Deutschland 

bedeutet: Was lässt sich aus diesem Konzept für ihre Stellung in der Gesell-

schaft und ihr Zusammenleben mit der Mehrheitsbevölkerung ableiten? 

 

2. Zur Geschichte des Inklusionskonzepts 

 

Seit die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2009 die UN- Behindertenrechts-

konvention unterzeichnet hat, ist Inklusion in aller Munde. Gemeint ist damit 

die gleichberechtigte Teilhabe an der Infrastruktur, den gesellschaftlichen Akti-

vitäten und den Bildungsmöglichkeiten des jeweiligen sozialen Umfelds, in dem 

die Menschen leben. 



Durch die Fokussierung auf Menschen mit Behinderungen wird der historische 

Hintergrund der Inklusionsbewegung oft vernachlässigt. Dieser ist aber wichtig, 

um deren allgemeinen, nicht nur auf Menschen mit Behinderungen bezogenen 

Kontext richtig einordnen zu können.  

Insbesondere muss die UN-Behindertenrechtskonvention im Zusammenhang 

mit zahlreichen anderen UN-Konventionen und Deklarationen zu den allgemei-

nen Menschenrechten gesehen werden. Zu nennen sind hier insbesondere der 

Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte von 1966, das Inter-

nationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminie-

rung von 1969 und das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Dis-

kriminierung der Frau von 1979.   

Von diesem historischen Hintergrund ist die UN-Behindertenrechtskonvention 

auch terminologisch geprägt. Dies gilt vor allem für den Begriff des Empower-

ments, der auch in zahlreichen anderen Kontexten sozialer Unterdrückung und 

Marginalisierung eine zentrale Rolle spielt. Empowerment bedeutet, dass die 

marginalisierten Gruppen in die Lage versetzt werden, ihre Rechte einzufordern 

und wahrzunehmen. Dies macht die Überwindung sozialer, kommunikativer 

und physischer Barrieren durch entsprechende Unterstützungsmaßnahmen 

notwendig. Hieraus ergibt sich, dass Inklusion auch als regulatives Ideal für die 

Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund an der Mehrheitsgesell-

schaft geeignet ist. 

 

3. Inklusion und Binnenintegration 

 

Inklusion bedeutet, wie oben erläutert, diskriminierungsfreie Teilhabe an der 

Gesellschaft. Im Falle von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen 

ergibt sich hieraus das Ziel der Beseitigung aller physischen und psychischen 

Barrieren, die einer solchen Teilhabe im Wege stehen. Konkret zielt dies darauf 

ab, dass alle öffentlichen Wege und Einrichtungen unabhängig von der körper-

lichen Konstitution der Einzelnen für sie zugänglich sein müssen und dass diese 

Konstitution ihre Wahrnehmung durch andere nicht so stark bestimmen darf, 

dass andere Persönlichkeitsmerkmale dahinter zurücktreten. 

Es versteht sich von selbst, dass es sich bei einer so verstandenen völligen Bar-

rierefreiheit um ein Ideal handelt, das nicht von heute auf morgen verwirklicht 

werden kann. Vielmehr ist es nur durch einen langwierigen, komplexen Be-

wusstseinswandel in der Mehrheitsbevölkerung zu erreichen. Dieser entsteht 



nicht von selbst, sondern muss durch entsprechende Pressure Groups unter-

stützt werden. Selbsthilfegruppen der Betroffenen werden daher in diesem Fall 

als selbstverständlicher Aspekt der Interessenvertretung, der Selbstvergewisse-

rung und der gegenseitigen Bestärkung im gemeinschaftlichen Kampf um ge-

sellschaftliche Teilhabe angesehen. 

Analog hierzu müssten auch von MigrantInnen selbst getragene Einrichtungen 

von der Mehrheitsbevölkerung grundsätzlich begrüßt werden. Stattdessen se-

hen sich diese jedoch oft mit dem pauschalen Vorwurf konfrontiert, der Ghet-

tobildung Vorschub zu leisten und so die gesellschaftliche "Integration" der Be-

teiligten zu erschweren. Während man in anderen Fällen durchaus bereit ist, 

subkulturelle Elemente als Bereicherung der Mehrheitskultur anzusehen, for-

dert man von MigrantInnen die unmittelbare Anpassung an diese. 

Eine solche Herangehensweise an die Integrationsfrage widerspricht allerdings 

eindeutig der Forschungslage zu der Thematik. So weist schon Elwert (1982) 

auf die lange Reihe von Studien hin, welche die vermittelnde Kraft der Binnen-

integration – verstanden im Sinne einer Integration der Eingewanderten in eine 

von ihrer eigenen Kultur geprägte Subkultur innerhalb der fremden Kultur – 

belegen. Angefangen mit Friedrich von Bodelschwinghs Bericht zu seiner Arbeit 

mit deutschen Emigranten in Paris (1861) über Thomas' und Znanieckis um-

fangreiche Studien zu polnischen Einwanderern in Europa und den USA, Louis 

Wirths Untersuchungen zum Ghetto (1928) und Gordon Horobins Studie über 

Esten in England (1957) bis hin zu Thomas Kessners vergleichenden Untersu-

chungen zu den Einwandererkulturen in New York (1977) weisen die meisten 

einschlägigen Forschungsarbeiten zu der Thematik darauf hin, dass Binnenin-

tegration die Eingliederung in die neue Gesellschaft erleichtert. 

Zwar sind organisatorische Zusammenschlüsse von MigrantInnen von einzelnen 

Forschern auch als dysfunktional für den Integrationsprozess beschrieben wor-

den (vgl. u.a. Breton 1964; Esser 1986). Dies hat mit dazu beigetragen, dass 

Migrantenselbstorganisationen bis heute "weitgehend von politischen Ent-

scheidungsprozessen ausgeschlossen" sind und "ihre Leistungen (…) nur 

schwach wahrgenommen" werden (Huth 2003, S. 20). In der Summe hat jedoch 

auch die neuere Forschung Auffassungen, wonach Migrantenorganisationen 

"grundsätzlich als integrationshemmend" anzusehen seien, "eine klare Absage 

erteilt" (Weiss 2014, S. 93). Stattdessen wird jeweils genau gefragt, "unter wel-

chen Bedingungen Migrantenselbstorganisationen welche Funktionen und Wir-

kungen für welche soziale Gruppen und Sozialräume entfalten und wie ihre Po-



tenziale für die Förderung der Teilhabe an gesellschaftlichen Lebensbereichen 

entwickelt werden können" (Pries 2013). 

Die unterstützende Wirkung organisatorischer Zusammenschlüsse von Migran-

tInnen sowie der Subkultur, in die sie eingebunden sind, bezieht sich dabei zum 

einen auf ganz konkrete Hilfen. Hierzu zählt etwa die Vermittlung von Kontak-

ten, die bei der Arbeitssuche nützlich sein können. Zum anderen dient die Bin-

nenintegration aber auch der Akkulturation, verstanden im Sinne des Erlernens 

zentraler Aspekte einer fremden Kultur mit Hilfe von Angehörigen aus dem ei-

genen Kulturkreis, die schon länger im aufnehmenden Land leben (vgl. Mühl-

mann 1962). Ganz offensichtlich erleichtert gerade die Sicherheit, die durch das 

vertraute (sub-)kulturelle Umfeld vermittelt wird, die Auseinandersetzung mit 

der fremden Kultur. Dies gilt umso mehr, wenn MigrantInnen traumatische Er-

fahrungen durchlitten haben, die kulturelle Desorientierung also durch psychi-

sche Instabilität verstärkt wird. 

Selbstverständlich darf die Subkultur dabei nicht einen geschlossenen Raum 

darstellen, also eine Parallelgesellschaft innerhalb der Mehrheitskultur bilden. 

Vielmehr muss es sich hier um ein atmendes System handeln, das im regen 

Austausch mit der aufnehmenden Kultur steht. Gerade der Generalverdacht 

der Ghettobildung, unter den Subkulturen und Selbsthilfeorganisationen oder 

kulturelle Vereine von MigrantInnen häufig gestellt werden, begünstigt jedoch 

Tendenzen zu Abschottung und Segregation. Denn das Misstrauen der einhei-

mischen Bevölkerung impliziert ja stets eine ablehnende Haltung gegenüber 

den Elementen der Einwandererkultur, wodurch den Betreffenden die Einglie-

derung in die Gesellschaft erschwert wird. Eben dies provoziert dann die selbst-

radikalisierende Bezugnahme auf Elemente der Herkunftskultur, denen in der 

Heimat oft gar keine oder nicht dieselbe Bedeutung beigemessen worden war. 

 

4. Der kulturelle Mehrwert von Zuwanderung 

 

Die im Zuge der ersten Einwanderungswelle in den 1960er und 70er Jahren 

nach Deutschland gekommenen Migranten haben hierzulande fraglos ihre Spu-

ren hinterlassen. Besonders deutlich schlägt sich ihr Einfluss in der Esskultur 

nieder. Pizza und Kebab sind mittlerweile fast schon deutsche Nationalgerichte, 

und auch chinesisch essen zu gehen, ist für viele zur Normalität geworden. Da 

das Essen ein zentraler Bestandteil der Alltagskultur ist, ließe sich hieraus eine 

perfekte Integrationsgeschichte ableiten – wenn nur der interkulturelle Kontakt 



nicht auf den Bereich des Essens beschränkt wäre. Denn dies nährt den Ver-

dacht, dass der Migrant gerade in der Gastronomie – wo er einem eben nicht 

als Partner, sondern als dienstbeflissener Lakai begegnet – dem Ideal ent-

spricht, das die aufnehmende Gesellschaft von ihm hat. 

Dennoch dürfte die Annäherung an fremde Essgewohnheiten zu einem Abbau 

von Barrieren zu den entsprechenden Kulturen beigetragen haben. Auffallend 

ist jedenfalls, dass die Ablehnung von Zuwanderung dort am ausgeprägtesten 

ist, wo es die wenigsten Migranten gibt. Dies legt nahe, dass die Ablehnung sich 

nicht auf die konkreten Fremden bezieht, sondern auf das Fremd- und Anders-

artige, das mit ihnen assoziiert wird. Es handelt sich also eher um eine diffuse 

Angst vor dem Anderen in einem selbst als vor dem konkreten Anderen. 

Wo Migranten keine Fremden mehr sind, sondern konkrete Nachbarn – selbst 

wenn es sich nur um Betreiber von Pizzerien und Kebab-Läden handelt –, sind 

solche Projektionsprozesse nicht mehr so leicht möglich. So sind uns die Her-

kunftsländer von früher eingewanderten Migranten heute nicht mehr so fremd 

wie heute die arabischen Länder. Dies gilt zwar für Italien, das überdies ein be-

liebtes Reiseziel und schon seit vielen Jahren ein Sehnsuchtsort der Deutschen 

ist, sicher mehr als etwa für China, das durch seine geographische Ferne und 

seine gänzlich andere Kultur für uns von viel höheren Fremdheitsmauern um-

geben ist. Und natürlich ist die Kennenlernkultur in Restaurants sehr be-

schränkt und zudem exotistisch verzerrt. Nichtsdestotrotz könnte hier ein An-

satzpunkt für eine neue Kultur des Umgangs mit Migranten liegen. 

Ich stelle mir vor: An die Stelle der Integrationskeule treten interkulturelle Be-

gegnungszentren, als Nahtstelle zwischen deutscher Mehrheitskultur und den 

Subkulturen der Zuwanderer. Dort würde man nicht nur fremde Essgewohnhei-

ten kennenlernen, sondern auch kleine "Reisen" in die sonstigen kulturellen 

Gepflogenheiten der einzelnen Herkunftsländer unternehmen können. Daraus 

würden Annäherungen entstehen, aus denen sich Freund- und Patenschaften 

entwickeln könnten, die wiederum den Zugewanderten bei ihrer Orientierung 

im Zielland eine wertvolle Hilfe wären. Und ganz nebenbei würden sich so viel-

leicht auch die klimaschädlichen Fernreisen reduzieren lassen, weil man das 

Fernweh auch bei sich zu Hause stillen könnte. 
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